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Vermächtnis
der Liebe
Ihr Leitfaden, wie Sie
ECKANKAR in Ihre
Nachlassregelung
einbeziehen können

E

Vor langer Zeit wies jemand darauf
hin, dass wir, wenn wir die Leiter
hinaufsteigen, sie stehenlassen,
damit diejenigen, die nach uns
kommen, sie auch benutzen können.
– Sri Harold Klemp, Wie man Gott findet,
Die Worte des Mahanta, Buch 2

Ein kostbares Geschenk
Jedes Jahr erhalten wir Anfragen von Menschen nach Hinweisen, wie sie ECKANKAR in ihre Nachlassregelung einbeziehen.
Immer wieder berichten uns Mitglieder, welche Vorteile sie
durch die Lehre von ECK hatten und wie gern sie dieses kostbare Geschenk in Form einer Zuwendung erwidern möchten.
Durch eine Zuwendung geht Ihre Liebe für ECK in diese
Welt, über dieses Leben hinaus und bewirkt, dass die ECKLehre Generationen von künftigen Suchern erreicht.
Diese Broschüre erläutert die Schritte, wie Sie vorgehen
können, um ein Vermächtnis für ECKANKAR zu errichten.
Sich die Zeit nehmen, im Voraus nach Ihren Wünschen zu
planen, kann viele Vorteile haben, unter anderem inneren
Frieden sowohl für Sie selbst als auch für Ihre Angehörigen.

Die Reichtümer von ECK
von Sri Harold Klemp
[Eine] ECKistin hatte einen Traum, in dem sie mit ihrem
Hund eine Straße entlangging. In dem Traum fand sie einen
sehr alten großen Koffer. Da er niemandem zu gehören schien,
wollte die Frau ihn kurz entschlossen mit nach Hause nehmen.
Als sie ihn gerade die Straße hinuntertragen wollte, kam ein
Mann auf sie zu. »Kann ich helfen?«, fragte er.
Die ECKistin erkannte in ihm Paul Twitchell. …
»Vielen Dank«, sagte sie und gab ihm den schweren Koffer.
»Ich helfe Ihnen, ihn nach Hause zu tragen«, sagte Paul,
doch als sie ganz nah an ihrem Haus waren, stellte er den
Koffer auf den Boden. »Für den Rest des Weges müssen Sie
ihn selbst tragen«, sagte er zu der Frau. Dann verschwand er
einfach.
Die Frau nahm den Koffer mit nach Hause und als sie ihn
aufmachte, stellte sie fest, dass er voller Geld war. Als sie es
betrachtete, erkannte sie, dass das Geld die Reichtümer von
ECK waren. »Jetzt kann ich endlich all das für andere tun,
was ich schon immer tun wollte«, sagte sie und ganz in Stille
verschenkte sie das Geld nach und nach. Sie brauchte keine

Anerkennung für die Geschenke, die sie machte, denn sie war
ein bescheidener Mensch.
Als sie aus dem Traum aufwachte, begriff die Frau, auch
wenn sie in diesem Leben nicht viel Geld hat, so hat sie
durchaus die wahren Reichtümer von ECK. Sie hat die Liebe
des ECK, die Liebe des Heiligen Geistes. Und ganz gleich wo
sie hingeht oder was sie tut, sie kann den Menschen das geben,
was sie brauchen. Sie wissen es nicht, doch sie holt stets alles
aus diesem riesigen Koffer, der hinten in einem Raum in ihrer
Traumwelt steht.
In ECK wissen wir, dass die Traumwelten sehr real sind; sie
sind keine Phantasie. …
Es gibt Menschen in ECK, die höhere Bewusstseinsstufen
haben. … Sie sind sich des Lebens auf verschiedenen Ebenen
bewusst, in verschiedenen Himmeln.
Genauso sollte es sein, denn dies ist Ihr spirituelles Vermächtnis von Gott, all das zu sehen, zu wissen und zu sein, was
es da gibt. Und es gibt da viel mehr als das, was hier auf der
physischen Ebene ist.
– Aus: What Is Spiritual Freedom? Mahanta
Transcripts, Book 11 [Was ist spirituelle
Freiheit? Die Worte des Mahanta, Buch 11]

Testamente und
Testamentsvollstreckung
Wir haben unser erstes Testament gemacht und ECKANKAR
darin als Vermächtnisnehmer eingesetzt. Unsere irdischen Besitztümer sind Geschenke vom Heiligen Geist, während wir spirituell
auf der Erde verweilen. … Dank ihrer Hilfe ergab sich für uns die
Gelegenheit, dem Mahanta in diesem Leben zu begegnen. Jetzt
wissen wir, dass durch unsere Geschenke jemand anderer dieselbe
Gelegenheit erhält.
– DK

Ein Testament errichten oder
Testamentsvollstreckung anordnen
Testamente und die Anordnung der Testamentsvollstreckung
ermöglichen es Menschen, ihren Nachlass Angehörigen und gemeinnützigen Organisationen, die ihnen wichtig sind, zukommen
zu lassen. Zuwendungen können unter anderem folgende sein:
• Bargeld oder Geldgeschenke
• Aktien oder Anleihen
• Eingetragener Besitz wie zum Beispiel Grundbesitz
Eine Zuwendung kann entweder ein festgelegter Betrag, ein
ganzer Vermögenswert, ein prozentualer Anteil oder der Rest
sein, der übrig bleibt, nachdem die anderen Zuwendungen erfüllt
worden sind. Beachten Sie bei der Planung bitte die Pflichtteilsansprüche Ihrer gesetzlichen Erben. Wenn Sie im Rahmen einer

Schenkung Grundbesitz übertragen möchten, wenden Sie sich
bitte an ECKANKAR, bevor Sie die Schenkung vornehmen.

Finden Sie die für Sie beste
Vorgehensweise heraus
Es gibt mehrere Vorgehensweisen, ein Testament zu errichten
oder eine Testamentsvollstreckung durch Verfügung von Todes
wegen anzuordnen. Um das beste Vorgehen herauszufinden,
sollte Folgendes beachtet werden:
• Umfang und Zusammensetzung Ihres Vermögens
• in welchem Land sich Ihr Vermögen befindet
• Ihre Bedürfnisse bezüglich Flexibilität und Wahrung
der Privatsphäre
Holen Sie sich Rat bei einem Rechtsanwalt oder Notar, um
das für Sie beste Vorgehen zu finden.

ECKANKAR in Ihrem Testament oder
Ihrer Testamentsvollstreckung benennen
Wenn Sie ECKANKAR als Begünstigten benennen möchten,
empfehlen wir folgende Angaben:
ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN
55317-2000 USA, und seine Rechtsnachfolger.
Steuernummer: 88-0108294
Ein Rechtsanwalt/Notar kann Ihnen bei der Vertragsgestaltung behilflich sein und sicherstellen, dass Themen wie
Erbschafts- und Einkommensteuer berücksichtigt werden.

Bestimmung von
Begünstigten
Ich habe ECKANKAR als Teil-Begünstigten in meiner Lebensversicherungspolice bestimmt. Ich könnte mir kein besseres
Dankeschön vorstellen. Ich habe das Verlangen zu wissen,
dass diese Lehre von Licht und Ton Gottes immer verfügbar
ist. So trage ich dazu bei, dass sie es sein wird.
– JO
Bei der Bestimmung von Begünstigten werden Gelder
einem Konto oder Depot zugewiesen für Personen oder Organisationen, die Sie benennen. Dafür stehen unter anderem
folgende Optionen zur Verfügung:
•
•
•
•

Renten- und Pensionsansprüche
Beteiligungen, Wertpapiere und Bankkonten
Lebensversicherungspolicen
Lebenslange Renten

Die Bestimmung von Begünstigten ist persönlich und
leicht vorzunehmen beziehungsweise zu aktualisieren. In den
meisten Fällen ist dies schnell und einfach vollzogen. Setzen
Sie sich mit Ihren Finanzinstituten wegen entsprechender Formularvordrucke und Vorgehensweisen in Verbindung.
Die meisten Formulare sehen die Möglichkeit vor, Begünstigte und Ersatzbegünstigte zu benennen.

Erstbegünstigte
Erstbegünstigte erhalten vor allen anderen Leistungen aus
Ihrem Nachlass. Sie können für eine oder mehrere Personen
oder Organisationen bestimmte Prozentsätze festlegen. Beachten Sie bei der Planung bitte die Pflichtteilsansprüche Ihrer
gesetzlichen Erben.

Ersatzbegünstigte
Wenn keiner der von Ihnen benannten Begünstigten Sie
überlebt, geht der Anteil an die Ersatzbegünstigten über, die
Sie bestimmen. Ein Ersatzbegünstigter tritt an die Stelle einer
anderen Person, Organisation oder Stiftung.
Sie müssen keinen Ersatzbegünstigten bestimmen, doch die
Benennung von Begünstigten als auch Ersatzbegünstigten trägt
zur Sicherstellung bei, dass Ihr Vermögen an Personen oder
Organisationen Ihrer Wahl fällt.

ECKANKAR benennen
Wenn Sie ECKANKAR als Begünstigten oder Ersatzbegünstigten für irgendeinen Vermögenswert Ihres Nachlasses benennen
möchten, tragen Sie bitte folgende Angaben ein:
ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN
55317-2000 USA, und seine Rechtsnachfolger.
Steuernummer: 88-0108294

Wie man beginnt
Drei einfache Schritte
1. Machen Sie eine Aufstellung über Ihr Vermögen, einschließlich Altersversorgung, Bankguthaben und Grundbesitz.
2. Denken Sie darüber nach, welche Menschen und Organisationen Ihnen wichtig sind und wie Sie diesen gerne etwas
zukommen lassen möchten.
3. Finden Sie einen kompetenten Finanzberater und/oder
Rechtsanwalt/Notar.

Holen Sie sich die nötige Unterstützung
Zu einigen Punkten bei Ihrer Nachlassregelung müssen Sie sich
möglicherweise von sachkundigen Spezialisten Rat einholen. Das
kann ein Nachlassverwalter, Rechtsanwalt/Notar oder Vermögensberater sein. Die Gesetze sind von Land zu Land unterschiedlich. Es ist wichtig, einen Sachkundigen mit regionalen Kenntnissen und Erfahrungen zu finden, dem Sie vertrauen können.
Freunde oder Familienangehörige können möglicherweise
infrage kommende Personen empfehlen. Sie könnten auch in
Erwägung ziehen, mit möglichen Kandidaten ein Gespräch zu
führen, um den richtigen Sachkundigen zu finden, der für Ihre
Belange infrage kommt.

Beziehen Sie Ihre Angehörigen mit ein
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Wünsche mit Ihrer Familie
und Personen, die Ihnen nahestehen, zu besprechen. Das hilft
ihnen dabei, Ihre Absichten zu verstehen und sie zu gegebener
Zeit umzusetzen.

Halten Sie Ihre Planung auf dem
aktuellen Stand
Es ist wichtig, Ihre Nachlassplanung regelmäßig zu überprüfen
oder sobald Änderungen in folgenden Punkten eintreten:
•
•
•
•
•

Ihre Lebenssituation
Begünstigte
Testamentsvollstrecker
Vermögen
einschlägige Gesetze des Landes, in dem Sie wohnen
oder in dem sich Ihr Vermögen befindet

Liebe ist das Wichtigste, was jedes
Geschenk an ECK ausmacht.
– Sri Harold Klemp

E
Vielen Dank für Ihr
Vermächtnis der Liebe.
Ihre Geschenke helfen sicherzustellen,
dass die Lehre von ECK auch künftigen
Generationen zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
+1 952 3802200
giving@eckankar.org
Eckankar.org > Members Area > Planned Giving
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