ECKANKARs neues goldenes Zeitalter
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Michael Chandler

ie Organisation von Eckankar ist für den Lebenden ECK-Meister ein
wichtiges Instrument. Es liegt in seiner Verantwortung, wieder ein goldenes Zeitalter für die ECK-Werke zu etablieren. Immer wieder muss er neues
Leben in die unterschiedlichen Aspekte der äußeren Lehre von Eckankar
einhauchen. Das ist es, was ihr Lebenskraft verleiht; das ist es, was sie davor
bewahrt, so zu werden wie die toten orthodoxen Lehren.
– Sri Harold Klemp,
The Golden Heart, Mahanta Transcripts, Book 4
[Das goldene Herz, Die Worte des Mahanta, Buch 4]

I

n diesem Jahr des
ECK-Missionars erfüllt
Sri Harold die Präsentation von ECKANKAR für die
Welt mit neuem Leben!

ECKANKAR
Der Weg spiritueller Freiheit

Uns neu erfinden
Der Meister erwähnt besonders, dass es
an der Zeit ist, uns neu zu erfinden,
damit wir uns besser in unsere
Gesellschaft eingliedern, während wir
die Botschaft von ECK auf immer
bedeutendere Weise ans Licht bringen.
Um dies zu unterstützen, hat
Sri Harold den beschreibenden
Namen für ECKANKAR aktualisiert in
ECKANKAR – Der Weg spiritueller
Freiheit.

Du wirst feststellen, dass dieser
neue Name jetzt sowie in den
kommenden Wochen und Monaten
auf dem gedruckten ECK-Material
und online ECKANKAR, Religion
von Licht und Ton Gottes, ersetzt.

Frischer Wind für die ECKGottesdienste
Sri Harold hat auch die Bezeichnung
des ECK-Gottesdienstes aktualisiert
in ECK Licht und Ton Gottesdienst.

ECK Licht und
Ton Gottesdienst

Ist ECKANKAR immer noch
eine Religion?
ECKANKAR bleibt eine Religion und
wird sich auch weiterhin an den
zahlreichen spirituellen und organisatorischen Rechten erfreuen, die
weltweit damit verbunden sind.

Spirituelle Freiheit für dich

J

ede Seele wird von den materiellen
Welten befreit, nachdem sie vom
Mahanta initiiert wurde, dem diese
Macht vom Sugmad verliehen ist. Als der
Repräsentant der höchsten Gottheit in
allen Ebenen unterhalb der Anami Lok
übermittelt und überträgt er seinerseits
das Bewusstsein spiritueller Freiheit zu
allen, die Freiheit durch das ECK zu
haben wünschen.
– Das Shariyat-Ki-Sugmad,
Buch Eins, S. 75

Das Ziel des ECK-Gottesdienstes
war es schon immer, den Menschen
die Möglichkeit zu bieten, die
Gegenwart von Gottes Licht und
Ton zu erfahren, alle aktuellen
Richtlinien sind somit weiterhin
anzuwenden.

Es geht weiter!
Diese spannenden Veränderungen
sollen dazu beitragen, den Menschen
das Ziel und die Vorteile der ECKLehre leichter zugänglich und
verständlich zu machen. Sie sind ein
Schlüssel, mit dem ECKANKAR in
das erste der goldenen Jahre weitergeht, welches am 22. Oktober
beginnt.

Und für dich?
Nimm deine Gedanken zu dieser
Welle der Erneuerung und Lebensfreude von ECK mit in deine Kontemplation. Welche Bedeutung hat
»Der Weg spiritueller Freiheit« für
dich?
Sei bereit – ein Sucher kann dir
bald genau diese Frage stellen!
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