
Erläuterungen zum Audiomitschnitt von 

Paratpar Guru Dr. Athavale zum Thema Spiritualität 
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Betreffender Satz: Was auch immer ich hier 

erzähle, ein echter spirituell Praktizierender 

sollte mit seiner Jiva hören und verstehen. Das 

Hören mit den Ohren umfasst lediglich die 

Wortform. Was immer man mit dem Verstand 

und dem Intellekt erfasst, wird einzig in den 

Zellen des Gehirn aufbewahrt. Wer bereits 

Sadhana (Spirituelle Praxis) macht, sollte 

versuchen, nach innen zu gehen und zu 

erfahren, was dadurch in seinem Inneren 

geschieht. 

Erläuterung: Der Begriff „Jiva“ bezeichnet hier 

eine verkörperte Seele oder Lebewesen. Es 

bezieht sich also auf den Menschen. Spirituell 

Praktizierende sind imstande, in ihr Inneres zu 

gehen und von innen heraus etwas 

wahrzunehmen (spirituelle Erfahrungen). 

Spirituelle Erfahrungen können Empfindungen 

von Frieden, Glückseligkeit, Göttlichem 

Bewusstsein usw. sein. 
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Betreffender Satz: Im Universum gibt es 

Prinzipien wie Ram, Krishna (Krushna), Shiva, 

Parvati, Lakshmi usw. 

Erläuterung: Diese Prinzipien von 

Gottesaspekten stehen für verschiedene 

Prinzipien Gottes mit unterschiedlichen 

Funktionen im Universum. Um mehr über 

Gottesaspekte zu erfahren, lesen Sie bitte 

unseren Artikel: Was ist eine Gottheit oder ein 

Gottesaspekt? Der 
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Betreffender Satz: Was gefällt Gott, was gefällt 

Gurus, was gefällt Heiligen? Worin besteht der 

Lebenszweck eines Gurus oder eines Heiligen? 

Warum erscheint Gott immer wieder und wieder in 

Gestalt von Inkarnationen? Wann immer Dharma 

oder die Sanskars im Geist der Menschen über 

rechtschaffenes Verhalten verblassen, erscheint 

Gott in Gestalt verschiedener Avatare oder 

Inkarnationen. 

Erläuterung: „Dharma“ bedeutet hier 

Rechtschaffenheit und „Sanskars“ sind die 

Eindrücke im Unterbewusstsein eines Menschen. 

Um mehr über den Geist zu erfahren, lesen Sie 

bitte unseren Artikel: Der Grundcharakter gemäss 

den Impressionen in unserem Unterbewusstsein 
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Betreffender Satz: Heilige oder Gurus wollen 

kein Geld oder Ruhm. Der Grund ihres Auftretens in 

der Gesellschaft ist es, Dharma wieder herzustellen 

und die Menschen auf den Pfad der Spiritualität zu 

führen. Wenn wir also auf unsere eigene kleine 

Weise etwas in dieser Richtung beitragen, erfreut 

dies den Guru. Viele Menschen denken, dass sie 

einfach zum Darshan gehen (Besuch abstatten), 

eine Kokosnuss oder eine Süßigkeit mitbringen, 

etwas Geld in einen Umschlag stecken und es 

Swamiji, Maharaj, Guru, Baba darreichen – und das 

war's. Das ist jedoch nichts. Gurus haben bereits 

alles, sie brauchen keine Süßigkeiten, sie brauchen 

kein Geld, sie besitzen sämtliche Siddhis. Was sie 

wirklich wollen, ist deine Jiva, deinen Geist, deinen 

Intellekt. In der Bhagwat Gita sagt Shri Krishna zu 

Arjun, wer Adyan (Studium) der Spiritualität macht 

und Adhyapan (es an andere vermittelt), der wird 

zu mir kommen. 

 

Erläuterung: Das besagt, da Heilige oder Gurus 

in ständiger Verbindung mit Gott stehen und mit 

Gottes Mission der Verbreitung von Spiritualität 

verschmolzen sind, gefällt ihnen,
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wenn jemand Spiritualität umsetzt. Geschenke, 

Süßigkeiten, Geld usw. ist für sie hingegen 

unbedeutend. Heilige und Gurus besitzen Siddhis 

(übernatürliche Kräfte), was bedeutet, dass Gott 

selbst ihnen alles zukommen lässt, da sie Gottes 

Werk verrichten. Daher mangelt es Heiligen an 

keinerlei finanziellen oder sonstigen Mitteln, da 

Gott sie mit allem versorgt, was für die Mission der 

Verbreitung der Spiritualität benötigt wird. Heilige 

und Gurus haben einen hoch entwickelten 

sechsten Sinn. Die Worte „sie wollen deine Jiva, 

deinen Geist, deinen Intellekt“ bedeuten, dass 

wahre Gurus und Heilige sich einzig auf das 

Verlangen eines Menschen nach Spiritueller Praxis 

konzentrieren. Unseren Geist und Intellekt dem 

eigenen spirituellen Wachstum zu widmen und der 

Verbreitung der Spiritualität zu dienen, ist alles, 

was Heilige sich von uns wünschen. 
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Betreffender Satz: Es bringt nichts, Sadhana 

(Spirituelle Praxis) auf eigene Faust zu machen, 

denn unser Wachstum über das spirituelle Niveau 

von 55 % hinaus geschieht allein durch die 

Entschlusskraft des Gurus und nicht aus eigenen 

Kräften. Man kann weiterhin noch so viel chanten, 

Pooja machen, Teertha Kshetras (Pilgerstätten) 

besuchen, Shlokas aufsagen: Nichts wird 

geschehen. Auf der Erde ist Sankalpa oder 

Entschlusskraft die allerwichtigste Energie. 

 

Erläuterung: Das besagt, dass man Spirituelle 

Praxis entsprechend seines spirituellen Niveaus 

ausüben sollte. In den Anfangsstufen der 

Spirituellen Praxis, in denen man sonst noch 

nichts tut, ist es gut, einen Tempel zu besuchen, 

rituelle Verehrung abzuhalten, Stotras 

aufzusagen usw. Will man jedoch spirituell 

wachsen, dann ist es unumgänglich, sich um die 

nächste Stufe zu bemühen, denn sonst bleibt man 

auf seiner spirituellen Reise stehen. Wenn man 

mit neuen Stufen der Spirituellen Praxis beginnt 

und sich ständig bemüht, seine Spirituelle Praxis 

zu verbessern, dann ist der Guru oder Gott über 

den Betreffenden erfreut und empfindet, dass der 

spirituell Praktizierende zu Ihm gehört. Dadurch 

wird Seine Entschlusskraft für den spirituellen 

Fortschritt des Betreffenden angeregt und der 

Schüler oder spirituell Praktizierende entwickelt 

sich auf seiner spirituellen Reise schnell weiter. 
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Betreffender Satz: In der Spiritualität geht es 

nicht darum, die Veden, Upanishaden oder 

Bhagwat oder Yogvashishtya und all das zu 

erlernen. Zu Beginn ist es nützlich, um mithilfe des 

Intellekts eine Entscheidung zu treffen, doch sobald 

man entschlossen ist, Fortschritte zu machen und 

Gott noch in diesem Leben zu verwirklichen, ist die 

Vorgehensweise vollkommen anders. 

Shankaracharya sagte, dass man sich nicht in 

Worten verfangen soll. Madhawacharya 

Sampradaya (spirituelle Tradition), Ramanuja 

Sampradaya (spirituelle Tradition) – vergesst das 

alles. Das ist für Philosophieprofessoren wichtig. 

Was die Griechen gelehrt haben, wie die Römer 

dachten. Wir sind spirituell Praktizierende 

(Gottsuchende), wir wollen Gott noch in diesem 

Leben verwirklichen, also sollten wir die Bücher 

beiseitelegen und umsetzen, was in den Büchern 

beschrieben steht. 

Erläuterung: Obiger Auszug bedeutet, dass in 

der Spiritualität theoretischem Wissen lediglich 2 

% Bedeutung beigemessen wird. 98 % der 

Bedeutung liegt in der Umsetzung von 

Spiritualität. 
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Betreffender Satz: Was auch immer uns zur 

Verfügung steht, das sollten wir Gott darbringen. Es 

handelt sich hierbei um die Chaturvarna (4 Varnas). 

Intellektuell denkende Menschen glauben, dass nur 

deshalb unsere Gesellschaft so gespalten sei. 

Deswegen seien wir uneins. Doch das ist ein Irrtum. 

Dies sind alles Wege zu Gott. 

Erläuterung: Der Verweis auf Brahman, 

Kshatriya, Vaishya und Shudra bezieht sich auf 

Spirituelle Praxis entsprechend der Fähigkeiten 

oder Begabungen eines Menschen. Das ist der 

eigentliche Sinn des Varna-Systems. Varnas sind 



Wege zu Gott, die nicht aufgrund der Geburt 

bestimmt sind, sondern durch die jeweiligen 

Möglichkeiten, durch die jemand Gott dienen 

kann.
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