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Wir leben in einer interessanten Zeit der technologischen Entwick-

lung, in der Bruderschaft tatsächlich eine praktische, weltweite Angele-

genheit geworden ist. In der Vergangenheit wurden die Kontaktmöglichkeiten

und die Verbreitung von Informationen durch Entfernungen und Kosten

begrenzt. Heutzutage kennen Kommunikation, Freundschaft und ebenso

Streitigkeiten und Kriege keine Grenzen.

Warum müssen wir auf diese Weise kommunizieren? Gibt es irgendetwas

in der Natur, was dieser modernen Technologie des Internets gleicht? Ja, das

gibt es gewiss: Es hat immer eine Kommunikation gegeben zwischen allen

Formen des Lebens. Universale Bruderschaft ist von den großen Weisen sogar

schon in der fernen Vergangenheit als eine Natur-Tatsache erwähnt worden.

Warum wurden dann die Telekommunikation und das Internet erst vor

kurzem erfunden und nicht schon vor 10 000 oder 100 000 Jahren?

Eigentlich wurden sie viel früher als vor 100 000 Jahren von der Natur

selbst erfunden, sogar bevor die Menschen auf der Erde wandelten. Alle

Wesen sind eins in dem, was jenseits aller Formen ist, und gleichzeitig umfas-

sen sie eine beinahe endlose Zahl von verschiedenen Individuen. Von dem

Augenblick an, als Einzelwesen ins Dasein traten, muss es Kommunikation

gegeben haben. Jedes einzelne Wesen – sei es ein Mensch, ein Tier, eine

Pflanze, ein Stein oder sogar ein Atom – hat die Fähigkeit, mit anderen zu

kommunizieren. Wir wissen, dass Planeten und Sterne diese Fähigkeit besit-

zen: Sie reisen Millionen Kilometer von der Erde entfernt und beeinflussen

doch unser Verhalten – sogar das der Tiere und Pflanzen – unseren Charakter,

unsere Launen, die Ereignisse auf der Erde und sonstwo, unsere Erfolge und

Fehlschläge. 
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Wie die Hindus wissen, strömen die Pranas oder Vital-Energien aus dem

inneren Wesen eines jeden Lebewesens hervor. Diese Pranas treten mit jedem

Atemzug in die Wesen ein, bewegen sich in unseren Körpern auf und ab,

vorwärts und rückwärts. Sie bewegen sich durch und über unseren Planeten,

durch die Berge, Flüsse, Bäume, Tiere, Menschen und Götter, in und aus den

Polen unseres Planeten, unseres Sonnensystems, unserer Galaxie und verbin-

den alle individuellen Geschöpfe des Universums. Alle diese Pranas sind mit

besonderen Informationen erfüllt.

Es gibt eine besondere pranische Verbindung zwischen allen wirklichen

spirituellen Zentren der Erde, genauso wie die Schnee bedeckten Bergspitzen

durch ihr Weiß und ihre Reinheit verbunden sind. In tiefer Meditation kann

die Trennung manchmal aufgehoben werden, und dann ist die Kommuni-

kation auf einer feinstofflichen Ebene nicht durch Entfernung oder Zeit

behindert. Manchmal wissen wir, dass wir mit unseren Lieben ohne Telefon

oder Internet kommunizieren, sogar wenn sie sich auf der anderen Seite der

Welt befinden. Wenn dem so ist, weshalb brauchen wir das Internet?

Während zu allen Zeiten ein spirituelles Internet existiert hat, leben wir

heute in einem materiellen Zeitalter, das unter den Hindus als Kali Yuga

bekannt ist. Was einst allgemein war, als unsere Herzen in spirituelleren

Perioden für die subtilen Formen der Pranas offen waren, ist jetzt in den

Bereich der Materie übertragen worden. Unsere Sinne sind grob geworden

und für die subtilen Schwingungen des Geistes nicht länger empfänglich. 

Aber selbst in äonenlanger Dunkelheit, wie dem gegenwärtigen Zeit-

alter, gibt es Möglichkeiten: Wir können die gröberen Schwingungen der

materiellen Elektrizität und des Magnetismus benützen, um unsere Mit-

teilungen mit Hilfe von Instrumenten zu verschicken, die aus Metall oder

anderen Materialien gemacht sind. Wir können diese Errungenschaften der

modernen Wissenschaft zum Guten anwenden: Botschaften von hoher

Qualität verteilen, die die Menschen überall auf der Welt durch ihre Augen

und ihr Denken aufnehmen können; Botschaften, die die Menschen dazu

inspirieren können, feinere Gedanken zu denken und einen reineren Pfad

des Lebens zu wählen. Dann werden Tausende von Gemütern auf der

ganzen Welt den großen mitleidsvollen Seelen unseres Planeten bei ihrer nie

endenden Bemühung helfen, die Gedankenatmosphäre, in der wir leben, zu

reinigen und die Menschheit dabei zu unterstützen, schneller zu evolvieren –

mit mehr Harmonie und Glückseligkeit, als das jetzt der Fall ist. Erfüllen wir

unser Denken und unsere Websites mit Gedanken reinster Selbstlosigkeit

und wir werden unseren Stein in den Bau eines himmlischen Palastes, der

allen gewidmet ist, einfügen.
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