Aussetzung von ECK-Gruppenveranstaltungen
(16. März 2020)
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Liebe Chelas in ECK,
jetzt hat auch die Nachricht vom weltweiten COVID-19-Ausbruch euch erreicht. Unsere
Herzen und Gedanken sind bei jedem, der von diesem Virus betroffen ist.
Um die Ausbreitung des COVID-19 einzugrenzen, haben die Gesundheitsbehörden der
Welt dazu aufgerufen, dass jede Person, Gemeinde und Organisation ihren Teil dazu
beiträgt. Viele Hinweise sind Organisationen erteilt worden, um eine weitere
Ausbreitung zu vermeiden einschließlich stark vorbeugender Maßnahmen bei
Zusammenkünften mehrerer Menschen.
Im Besonderen haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die
Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten (CDC) empfohlen, dass Menschen über 60
Jahre vermeiden sollen, Gruppenveranstaltungen zu besuchen. Für manche Orte hat die
Regierung große Zusammenkünfte ganz untersagt.
Jedem Einzelnen raten wir dazu, den Gesundheitsanforderungen zu folgen, die von den
örtlichen, regionalen und nationalen Gesundheitsbehörden empfohlen werden. Ihr
könnt auch die Websites von WHO oder CDC für zusätzliche Quellen besuchen.
Eckankar beobachtet auch aufmerksam die täglichen Aktualisierungen zum COVID-19.
Es ist besonders wichtig, dass wir sowohl euch, unseren Mitgliedern als auch
spirituellen Suchern und der größeren Gemeinde in der wir leben, den besten Dienst
erweisen.
Obwohl wir es lieber hätten, dass Zusammenkünfte mehrerer Menschen stattfinden,
würden die empfohlenen Schritte, die Übertragung des COVID-19 zu verhindern, die
Möglichkeiten des freiwilligen Helfers übermäßig in Anspruch nehmen, welche das
Herz der Organisation von ECK im Außeneinsatz bilden. Es würde auch die
Zielrichtung unserer Veranstaltungen von der spirituellen Lehre verlagern.
Aus diesen Gründen sind die ECK Spiritual Aides (RESAs) darüber in Kenntnis gesetzt
worden worden, dass alle ECK-Gruppenveranstaltungen und -Aktivitäten weltweit
bis zum 31. Mai 2020 ausgesetzt werden. Während dieser Zeit werden wir weiterhin
die nächsten besten Schritte für ECK-Aktivitäten und -Veranstaltungen prüfen.
Diese Aussetzung schließt ein:
• Satsang-Klassen
• HU-Gesänge
• Buchbesprechungen
• ECK Licht und Ton Gottesdienste

•
•
•
•
•

Veranstaltungen Der Ton der Seele
Treffen
Spirituelle Gespräche
Alle weiteren ECK-Treffen
Anmerkung: ESA-Gespräche und ECK-Initiationen gehören nicht zu
Gruppentreffen und können durchgeführt werden.

Ersatzweise für äußere Treffen ziehen wir einfache Möglichkeiten in Betracht, einige
ECK-Aktivitäten via Telefon, online, Skype und Zoom durchzuführen. Euer RESA und
eure regionale ECK-Gesellschaft wird bald mehr Informationen für euch darüber
haben.
***
In Zeiten wie diesen haben ECKisten viel ihren Familien, Freunden, Mitarbeitern und
der Welt zu geben. Jeder von euch ist ein potenzielles Licht in der Welt und wir danken
euch für eure Liebe und euer Verständnis.
Hier ist ein tiefsinniger Kontemplationssamen vom Meister:

Eine Beschleunigung der spirituellen Ströme ist im Gange. Die Läuterung
der Seelen wird schneller vor sich gehen. In der Politik, der Wirtschaft und
der gesellschaftlichen Ordnung sind umwälzende Wendungen zu erwarten.
Es wird tiefgreifende Unruhen geben.
Doch du wirst dich friedvoll fühlen.
Irgendetwas kocht bei menschlichen Angelegenheiten immer über. Doch
Zuflucht, Frieden und Zufriedenheit stehen in den höheren
Bewusstseinszuständen bereit. Durch die Spirituellen Übungen von ECK
kannst du in sie eintreten. Sie werden dein Trost sein. Sie sind das
Sprungbett zu göttlicher Liebe, einer Liebe, die alles andere übertrifft.
Fass dir ein Herz, denn die Sonne scheint auf alle, die Gott, das ECK und
den Meister lieben.
— Sri Harold Klemp, Mystic World Juni 2005, »Fragen an den Meister«
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