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Liebe Seele
Spielt Religion eine Rolle?
«Es gibt jene, die die göttliche Liebe kennen. Es ist egal, ob sie Mitglied von Eckankar sind oder
einer der vielen anderen Religionen angehören. Es spielt keine Rolle. Vielleicht gehören sie gar
keiner Religion an. Doch aufgrund von Erfahrungen aus vergangenen Leben erkennen einige
Menschen die Eigenschaft der Liebe Gottes. Und diese Menschen erkennen einander, wenn sie
sich begegnen. Sie wissen einfach, das ist eine gute Person. Diese Person ist freundlich, einfühlsam.
Und sie können diese Leute von jenen unterscheiden, die überhaupt nichts über die göttliche
Liebe wissen.
Der Vorteil, den Eckankar Ihnen heute bietet ist, dass es jenen, die wirklich einen Zustand
spirituellen Bewusstseins erreicht haben, ermöglicht, andere zu treffen, die das auch erlebt
haben. Und Sie werden einander erkennen.»
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook, S. 2
Dieser Brief besteht hauptsächlich aus drei wichtigen Zitaten aus den ECK-Schriften, die Ihnen
eine Vorstellung vermitteln sollen, worum es bei uns geht.
«Ihr wisst, dass die grösste der Eigenschaften Gottes die Liebe ist. Denn die Liebe ist die grösste
und feinste Kraft des Universums. Durch die Liebe werden die erhabenen Eigenschaften Gottes
leuchten wie das strahlende Licht der Morgensonne.
Meine Lieben, ich werde euch dieses göttliche Geheimnis zuflüstern. Mögen eure Ohren von
Weisheit und eure Herzen von Verständnis erfüllt werden – nun, es ist dies: Alle Dinge werden
auf euch zukommen, wenn ihr der Liebe bedingungslos Einlass in eure Herzen gewährt.
Indem ihr diesem Befehl Gottes gehorcht, werdet ihr zur Inspiration und Schönheit für alle
eure Mitgeschöpfe, auch wenn einige vielleicht nie wieder von euch hören sollten. So sage ich
euch, dass der Dienst an der Liebe und ihre Pflege als Ideal genauso fraglos sind wie der zarte
Wohlgeruch der Herbstblumen, die drüben am Ufer des Flusses wachsen.
So ist es der Befehl des Herrn, dass ihr in eure eigenen Herzen schaut und seht, ob dort Reinheit
wohnt. Wenn ihr findet, dass es so ist, dann wird der Herr für alle Ewigkeit mit euch sein.
Die Liebe inspiriert das Herz zuerst als menschliche Liebe. Das ist die Liebe, die es danach
verlangen lässt, dem Geliebten zu dienen, dem Ehemann, der Ehefrau, den Kindern, der Familie,
den Freunden oder menschlichen Idealen und den Dingen dieser Erdenwelt während eures
Daseins hier in diesem Leben.
Dann wird das Herz verfeinert durch Selbstlosigkeit, und die Liebe nimmt davon Besitz.»
— Paul Twitchell, Der Fremde am Fluss, S.76 - 78
Einer der Vorteile von Eckankar, der mich besonders berührte, als ich diesen Weg vor vielen
Jahren betrat, ist das Erkennen, dass ich Seele bin, ein unsterblicher Funke göttlicher Liebe. In
den Spirituellen Übungen von ECK fand ich eine äusserst wirksame Methode, um als Seele
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meine Verbindung und meine bewusste Erfahrung mit dem Göttlichen Tag für Tag zu erneuern
und zu vertiefen.
«Tatsächlich könnte man die Glaubensgrundsätze von Eckankar einfach wie folgt
zusammenfassen:
•

Die Seele ist ewig und sie ist die wahre Identität des Einzelnen.

•

Die Seele existiert, weil Gott sie liebt.

•

Die Seele ist auf einer Reise zur Selbst- und Gottrealisation.

•

Sie können die spirituellen Welten aktiv durch Seelenreisen, Träume und
andere spirituelle Methoden erkunden.

•

Die spirituelle Entfaltung kann durch den bewussten Kontakt mit dem ECK,
dem Heiligen Geist, beschleunigt werden.

•

Dieser Kontakt kann durch die Anwendung der Spirituellen Übungen von
ECK und die Führung des Lebenden ECK-Meisters hergestellt werden.

•

Der Mahanta, der Lebende ECK-Meister, ist der spirituelle Führer von Eckankar.

•

Spirituelle Erfahrung und Befreiung in diesem Leben sind allen zugänglich.»
— ECKANKAR – Uralte Weisheit für die heutige Zeit, S. 12

Eckankar ist der Weg spiritueller Freiheit. Sie haben kürzlich Ihr Interesse an dieser Lehre
bekundet. Ohne Ihre ausdrückliche Bestätigung, dass Sie meine Briefe weiterhin erhalten möchten,
werde ich Sie jedoch nicht mehr anschreiben. Vielen Dank, dass Sie mich via eine der im Briefkopf
aufgeführten E-Mail- resp. Postadressen informieren, wenn Sie meine vierteljährlichen Briefe
weiterhin erhalten möchten.
Mögen Sie finden, was Sie suchen. Alles Gute für Sie und Ihre Lieben. Mit Liebe

Uli Sacchet
Eckankar-Veranstaltungen
Informationen über regionale ECK-Veranstaltungen sind auf unseren Webseiten ersichtlich. Sie
können auch über die im Briefkopf aufgeführten Adressen angefordert werden. Als Beilage
finden Sie einige Informationen über ECK-Veranstaltungen, ausgewählt aufgrund Ihres
Wohnorts. Besucher und Gäste sind herzlich willkommen.
Speziell weise ich auf drei grössere ECK-Veranstaltungen hin:
• 14. - 15. Juli

— Schweizer ECK-Seminar 2018, Region Romandie in Lausanne –
mit dem Gastsprecher Alain Le Guillou, New York –
Découvrir sa mission spirituelle

• 18. - 19. August — Schweizer ECK-Seminar 2018, Region Deutschschweiz in Herzberg –
mit der Gastsprecherin Elisabeth Haiden, Österreich –
Der Weg zu spiritueller Freiheit
• 15. - 16. Sept.

— Regionales ECK-Seminar 2018 in Budapest, Ungarn –
mit dem Gastsprecher Ed Parkinson, RESA von Irland –
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel
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