
Neue Gelegenheiten warten auf dich,  um deine Verbindung 
mit dem Mahanta,  dem Lebenden ECK-Meister, zu festigen.
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Sri Harold Klemp

1. Singe HU mit den eCK-meiStern

Eine Anzahl von ECK-Meistern in den inneren Ebenen zu hören,  
wie sie HU singen, ist eine der höheren Erfahrungen, die eine Person 
im Traumzustand machen kann.

– Sri Harold Klemp, The Eternal Dreamer, p. 221
[Der ewige Träumer, S. 221]

Lasse dich vom Mahanta zu einem Tempel der Goldenen Weis-
heit oder zu einem anderen heiligen Ort mitnehmen, um HU mit den 
ECK-Meistern zu singen. Während du HU singst, still oder laut, spüre, wie der 
heilige Ton dein Sein mit der goldenen Liebe des ECK erfüllt.

Der größte Segen

W as auch immer in deinem Leben geschieht, es ist gut  
 daran zu denken, dass es stets ein Geschenk des Heiligen 

Geistes ist, um dich zu stärken. …
Bedanke dich beim ECK für den Segen. Du weißt, dass der 

Göttliche Geist und der Mahanta eins sind. Er hilft dir auf jede 
mögliche Weise, denn er wünscht sich mehr noch als du, dass 
du dein Bewusstsein erweiterst. Seine Hilfe ist in der Tat die 
Beste von allen Segnungen.

Öffne deshalb dein Herz. Der Ton und das Licht Gottes kön-
nen frei in dich hineinströmen und alles neu machen.

– Sri Harold Klemp,
Wisdom of the Heart, Book 3
[Weisheit des Herzens, Buch 3]

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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»Ich bin immer bei dir«, sind grenzenlos.

Höre in jedem Moment an jedem Tag darauf!

Der größte Segen

3. LiebeSbrief an den meiSter

Als ein ECK-Initiierter hast du das besondere Privileg, deine Gedanken, Hoffnun-
gen, Träume, Lasten und Ängste niederschreiben zu dürfen und sie auf diese Weise 
mit Hilfe des Mahanta, des Lebenden ECK-Meisters, loslassen zu können.

– Sri Harold Klemp, Karmaknacker, S. 5

Du kannst gerne jederzeit einen Brief an den Meister schreiben. Du kannst 
ihn online über www.Eckankar.org > Members Area > Letter to the Master 
senden. Oder, wenn du möchtest, kannst du deinen Brief per Post an Sri Harold Klemp, c/o  
ECKANKAR schicken. Du kannst ihn auch einfach in Gedanken niederschreiben oder laut aussprechen.

Diese besondere Verbindung des Herzens herzustellen bringt Segnungen der Einsicht, des Trostes und 
der spirituellen Heilung mit sich.

4. feiere eCK mit anderen 

Bitte den Mahanta, dass er dich mit Gleichgesinnten auf der inneren Seite zu-
sammenbringt. Wie das funktioniert, ist häufig überraschend.

– Sri Harold Klemp, Mystic World März 2020 »Frage 
den Meister« (Schaue in der Mystic World 
nach dem vollen Text dieser F&A.)

Singe in der Kontemplation einige Minu-
ten lang seva. Es ist ein spirituelles Wort, 
was Dienen aus Liebe bedeutet, und es wird dein Herz für das 
gebende Wesen der Seele öffnen.

Dann halte Ausschau nach den Abenteuern, die mit Sicherheit in 
den inneren Welten kommen werden, in deinen Träumen und in 
deinem Wachzustand. 

2. WeiSHeit vom SpiritUeLLen Zitat deS tageS

Zusätzlich zur inneren Führung durch deine spirituellen Übungen, bietet der 
Meister dir täglich Weisheit durch das Quote of the Day [Zitat des Tages] bei 
www.Eckankar.org.

Lass dich durch diese Weisheit bereichern und sie ihren Weg in dein Herz 
finden. Der Meister kann dir zeigen, auf welche Weise dieser Segen Teil deines 
Alltags wird.

Wenn du deine Erfahrungen mit anderen ECKisten in deiner Region austau-
schen möchtest, frage deinen RESA, wo spirituelle Gespräche per Telefon, Skype 
oder Zoom stattfinden.

Zur Erinnerung: Satsang und Gesprächsklassen können gegenwärtig per Telefon, Skype oder Zoom 
durchgeführt werden. Setze dich mit deinem RESA wegen Angeboten in deiner Region in Verbindung.

https://www.eckankar.org/engage/daily-inspiration/
https://www.eckankar.org
https://www.eckankar.org/html/Members2/IR.html
https://www.eckankar.org

