
von Sri Harold Klemp

Jedes Jahr der ECK-Mitgliedschaft schickt dich 
– Seele – auf eine weite Reise zu höherer Wahr-
nehmung. Diese Reise streift die vielen Ufer des 
Alltags wie auch die von ausgedehnten inneren 
Welten, die auf deine Entdeckung warten.

Insgesamt ein hochgradiges Abenteuer.

Zuerst der Kurs zur Mitgliedschaft

Jeden Monat erkundest du 
als Mitglied deine persönli-
che Lektion. Die ECK-Kurse 
sind in einem geheimen, 
inneren Rhythmus geschrie-
ben, durch den sich nach und 

nach dein Bewusstsein auf sehr präzise und 
geordnete Weise entfaltet.

Mit jeder einzelnen Kurslektion zieht der 
Mahanta die Schleier beiseite, die das strahlende 
Licht und die Freiheit der Seele umhüllen.

Das verleiht dir Stärke, um Herausforderungen 
aller Art zu meistern, lässt die Macht der Gegen-
wart des Inneren Meisters erkennen und schafft 
Vertrauen zu dir selbst als Seele – einem heiligen 
Funken Gottes. 

Im Rhythmus bleiben
Bleibe Monat für Monat im Rhythmus 
deines Mitgliedschaftskurses. Er passt 
deinen Herzschlag dem des Inneren 
Meisters an. Spirituelle Veränderun-

gen werden sich zeigen und du kannst sie in 
jedem Bereich deines Lebens spüren.

In Verbindung mit den Spirituellen Übungen 
von ECK ist es für dich eine lebenswichtige Ver-
bindung zu höherer Wahrnehmung und zur 
Vorbereitung auf die ECK-Initiationen.

Die Bedeutung des Satsangs
Die ECK-Satsang-Klasse ist eine ergänzende Mög-
lichkeit bei der Entfaltung mit vielen spirituellen 
Vorteilen für den ECK-Chela.

Da die Satsang-Klasse zur Besprechung da ist, 
wirst du feststellen, dass in deiner Klasse eine 
andere Lektion behandelt wird als die in deinem 
persönlichen Studium als Mitglied.

So bereitest du dich vor:

o Lies die Satsang-Lektion durch 
oder überfl iege sie ein paar Tage 
vor deiner Klasse.

o Du kannst auch auf die spirituelle Übung aus der 
Satsang-Lektion Tage vor der Klasse zurückgreifen.

o Das Letzte, was zu machen ist, bevor du aus dem 
Haus zur Klasse gehst, ist eine spirituelle Übung.

Diese innere und äußere Vorbereitung stimmt 
dich darauf ein, in der Klasse die höchsten Ge-
schenke der Einsicht, Freude und der göttlichen 
Liebe vom Mahanta zu bekommen.

Bringe deine Fragen ein, erzähle von wesentli-
chen Erkenntnissen und Erfahrungen und lass 
dich von den Reisen anderer inspirieren. Der 
Mahanta hält in jeder Klasse reichhaltige Erfah-
rungen und neue Sichtweisen bereit.

Das Herzstück
Die Besprechung des Satsangs ersetzt nicht 

dein monatliches persönliches Studium. Deshalb 
solltest du deinen heiligen Rhythmus mit dem 

Inneren Meister aufrechterhalten durch die 
Lektionen, die du als Mitglied erhältst, sowie die 

Spirituellen Übungen von ECK.

Gemeinsam sind sie das Herzstück des 
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Willkommen

Lieber Seelenreisengefährte,

willkommen zu dieser neuen Seelenreisen 2-  
Kursserie. Es werden dir neue spirituelle Übungen 
gegeben, die dich ermutigen, die nötige Selbstdiszip-
lin zu erlangen, um den einfachsten, aber direktes-
ten Weg heim zum Meer der Liebe und Güte zu 
reisen.

Epiktet, der griechische stoische Philosoph des 
ersten nach christlichen Jahrhunderts in Rom, 
beobachtete, wie oft im Leben der Menschen Theo-
rie und Praxis voneinander abweichen. Es ist eine 
Sache, einer Person zu sagen, was sie tun muss, um 
ihr Leben in Ordnung zu bringen, doch in der 
Praxis wird sie von vielen Dingen von ihrem Ideal 
abgelenkt.

Aus diesem Grunde wird Seelenreisen 2 für 
deine fortschreitenden Erforschungen der vertrauli-
chen Weisheit von ECK dargeboten. Die neuen 
Seelenreisenübungen in dieser Kursserie sind für 
deine spirituelle Erneuerung auf dem praktischen 
Weg von ECK zu SUGMAD.

Wie immer sind die Worte auf jeder Seite von 
einer einzigartigen Schwingung durchdrungen. Die 
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