
Liebe Freunde,

Es gibt eine Reihe von Stufen, die wir auf unserer spirituellen Reise überwinden 
müssen, und der Höhepunkt jeder Stufe bereitet uns auf wunderbare Weise auf die 
nächste Dimension vor. Tatsächlich bietet jede Stufe das Fundament, auf dem wir 
uns in die nächste Dimension ausdehnen, oder, um es anders auszudrücken, jede 
Stufe ist eine Ursache, die eine Wirkung hervorbringt, die die nächste Dimension 
ist. Diese Wirkung wird wiederum zur Ursache für die nächste Wirkung, die zur 
nächsten Wirkung führt, und so weiter.

Und diese kaskadierende Folge von Ursache und Wirkung bewegt sich nicht 
nur in eine Richtung, denn jede Wirkung 
ist auch der Grund dafür, dass ihre Ursache 
überhaupt existiert. Wir werden noch 
sehen, wie sich das auf unserer spirituellen 
Reise auswirkt.

Wenn wir auf die Reise gehen, haben wir im Allgemeinen einen unruhigen Geist 
und ein Herz, das von Gefühlen und Sorgen erfüllt ist, den Höhen und Tiefen des 
täglichen Lebens zufolge. Ist es möglich, mit einer solchen inneren Umgebung 
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der Unruhe zufrieden zu sein? Vielleicht einige Zeit, aber sobald wir eine negative 
emotionale Regung oder eine Reaktion auf äußere Umstände fühlen, löst sich 
dieses Glück auf wie eine Rauchwolke, die im Wind weggeblasen wird. Es ist 
vorübergehend.

In diesem Szenario führen Ursache und Wirkung zu einem Netz von Verschränkung 
und Komplexität. Zum Beispiel wissen wir, was passieren kann, wenn wir uns in 
eine wunderschöne Rose verlieben: Zuerst nehmen wir sie wahr und schätzen 
ihre Schönheit, dann gehen wir beim nächsten Mal näher heran und genießen 
ihren Duft, und schließlich werden wir so verliebt, dass wir sie besitzen müssen.

Es gibt da auch die wunderbare Geschichte des Heiligen, der friedlich im Dschungel 
meditierte. Er hatte keine Probleme und wurde von den Dorfbewohnern in der 

Nähe respektiert. Er hatte nur einen Lendenschurz, um den er sich sorgen musste, 
den er wusch und nachts auf einem Ast ablegte. Eines Tages knabberten einige 
kleine Mäuse seinen Lendenschurz an, den er an den Ast gehängt hatte, und er 
wurde immer kleiner. Also haben die Dorfbewohner ihm eine Katze besorgt, um 
die Mäuse zu vertreiben.

Aber um eine Katze zu halten, muss man ihr Milch geben, also hat jemand 
angefangen, jeden Abend Milch zu bringen, bis die Dorfbewohner eines Tages 
sagten: “Warum sollen wir jeden Abend kommen und unser Leben riskieren, um 
ins Dorf zurückzukommen? Lass uns dir eine Kuh bringen.”

Jetzt musste jemand die Kuh melken, um die Katze zu füttern, die die Mäuse 
fangen sollte, die den Lendenschurz fraßen. Sie schickten also ein Dienstmädchen, 
um die Kuh zu melken. Der Heilige verliebte sich in das Dienstmädchen und 
gründete eine Familie. Es brauchte nur einen kleinen Auslöser, um eine ganze 
Kettenreaktion auszulösen. Es ist eine klassische Geschichte von Ursache und 
Wirkung!

Und es spielt keine Rolle, ob ein bestimmter Wunsch erfüllt wird oder nicht, ob 
er erreichbar ist oder nicht, denn solange es ein Samen in eurem Geist ist, wird 
er auf eine Gelegenheit warten, um zu keimen. Er kann für viele Leben vergraben 
bleiben.

Cause and effect lead us into a web of entanglement and complexity.
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Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen von den Ursachen, die uns Frieden 
und Glück bringen: gute Noten, erfüllende Beziehungen zu Familie und Freunden, 
eine große Karriere, ein schönes Haus, glückliche Kinder – es gibt eine lange Liste. 
Aber ein solcher Friede ist ein bedingter Friede, abhängig von Dingen, die im 
Außen gutgehen. Dieser Satz von Bedingungen führt uns auf eine Bahn. Er veredelt 
uns nicht, sondern zieht uns immer weiter in das Netz unserer Bedingungen. 
So schaffen wir Samskaras und damit die Bühne für unser künftiges Karma. 
Und diese Bahn von Ursache und 
Wirkung legt uns nur die Fesseln 
der Knechtschaft an.

In der Spiritualität streben wir 
stattdessen danach, uns von 
diesem komplexen Netzwerk 
zu lösen und eine Lösung zu 
finden, die uns dauerhaften, 
bedingungslosen Frieden bringt, 
uns gleichzeitig veredelt und 
uns auf der spirituellen Reise 
voranbringt. Wie schaffen wir eine evolutionäre Ursache-Wirkungs-Folge, die 
uns weiterbringt?

Der erste Schritt besteht darin, die Turbulenzen und die Unruhe von Geist und 
Herz zur Ruhe zu bringen, daraus resultiert innerer Frieden. Der Höhepunkt der 
ersten Etappe unserer Reise ist der Frieden. Wenn wir wirklich friedlich und 
zufrieden sind, können wir in diesem Zustand bleiben, ganz gleich, was um uns 
herum geschieht.

Die Heartfulnesspraxis bringt uns in den Zustand, in dem wir unter allen Umständen 
friedlich sein können.
Dann kommt die nächste Stufe. Genügt es, innen friedlich zu sein? Nein, das ist 
nur eine Voraussetzung, um den inneren friedlichen, harmonischen Zustand nach 

In spirituality, we are aspiring instead to 

disentangle from this complex network, 

and to find a solution that brings us 

permanent, unconditional peace, at the 

same time ennobling us and taking us 

forward on this spiritual journey.

Heartfulness practices bring us to that state where we can be peaceful 

under all circumstances.

3



außen zu bringen, so dass er sich auf Sprache, Handeln und Verhalten überträgt. 
Innere Harmonie muss in unserem äußeren Verhalten sichtbar werden, indem 
sie alles durchdringt, was wir denken, sagen und tun. Dann können wir Frieden 
ausstrahlen, so wie die Rose Duft ausstrahlt.

Dieses friedliche Herz bereitet uns auf die nächste Stufe vor, die ein weiterer 
verfeinerter oder erhöhter Zustand ist, in dem wir von Zeit zu Zeit während 
der Meditation Samadhi erleben. Was ist 
Samadhi? Samadhi bedeutet einfach ‘das, was 
vorherrschte, bevor die Schöpfung entstand’, 
der absolut ausgeglichene Zustand. Allmählich, 
nach Jahren der Übung, lernen wir, diesen 
absoluten Zustand öfter und länger zu halten, 
bis er schließlich dauerhaft wird.

Der Zustand des Samadhi wird von vielen 
gesucht. Aber die Zustände des Samadhi 
ändern sich, während wir auf dem Pfad sind – es gibt verschiedene Ebenen des 
Samadhi. Alle Ebenen teilen die gleiche Eigenschaft der Absorption, aber sie 
treten auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins auf. Die erste Ebene des 
Samadhi ist ein steinähnliches Bewusstsein, in dem wir nichts fühlen; Wir wissen 
nicht, was passiert, weil wir in Teile des Geistes gereist sind, die jenseits unserer 
Wahrnehmung sind. Wenn wir aus einem solchen Samadhi wieder auftauchen, 
merken wir, dass wir weg waren. Auf der zweiten Ebene befinden wir uns in einem 
traumähnlichen unbewussten Zustand. Mit Hilfe der Übertragung sind wir in der 
Lage, uns relativ schnell auf feinere Ebenen zu begeben und fortgeschrittene 
Zustände des Samadhi zu erleben. 

Auf der dritten Ebene sind wir gleichzeitig vollkommen bewusst und absorbiert. 
Das ist bekannt als Sahaj Samadhi, was natürlicher Samadhi bedeutet, und es ist 
die nächste Stufe. Es ist ein Zustand, in dem wir tief in der Meditation versunken 

Sahaj Samadhi is a condition where we are deeply absorbed in 

meditation, and at the same time fully conscious of everything else that is 

going on. We are in touch with the original state.

Samadhi simply means, 

‘that which prevailed 

before the creation 

came into existence’, the 

absolute balanced state.
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sind und uns gleichzeitig alles anderen bewusst sind, das vor sich geht. Wir sind 
in Kontakt mit dem ursprünglichen Zustand. Er ist auch bekannt als der Turiya-
Zustand oder der vierte Bewusstseinszustand, in dem alles in unserem Blickfeld ist. 

Wenn wir weitergehen, können wir diesen Bewusstseinszustand auch in unseren 
Tag hinaustragen, indem wir den meditativen Zustand beibehalten, während wir 
damit beschäftigt sind, andere Dinge zu tun. Wir können uns gleichzeitig auf 
die Arbeit konzentrieren, auf die Umgebung, auf das Fernsehen, auf etwas, das 
draußen passiert, auf die Übertragung, die durch uns fließt, auf den Zustand, 
der in unserem System herrscht, auf die aufkommenden Gedanken und auf 
den nächsten Schritt, den wir unternehmen sollten – und wir immer noch mit 
unserem inneren spirituellen Zustand eins sind. Während wir all diese Dinge im 
selben Moment sehen, bleiben wir friedlich. Dieser Zustand des Samadhi bleibt 
ununterbrochen während all unserer täglichen Aktivitäten.

Dann kommen wir in die engere Wahl, die nächste Stufe der spirituellen Dimension, 
bekannt als Verschmelzung, zu betreten. Wir beginnen zu verschmelzen, und 
der Anfang der Verschmelzung erzeugt den Turiyateet-Zustand. In Turiyateet 
haben wir ein Bewusstsein über dreihundertsechzig Grad mit offenen Augen. Es 
besteht keine Notwendigkeit, sich auf eine bestimmte Sache zu fokussieren. In 

dem Moment, in dem wir uns auf eine bestimmte Sache fokussieren, ist es kein 
meditativer Zustand mehr, sondern Konzentration.
Bis wir im Inneren dieses absolute Gleichgewicht erreicht haben, wird die Seele 
in allem, was wir im Leben tun, immer einen Mangel finden. Sobald wir in all 
unseren Aktivitäten, den weltlichen wie den spirituellen, diesen ausgeglichenen 
Zustand erreicht haben, wird das wahre Glück von allein kommen, unabhängig 
davon, ob wir mit unseren Handlungen scheitern oder erfolgreich sind.
Auf den oben erwähnten vorhergehenden Ebenen steht das Ego im Vordergrund, 
und alles dreht sich um ‘Ich’: zuerst ‘meine’ Probleme und Dramen, dann ‘meine’ 
inneren Erfahrungen in der Meditation und später ‘mein’ Zustand und ‘meine’ 
Condition von Frieden und Glückseligkeit. Allmählich, wenn wir uns zu höheren 
Dimensionen bewegen, verblasst das ‘Ich’ und hört schließlich auf zu existieren, 

The beginning of mergence creates the Turiyateet state. In Turiyateet we 

have three-hundred-and-sixty-degree consciousness with eyes open.
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außer auf die feinste Art und Weise, wo 
nichts unserem Bewusstsein entgeht 
und wir dennoch nicht auf irgendetwas 
konzentriert sind. Das ist Verschmelzung. 
Das ist Gegenwärtigsein. Wir sind uns des 
Selbst nicht bewusst.

Der Übergang von einer Stufe zur nächsten 
kann in gewisser Weise mit dem Start eines 
Satelliten in den Weltraum verglichen werden. 
Zuerst wird der Satellit von der Trägerrakete 
angetrieben, um vom Boden abzuheben. In 
den ersten Minuten wird dazu eine enorme 
Menge Treibstoff verbraucht. Dies gibt ihm 
genügend Geschwindigkeit, um der Anziehungskraft der Erde zu entkommen und 
sich aus der Erdatmosphäre zu entfernen. Nach einigen Stunden ist eine weitere 
Stufe erreicht, wo der Satellit von der Trägerrakete getrennt wird, so dass er sich 
auf seine eigene Flugbahn begibt und schließlich keinen Schub mehr benötigt.

Auf unserer Reise ist der Schub, der erforderlich ist, um uns zu höheren und 
höheren Dimensionen zu bringen, ein fortwährender Zustand der Verfeinerung 
in der Liebe. Dann stellt sich die Frage: Wie können wir während der Reise mit all 
ihren Höhen und Tiefen in diesem Zustand der Liebe versunken bleiben? Denkt 
zurück an das Fundament, das Schritt für Schritt aufgebaut wird. Der erste Schritt 

besteht darin, zu Beginn unserer Reise wirklich bedingungslosen Frieden und 
Glück herzustellen. Die Folge davon ist, dass die Liebe nicht länger von äußeren 
Umständen beeinflusst wird.

Aber wie wird dann die Liebe von inneren Umständen beeinflusst? Unsere innere 
Reise verändert sich von Minute zu Minute, und diese Veränderungen erzeugen 
manchmal innere Turbulenzen. Die Liebe muss also auch ein Stadium erreichen, 
in dem sie von inneren Veränderungen unabhängig wird. Was bedeutet das für 

In our journey, the thrust required to take us to higher and higher 

dimensions is a continued state of refinement in love. 

Gradually as we move to 

higher dimensions, the ‘I’ 

fades and eventually ceases 

to exist, except in the most 

superfine way where nothing 

escapes our consciousness and 

yet we are not concentrated 

on anything. This is mergence. 

This is Presence. 
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unsere Erfahrung? Anfangs mögen wir uns nach Glückseligkeit und schönen 
inneren Erfahrungen sehnen, aber mit der Zeit lernen wir, dass sie nicht das 
Wahre sind – Liebe bedeutet nicht Glückseligkeit, und im Samadhi geht es nicht 
darum, in Glückseligkeit zu ertrinken. Genau wie Frieden ist auch Liebe nicht an 
Erfahrungen gebunden.

Um die Entfaltung der verschiedenen Phasen zusammenzufassen:
Wir beginnen mit innerer Unruhe und bewegen uns mit einer positiven 
Einstellung zum inneren Frieden.
Dann erweitern wir diesen Frieden von innen, um in allem, was wir tun, Frieden 
auch nach außen auszustrahlen. 
Dann beginnen wir, Samadhi manchmal, dann häufiger, dann dauerhaft zu 
erleben. 
Wir bewegen uns durch Ebenen des Samadhi, von steinähnlich zu traumhaft, zu 
bewusst, während wir in der Meditation innere Fokussierung und Absorption 
beibehalten. Das ist der Turiya-Zustand. 
Wenn wir dann in der Lage sind, diesen Zustand während all unserer Wach- 
und Schlafstunden zu halten, ist dies der Turiyateet-Zustand, bei dem alles 
im Blickfeld ist; Wir sind mit allem verschmolzen.
Wenn wir dann noch weitergehen, werden wir für eine echte Verschmelzung 
in Frage kommen.

Interessanterweise bleibt das, was uns als Ursache von einer Stufe zur nächsten 
treibt, das gleiche – Fokussierung, Übung, intensives Interesse, Reinheit, inständiges 

Bitten und Hingabe an den Guru, mit Liebe als der Grundlage für alles. Es ist wie 
das Wachstum eines Baums: ein Samen braucht Wasser, der Sämling braucht 
das gleiche Wasser, der Schößling braucht immer noch das gleiche Wasser, und 
der große Baum braucht auch das gleiche Wasser.

The causes that propel us from one stage to the next remain the 

same – focus, practice, intense interest, purity, supplicancy and 

surrender to the Guru, with love as the base of them all.
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In aller Kürze:
Liebe ist der Treibstoff, der uns antreibt.
Die Reifung des Verschmelzungszustandes wird durch Liebe und nur durch 
Liebe allein beschleunigt.
In diesem Ozean der Liebe bleiben sowohl der Liebende als auch der Geliebte 
nur um des Namens willen. Die Dreieinigkeit des Liebenden, des Geliebten 
und der Liebe wird eins.

Mit Liebe und Respekt,

Kamlesh Patel
30. April 2018

Kanha Shantivanam

Anlässlich der Feier des 119. Geburtstags

Love is the fuel that propels us.

The ripening of the state of mergence is 

accelerated by love and love only.  

In this ocean of love, both the lover and  

the beloved remain only for name’s sake.  

The trinity of lover, beloved and love 

all become One.


