Albuquerque, New Mexico, 9. September 1999
Die Bestimmung des Kriya Yoga ist tiefe Religiosität, die aus Laya (Verschwinden) des Mentalen Bewußtseins
hervorgeht, d.h. sich die Religion des Nicht-Mentalen Bewußtseins ("NoMind") oder neuen Geistes (new mind)
zu eigen zu machen, in der die Negativitäten des Mentalen Bewußtseins zunichte gemacht worden sind. Bevor
man aber diese tiefsinnige Religion (Sat-Chit-Ananda) beschreitet (welche kurz am Ende des ersten Kriya
Yoga-Blattes als Laya Yoga-Lehren angeführt ist), mag es lohnen, über die vier Religionsarten des Mentalen
Bewußtseins nachzudenken, denn wir sollten starten von wo wir uns befinden.
Die erste (Religion) ist das Produkt der Unwissenheit
Das Ego akzeptiert seine Unwissenheit nicht. Deshalb behauptet es aggressiv, daß was immer es weiß das
Letztendliche und Höchste sei. Dies züchtet Fanatismus, Fundamentalismus und all das Blutvergießen im
Namen der Religion heran. Vielleicht ist mehr Blut im Namen der Religion vergossen worden als in irgendeinem
anderen Namen. Diese "Religion" sagt, daß auch Krieg religiös sein kann – der Heilige Krieg, Kreuzzug,
Dschihad! Wenn Krieg heilig ist, was ist dann nicht heilig? Diese pervertierte Religion des Mentalen Bewußtseins
hat die Integrität des Menschen zerstört, indem sie ihn gegen die Ganzheit des Lebens aufbringt, indem sie ihn
provoziert, das Leben zu zerstören. Glaubenssysteme dieser Religion des Mentalen Bewußtseins sind lediglich
Strategien, um die Menschheit zu täuschen und den Menschen für immer und ewig im Elend zu belassen.
Die zweite (Religion) ist das Produkt der Angst
Alle Arten der Ängste und Schuldgefühle werden durch Mythen, Geschichten und Vermutungen eingeführt.
Der Mensch ist nur hier, um bestraft zu werden, um für die "Ur-Sünde" zu büßen. Die Idee der Hölle ist die
"Letzt-Angst", die letzte Furcht!
Die dritte (Religion) ist das Produkt der Gier
Alle Arten von Vorstellung, Fantasie, Erwartung, Hoffnung, Ehrgeiz, Verlangen und Gier werden erzeugt, um
diese Art der Religion des Mentalen Bewußtseins zu befördern, um den Menschen andauernd in Aufregung
und Unruhe zu halten. Das Konzept des Himmels ist die höchste Gier.
Die vierte (Religion) ist das Produkt der Theologie
Alle Thesen, Antithesen, Synthesen, alle Kontroversen und Widersprüchlichkeiten, alle Behauptungen und
Abstreitungen, alle heiligen Konzepte und hochtönenden Phrasen, alle Produktionen und Postulate des Mentalen
Bewußtseins sind nichts als Schweinekot.
Es gibt keine Wahrheit in den vier obengenannten Arten der Religion des Mentalen Bewußtseins.
Nun laß uns versuchen, die Religion des Nicht-Mentalen Bewußtseins (NoMind) in seinen drei Dimensionen
zu verstehen. Diese Religiosität ist nur eine; eine, die drei integrale Aspekte hat. Diese tiefe Religiosität beseitigt
alle dunklen Emotionen und Geistesgesinnung im Namen der Religion, die übel, häßlich und ekelhaft sind.
Das Mentale Bewußtsein korrumpiert dich, das Nicht-Mentale Bewußtsein ("NoMind"; nicht zu verwechseln
mit "mindlessness" – "Geistlosigkeit") korrigiert dich. Man kann das Mentale Bewußtsein mißbrauchen, aber
nicht das Nicht-Mentale Bewußtsein. Diese Religion des Nicht-Mentalen Bewußtseins ist die Wissenschaft der
De-Programmierung des Mentalen Bewußtseins. Es braucht keine Propheten, Heilande, Päpste, Avatare,
Paramhansas, Mahamandaleshwaras usw. Energie des Verstehens und Intelligenz sind genug. Das Mentale
Bewußtsein stellt Informationen bereit, das Nicht-Mentale Bewußtsein ruft Transformation hervor.
Erste Dimension der Religiosität des Nicht-Mentalen Bewußtseins
Sat – reines Leben – Atithi Bhava. Das bedeutet, mit der Einstellung eines Gastes zu leben. Wir sind alle Gäste.
Niemand ist ein ständiger Bewohner dieser Welt. Ein Gast lebt ohne Anhänglichkeit, aber mit dem ganzen Sinn
für Ausgewogenheit. Er verursacht keine Unordnung in der lebendigen Qualität des Lebens.
Zweite Dimension der Religiosität des Nicht-Mentalen Bewußtseins
Chit – reines Bewußtsein – Sakshi Bhava. Das bedeutet, als ein Zeuge zu existieren, ohne Wahl, ohne das
Bewußtsein in ein Schlachtfeld rivalisierender Gedanken zu verwandeln. Ein Gewahrsein, in dem der Gleichmut
niemals kompromittiert wird.
Dritte Dimension der Religiosität des Nicht-Mentalen Bewußtseins
Anand – reine Freude (nicht Vergnügen) – Samapti Bhava. Das bedeutet, die Betonung auf das Beenden zu
legen und nicht in der Falle der Kultivierung der Gegensätze gefangen zu werden. Der kultivierte Gegensatz
des Bösen ist nicht das Gute. Es ist gerissene Berechnung des Mentalen Bewußtseins. Das Gute erblüht, wenn
das Böse völlig beendet wird. Wenn Leid durch selbstsüchtiges Verlangen und Wünsche als Konsequenz des
Phänomens des Nicht-Mentalen Bewußtseins ein Ende nimmt, ist die Glückseligkeit von Anand da.
Meditiere über die oben genannten Grundlehren des Laya Yoga, die im Verlauf der Kriya Yoga Einweihung
der Ersten Stufe mitgeteilt worden sind, und versuche, die einfache und geradlinige Botschaft des unübertroffenen
Hausbewohner-Yogis zu verstehen, und laß dich nicht verwirren von dem falschen Quatsch des spirituellen
Marktes, mit dem als 'Aussprüche Lahiri Mahashays' Straßenhandel betrieben wird. Lahiri Mahashay hat diesen
Planeten nicht besucht, um dich mit armseligen und lähmenden Tröstungen zu amüsieren, sondern um das
mentale Gefängnis zu zerbrechen. Verstehe und praktiziere Kriya Yoga; du wirst ganz bestimmt das finden,
was Lao Zu und Lahiri Mahashay im Laya (NoMind) gefunden haben.

