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Karam Kriya Training

Handbuch für Studenten

Ausbildung am Hof von Karam Kriya

Das Ziel dieser Ausbildung ist dein eigenes Erwachen und die Stabilisierung deines Be-

wusstseins; Von dieser Stelle aus kannst du dieselbe Einladung an andere weitergeben. Sie

bezieht die Entfaltung des Zuhörens ebenso wie die Liebe zur Erforschung der Wahrheit so-

wie das Wahrnehmen und Verstehen dessen, was einfach ist, ein. Auf diese Weise können 

wir mit der Intelligenz der Naturgesetze, so wie sie sich in der menschlichen Kommunika-

tion und der menschlichen Natur zeigt, sein und ihr treu sein. Der Hof von Karam Kriya ist 

ein umfassender (transzendenter) Raum, der Bewusstsein einlädt und Wahrheit feiert. Er 

schließt ausdrücklich auch selbst gesteuertes Lernen ein, das von der universellen Refe-

renz zu den Zahlen geleitet wird. 

Dieses kleine Buch führt in den Hof von Karam Kriya ein, skizziert jedem Schüler, der sich selbst 

aktiv zum Karam Kriya - Ausbildungsprogramm verpflichtet die in der Ausbildung enthaltenen The-

men und eine Studiensequenz. In Zahlen lautet diese Sequenz 7 5 1 2 3 4 6 8 9. 

Die Referenz, der Anker, die grundlegenden Säulen und die ursprüngliche Abstammung von

Karam Kriya: 

Die Karam Kriya Schule ist die natürliche Entwicklung der Fähigkeit, die Parallelen zwischen den 

Zahlen, den ihnen innewohnenden Qualitäten, ihrer Beziehungen untereinander und ihrer Sprache 

in all ihren Facetten zu erkennen. Karam Kriya nimmt, mit anderen Worten, die sich überall in der 

Sprache der Zahlen findende, gemeinsame Bedeutung als Referenz; deren Präzision und die ihr 

innewohnende Integrität erkennend.

Karam Kriya findet seine menschliche Referenz, seinen Ausdruck und seine Inspiration in dem Le-

ben der zehn Sikh Gurus und den dazugehörigen Tugenden, die jeder von ihnen verkörpert hat. Es

hat seinen ständigen Spiegel im 11ten Guru – der heiligen Schrift, die als das Sri Guru Granth Sa-

hib bekannt ist. Es ist kristallisiert in den Heiligen Klängen und Worten des Mul Mantras von Guru 

Naanak; jeder Schüler ist eingeladen, es zu verinnerlichen.

Karam Kriya findet persönliche Erkenntnis durch die Lehren von Yogi Bhajan: die esoterische Ana-

tomie jedes Individuums, die als die Zehn Spirituellen Körper beschrieben wird und die praktische, 

unterstützende Technologie der Lebensführung; dies sind Kriyas und Meditationen aus dem Kun-

dalini Yoga.
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Einführung in die Karam Kriya Ausbildung

Die Ausbildung soll ein Bewusstsein und die Fähigkeiten entwickeln, die benötigt werden, um 

einen Raum zu halten, in dem Einzelne oder Gruppen sich mit zunehmender Bewusstheit auf 

einen Prozess von formverändernder Kommunikation einlassen. Das Ziel dieser formverändernden

Kommunikation ist das Selbst. Es ist der parallel verlaufende Prozess, unser materielles Potential 

gleichzeitig mit der Kristallisation unserer spirituellen Essenz zu entfalten. Die Ausbildung inspiriert 

den Einzelnen zur Selbstinitiation und Selbstrealisierung. 

In formverändernder Kommunikation erkennen wir, dass Sprache (Klang Schwingung) 

folgendes sein kann:

• Träger von Intention und primärer Intelligenz; eine Quantennachricht von der Einheit und 

Vielfalt/ Zersplitterung, (eine Brücke, die das Persönliche und das Kosmische sowohl trennt 

wie auch verbindet).

• Quelle von Energie- und Nahrung, die alle brauchen, die mehr oder weniger rein sein kann 

und zur Heilung oder auch zur Toxizität beitragen kann. Das, was verbindet oder getrennt 

hält.

• Schöpfer oder Zerstörer von Form und Illusion; Schleier, die das Unsichtbare offenbaren.

• Ruf zu Bewusstheit. Beschert die Stille der Konfusion und Vergesslichkeit oder die Schärfe 

der Klarheit, die die Erinnerung an den eigenen wahren Namen ermöglicht.

Studierende sind eingeladen, ihr eigenes Hören und ihre eigene Form der Exzellenz/Stärke im per-

sönlichen Ausdruck der 5 natürlichen Aspekte der Sprache zu entwickeln. Wir werden sie als die 5 

Stimmen bezeichnen; diese 5 Aspekte der Sprache sind:

Magie: Zahlen als Röntgenbild der Knochen des Universums / die spirituelle Grundlage von 

allem und allen / Vervielfachen von Tugenden oder Untugenden (virtue or virus)

Medizin: Zahlen in der Zeit beziehen sich auf Energie / Prozess / Spiegeln / Aufspalten – Tei-

len, um zu erobern / Treue zum Gesetz der Natur

Wissenschaft: Die Zahlen im Raum unterstützen die Technologie der Form / des Raums / der

Spiele des Minds / des strategischen Denkens / der Fragen und Antworten / des Hinzufügens 

eines Lächelns / des Hindurchsehens durch das Unsichtbare

Kunst: Zahlenbewusstsein dient der Intuition / dem Bewusstsein, der Sensibilität / dem 

Menschsein / der Liebe / dem verpflichteten neutralen Bewusstsein / der Subtraktion der 

Lüge / der Wahrhaftigkeit

Ausbildung: Sich auf Zahlen beziehen dient dazu, das Lernen zu lernen / Lehren / die Spra-

che der Sprache / Synthese / Zusammenführen – mehr als die Teile.
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Das Angebot

Die Karam Kriya Schule bietet dir an, dich zu einer bedeutungsvollen Erklärung und zu einem rea-

listischen Statement über dich selbst, nach denen du tatsächlich leben kannst, herauszufordern 

und dich dazu zu inspirieren. Das kann ein schwieriger Prozess sein, aber er wird viele Früchte tra-

gen. Um dir in diesem Verhandlungsprozess entgegenzukommen, stellt die Schule Folgendes zur 

Verfügung:

1> Als Schüler wirst du den Zahlen vorgestellt, einer beständigen, verlässlichen und intelligenten 

Referenz, mit der die Welt gelesen werden kann und mit der du dich selbst kennenlernen 

kannst. Du wirst die Prinzipien und die den Zahlen innewohnenden Prinzipien entdecken und 

die Führung, die sie anbieten, erkennen. In den Zahlen wirst du die unpersönliche Intelligenz 

erkennen, die dem angeborenen Impuls entspricht, Tugenden und Geschenke, welche dein in-

neres Potential sind, zu vervielfachen. Das Studium umfasst das Erkennen der schattenhaften

/ dämonischen / viralen Zahlenaspekte und die Reise auf der Suche nach dem versteckten 

Schatz – dem Diamanten im Dämon. 

2> Als Schüler wirst du dich mit dem Bedürfnis befassen, das Gefühl der Trennung zu heilen, mit 

dem Unendlichen zu verschmelzen und Zeit und Energie bedeutungsvoll zu nutzen. Sprache 

kann heilend und reinigend sein und das Abgetrennte wieder verbinden. Dabei werden Pro-

zesse physischer, emotionaler und mentaler Reinigung und Erneuerung einbezogen, mit be-

sonderem Hinweis auf die yogische Lebensführung, wie sie von Yogi Bhajan gelehrt wurde. 

Die Lehren werden dein naives und instinktives Wesen herausfordern, damit es zu einer unter-

scheidenden Intelligenz heranreift.

3> Die Schule lehrt durch ein interaktives Lernumfeld Fähigkeiten und Wissen, um dir zu helfen 

eine lebendige Aussage darüber zu erstellen, wer du bist, und sie verwendet dabei Module, 

Workshops, Yoga- und Numerologieunterricht, „eins-zu-eins“ - Unterrichtseinheiten, Gemein-

schaftsereignisse und Karam Kriya-Publikationen. Du wirst die spirituelle Psychologie der Zeit 

und des Raums durch schematische Darstellungen, Diagramme (Zeit- und Raumtafeln) und 

durch Diskussionen von Fragen und Antworten erforschen. Die Schule schlägt vor, das Geben

und Nehmen von angemessener Unterstützung auszuhandeln, ausgehend von der gemein-

sam vereinbarten Anerkennung, dass alles und alle ein Teil der 1 s, die durch die gesamte 

Schöpfung ausgedehnt ist, und dass die 1 in allem und allen zu sehen ist. Dies führt dazu, 

durch die Spiele und Ansichten des Minds und durch seine Tendenz zur Hypnose und Faszi-

nation hindurch zu sehen.

4> Die Einladung und das Streben jenseits der Stadien von Paralyse, Zweifel und Angst hin zu 

desinteressiertem Interesse, Ehrlichkeit zu sich selbst und furchtloser Klarheit zu gehen; ein-
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schließlich der Erinnerung daran, dass wir spirituelle Wesen sind, die lernen menschliche Tu-

genden zu leben, dass wir nichts wissen, dass alles einfach ist und von dem entscheidenden 

Einfluss der Anmut. Du wirst üben, in Beziehung zu anderen Menschen intuitiv präsent zu sein

und erkennen, dass das Bewusstsein über deinen Atem deiner Präsenz dient. Du wirst üben, 

ein „Schüler des Unvermeidlichen zu sein“, während du lernst, ein Wählender zu sein, und du 

wirst die damit einhergehende Verantwortung einüben. Die Lehren werden dich herausfordern 

aufzuwachen und der Versuchung zu widerstehen, in einen Zustand der Paralyse oder der 

Skepsis gegenüber den Zahlen oder der Undankbarkeit des Zynikers zu verfallen. 

5> Ein Aufruf zur Gemeinschaft und Bewusstheit des differenzierten Selbst in dem Kreis der all-

gemeinen Einheit, in dem du durch das Feedback deiner Erfahrung in der Begegnung ent-

scheiden wirst, ob es sich wie deine Berufung anfühlt. Eine Aufruf, deine kommunikativen Fä-

higkeiten (im Zuhören und Sprechen) zu erweitern. Dort geschieht immer mehr; tieferes Zuhö-

ren, weiteres Zuhören. 

Das Angebot und das Statement der Karam Kriya Schule sind immer eine Annäherung. Daher ist 

ihre natürliche Zerstörung, indem wir sie bis zur Verausgabung leben, unvermeidbar. Mit anderen 

Worten: es ist ein Ausdruck in Zeit und Raum, und es ist immer dafür offen, wiederverwertet und 

neu ausgehandelt zu werden, und zwar in dem Maße, wie unser Bewusstsein sich öffnet. Daher ist

es empfehlenswert, dass du regelmäßig zu deinem Statement über dich selbst zurückkehrst und in

dem Prozess der Erneuerung lebendig bleibst. Das hilft, die Tendenz zu vermeiden, hinsichtlich 

unseres sekundären Lebensinhalts starr zu werden. Es ist ein Japa, eine Wiederholung der Er-

neuerung mit einem stets zunehmendem Bewusstsein. 

Praktische Hinweise

Inhalt und Format

Die Zugehörigkeit zum Hof von Karam Kriya beinhaltet die Anerkennung eines bestimmten Lehr-

körpers, dem gewisse Prinzipien innewohnen, die verstanden und durch die Ausübung von Karam 

Kriya angewendet werden sollen. Die Betonung liegt dabei im Verstehen der Prinzipien, indem sie 

in der Dynamik von „Kommunikation in Beziehung“ praktiziert werden. Der Rahmen am Hof von 

Karam Kriya wird manchmal Gruppendiskussion, Paararbeit und die Darstellung von Projekten der 

Schüler umfassen, ist jedoch nicht auf diese Dinge beschränkt. 
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Selbstverpflichtung

Selbstverpflichtung, als der erste Schritt zum Glücklichsein, kann nicht erzwungen werden - es ist 

deine Entscheidung. Der Hof wird sowohl als ein lineares und fortschreitendes Programm als auch 

als ein nicht linearer, organischer und intuitiver Prozess erfahren. Es wird durch Wiederholung bis 

hin zur Verausgabung viel Zirkularität geben, die das Vakuum schafft, in dem alles möglich ist. Die 

Schüler werden dazu

• eingeladen, alle oder so viele Studientage wie möglich zu besuchen,

• ermutigt, hochmotiviert und bereit zu sein, durch einen beschleunigten Lernprozess zu ge-

hen.

• Ihnen wird empfohlen, die Schulung für sich selbst mit selbst gewählten Hausarbeiten fort-

zusetzen

• und angeraten, sich mit anderen Karam Kriya Schülern und heranwachsenden Lehrern zu 

treffen.

Was es heißt, ein Schüler zu sein 

Die ganze Methode und das Ziel des Kurses ist an das elementare Konzept darüber, wer du bist 

geknüpft. Der Kurs gründet auf dem Verständnis, dass du eine Bewusstheit bist, die sich selbst als 

ein spirituelles Wesen mit menschlicher Erfahrung versteht und dass du hier bist, um dich selbst zu

initiieren.

Selbstinitiierung bedeutet, sich freiwillig persönlich in einen Prozess des Engagements in prakti-

schen Zusammenhängen zu begeben, wobei eine Haltung des Prüfens und des angewandten Be-

wusstseins für Herausforderungen aufrecht erhalten wird, die die Erfahrung des integrierten Ler-

nens verbessert. 

Sich selbst initiieren beinhaltet Dinge wie:

• sich selbst durch den Ausbildungsprozess führen,

• die eigene Motivation aktivieren,

• auf der Basis davon handeln, dass du, wenn du mit leeren Händen kommst, auch mit lee-

ren Händen gehen wirst, 

• intelligente Fragen stellen statt intellektuell sein,

• aktiv den nächsten Schritt tun, sich freiwillig melden,

• dein nächstes Projekt oder den nächsten Bereich für deine weiteren Studien festlegen,

• mit anderen teilen, was du in der Ausbildung lernst,

• Gelegenheiten für Selbsteinschätzung schaffen,

• bewusst und für dich selbst Herausforderungen und Lernmöglichkeiten schaffen
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Ein Schüler zu werden, ist nicht einfach. Die Welt lesen zu lernen und die versteckte Kommunikati-

on hinter allen Dingen zu lesen, ist eine äußerst herausfordernd und verlangt von uns, viel, wenn 

nicht gar alles von unserer begrenzten und begrenzenden Interpretation der Dinge zu opfern. Die 

Stufen auf dem Weg umfassen persönliches Wachsen und persönliche Prozesse. Diese Arbeit des

Selbst-Werdens wird durch den Karam Kriya-Hof unterstützt, wobei Vorsicht dadurch eingeübt 

wird, dass wir lernen, zwischen Selbsterkenntnis und Selbst-Besessenheit zu unterscheiden. 

Dies ist eine Ausbildungsumgebung, nicht ein Raum für Gruppentherapie. Unter Anerkennung der 

Tatsache, dass der Schüler persönliche Anliegen bearbeitet, kommt es darauf an, die Lehren zu er-

fassen und sie in die Praxis umzusetzen. Wenn persönliche Probleme jedoch überhandnehmen, 

so ist dies eine Gelegenheit für andere Schüler, ihre Beraterfähigkeiten zu üben. In allen Fällen 

wird von den Schülern erwartet, dass sie sich zu dem Grundsatz der Vertraulichkeit bekennen. 

Vertraulichkeit:

In der Trainingsumgebung werden wir viele persönliche Dinge über andere hören. Es wird Momen-

te geben, in denen wir geneigt sein mögen, durch diese persönlichen Erzählungen in Beziehung zu

dem Individuum zu gehen. 

Aus professioneller Sicht bedeutet Vertraulichkeit achten: Belasse es in dem Ausbildungsbereich. 

Aus der menschlichen Perspektive ist es weise, das, was du gehört hast, auf eine Weise zu ver-

gessen, die immer wieder neue Begegnungen miteinander ermöglicht; die es erlaubt, dass wir an 

die Grenzen des Unbekannten gehen, wo es wahrscheinlicher ist, dass wir lernen und uns selbst 

und den anderen entdecken, wie auch die Selbst-Entdeckung des anderen unterstützen.

Sich nur auf das Bekannte beziehen erhält die Beschränktheit unseres eigenen Bewusstseins auf-

recht und behindert die Möglichkeiten und Chancen des anderen. 

Die Tatsache, dass es „im Wassermannzeitalter keine Geheimnisse mehr geben“ wird, bedeutet 

nicht, dass alles ausgesprochen werden muss. Es bedeutet, dass mein Herz alles, was es von der 

anderen Person gesehen, gefühlt und gehört hat, vollständig anerkennt (erkennen, akzeptieren, 

damit übereinstimmen). Und von da aus bedeutet es, dass die Essenz davon in meiner Präsenz 

anwesend ist, da mein Atem es durch meine Haut in meine Aura befreit. Auf diesem Weg lasse ich 

den Inhalt der Geschichte frei, während ich die Wahrnehmung der Essenz zurückbehalte. 

Qualifikation und Selbstqualifikation

Manche Studenten werden an einer beruflichen Entwicklung interessiert sein und sich daher über 

Zertifikate Gedanken machen. Der Status von Qualifikationen ist in Wirklichkeit eine Karotte vor 

der Ego-Nase jedes Einzelnen. Es ist ein Spiel des übertriebenen Selbstbewusstseins und ver-

schafft ein  illusionäres Versprechen von Sicherheit. Eigenqualifikation würde als die ultimative 
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Ausdrucksform dieses Spiels erscheinen. Sich selbst zu qualifizieren, bedeutet, sich an sich selbst 

zu messen.Das ist jedoch unmöglich, es sei denn du kennst dich selbst, und es ist lächerlich, wenn

du dich nicht kennst. Außerdem wirst du erkennen, dass eine Qualifikation nichts wert ist, wenn du 

dich selber kennst und du wirst mit der Krise der Freiheit konfrontiert. Diese Krise könnte als eine 

Art Befreiung erscheinen, jedoch bringt sie das Gewicht der absoluten Verantwortung mit sich. Ent-

weder ist alles relativ oder alles ist transparent. In der relativen Welt gibt es keinerlei Fundament 

für irgendeine Art von Qualifikation. Alles ist beliebig und willkürlich. In dem Bereich absoluter 

Transparenz jedoch schwinden alle Qualifikationen dahin. Qualifikationen haben in keinem der Be-

reiche einen absoluten Wert. Die Wahrheit darüber wird erkannt, indem wir das Spiel, das wir be-

gonnen haben, vollständig verausgaben. Der Schüler wird eingeladen, das, was das Ego unbe-

wusst tut, mit Bewusstsein zu tun, damit das Spiel transparent wird (dann können wir es aufgeben 

oder auch nicht, das ist dann nicht mehr von Bedeutung). Also lasse den Kopf (Mind) bewerten 

und urteilen, aber lasse das Herz über den Augenblick entscheiden, in dem du bereit bist und zur 

Verfügung stehst, um deine Einsichten und Fähigkeiten mit anderen zu teilen. 

BEACHTE: dieses Spiel der Selbsteinschätzung basiert auf einer dreieckigen spekulativen Illusion 

von: 

Ich verdiene das, ich verdiene das nicht; (Verdienst)

Ich habe die Erlaubnis, ich habe die Erlaubnis nicht; (Erlaubnis) 

Ich bin fähig, ich bin nicht fähig; (Kompetenz)

Diese Aussagen sind reine Spekulation ohne substantiellen Beleg. Wir aber ziehen Schlussfolge-

rungen aus diesen Theorien und erbringen dann den Beweis. Das nennt sich dann „eine sich 

selbst erfüllende Prophezeiung“. 

Die Gültigkeit/der Test jedes Zustands, den du unterstellst oder zu dem du berufen bist, wird da-

durch, wie du dich in der Welt verhältst, verifiziert. Die Welt schaut, die Welt misst und die Welt ur-

teilt. Das geschieht sowohl im persönlichen als auch im professionellen Kontext und du musst dich 

dem und den daraus folgenden Reaktionen stellen. 

Die Karam Kriya Schule wird eine respektvolle, wenngleich herausfordernde Beziehung zu dem 

derzeitigen Kontext der professionellen Entwicklung in dem Bereich der menschlichen Kommuni-

kation (Psychotherapie, Beratung, Coaching, usw.) einhalten und wird einen passenden Weg er-

kunden, um den Studenten einen Realitätscheck über die Eigenqualifikation und ihre Übereinstim-

mung mit ihren aktuellen Fähigkeiten, ihrem Wissen und Wert zu geben. Wenn es angemessen 

scheint, wird die Karam Kriya Schule eine Art Bewertung abgeben oder eine Zertifizierung ausstel-

len. 
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Einschätzung

Während des Kurses werden neue Methoden der Selbsteinschätzung erkundet. Von den Schülern 

wird erwartet, dass sie geeignete Wege der Selbstkontrolle und Selbstbewertung entwickeln und 

auch eine eigene Form der Supervision einrichten. Das kann sowohl persönliche Beratungen als 

auch das Lernen und Teilen in Gruppen von Gleichgesinnten einschließen, ist aber nicht darauf be-

schränkt.

Zertifikat

Manche Schüler möchten womöglich ein Zertifikat als Karam Kriya Berater erhalten. Daher stellen 

sich zwangsläufig mancherlei Fragen, wie zum Beispiel: "Wer erkennt den Kurs und das Zertifikat 

an?" Dann aber, wirst du mit Hinweis auf den obigen Kommentar zur Eigenqualifikation, dazu auf-

gefordert, dich selbst zu fragen "Werde ich es anerkennen?" 

Die Stellung dieser Ausbildung im größeren Kontext des therapeutischen Bereichs hängt meist von

den QualitätenEigenschaften des Schülers ab, der sich selbst qualifiziert. Du wirst von deinem 

Ausbilder gebeten werden, dein Zertifikat selbst zu unterschreiben, das durch ein Statement über 

dich selbst getragen wird und das einen Zeitpunkt zur Überprüfung enthält. (vgl. die Einladung un-

ten) 

BEACHTE: Ein Zertifikat impliziert einen Wert. Der wahre Wert ist nicht die Ausbildung an sich, 

sondern die intuitive und geschickte Anwendung der Weisheit, die du entwickelst, und die Informa-

tionen, die du erwirbst. 

Gleichberechtigungsrichtlinie

Obwohl die Karam Kriya Schule die Grundsätze der Nichtdiskriminierung wegen Rassenzugehörig-

keit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter oder Volkszugehörigkeit anerkennt, behält 

sie sich das Recht vor, Schülern den Zugang wegen allgemeiner Unangemessenheit zu verwehren

und die Fortsetzung der Ausbildung als Konsequenz aus unangemessenem oder diskriminieren-

den Verhalten zu verwehren. 

Benutzung des Karam Kriya Logos

Karam Kriya ist eine geschützte Marke. Wenn du Karam Kriya unterrichten möchtest oder die Ka-

ram Kriya Schule repräsentieren möchtest, reiche bitte eine unterschriebene Erklärung über dein 

Vorhaben ein. Es wird empfohlen, eine aufsichtsführende Beziehung zur Schule oder zu der von 

ihr bestellten Beratern zu unterhalten. Jede zukünftige und fortgesetzte Nutzung des Karam Kriya 

Logos setzt voraus, dass du die Referenzkette weiterführst und entweder auf ein Zertifikat mit dem

Siegel der Karam Kriya Gesellschaft hinarbeitest oder es bereits besitzt. 

Die Karam Kriya Schule wird kein Überwachungssystem einrichten, um diejenigen in Zaum zu hal-

ten, die behaupten, Karam Kriya professionell zu betreiben. Das ist schon alleine deshalb nicht 
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notwendig, weil die Konsequenzen unseres Handelns aufgrund des Naturgesetzes von „Ursache 

und Wirkung“ zweifellos auf uns zurückfallen. 

Du bist jedoch eingeladen, eine Zusammenfassung der Kurse, die du geben willst, abzugeben und

andere an Beispielen guter Anwendungspraxis in den gegebenen Foren teilhaben zu lassen. Es 

können auch Artikel eingereicht werden, die in Newslettern oder auf Karam Kriya-Webseiten veröf-

fentlicht werden. können

Der Hof von Karam Kriya

"Du kannst die Zeit nicht ändern, du kannst nur die Form ändern" YB

Ein Wahrer Hof ist eine heilige Umgebung, die verschiedene Elemente enthält. Zunächst macht er 

ein Angebot. Durch Zahlen zeigt er eine Röntgen-Sicht des Universums, deinen Platz darin und 

das Wesen der Reise, die du in deiner irdischen Existenz durchläufst. 

Mit dem richtigen Verständnis dafür steht dir die Tür offen, dass du wirklich anfangen kannst das 

zu entdecken, zu erreichen und zu vollenden, wozu du hergekommen bist. 

In diesem Hof liegt eine ungewöhnliche Quelle. Solange jemand von der Quelle trinkt, gewährt sie 

ohne Unterlass ihre lebenspendenden Kräfte, sie trocknet nie aus. Anders als andere trocknet die-

se Quelle nur dann aus, wenn niemand aus ihr trinkt. 

Der Hof wird dann zu der Tür, durch die du dich mittels Zeit und Raum mit einer genauen Absicht-

lichkeit beteiligen kannst, bezeugt von großartigen Seelen. Die menschliche Qualität ist nötig, um 

die menschliche Qualität zu erwecken. Wir werden zu der Gesellschaft, in der wir verkehren, und 

wir verkehren in der Gesellschaft, zu der wir werden. 

Als eine Vergrößerung des Theaters des Lebens lädt der Hof von Karam Kriya dich zur Kontinuität 

des Bewusstseins ein, das Auswahl und Empfänglichkeit für Gnade erlaubt - das Gewahrwerden, 

dass du geliebt wirst, immer geliebt worden bist und immer geliebt werden wirst. 

Der Hof zelebriert die alchemistische Vermählung des kleinen und großen Selbst durch die Brücke 

der Gemeinschaft. Das ist das Aufsteigen der Kundalini und das Herabsinken des Geistes. In die-

ser Hochzeit sind einige weitere Hochzeiten enthalten. Die Hochzeit von Zeit und Raum, die die 

Schwelle für die Hochzeit des Bewusstseins mit der Seele und die Geburt des Wortes sein kann - 

Exzellenz manifestierend, indem das Wort an den Einen zurückgegeben wird, der uns geschaffen 

hat. 
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Dein beschränktes Selbst wird einen würdigen Tod sterben und das wirkliche Selbst wird aufwa-

chen und die Schönheit erkennen, in der jedes unserer eigenen Leben das kosmische Drama ein-

zigartig widerspiegelt (vgl. demnächst den Artikel auf www.karamkriya.eu ‘summary of the ‘cosmic 

myth’). 

Der versammelte Kreis des Hofes wird zu einem Fluss des Mitgefühls in einem Kreis des Bewusst-

seins, in dem du in der Integrität des gemeinsam geteilten spirituellen Grundes als ein Zehn-in-

Eins-Wesen ruhst. 

Du wirst in den Hof von Karam Kriya eintreten, um etwas für Dich zu empfangen. Wenn du jedoch 

mit leeren Händen kommst, so wirst du ihn mit leeren Händen wieder verlassen. Tritt ein mit etwas,

das du geben kannst, und du wirst den Hof mit etwas verlassen, das du anderen geben kannst. 

Das ist das Wunder eines transformierten Lebens; inspiriert dazu, dem Einen in allem, der dich 

immer geliebt hat, die Liebe wieder zurückzugeben. 

Ein Hof erfleht:

Wohlstand, Erhabenheit, Macht & Autorität, Tradition, Eine Respektvolle & Achtsame Versamm-

lung, Eine Aufgeladene Atmosphäre, Einen Gebieter, Ein Privileg Ein Teil Zu Sein, Ein Ort, An Dem

Dinge Geschehen, Anmutige Handlungen, Ein Fluss Von Weisheit, Wo Jeder Einen Platz hat, Eine

Manifestation Göttlicher Hierarchien, Eine Umgebung, Die Von Schwarzen Kräften Aufgesucht 

Wird & Deren Rand Diese Besetzten, Glanz, Ernannte Höflinge, Kontinuität, Ebenmaß, Vornehm-

heit, Mut

Der Hof von Karam Kriya ist eine neue Erfindung einer alten und universellen Tradition. Sein 

Zweck ist es, auf Erden und auf einem erhabenen Niveau die Macht des Großen Gebieters  in ei-

ner Umgebung zu offenbaren, die Ihm angemessen und dazu geeignet wäre, jedem der Anwesen-

den eine Kostprobe Seines Zuhauses zu geben. Eingeladen sollen all jene sein, die Seine Macht 

anerkennen und Demut mit sich führen. In der Vergangenheit haben andere Höfe existiert und sind

dann vergangen, wenn Sein Segen gewährt oder entzogen wurde. Von ihnen erfuhr dieser Hof 

Führung. Achtbare und wunderbare Höfe bestehen auch heute noch in vielen Teilen der Welt. Für 

die meisten Menschen werden diese, richtiger-oder falscherweise, entweder als unwürdig ange-

sehen oder ihnen wird der Eintritt verwehrt. Daher haben die meisten Menschen heute keine 

konkrete Erfahrung mit königlicher Würde und ihrer Magie. 

Der Hof von Karam Kriya ist real. Er gründet auf derselben Inspiration, die Guru Ram Das als 

himmmlischen König darstellt, sowie auf der Schwingung des Goldenen Tempels von Amritsar. Un-
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ter der inspirierten Anleitung von Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji, hat Shiv Charan

Singh das Konzept von Karam Kriya bis zu seinem letzten Ende, unvermeidbar bis zu den Füßen 

des Großen Gebieters fortgeführt. Der Hof ist sein demütiger Versuch, Ihm einen Thron anzubie-

ten, auf dem Er sitzen kann, vom dem aus Er walten und den Er mit seiner Präsenz zieren kann.

Am Hofe von Karam Kriya besitzt niemand einen bevorzugten Platz, nicht einmal als Wunschden-

ken. Die Bühne steht all jenen zur Verfügung, denen es darum geht, das Wort der Karam Kriya-

Prinzipien selbstlos vorzutragen. Darin liegen privilegierte Momente, die alle miteinander teilen 

können. 

Die Ausbildung findet eingebettet in der weiteren, heiligen Umgebung des Hofes von Karam Kriya 

statt. Es ist ein Umfeld, die das Theater des Lebens transparent macht. Der Hof von Karam Kriya 

lädt dich ein, zu lernen, sowohl dich selbst zu verstehen und du selbst zu sein als auch anderen zu

helfen, dasselbe zu tun. Es beginnt damit, dass wir jenseits von Urteil oder Vorurteil Zeugen sind. 

Solch eine Eigenschaft, Zeugnis abzulegen, kann nur mit Vergebung gefüllt werden. Sie ist warm, 

sie ist barmherzig, und es ist der erste Akt der Güte. Dies wird durch drei Schritte erzielt, die mit 

den Begriffen 'Erkenne', Akzeptiere' und 'Stimme überein' beschrieben werden ( ‘Recognise’, ‘Ac-

cept’ and ‘Agree’). Im Hofe wirst du aufgefordert, die eigene Tendenz, deine Erfahrung (der Ausbil-

dung und des Lebens im Allgemeinen) in Meinungen und Formeln zu übertragen, wahrzunehmen. 

Wir leben in einer Zeit, die reich ist an spirituellen Intellektualismen und einer paradoxerweise da-

mit kombinierten Tendenz, nach einer Methode/einem Ort zu suchen oder diese/n gerade zu ver-

meiden, mit der/an dem wir unser Wissen ins experimentelle und praktische Leben umsetzen kön-

nen,.

Der Hof von Karam Kriya verliert keine Zeit damit, zu versuchen, Argumente zu präsentieren oder 

dich von etwas zu überzeugen. Er verliert auch keine Zeit mit Entschuldigungen. Er schlägt einfach

vor: "Versuche, so darüber zu denken ...", und es ist an dir, dem Schüler, dich selbst in eine neue 

Form der Perspektive zu bringen. Zu erkennen, zu akzeptieren und damit übereinzustimmen, dei-

ne eigene Wahrnehmung neu zu gestalten. 

Karam Kriya definieren

Karam Khand: das Reich der Güte

In dem großen spirituellen Loblied von Guru Naanak, das unter dem Namen „Japji“  bekannt ist, 

spricht er von den 5 Reichen, die zu dem unbeschreiblichen Reich der absoluten Wahrheit (Such 

Khand) führen. Das vierte Reich ist das Reich von Karam Khand, das Reich der Güte. Im Folgen-

den erscheint  eine Übersetzung und eine kurze Erläuterung. 
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TRANSLITERATION ÜBERSETZUNG UND ERLÄUTERUNG

Karam khand ki bani jor Im Reich (Kontinent, Planet) der Güte (Gnade/Anmut) (Karam - an-
mutige Handlung) ist das Wort (Bani) die Macht (jor).
Das ist das Reich derer, deren Rede und Handlung nichts ist als reine
Güte. Dein Wort hat Macht, und deine Macht ist das Wort. Das ist das
Reich, in dem die Anmut durch dich handelt und deine Handlung an-
mutig sein wird. 

Tithai hor na koi hor Dort (in diesem Reich) andere/mehr sind da nicht
Nur die, die zu ihrem Wort geworden sind, leben in Anmut und ver-
körpern sie

Tithai jodh mahaabal sur Dort, gibt es nur, große (Mahabal = die allerstärksten) Krieger (Sur).
Tin mai Raam rehia 
bharpur

Der Segen von Gott (Ram) wohnt (rehia= bleibt, ist enthalten)
in ihnen, befriedigt sie völlig (bharpur = bis zum Hals füllen).
Ram ist die  alles durchdringende Eigenschaft Gottes

Tithai sito sitaa mehmaa
maaeh

Wie Sita (Geliebte und Braut von Ram) sind sie in den Zustand des 
Lobpreises eingetaucht.
Sito  = kühl. (sito sita = völlig absorbiert, völlige Vereinigung, eins ge-
worden) mit (mehma = Anerkennung, Bewunderung, Lobpreis, Herr-
lichkeit, Großartigkeit)

Ta ke roop na kathne 
jaaeh

Ihre schönen Formen (roop) können weder beschrieben, noch ausge-
sprochen werden (na kathne)

Na ho mareh na thage 
jaaeh

Sie sterben nicht (mareh) und sie können nicht getäuscht oder ge-
stoppt werden.
Tahge = Schwindelei, Betrügerei, Täuschung, blockieren, anhalten). 
sie können nicht wieder zurück ins karmische Drama gezogen (ver-
führt) werden 

Jin ke Ram vasai man 
maaeh

In ihrem Geiste (mind) lebt Gott (Ram)
Ram = Die alles durchdringende Natur Gottes, Sonne & Mond, das 
Männliche & Weibliche. RA = das, was sogar das Unbewegliche be-
wegt, MA = der unbewegliche Berg unserer Blockaden und Anhaftun-
gen, der Fels, der widersteht, aber letztlich zu einem Diamant wird, 
das Blei, das zu Gold wird.

Tithai bhagat vaseh ke 
loa

Hier leben die Verehrer (bhagat) aus den Gefilden des Lichts (loa).
Im Karam Khand leben/bleiben die Ergebenen (bhagats) aus vielen 
lichtvollen Gefilden als Lichter.

kareh anand sachaa 
man soe

Die Glückseligkeit desjenigen erschaffen, deren Geist auf die Wahrheit
fokussiert ist.
Anand = spiritueller Genuss, Glückseligkeit der Wahrheit – in ihrem 
eigenen Geiste erschaffen.  

Karam Khand ist das Reich der Güte und des Wortes. Ebendieses Gesetz des Karmas, so wie wir 

es verstehen, ist eine Güte, eine Freundlichkeit. Die Tatsache, dass eine Ursache zu einer Wirkung

führt, ermöglicht es uns  zu lernen. Sie ermöglicht es auch, dass wir lernen können, zu unserer Be-

freiung beizutragen. Karam Khand, verstanden als Güte, ist die Form, um jenseits der Form zu ge-

langen, das Spiel, um jenseits des Spiels zu gelangen. Es ist dasjenige Reich, in dem der Wind 

des Bewusstseins von den Flammen der Ego-Faszination freigelassen wird. 

Das ist dann der Durchbruch, wo das 5. und letzte Reich erkannt werden kann. Im Japji gibt es kei-

ne trennende Zahl zwischen dem 4. und 5. Reich, das heißt, es gibt kein separates Pauri (Absatz).

Die vorgegebene Konsequenz ist, dass wir mit dem Erfüllen des 4. Zustands spontan den 5. Zu-
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stand erfahren. Es ist weder ein Tor noch ein Übergang. Wie in der Sequenz von 1234 – ist es 

schon = 10. 

Es wurde schon gesagt, dass man nur sprechen soll, wenn es notwendig, freundlich und wahr ist. 

In der Kommunikation bilden derartige Qualitäten die Brücke zwischen dem persönlichen Selbst 

und dem kosmischen Selbst.

Karam Kriya Beratung

Was tust du als Berater? Zunächst erkennst und akzeptierst du und stimmst mit einem Lehrkörper 

und bestimmten Leitprinzipien überein, durch die du den Sinn deines eigenen Lebens  erkennen 

kannst und dadurch auch den Sinn der Welt um dich herum sowie des Lebens anderer Menschen. 

Von der Position als Schüler dieser Prinzipien wirst du ein Zeuge für die andere Person sein. In-

dem du dich bemühst ein Bild von ihrem Leben zu erhalten, wirst du zuhören und interessierte Fra-

gen stellen. Du wirst Schlüsselelemente identifizieren, die ihnen, wenn sie gut kombiniert werden, 

Klarheit bringen können. Du wirst Feedback geben und den anderen daran beteiligen, die Existenz

ihrer Seele und die Integrität ihres Lebenszwecks zu erkennen, zu akzeptieren und damit überein-

zustimmen. Von dieser Stelle der Erkenntnis aus wirst du mit ihnen in einen Prozess der Verhand-

lung über einen bedeutungsvollen Wandel eintreten. Du wirst das durch einen Austausch tun, in 

welchem Sprache das Hauptmedium ist. Das ist das Herz von allem!

Ein Karam Kriya Berater ist ein spiritueller Designer: Das Leben mit einem klaren spirituellen Ziel 

neu entwerfen; durch Form einen persönlichen Ausdruck des universellen Geistes geben, von dem

wir alle ein Teil sind, selbst wenn wir uns davon getrennt fühlen. Es geht allerdings nicht darum, 

standardisierte Formeln oder Handlungsanweisungen zu erschaffen. Es gibt universelle lenkende 

Prinzipien und Gesetze. Indem wir diese ehren, können wir die Umstände anpassen oder uns den 

Umständen anpassen. 

Es ist die Kunst, einen kontextabhängigen Ausdruck des Einen zu geben und dieser Möglichkeit 

mit allem zu dienen. Das umfasst die Verausgabung von historisch sich wiederholenden Struktu-

ren, die begrenzen und gefangen halten. Das ist nur durch die Schaffung von alternativen Struktu-

ren möglich, die als Vehikel dienen, das uns in die Hände der Gnade und in den Schoß des Göttli-

chen übergibt. Mit anderen Worten: es ist eine Transformation von Karma in Dharma. 

Karam Kriya ist die Praxis, die Tendenz zur Apathie zu verausgaben. Diese Tendenz, besteht darin

"ja, aber…" zu den Wahrheiten zu sagen, die wir kennen, aber nicht leben. 

Karam Kriya ist die bewusste Verausgabung der Lüge, die uns von der Selbsterkenntnis abhält, 
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von der Begegnung mit unserer wahren Natur, der nicht-virtuellen Realität, der Göttlichkeit selbst. 

Es ist die bewusste Evolution der Widersprüche, die wir leben, hin dazu, das Paradox zu halten, 

ohne Bemühungen, es zu lösen, bis es auf natürliche Weise transzendiert ist. 

Während du deine kommunikativen Fähigkeiten entwickelst, wirst du dazu ermutigt, deine eigene 

Sprache zu finden, um Karam Kriya zu definieren, und du wirst dazu aufgefordert, die Integrität 

und Referenz zu den Lehren aufrecht zu erhalten, während du die Formveränderungen erkundest.

VON HIER AN BESCHREIBT DER TEXT DIE STUFEN DER AUSBILDUNG UND DIE THEMEN 

ODER ASPEKTE, DIE ERKUNDET, VERSTANDEN UND IMPLEMENTIERT WERDEN MÜSSEN:

7 → 9 → 6 → 8

Der Mind und seine Spiele; Training des Minds zum richtigen Verstehen 

Das Hindernis, und gleichzeitig das Instrument dazu, die Umgebung des Hofes von Karam Kriya 

zu perfektionieren, ist der Mind. Ignoranz, Apathie, Glaube an relative Realitäten, narzistische 

Selbstherrlichkeit, wie sie in Stolz und Scham ausgedrückt wird, kompensatorisches Verhalten und

Selbst-Rechtfertigungen gehören zu den Tricks des Ego-Minds. Dennoch kann der Mind  gewen-

det, transparent gemacht und geschult werden, um ein Instrument unseres Erwachens und unse-

rer Befreiung zu werden.

Der Mind kann Gedanken, die die Unwissenheit aufrechterhalten, (bis zur Unendlichkeit) selbst re-

produzieren und dadurch das grundlegende Argument für seine Lüge über sich selbst, die Welt 

und die daraus resultierende Beziehung schaffen. Oder, mit dem entsprechenden Training, kann 

der Mind fortwährend neue Gedanken bilden, die wieder erwecken und emanzipieren, das heißt, 

dass die Seele im Bewusstsein aufkommt und sich mit der Unendlichkeit verbindet, statt sich un-

endlich mit dem Endlichen zu verbinden. Mit anderen Worten, wir wiederholen die Muster unserer 

Ignoranz oder wir erlangen unsere Unschuld und Reinheit und unser reinigendes Urteilsvermögen 

wieder.

Missverständnisse beruhen auf spekulativen Schlussfolgerungen, die aus einer relativen Wahrneh-

mung der Geschichte gezogen werden. Wenn wir nur auf unsere historisch erstellte Egoreflexion in

der Leere der Unendlichkeit starren, statt durch den Boden des Sees, entstehen unrealistische 

Forderungen an uns selbst, an andere und ans Leben selbst. Daher ist es wichtig, dich selbst zu 

fragen: was möchtest du wirklich wissen? Wonach suchst du wirklich? Und wie bereit bist du, dich 

selbst (den Suchenden) zu verlieren, um zu werden, wer du wirklich bist?

Durch die Verausgabung der verschiedenen Spiele des Minds endet unser Selbstbetrug, unsere 
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Selbstverleugnung und Selbstkritik und der Impuls zur Selbsterneuerung durch Selbstverwirkli-

chung wird unterstützt. Durch eine Veränderung der Sprache (äußerlich und innerlich) können wir 

die Gedankenform und die dazugehörige Handlung erschaffen, die das Ende von Karma und der 

Beginn von Dharma ist. So bilden wir transparente Strukturen aus, die uns mitten in den Schoß un-

serer Bestimmung befördern. 

Daher ist eine der ersten Stufen der Karam Kriya Ausbildung, das Bewusstsein über den Mind und 

alle seine Spiele zu entwickeln. Später, durch weitere Schulung, können die Spiele, auf die wir her-

einfallen, zu Werkzeugen verfeinert werden, die im Dienste der Seele angewendet werden können.

Zusätzlich dazu, Transparenz hinsichtlich der Spiele des Minds und ihres Zwecks zu erlangen, lädt

dich der erste Teil der Ausbildung dazu ein, Bewusstsein zu erlernen und zu entwickeln:

• Über die Beschäftigung des Minds, Fragen und Antworten zu suchen und zu produzieren. 

• Darüber zu lernen, die "gute" Frage zu stellen.

• Darüber den Mind zu erobern, ihn nicht lediglich zu stillen oder zu stoppen. 

• Darüber wie das Benennen der Spiele gleichzeitig der Beginn der Eroberung des Minds ist.

• Über die sieben Schritte zum Himmel oder zur Hölle und konsequenterweise das Wesen 

des "wahren" Wissens. Selbstkenntnis ist etwas anderes als Selbstbesessenheit.

• Darüber wie die Geschichte eines Menschen im Licht der Seele gelesen werden kann und 

nicht bloß als eine Geschichte. 

• Darüber wie wir Gott testen und über die Bedeutung von Vergebung. 

• Über das Therapie-Spiel und die Täuschung des Helfens. 

• Über den Experten – den In-sich- Widerspruch der Qualifikationen, über Schaffen und Ar-

beiten an einem Verhaltenskodex, Supervision.

• Über die Dominanz des Sehsinns und warum wir uns dann um die Achse der zeitweiligen 

und illusionären Selbst-Identität drehen.

• Über das Herauszoomen und darüber, das große Bild zu erhalten.

• Darüber, wer der Beobachter ist, für seine Begrenzungen und seine Fähigkeiten.

• Darüber den Winkel zu ändern, die Perspektive zu ändern und einen Sinn für Proportion zu

entwickeln. 

• Darüber zum Mind sprechen, nicht mit dem Mind.

• Darüber etwas mit dem Mind zu tun, nicht den Mind etwas mit dir tun zu lassen. 

• Über den Gebrauch von Metaphern und Geschichten als ein Instrument der Formverände-

rung. 

• Über die Zahlensequenz, die parallel zu diesem Studium verläuft ist und welche 7 - 9 - 6 – 

8 ist.
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• Über die Qualitäten der Zahl 7: Chakras, Farben. 

• Über Meditationen mit dreifacher Schleuse als Beispiel, wie der Mind zu schulen ist.

DEN MIND ÄNDERN

Indem wir die Spiele des Minds studieren, lernen wir durch die falsche Auffassung unserer eigenen

Natur hindurch zu sehen. Dazu ist es notwendig, auf eine neue Art und Weise zu sehen – nämlich 

durch das, was du hast, hindurchzusehen, auf das Fundament dessen, was du bist. Erkennen, Ak-

zeptieren und Übereinstimmen mit der Perfektion, die allen Dingen innewohnt, mit dem alles 

durchdringenden Wesen der Anmut und damit, wie die unendliche Lücke ebenso die unendliche 

Beziehung ist. 

o

7 → 5

Veränderung kommt durch Austausch. Austausch geschieht in Beziehung. Beziehung ist Kommu-

nikation. Daher ist eine Veränderung in der Sprache eine Veränderung in der Beziehung und kann 

eine tiefere Veränderung in unserem Wesen andeuten und auch beeinflussen.

Nur dadurch, dass wir unsere falschen Auffassungen opfern, ist es möglich, eine Präsenz zu sein, 

die bewusst zu bedeutungsvoller Änderung in der Kommunikation mit anderen in der Welt inspi-

riert. Daher besteht die nächste Stufe des Trainings darin, dass  Sprache, ihre Bedeutung und ihr 

Wesen neu angeschaut werden.

5: Kommunikation ist Bewusstsein: Zu deinem Wort werden

o Entdecke deine Stimme und eine Sprache, mit der du gleichzeitig mit der Entfaltung des 

Bewusstseins darüber, wer du bist, leben kannst; hin zu der Erkenntnis, dass du bereits 

bist, was du sein sollst.

Erfahrung ist der größte Lehrer, und Klang ist die ultimative Erfahrung und gleichzeitig Schöpfer 

von Erfahrung. Eine Veränderung der Sprache wird eine Veränderung der Erfahrung mit sich brin-

gen, und eine Veränderung der Erfahrung wird sich in einer Veränderung der Sprache ausdrücken.



17

Daher hat Sprache eine zentrale Stellung. 

Die Karam Kriya Ausbildung arbeitet mit Sprache in jeder Hinsicht. Das gesprochene und das ge-

hörte Wort, das implizit enthaltene Wort ebenso wie das ausdrücklich gesagte, das Wort in seiner 

Stimmung als auch seine Grammatik, das Wort in seinem Gefühl und seiner Macht, das Wort in 

seinem Ursprung und in seiner kontextabhängigen Verwendung, das Wort als Echo der göttlichen 

Widerkehr.

Die Erforschung der Sprache geschieht durch experimentelle Studien der fünf Stimmen (4 + 1), 

welche in menschlicher Kommunikation und in menschlichen Beziehungen vorherrschen. 

Beachte: Während wir lernen, in den Momenten der Stille präsent zu sein, ist es dennoch wichtig 

zu erkennen, dass Stille, wenn sie sich nicht zum Zuhören erweitert, oft eher eine Lähmung als 

eine Beziehung ist. Daher ist Zuhören mehr als bloße Stille. Wahres Zuhören ist tatsächlich gött-

lich. Dennoch sind wir hier, um zunächst als Menschen zu leben. 

Wenn wir wahrhaft menschlich werden, und nur dann, können wir leben und unsere Göttlichkeit 

ausstrahlen. Damit das möglich ist, müssen wir manche Dinge verstehen. Um unseres Verständ-

nisses willen gibt es die Lehren. Und darin liegt das Paradoxon, dass wir durch die göttliche Tätig-

keit des Zuhörens wahrhaft menschlich werden; indem wir den Lehren lauschen. Die Lehren han-

deln im Wesentlichen vom Opfern (dem Aufopfern von falsch verstandener Identität und von Miss-

verständnissen) und von der Alchimie des Selbst durch: 

4/6

• Die Befreiung des Bewusstseins von seiner Hypnose; die Erweckung der Bewusstheit.

• Das Erlernen der Kunst der Wahrhaftigkeit. Liebevoller Dienst und dankbares Lob 

o Die  Schönheit der Gerechtigkeit: es gibt keine Ungerechtigkeit – alles ist  einfach.

(engl. there is no injustice – all just is).

3/7
• Die richtige Handlung und Ausdruck des Selbst; in transparenter Güte

• Das Erlernen der positiven Wissenschaft des Lächelns

o Ausgleichen und Vergeben

o Jenseits der Spiele schauen und Gott in allem sehen. 

2/8

• Den Gebrauch der Zeit, um jenseits der Zeit zu gelangen; Unsterblichkeit

• Das Erlernen der Medizin, wie man stirbt (der endgültige Tod)

o Das Know-how des „Neins“ (niemals „Nein“ zu dem Einen sagen)
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(engl. the know how of ‘no‘)

o Die Unschuld und die Reinheit des Verlangens

1/9

• Die Sammlung eigenen Geistes zu einem Punkt; 

die Tatsache der Einheit

• Die Magie des dünn und lang Seins (beständig)

• Geduld und Demut

o Das Ziel des Lebens ist Frieden

Durch diese Alchimie der Transmutation wird Blei zu Gold, werden Dämonen zu Diamanten, wird 

Scheiße zu Zucker, Untugenden werden zu Tugenden und das primäre Grunzen in uns wird zum 

Guru veredelt.

Mit einem anderen Wesen in Kommunikation zu stehen, setzt voraus, dass wir wissen, "Wer" mit 

"Wem" kommuniziert. Und das Selbst kennen, beinhaltet sowohl die Bewusstheit über die einzel-

nen Teile, aus denen sich das gesamte Selbst zusammensetzt, als auch über die Beziehung dieser

Teile zueinander. 

Zur Praxis gehört auch zu lernen, die 5 Aspekte aller Dinge zu erkennen. Das ist der Zusammen-

hang zwischen den 5 Elementen, 5 Sinnen, 5 Totems, 5 Leidenschaften, 5 Vayus (Winde/Bewe-

gungen), 5 Stufen auf dem Weg zur Weisheit, 5 Arten von Gedanken, 5 Stimmungen, 5 Körpersys-

teme, 5 Entwicklungsstufen einer Pflanze, 5 Jahreszeiten, und vieles mehr. Das ist nicht allzu 

schwierig. Die Herausforderung liegt darin, diese Erkenntnisse in den Bereich der menschlichen 

Kommunikation zu übertragen. 

Die 5 wird auch in der Paarbildung der Zehn Spirituellen Körper ausgedrückt:

1/9 Seele und Subtilkörper. Dies sind die Körper, die vor und nach dem Leben zusammen sind. 

Während des Lebens halten die anderen Körper diese getrennt voneinander oder bringen sie in 

eine friedliche Beziehung. 

2/8 Negativer Mind und Pranakörper. Die Endlichkeit und die Unendlichkeit. Der Hunger und die 

Erfüllung. Das unendliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Unendlichkeit. 

3/7 Positiver Mind und Aura. Sich gegenseitig stärkend oder selbstzerstörerische Muster verstär-

kend. Selbstrespekt und Vertrauen.
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4/6 Neutraler Mind und Bogenlinie. Zusammenarbeit, um Intuition, Präsenz und Reaktionsbereit-

schaft zu geben. Offenes Herz und Klarheit.

5/10 Physischer Körper und Strahlungskörper. Die Tattwas im Gleichgewicht; die 5 Leiden-

schaften transformiert; sind die zehn Körper im Gleichgewicht, ist unsere Ausstrahlung selbstver-

ständlich.

Beachte: Es ist kein Zufall, dass 4 der Zahlenpaare zusammengerechnet 10 ergeben. Die ersten 

vier Paare sind wie vier Achsen des Selbst, während die 5 das Zentrum ist und die 10 der Umfang.

•

Durch diese Selbstausbildung wirst du deine kommunikativen Fähigkeiten erweitern und eher dazu

im Stande sein:

• Auch bei den schwierigsten Themen in Unterhaltungen präsent zu bleiben

• Selbst die fremdeste Logik zu verstehen

• Den Raum für schmerzhafte Prozesse zu halten, in welchem diese ausgearbeitet werden

• Den Unterschied in der  Exzentrizität  zu erkennen, die einerseits der Integrität und ande-

rerseits pathologische Dummheit/Verrücktheit innewohnt 

• In unangenehmen Situationen zu entspannen

• Den Unterschied zu erkennen

Durch bewusste Kommunikation wirst du lernen, das Echo des ursprünglichen, schöpferischen 

Klangs, wie er zu seiner eigenen Quelle zurückkehrt, zu hören.

Die Einladung

Vor dem Hintergrund, dass Kommunikation Bewusstsein ist und dass Bewusstsein Auswahl ist, 

(und dein möglicher Beitrag zur kollektiven Freiheit als gegeben vorausgesetzt) bist du eingeladen,

zu deinem Wort zu werden, indem du eine persönliche Erklärung abgibst, nach der du leben 

kannst.

Durch Aushandeln mit der Karam Kriya Schule könnte das Statement in etwa Folgendes enthalten:

1.  Intention für dich selbst, und für andere. Was dich motiviert.

Deine führenden Prinzipien, Bezugspunkte. [Dein Gehorsam und deine Anbindung.] Was 

du zu geben hast.

2. Wofür du sterben wirst, was dem gleicht, wofür du leben wirst. [Deine Loyalität] Deine 

Bedürfnisse und die Bedürfnisse die du an andere richtest.

Wie der Austausch stattfindet.
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3. Deine Fertigkeiten, Fähigkeiten, Werkzeuge und dein Wissen. Deine Landkarte.

Dein Handbuch für das Handeln / Verhaltenskodex / Regeln und Grenzen, wie die 

Fertigkeiten und das Wissen in der Praxis anzuwenden sind.

4. Deine Auswahl, Selbstverpflichtungen (Widmung/Überzeugung), (ethische) Prioritäten 

(Investitionen) und wie du das in einer Disziplin, im Gedenken an physische, emotionale, 

mentale und spirituelle Dimensionen ausdrückst. (Beinhaltet das, wofür du Verantwortung 

übernimmst.)

5. Die Herausforderung, die du annimmst. [Dein Opfer.] 

Wer sind deine Zuhörer, wen sprichst du an?

Deine Definition von Karam Kriya. [Die Lehren]

Ist es das Opfer und die Mühen wert?

“Alles ist lohnend, und jedes Opfer hat einen Wert, wenn die Seele nicht klein ist.” (Luis Camoes 

circa 1500 AD)

Karam Kriya lädt dich ein, deine falsche Identität zu opfern. Es lädt dich zu Erinnerung ein. Das 

kann sich anfühlen wie:

• Dir selbst einen neuen Namen zu geben

• Die Schönheit der immerzu präsenten Anmut wieder zu entdecken

• Dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist

• Deine Geschichte wieder zu erzählen (und die unendliche Vergebung mit einzubeziehen). 

Eine Art Recyceln

• Sich mit dem der reinen und ewigen Quelle (deiner Unschuld) wieder zu verbinden

• Dich selbst von der Tyrannei des unersättlichen inneren Kindes zu befreien, das bloß ein 

Nebenprodukt deiner biologischen und soziologischen Geschichte ist

• In der ursprünglichen, universellen Kindesnatur zu ruhen

• Nach Hause zu gehen.

Das Studium von Karam Kriya wird dann fortgesetzt mit einem umfassenden Fokus auf jeder der 4

Stimmen, die aus der göttlichen Stimme geboren werden. 
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Jede dieser Stimmen hat eine korrespondierende Zahlensequenz:

Erstens = 1 – 2 – 3 – 4

Zweitens = 2 – 4 – 1 – 3

Drittens = 3 – 1 – 4 – 2

Viertens = 4 – 3 – 2 – 1

4 Sequenzen

die gleichzeitig erschaffen werden

vom ursprünglichen, unangeschlagenen Klang

Die erste Stimme: Gott an Gott zurückgeben

Das Leben im Bewusstsein über die unzerbrechliche und absolute Einheit der unzerbrechlichen 

und absoluten Gesamtheit leben.

Ich existiere, in Zeit und Raum mit der Möglichkeit, bewusst zu sein. Dies ist die Reise, die in der 

Sequenz 1234 beschrieben wird. Wir werden sowohl die grundlegende Lebensader (Rettungslei-

ne), des Körpers wie auch des Geistes, welcher der Passagier in dem zeitlich begrenzten Vehikel 

ist, nochmals besprechen. 

Wir werden durch diese Sequenz geboren: 1 Die Zelle teilt sich und wird zu 2, dann nimmt sie eine

3 dimensionale Form an und dieser Prozess setzt sich fort, bis wir die menschliche Entfaltung ab-

geschlossen haben. 

Zunächst sind wir ein Kleinkind, ein Baby. Beim 'Großwerden' muss die kleine Stimme in uns zu-

rückgelassen werden. Aber in diesem Prozess wird die erste Stimme häufig unterdrückt anstatt sie 



22

zu entfalten und zu verfeinern, so wie Staub unter den Teppich gekehrt wird und Skelette in den 

Schrank abgeschoben werden. Kleine Dinge werden verneint und dann vergessen, um eine Dose 

voller Würmer, Dämonen oder Monster zu werden, vor deren Entdeckung wir uns fürchten. 

Bewusste Kommunikation weiß, dass die Dose mit den Würmern eines Tages geöffnet und gesäu-

bert werden muss. 

Dies ist der Pfad des Novizen zu den Füßen des Meisters, wie eine Biene, die an der Blüte Pollen 

aufnimmt. Es ist der direkte, vertikale Pfad der Kundalini Erweckung; intensiv und erdbewegend; 

eine mystische und magische Übermittlung primärer Information; aus der natürlichen Hierarchie. 

Verfolge dich von der Quelle aus zur Quelle hin zurück. Dieser Weg beginnt damit, das Fundament

zu legen (das latente Potential an der Basis der Wirbelsäule anzuschlagen) und ist wie ein Koffein-

Kick, der dann einer besonderen Nachverfolgung bedarf. Die Mantra Sequenz, die am besten dazu

passt, ist Ek Ong Kar Sat … Es ist 1 → 2 → 3 → 4.

Als Ergebnis des Kicks (ein der wie ein Anpiksen mit des Stab des Meisters ist) wird das Verlangen

der Seele mit dem Hunger nach dem Mitgefühl des Meisters vermengt. Der Schüler könnte sich 

nach dem Kurs befähigt oder verlassen fühlen. Damit tauchen viele Fragen auf, aber die meisten 

können gelöst werden, wenn der Schüler seine Entwicklung weiterbetreibt, indem er die Fertigkei-

ten weiter ausbildet, die Handbücher wieder liest und die Beziehung zu Gleichgesinnten pflegt. Die

Kontinuität hängt jedoch davon ab, inwieweit der Schüler sich in sein Herz einstimmt und ein Ge-

fühl von Bestimmung sowie sich selbst als Teil einer Gemeinschaft /Sangat spürt. Auf Guru Ram 

Das zu meditieren kann helfen. 

’Ek Ongkar Sat Nam’ bedeutet, dass jede Handlung bewusst von einem Punkt abstammt, von ei-

nem beständigen Ursprung. Und, wie die meisten wirklichen Dinge im Leben, ist das einfacher ge-

sagt als getan. 

Wir haben eine Zunge, aber wir sprechen mit gespaltener Zunge. Wir haben ein Rückgrat, aber wir

vergessen es, wenn wir in der Welt umher gehen. Unser Potential entfaltet sich, aber wir können 

die Tugenden nicht von den Untugenden unterscheiden. Unter dem Teppich, im Schrank versteckt,

hinter der Maske liegen viele Skelette und Gespenster, und in unserer Dose mit Würmern liegen 

unsere größten Schätze. 

Die Reise der Entfaltung unseres Potentials ist nicht immer geradlinig und der Prozess ist nicht im-

mer lustig. Wir haben eine Menge Ratearbeit, indem wir oft das Spiel des Aufbauens (engl.: make-

up) und wieder Zerbrechens (engl.: break-up) spielen, bevor wir aufwachen (engl.: wake-up) und 

erstrahlen. 

Bewusstsein ist üblicherweise eher ein Ergebnis dieses Weges als der Startpunkt. 

Dennoch haben wir als Menschen die Chance, diesen Weg bewusst zu gehen, und dabei das Licht
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des Bewusstseins in das Reich unserer Schatten zu lenken. 

Wir werden geboren, um eins zu sein, aber uns fehlt es an Vertikalität (AdÜ: d.h. an Aufrichtigkeit) 

und daher leben wir in der Dualität. Füge die Spiele hinzu, und wir sind in der Hypnose verloren. 

Auf dieser Reise des Lebens gehen wir durch vielerlei Veränderungen, einige Veränderungen ge-

schehen uns, andere scheinen von uns selbst angezettelt  zu sein. Der Moment der Veränderung 

ist, nach Abzug der Faszination, die größte Gelegenheit zu lernen. Dennoch ist unser Mind schnell 

und so kehren wir bald zu unserer vorgegebenen Trance der Normalität zurück.  Demzufolge wer-

den wir erkennen, dass wir alle 4 Zahlensequenzen verausgaben müssen, um uns von den Ge-

wohnheiten, die uns kontrollieren, zu befreien.

Dauerhafte Veränderung und beständiges Erwachen bedarf des Willens nach Veränderung. 90% 

wird jenseits von uns gewollt, die Herausforderung für uns liegt darin, die verbliebenen 10%, die 

unser eigener Wille sind, einzusammeln. Dann finden oder erschaffen wir etwas in uns selbst, das 

widersteht und alle Veränderungen unterstützt. Bis dahin bleibt unser inneres Leben unbekannt, 

aber nicht schlafend. 

Gott ist eins und der Anfang war das Wort. (Uni-versum bedeutet der Eine Vers oder der Eine 

Klang). Durch übereinstimmende und folgerichtige (kongruente und kohärente) Kommunikation 

können wir in uns selbst ein konsistentes und verlässliches Sprungbrett für Handlungen etablieren.

Durch Sprache können wir unser Fundament finden oder erschaffen. Dann, von diesem festen 

Punkt aus, können wir darüber klar sein und auch in wirksamer Art und Weise und vollständig un-

sere innersten Intentionen ausdrücken. 

Wir besitzen die Tendenz, Muster zu formen, die zu kleinen, „von-Moment-zu-Moment“ Handlun-

gen ausgebildet werden können, die die Zeichen und den Ausdruck des Universellen tragen. Diese

Ausbildung bedarf einer universellen Referenz. Alle Religionen versuchen, dem Universellen eine 

Stimme zu geben, und die gemeinsame Struktur ihrer Botschaft ist in den Zahlen zu finden. 

Zahlen spiegeln uns unseren inneren Referenzpunkt, den wir für unseren Versuch, zu verstehen 

und die Realität wahrzunehmen, brauchen. Indem wir uns selbst durch die Zahlen hindurchlesen 

erkennen wir die tiefere Bedeutung und den tieferen Sinn des Lebens. Ohne das Zahlenstudium 

bleibt das mystische Verstehen der Schriften, der Kunst, der Musik und unserer selbst eine vage 

Empfindung. 

Die Beziehung zwischen Leben, Zahlen und Mathematik ist untrennbar. Wir können uns keine Welt

ohne Zahlen vorstellen. Die Existenz aller Wesen beginnt bei einem Ei, einem Samen oder einer 

Zelle. Wie eine Reise mit einem Schritt beginnt, und eine Geschichte mit "es war einmal ... " be-
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ginnt. Die Erfüllung des Impulses, der im Beginn der Reise verborgen liegt, ist eine Reise durch die

vier Stufen von Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion. 

Die wahre Reise beginnt, wenn du begreifst, dass du nur eine Zahl bist, und dass die Zahlen eine 

mehrdimensionale Matrix der primären Intelligenz sind, die das Universum aufrechterhält. 

Referenz: Anker, Grundpfeiler

Beachte: die Referenz von Karam Kriya definiert auch, was die Praxis von Karam Kriya ist. 

Um mit einer anderen Person zusammen zu sitzen und zu verstehen, was du hörst, fühlst und 

siehst, brauchst du zum Entziffern deiner Wahrnehmungen einen Prüfstein. Normalerweise ist un-

sere Referenz ein persönliches Konstrukt, das ein Produkt unserer eigenen subjektiven Geschich-

te ist. Diese virtuelle Realität unserer eigenen mentalen Welt ist ein selbst-beschränkender Filter 

dessen, was einfach ist. Daher sind wir dazu herausgefordert, diese umständehalber zustande ge-

kommene Sicht auf die Welt, an die wir wie hypnotisiert glauben, zu opfern. Dann sind wir bereit zu

fragen, was die Elemente eines universellen Entwurfs sein können. Was ist das Wesen der Intelli-

genz, die mich erschaffen hat, statt was ist das Wesen der Dinge, wie ich sie gerne sehe.

Karam Kriya bezieht sich auf die allgemein bekannte Bedeutung, die in der Sprache der Zahlen 

und der ihnen innewohnenden Integrität zu finden ist. Es findet seinen erste menschlichen Hinweis

in den Leben der Sikh Gurus und den dazugehörigen Tugenden. Sein Heiliger Ausdruck ist das 

Mul Mantra von Guru Naanak. All das wird in der esoterischen Anatomie jedes Individuums perso-

nalisiert, die in der Tradition des Kundalini Yoga , wie es von Yogi Bhajan gelehrt wurde, als die 

Zehn Spirituellen Körper beschrieben werden (vgl. die Übersicht im Anhang).

Die Wahrnehmung der Zahlen, oder das Zahlen-Bewusstsein, entspricht einem Röntgenblick auf 

das Universum, deinem Platz darin und dem Wesen der Reise, während du diese irdische Exis-

tenz durchquerst. Die Welt durch Zahlen zu lesen, bedeutet, die vom Ego verfärbte Brille abzuneh-

men und die Welt so zu lesen, wie sie tatsächlich ist, anstatt so, wie du dir wünschst, dass sie sein 

möge. Die Wahrnehmung der Welt durch Zahlen wird stets ein Fenster bereithalten, um unseren 

Einblick in jedes Thema des Lebens zu verausgaben. 

Auf dieser Stufe der Ausbildung ist es nützlich, sich an bestimmte Dinge zu erinnern:

• Demut ist sehr entspannend. Fehlende Demut wird das weitere Lernen sabotieren.

Sich vor etwas zu verbeugen, mag wie eine schwache Position der Unterwerfung, Unterwürfigkeit 

erscheinen. Dem allen Dingen innewohnenden Wesen zu dienen, bedeutet jedoch auch, sich an 
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seiner Intelligenz auszurichten. Diese Ausrichtung bedeutet auch, dass du die Macht der Naturge-

setze auf deiner Seite hast. Daher wird diese Demut ermächtigend. Für gewöhnlich wollen wir Wis-

sen erwerben und es dann in unserem Leben anwenden. Unsere Welt mit dem Wissen zu manipu-

lieren - das ist menschengemachte Magie. Selten ist der Moment, in dem wir unser Selbst auf das 

Wissen anwenden und dabei unserem Selbst gestatten, verändert und transformiert zu werden, in-

dem wir auf den Grund der höchsten Intelligenz fallen, welche die Schöpfung und Zerstörung des 

gesamten Universums regiert. Das bedeutet unser Selbst dem göttlichen Gesetz hinzugeben und 

es auf uns wirken zu lassen. Das ist das Geheimnis des Untergangs, um wieder emporzusteigen. 

• 1 + 2 + 3 + 4 = 10 ist die universelle Gleichung, dass jede Existenz dazu ausgelegt ist, zu 

erfüllen. 

5 Gesetze

1/9 Beginn / Ende; was einen Anfang hat, hat ein Ende, was ein Unten hat, hat ein Oben, wenn du 

etwas beginnen willst, dann beende zuerst etwas, wenn du aufsteigen willst, dann gehe zuerst 

herunter. 

2/8 Polarität - alle Kräfte haben Gleiches und Gegensätzliches

3/7 Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion

4/6 Wahrscheinlichkeit, offen/geschlossen

5/10 Veränderung und Beständigkeit

Durch die den Zahlen innewohnende Weisheit sind wir bestrebt, das Zahlenstudium auf unser All-

tagsleben anzuwenden und unser Alltagsleben durch die Zahlen zu studieren. 

Dieses Studium fördert die Erfüllung wesentlicher und bedeutender Ereignisse und Prozesse: 

1/9 Inkarnieren und den Besitz unserer Existenz übernehmen.

2/8 Läutern, reinigen, heilen und Sterben lernen.

3/7 Loslassen, lösen, entsperren, vibrieren und dabei glücklich sein.

4/6 Erwachen, öffnen, beten und preisen, wahrhaftig sein.

5/10 Erfahren, lernen, ausstrahlen und lehren.
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Dies führt zu einer wirklichen Begegnung mit uns selbst (Gott im Inneren), mit anderen (Gott um 

uns herum) und mit dem Universum (dem jenseitigen Gott).

Die Zweite Stimme

Dies ist der Weg der Heilung; geheilt werden und ein Heiler sein.

Es ist eine Art der Versenkung; in dem Becken der Energie baden: wie der Fisch, der den Ozean 

findet.

Die Ausbildung löst einen Heilungsprozess aus. Die Schüler haben Interesse an Reinheit und Rei-

nigung. Spezielle Diäten, Säuberung und Fasten ist auf diesem Weg genauso verbreitet wie grund-

legende Tipps zur Lebensführung. 

Das Bedürfnis der Schüler nach der mitfühlenden, heilenden Energie oder ihr Bedürfnis als Heiler 

gebraucht zu werden, bringt sie auf diesen Weg oder zu dieser Sequenz. Dieser Weg kann ein 

Heilungsprozess werden oder lediglich ein sensationeller Ausflug eines Energie-Junkies bleiben. 

Die Sequenz ist im Tantra Yoga impliziert und ist unsere Beziehung zur Unendlichkeit. Die Lehren  

über Polarität, Sexualität und Spiritualität sind auch interessant und relevant. Dennoch muss die 

Sequenz sich zunächst entwickeln, um die erhabenen Aspekte der Beziehungen, wie sie in der Hu-

manologie gelehrt werden, anzunehmen und sich zu eigen zu machen. Meditation ist der Schlüssel

zu diesem Erwachen. Meditation verleiht Fokus und eine klare Intention. Ansonsten bleibt der Hei-

ler eher auf sein eigenes Heilen fixiert oder macht die Erfahrung eines Burnouts.

Ein Schüler, der in der Ausbildung mehr an seiner eigenen Heilung interessiert ist als daran, ein 

Heiler zu sein, wird es schwer haben, formale Aspekte der Ausbildung zu erfüllen. Aber einer, der 

die Ausbildung auf diesem Weg abschließt, wird ein gutes Vorbild sein, jemand, der die professio-

nellen Standards und die standesgemäßen Vorschriften einhält.

Das Mantra für diesen Weg ist Wa-He Gu-Ruu. Es drückt die Schritte 2 → 4 → 1 → 3 aus.

Du wirst lernen, dir der Bedeutung von Zeit und unserer Beziehung zu ihr bewusster zu sein. Zeit 

ist ein Medium, durch das wir hindurchgehen, während wir leben. Wir können Zeit verlieren, Zeit 

verschwenden, Zeit totschlagen, Zeit sparen oder Zeit nutzen. Weisheit schlägt folgenden Zugang 

vor:: 'Zahle jetzt, spiele später' anstatt 'Spiele jetzt, zahle später'.

Die Ausbildung misst der Beantwortung der Frage nach dem „Wie“ keine große Bedeutung bei. 

Und niemand hat die Autorität, jemandem anderen zu sagen, „wie“ etwas zu tun ist. Aber es wird 
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viele Beispiele für Prozesse geben. 

Und die Herausforderung wird darin liegen zu lernen, eher in der Spannung der Polarität zu blei-

ben, als auf kurzfristige Lösungen zu drängen. 

• Polaritäten, spalten,

• Spiegeln, 3 Spiegel (konkav, konvex und eben),

• Die Spannung halten,

• Das Managen von Bedürfnissen, sexueller Energie, Zeit, Verlust und Trennung.

• Eliminiere, um zu illuminieren. 

Die Dritte Stimme

Die Anziehungskraft dieses Weges liegt in dem Konzept von Wissenschaft und Technologie (se-

kundäre Information): entweder über das Dharma, Yoga, Entwicklung von Fähigkeiten oder andere

praktische Aspekte aus den Lehren (und manchmal ist das eine Frage des 

Persönlichkeitsbildes/Bana). Der Schüler ist mit einem Plan gekommen und könnte zu einem frü-

hen Zeitpunkt in der Ausbildung Fragen über Standards aufwerfen. 

Es ist ein bekannter Weg für Menschen, die schon einmal eine Ausbildung gemacht haben; es 

kann eine Fixierung auf die Richtigkeit der Arbeit sein. Jedenfalls kann es am Ende gut aussehen, 

aber immer noch dazu tendieren, etwas trocken zu sein. 

Für einen Schüler, der sich mit diesem Weg identifiziert, ist eine systematische Ausbildung nötig, 

die den Inhalt in einer sehr soliden Art und Weise darbringt und damit beginnt, Mythen aufzulösen. 

Am Anfang der Ausbildung muss Fragen und Antworten viel Zeit gewidmet werden.

Aber letztendlich werden die Schüler, die oft eher belesen und konfrontierend sind, selber konfron-

tiert werden. Sie werden dazu herausgefordert, zu der Essenz vorzudringen und den Wert ihres ei-

genen Wissens erneut zu bewerten. Das führt entweder zu einem Zusammenbruch oder zu einem 

Durchbruch. (Ein Ergebnis ist die Motte des Egos, die in der Flamme stirbt.) 

Sind die Schüler mit hohen Erwartungen und von einer systematischen, rationalen und 3 dimensio-

nalen Plattform aus gestartet, könnten sie die Ausbildung enttäuscht verlassen und zu den 

kritischsten Ex-Schülern werden. Oder sie bleiben aufgrund des Zusammenbruchs gewisser Trug-

schlüsse in einem ziemlich abhängigen Zustand, aber auch in einer loyalen Beziehung zu den Leh-

ren. 
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In der Option des Durchbruchs ist es so, als käme das Amrit (der Nektar) endgültig zum durstigen 

Vogel.

Ra Ma Da Sa beschreibt die Entwicklung des Egos, das Gott spielt, um dann zu einem treuen Die-

ner Gottes zu werden. Das Mantra ist auch als das anerkennende Modell bekannt, das anerkennt, 

was war, was ist, was sein könnte und was letztlich tatsächlich benötigt wird: Von der Selbst-Wür-

digung dazu, Gott in allem zu würdigen. Die Zahlensequenz ist 3  →  1  → 4  →  2. 

Dadurch wirst du die Bedeutung davon lernen, das Spiel des Lebens zu spielen, um jenseits des 

Spiels des Lebens zu gelangen. Du wirst erkennen, dass "Ja" zu sagen einfach ist, aber die 

schwierigste Sache, es auch zu meinen. 

Das Studium dieser Stimme heißt, deinen Selbstbetrug zu beenden (Selbsteinbildung, Selbsttäu-

schung und Selbstleugnung) und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. 

Alles, was existiert, ist eine Art Modifikation des reinen Lichts unseres Seins. Diese Abwandlungen 

werden durch die 3 Gunas [Tama – statisch, Raja – aktiv and Sattva – rein] ausgedrückt. Sie wer-

den auch in unserer naiven Dreiecksüberzeugung über unseren Verdienst, unsere Erlaubnis und 

unsere Fähigkeiten ausgedrückt. Wir spielen es unter Verwendung der 3 Werkzeuge - Mind, Kör-

per und Umgebung - aus. Es ist eine 3 dimensionale Existenz, in der wir es vorziehen, "zuerst zu 

spielen und später zu zahlen". 

Und durch die Sequenz der 3. Stimme wirst du lernen, 3 → 1 → 4 → 2 zu reisen. 

3.142 - ist die Zahl Pi. Es ist die Reise der Quadratur des Kreises.  

Du wirst lernen, die Metaphern und Analogien zu gebrauchen [‘es ist wie’], und du wirst lernen wie 

es Menschen helfen kann, von einem linearen oder dreiseitigem zu einem kreisenden Denken und 

Handeln zu gelangen. 

Meist leben Menschen in ihrer eigenen kleinen Welt, jeder in seinem Käfig, Glasbehälter, Vehikel. 

Sie werden aus unseren alten karmischen Charaktereigenschaften und den Mustern entsprechend

unserer sozialen Prägung konstruiert. Im ersten Teil unseres Lebens ist dies ein nützliches aber 

provisorisches Vehikel für unsere Reise durch das Leben. Es bietet diesbezüglich etwas relativen 

Schutz und ist eine Hülle für die Seele. Später wird es zu einem Gefängnis. Die Form entspricht 

nicht unserem inneren Geist. Also suchen wir dann nach einer neuen Form. Wir borgen uns etwas 

aus der Kultur, der Mode und sogar von der Religion. Bis wir allmählich oder plötzlich den Aus-

druck unseres wahren Selbst realisieren. Zum Schluss ist sogar dies aus den recycelten Teilen un-

serer früheren Formen gemacht, weil es kein Zufall war, dass wir diese durchlebt haben. 
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Niemand kann irgendjemandem sagen, was das Richtige zu tun ist. Dennoch ist eine Sache klar - 

Taten zählen. 

Wenn wir agieren, katalysieren wir uns in die Sequenz 3142. Dies ist die 3 → 1 Handlung, die bis 

zur Intensität, Druck und mit Fokus wiederholt wird. Das kann zu einem meditativen Zustand  

[4] 1 → 4 führen, bis das, was in dir schläft und verstreut ist (Vater), sich sammelt und erwacht. 

Das gibt eine innere Spritze von Süße, ein vertikales Anheben, und Türen der Bewusstheit öffnen 

sich. 4 → 2 mit dem Gespür für Möglichkeiten, wird Energie frei und fließend, jetzt werden wir 

schwimmen oder untergehen, lass es ausströmen oder behalte es für die innere Alchemie. 

Veränderung wird erfahren. 

Die Vierte Stimme

Dies ist der Weg der Inspiration und des Bewusstseins. Der Schüler hat schon einige innere Erfah-

rung, hat ein Gefühl der Verantwortung (die Wahl ohne eine Wahl zu haben), aber muss noch die 

Sprache und das Vehikel finden, um es auszudrücken und es mit anderen teilen zu können. 

Der Schüler hat sich auf das sich ausbreitende Netzwerk eingestimmt; wenn sie sich in der Ge-

meinschaft nicht willkommen fühlen, nehmen sie sich einfach die Freiheit, die Lehren zu überneh-

men und mit ihnen auf ihre eigene Art und Weise zu arbeiten. Sie sind bewusst, müssen aber ihre 

Werkzeuge (Grammatik) finden, um ihrer Inspiration weiter zu folgen. Sie müssen auch die Hal-

tung der Dankbarkeit lernen (attitude of gratitude).

Solch ein Schüler kann in einer Art Windsurferfreiheit stecken bleiben und die Selbstverpflichtung 

umgehen, die ihm helfen würde, seine Einsichten zu erden. Das bedeutet auch, dass mancher 

Zweifel bleibt und auch die Furcht, die Freiheit genau dann zu verlieren, wenn ihr Ausdruck verlie-

hen wird. 

Die Schüler werden herausgefordert, sich der Form (dem Lehrkörper) anzuvertrauen (sich zu ver-

pflichten) und von dort aus zu entdecken, dass sie sich ihm anvertrauen wird. Meditation scheint 

selbstverständlich, aber den Schülern fehlt es an Fokus und Richtung. 

Bei ihrem vorhandenen Sinn für Bestimmung, ergibt Humanologie und die Brücke der Gemein-

schaft am meisten Sinn für sie. 

So wie sie lernen, Disziplin zu entwickeln, (was für sie schwierig ist), fangen die Schüler an, sich 

ermächtigt zu fühlen, um zu ermächtigen. 
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Das Mantra ist Sa Ta Na Ma [4 → 3 → 2 → 1] und es ist wichtig, dass die Schüler auch den 

letzten Schritt gehen, sonst laufen sie Gefahr, in einer tiefen Grube von S hakti-Pad stecken zu 

bleiben. Es ist die Quadratur des Kreises, der schöpferische Weg in Einklang mit dem Schöpfer.

Daher müssen sie den Grund und die Höhe finden, sonst wird ihre Einzigartigkeit und Unabhängig-

keit zur Falle der Isolation. Es geht um Verankerung, Ansammeln des Punktes, Kristallisation, 

Meisterschaft oder Mysterium. Erst jetzt fallen sie dem Meister mit der inneren Haltung der Dank-

barkeit (attitude of gratitude) zu Füßen. 

Da die Bewusstheit schon präsent ist, könnten die Schüler zögern, sich in das Studium der Struk-

tur und der Ideen einbeziehen zu lassen, und in einem naiven Vertrauen auf ihre uninformierte In-

tuition verharren. Auf der anderen Seite kann die Selbstverpflichtung, die am Anfang dieser Se-

quenz steht, dazu dienen, die Ausbildung auf der Überholspur zu durchlaufen. Sie können die In-

halte schnell erfassen und in Handlungen umsetzen. 

Bei der Sequenz 4321 geht es einfach nur darum, das Bewusstsein zu halten. Sie ist angewandtes

Bewusstsein. Das Bewusstsein von der Hypnose befreien und es freihalten. Dennoch bedarf diese

Freiheit einer Selbstverpflichtung. Deshalb erinnern wir uns daran, dass Bewusstsein immer ein 

Bewusstsein über etwas ist. Das Ende dieser Sequenz impliziert das objektive Bewusstsein: Ein-

heit, Seele und die erste Stimme.  

An der unpersönlichen Referenz der Lehren festhalten, um dich in deinem Kontakt mit dem Punkt 

der gemeinsamen Einsamkeit zu stabilisieren. 

Andauernde Bewusstheit entwickeln. Fortwährende Erinnerung. 

Du wirst lernen, dich vor dem Sturz in schwarze Löcher oder vom geistigen Abdriften, was ein Er-

gebnis des ursprünglichen Zögerns ist, zurückzuhalten. 

Du wirst lernen zuzuhören, zu organisieren [Referenz – Landkarten der Zahlen in Zeit und Raum], 

Fragen zu stellen [nachzufragen, um die Lücken auf der Landkarte zu schließen], Feedback zu ge-

ben [Durch Reflektieren gibst du eine Person sich selbst, und zwar in einer Art und Weise, die sie 

in Fokus bringt], zu diskutieren und zu verhandeln, was den Austausch und die Integration fördert.

Sa Ta Na Ma ist der Weg der fortwährenden, neutralen Präsenz, welche Einsichten jenseits der 

Maske des anderen gewährt. Du lernst, die versteckten Hohlräume in den Geschichten der ande-

ren Person zu identifizieren. Du lernst, nicht in diese schwarzen Löcher des Lebens anderer zu fal-

len. 
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Bewusstsein verändert viele Dinge... Du wirst den Einfluss erlernen, den Bewusstheit selbst mit 

sich bringen kann, nämlich dass möglicherweise kein Bedarf für ein anderes Angebot besteht oder 

keine weitere Bemühungen nötig sind als lediglich die Einladung zu Bewusstsein. Jedoch ist die 

Transparenz der falschen Identität und der dazugehörigen Spiele des Minds nicht immer genug. 

Es wird noch etwas benötigt. Bewusstsein ist Bewusstsein über etwas. So beziehen wir uns zurück

auf die Magie, die in dem Studium der ersten Stimme enthalten war: dem Knochen nahe kommen, 

die Essenz im Leben eines Menschen berühren. 

Einige andere dazugehörige Themen:

• Der Sat Nam Moment; wenn wir die Berührung der Seele in der Stimme des anderen 

spüren. 

• Der Segen der Verwirrung. Realisiere, dass du liebst und geliebt wirst.

• 4 Türen zu dem Tempel des Selbst, 4 Türen zu dem Hof von Karam Kriya.

• Du wirst dir der 4 Mühen/Sorgen und der 4 Segnungen bewusst und erkennst die 

Möglichkeit die kurzen Momente echter Wahlmöglichkeit im menschlichen Leben zu 

maximieren.

• Die Gelegenheit schaffen, dir selbst zu begegnen, andere einladend, dasselbe zu tun.

• Eine fortwährende Einladung zu Bewusstsein zu sein und daher die Möglichkeit zu wählen.

• 4321 der Punkt (engl.: point), um den es im Leben geht, ist es, ein Punkt zu sein. Es ist 

eine Verabredung (engl.: appointment) mit dir selbst. Enttäuschung (engl.: disappointment) 

verpasst den Punkt.

• Bewusstsein ist Bewusstsein über etwas - was ist es. 

• Angewandtes Bewusstsein. Können wir bewusst über das Bewusstsein werden?

• Archäologie der Seele, leicht den Wüstensand wegfegen, vergrabene Schätze freilegen.

• Wir-in-mir, die Intimität, für die wir beten und die wir so sehr fürchten. 

Gemeinschaft, Liebe, Wahrheit und Vertrauen. Diese gehören zur vierten Stimme und haben die 

Fähigkeit, die Taten unserer schlechtesten Gewohnheiten zu korrigieren, um so die Gefahr zu be-

seitigen und die Seele zu erleuchten. Nachfolgend findet sich eine Aufstellung mit einigen Beispie-

len dafür, wie Bewusstheit uns Wahlmöglichkeit  und somit die Möglichkeit zu Veränderung ver-

schafft. Im heilenden Gespräch können wir uns aus dem ‘Standard‘-Modus heraus- und in die Welt

der Möglichkeiten und Gelegenheiten hineinbewegen. 
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Standard - Modus Möglich durch Auswahl...
Gegen etwas kämpfen Für etwas kämpfen
Zeit verlieren, Zeit totschlagen, Zeit ver-
schwenden, hinter der Zeit zurückbleiben ...

Die Zeit nutzen, der Zeit voraus sein

Ja, aber Aber ja!
Rache Vergebung
Symptomatische Medizin Präventive Medizin
Schicksal - Karma Bestimmung - Darma
Gewohnheiten, denen du dienst Gewohnheiten, welche dir dienen
Der Mind ist der Meister Der Mind ist der Diener der Seele
Betäuben - Frieren Sich mit dem Schmerz konfrontieren - Musik
Spiele jetzt - zahle später Zahle jetzt - spiele später
Hölle Himmel
Standard Bewusste Auswahl
Scham, Vorwurf, Schuld, Strafe,Opfer, 
Kompensation

Erkenne, Akzeptiere, Stimme überein. 
Verantwortung

Ärger, Bitterkeit Vergebung, Güte
Bedauern Gewillt sein zu lernen
In der Vergangenheit leben Den nächsten Moment antizipieren
Erwartungen, Hoffnungen, Projektionen Zielgerichtet, entschlossen
Belohnung Dankbarkeit
Bedauern / Selbstmitleid Vergeben und aufrichten - Erheben
Selbstherrlichkeit, Stolz Aufmerksam, entgegenkommend, zurückhaltend
Das „Heile mich“ (engl. “Fix-me“) Spiel     Dienen 
Rettung, Sicher, Furcht, Zweifel Vertrauen, Glaube, Experiment
Vergnügen suchen, Schmerz vermeiden Weisheit suchen, Ignoranz vermeiden
Zustand der Hypnose Bewusstheit
Nicht fokussiert Selbstverpflichtung
Nicht zentriert Sei, wo du bist

Die Möglichkeiten

• Auf der persönlichen Ebene wird dann der Hof zu den 4 Türen, durch die du dich selbst in 

den Medien Zeit und Raum in einer präzisen Absichtlichkeit engagieren kannst, wobei dies 

von große Seelen Zeugen bezeugt werden wird. 

• Du wirst zur Schönheit hin erwachen, mit der jedes unserer persönlichen Leben auf einzig-

artige Weise das kosmische Drama widerspiegeln. Der Kreis des Hofes wird ein Fluss des 

Mitgefühls innerhalb eines Kreises des Bewusstseins werden. Du wirst in der Integrität des 

miteinander geteilten spirituellen Grunds als ein Zehn- in Eins-Wesen zur Ruhe kommen. 

Die Bedeutung der Gemeinschaft kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Wenn du dir selbst 

dienst, gibt es nur 1 Person, Du, die dir dient. Wenn du 10 anderen Menschen rund um den Tisch 

dienst, wirst du herausfinden, dass es 10 Menschen gibt, die dir dienen. Viele Federn machen 

einen Vogel, und ein Vogel kann fliegen. Viele Vögel machen eine Schwarm und ein Schwarm 

kann den Ozean überqueren. 
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Dein lebendes Statement deiner selbst entsteht durch die 5 Ebenen über eine gewisse Zeitspanne 

hinweg (dein Leben), in Übereinstimmung mit deiner Stufe der Einbindung/ Selbstverpflichtung, 

(und es enthält deine 5 Stimmen).

1. Individuelles Bewusstsein

Erste Einführung in die Lehren. Zum eigenen Werden provoziert werden, die Verkörperung der 

Seele und die Erinnerung an die Reise nach Hause. Ein erwachender Sinn von Ursprung und Be-

stimmung. 

2. Heilen

Stufen der persönlichen Entwicklung und der Heilung, es ausprobieren, schmecken 

(was in Feststellungen wie 'mir geht es besser, wenn ich Yoga mache' zum Ausdruck kommt).

Lernen, wie wir uns selbst heilen; wissen, was wir wirklich benötigen und wie man darum bittet; wie

man stirbt oder wie man gehen lässt; unabhängig sein durch das Bewusstsein über unsere Unab-

hängigkeit.

3. Profilentwicklung

Praktische und professionelle Auswirkungen; Anwendung der Werkzeuge und Anerkennung der 

Regeln. Eine Lizenz zulassen, wobei die Grenzen verstanden werden. 

Lernen, unsere eigenen Reaktionsmuster zu verstehen (Dreiecke) und anderen helfen, dasselbe 

zu tun. 

Einen Werkzeugkoffer voller Tricks und Formeln aufbauen, die Entwicklung klarer Informationskri-

terien (zum Beispiel die Anwendung des Zahlenbewusstseins). 

Lernen, von einem Zahlenverständnis heraus zu kommunizieren und zuzulassen, dass dieses Be-

wusstsein deine Art zu sprechen, zu gehen und in der Welt zu arbeiten beeinflusst. Nachweisen 

deines Verständnisses in deinem Leben und in deiner Arbeit. Halb förmlich, an die Öffentlichkeit 

gehen. Traditionellerweise die Test-Phase; Selbstqualifikation & Zertifizierung.

4. Gruppen- und Gemeinschaftsbewusstsein

Selbstverpflichtung und volle Verantwortung (d.h. sich den Konsequenzen stellen). 

Göttlicher Dienst im  Bereich menschlicher Gemeinschaft.

Karam Kriya Berater - (Coachen, Beraten, Gruppenunterstützung)

Auch die Recycling  Phase. Die Einladung zu vertrauen, alles Wissen fallen zu lassen und enthu-

siastisch wieder neu anzufangen; genau hier hat der fundierte, geschulte Glaube die Gelegenheit, 

sich selbst auszudrücken. 
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5. Universelles Bewusstsein Das Aufopfern von allem. Der Null-Punkt sein. Du bist die Lehren.

Auf der Schwelle sein. Brücke bilden zwischen dem Persönlichen und dem Unpersönlichen. Leh-

rer/Schüler. Teilen und herausfordern. Die beste Art des Lernens ist, andere zu unterrichten, und 

die beste Art zu lehren ist, von anderen zu lernen. 

4 → 5 → 6

4. Bewusstsein = Wahl = Selbstverpflichtung

5 → 6 alles weitere ist eine Konsequenz.

Die höheren Sequenzen: Verantwortung, Reine Reflexion und die Leitprinzipien.

Nachdem wir das Leben, die Sprache und Zahlen durch die oben beschriebenen vier Sequenzen 

studiert haben, kommen wir nun zu den Sequenzen von Zahlen und Leben, die von höherer oder 

eher unpersönlicher Art sind, obgleich auch sie sich durch Individuen ausdrücken. 

Mit den höheren Zahlen zu arbeiten, setzt einen Sinn für Verantwortung voraus.

Die Karam Kriya Schule lädt die Schüler ein, jenseits der Kultur der Sicherheit zu gehen, in wel-

cher wir auf den Staat und auf therapeutische Institutionen wie auf Eltern schauen, die sich um uns

kümmern und für unsere Sicherheit sorgen. Dabei gibt es genug Anhaltspunkte dafür, dass die ei-

gene Sicherheit niemals gewährleistet ist. Wenn wir für unser Leben keine Verantwortung überneh-

men, haben wir die Rückfallklausel, um anderen die Schuld zuzuweisen, wenn etwas falsch läuft. 

Wenn sich die Dinge jedoch positiv entwickeln, erheben wir den Anspruch auf die entsprechenden 

Verdienste.

Die Karam Kriya Schule, ihre Leiter, ihr Personal und ihre Repräsentanten akzeptieren die Verant-

wortung für die Konsequenzen, die als ein Ergebnis der miteinander geteilten Lehren und aus der 

Tatsache, zu sein, wer wir sind, zu uns zurückkehren.

Du bist eingeladen, dich auf deine eigene Freiheit und die damit einhergehende Verantwortung 

und Selbstverpflichtung hinzubewegen. 

Wir (die Karam Kriya Schule) nehmen an, dass du motiviert bist zu lernen, wie du dich selbst führst

anstatt geführt zu werden; daher unterstellen wir mit Blick auf dieses Ziel, dass du bereit bist, für 

alle Konsequenzen, die du mit deiner Erfahrung, mit den Lehren präsent zu sein, machst, Verant-

wortung zu übernehmen, und dass du diese Verantwortung nicht auf andere projizierst. 
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6 → [7] → 8 → 9

Diese Sequenz entspricht der Sequenz 4 3 2 1 und repräsentiert eine Reise jenseits des Endes 

der Welt (wie wir es kennen). Diese Reise wird allerdings mit einem informiertem Glauben unter-

nommen. Wir haben gelernt und halten an den gewonnenen Einsichten fest. Wir wandern auf dem 

unsichtbaren Pfad der universellen Matrix, die die Zahlen freigelegt haben. Wir halten unter allen 

Umständen an den universellen Prinzipien fest. Indem wir uns an das Universelle halten, begeg-

nen wir dem Persönlichen wirklich. 

Jeder Würfel hat 6 Seiten. Den Würfel zu werfen, ist gleichbedeutend mit dem Vertrauensvor-

schuss (engl. „leap of faith“). Es ist die Bereitschaft für die Konsequenzen, nachdem man sich 

selbst verpflichtet hat. Es ist real, wenn es in Gemeinschaft mit anderen gelebt wird. Die Gemein-

schaft ist eine Zusammenkunft hilfloser Federn, die zusammen zu einem Vogel werden, der in die 

Freiheit fliegen kann. Es gibt nicht so etwas wie persönliche Freiheit, lediglich unsere Freiheit. 

Konflikte zu vermeiden, löst sie nicht. Wir können die Art und Weise erlernen, dem Konflikt zu be-

gegnen, was wirklich zum Frieden führt. 

Es ist das Beste, die Auseinandersetzung öffentlich auszutragen. Auf diese Weise werden wir dar-

an erinnert, „für etwas zu kämpfen“ und nicht „gegen etwas“. Die Präsenz der Gemeinschaft ermu-

tigt zu Bewusstheit. 

Die Wachsamkeit des Kriegers ist notwendig, um das Bewusstsein von der Falle der falsch ver-

standenen Identität zu befreien. Über die Sequenz 6 [7] 8 9 wird meditiert werden und sie wird den 

Schlüssel für das wiederholte Training des Minds bereitstellen. Den Mind zu einem wahren Sehen 

und Verstehen zu trainieren, wird dann dazu führen, dass unsere Worte eine Brücke zwischen dem

Individuellen und dem Kosmischen, dem Persönlichen und dem Universellen werden. Der Mind 

wird dann fähig sein, die göttliche Ordnung in Aktion zu erkennen und zu ehren. 

Andere ebenfalls beinhaltete Themen

• Es gibt keine Ungerechtigkeit - alles ist einfach. Du-in-allem.

• Keine Geheimnisse; lass alles von dir gegenwärtig sein, während du deine Haut atmen 

lässt.

• Eine Beziehung zu Anmut; überleben, jenseits deiner Gewohnheiten.

• Gespenster jagen; den Atem atmen, den der andere nicht atmet. 

• Lernen, eher strategisch als bloß analytisch zu sein .

• Moral; die Leiter der moralischen Evolution und die Entwicklung deiner eigenen morali-

schen Verantwortung.
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8 → 6 → 9 → 7 

Geläuterte Momente, wenn das Essentielle unsere Illusion des Dauerhaften zerstört.

Weisheit ist die Entwicklung der Fähigkeit zu unterscheiden, und sie arbeitet durch einen negativen

Prozess; Eliminiere, um zu erleuchten. Hier wirst du einen Prozess des Teilens (Dividierens) ken-

nenlernen, der natürlicherweise heilend ist. Es heißt, dass du, wenn du teilst, eroberst. Indem du 

also das Problem teilst, löst du es auf und diese Auflösung ist ein Heilungsprozess. Du wirst die 

Methode, ein Problem in 8 Teile zu teilen, erlernen. Und da 8 die Zahl der Unendlichkeit ist, hast du

das Problem dann unendlich aufgelöst. (Das ist die Herstellung der magischen, homöopathischen 

Medizin für jede Art von Vergiftung). Das war die Kraft hinter den 8 Speichen des dharmischen Ra-

des, die 8 Sitze des Heilkreises, die Ashtanga Mantren (8 Glieder) und die 8 Glieder des Yoga, wie 

es von Patanjali beschrieben wird. 

Durch diesen Prozess kannst du zu einem klaren Ausdruck der Zweige deines eigenen Dharmas 

kommen. Und durch das Dharma verbindest du das Endliche mit dem Unendlichen. 

An dieser Stelle der Ausbildung wird deutlich, dass wir eine Menge Zeit damit verlieren können, zu 

analysieren, wie wir unsere Unschuld und unser Unterscheidungsvermögen verloren haben, das 

die Weisheit des Narren ist. Nur um zu entdecken, dass alles Analysieren uns dem Sprung in den 

Fluss unserer Bestimmung nicht näher bringt. Der weise Gebrauch der Zeit besteht darin, ihr ein-

fach zu erlauben, uns wieder zu durchfließen. Das erfordert jedoch eine strategische Annäherung 

ans Leben. Wir können lernen, uns weder in der Zeit zu verlieren, noch hinter ihr zurück zu bleiben

und auch, uns nicht nur zu bemühen, in der Jetztzeit zu bleiben, sondern uns über die Wellen zu 

erheben und der Zeit voraus zu sein.  

Das ist fortgeschrittenes Karam Kriya. Eine Situation erschaffen, in der du du selbst sein und 

in der du dir selbst begegnen kannst. Eine Konstellation, eine Kosmologie, eine Landkarte 

des Lebensstils erstellen, nach der du leben kannst und wirst. Auf diese Art und Weise 

stiehlst du Maya deinen Geist (spirit) zurück. Du lernst, nicht mehr der Diener deiner Ange-

wohnheiten zu sein und du lernst, ein Vehikel (Dharma) zu erschaffen, das dir darin dienen 

wird, vollkommen bewusst zu werden. Durch dieses Dharma repräsentierst du für andere 

eher den Schöpfer, als dass du dein kleines Selbst repräsentierst, das bloß die kreierte 

Kreatur ist. - Erinnere dich an die Einladung, ein Statement zu schreiben, nach dem du le-

ben kannst. 

9 → 8 → 7 → 6 

Praktischerweise wirst du erkennen, dass du das Zahlenbewusstsein zu allen Gelegenheiten an-

wenden kannst. Das Raster der 9 Quadrate erleichtert eine ausgiebige Erforschung jedes Themas.



37

Auf dieser Stufe der Ausbildung verstehst du die Bedeutung der Transformation von Dämonen in 

Diamanten. Du hast dich auf die Lehren konzentriert, aber der Sinn der Übung war es, dich selbst 

in den Fokus zu bringen. Es ist ein „Zu Dir Nach Hause Kommen“, zu dem Sitz deines eigenen 

Wesens, um in dir selbst zu ruhen, was die Integrität des grundlosen Grunds ist. Auch bekannt als 

das Einsammeln der 9 Schätze, das Durchschreiten der 9 Initiationen, der Verkörperung von  - we-

nigstens einer der 9 Tugenden. Nachdem man den Geist aus dem konvexen Spiegel der Maya zu-

rückgestohlen hat, besteht der nächste Schritt darin, in dieser Anmut zu leben, die es dir erlaubt, 

den Schatz zu bewahren, den du eingesammelt hast. Es war ein Schatz, der uns ausgeliehen wur-

de und der normalerweise wieder zurückgegeben werden muss. Wir können jedoch auch die Gna-

de erlangen, ihn zu behalten. 

Dieses Nach Hause Kommen drückt sich in der Tatsache aus, dass überall und zu jeder Zeit die-

selbe primäre Intelligenz als die treibende Kraft hinter allen Dingen bekannt ist, während sie in sich

selbst still sitzt. Zu Hause zu sein bedeutet, auf diesem magischen Teppich zu sitzen und in jeder 

scheinbaren Bewegung in Ruhe zu verharren. 

Die Zahlen, die Zehn Gurus, die Zehn Spirituellen Körper, das Mul Mantra, alle werden als primäre 

Ausdrucksweise der Universellen Prinzipien erkannt, die uns auf unserer Reise durch das Studium

und in unserem Leben geleitet haben. Wir erkennen diese Prinzipien vollständig an, wir akzeptie-

ren sie und wir stimmen mit ihnen überein. 

In der unten stehenden Stelle beschreibt Guru Arjun Gottes Rückkehr zum nackten und ursprüngli-

chen Zustand. 

Der Schauspieler führt das Spiel auf, er spielt die verschiedenen Charaktere in unterschiedlichen 

Kostümen; 

Aber sobald das Stück endet, legt er die Kostüme ab, und dann ist er eins, und nur einer. || 1 ||

Wie viele Formen und Bilder sind erschienen und wieder verschwunden? Wo sind sie hin? Wo ka-
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men sie her? || 1 || Pause ||

Zahllose Wellen steigen aus dem Wasser auf. Juwelen und Ornamente verschiedenster Formen 

sind aus Gold gestaltet. 

Ich habe gesehen, wie Samen aller Arten gepflanzt wurden. Wenn die Frucht reift, erscheinen die 

Samen in derselben Form wie das Original.  || 2 ||

Der eine Himmel spiegelt sich in tausenden von Wasserkrügen, aber wenn die Krüge brechen, 

bleibt nur der Himmel selbst. Zweifel kommen von der Gier, emotionaler Anhaftung und der Kor-

ruption von Maya. Vom Zweifel befreit, erkennt man einzig den Einen Herrn. || 3 ||

Er ist unvergänglich. Er wird niemals dahinscheiden. Er kommt nicht, und Er geht nicht. 

Der Perfekte Guru hat den Schmutz des Egos hinweg geschwemmt. Nanak sagt, ich habe den 

höchsten Zustand erreicht. ||4 || 1 ||

[Sri Guru Granth Sahib, Seite 736]

10

Ich habe in mir gefunden / was ich sein soll / das ich bereits bin / und ich werde sein, was ich bin / 

weil nur ich es kann.

Als der 10. Spirituelle Körper ist der Strahlungskörper die Summe der anderen 9 Spirituellen Kör-

per - und mehr als das. Er ist das Licht, das alle anderen Körper erleuchtet. Er ist das Licht, das 

den Hof von Karam Kriya erleuchtet, wie all die anderen Höfe durch alle Zeiten hindurch. 

Integriert als ein Zehn in Eins Wesen. Dein Gefühl für den Körper verschwindet, und dein Gefühl, 

ein strahlendes Lichtwesen zu sein, bleibt. [Beachte: das ist nicht dasselbe, wie geistig abzudriften,

sich zu verlieren.] Vergesslichkeit ist nicht Erleuchtung, und Erleuchtung ist nicht Befreiung. 

Hinweise zur Bibliografie

Es sei vorab daran erinnert, dass du dazu ermuntert wirst, dich durch einen Kurs selbst gesteuer-

ten Lernens selbst zu initiieren. Womöglich möchtest du grundsätzlich ein Buch über Numerologie,

unterschiedliche Modelle der Psychologie, der persönlichen Entwicklung, über Mystik und spiritu-

elle Einsichten lesen. 

Denke einfach nur daran, nicht alles zu glauben, was du liest. Frage dich zum Beispiel, wenn eine 

Qualität einer bestimmten Zahl zugeordnet wird, ob du eine Verbindung zwischen dieser Qualität 
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und der der Zahl innewohnenden Eigenschaft erkennst. 

Achte auf die unterschiedlichen Modelle zu den Konzepten darüber, was eine Person ist und was 

der Sinn des Lebens ist, sowie dazu, welche tieferen Einsichten und welche praktische Weisheit 

dem Leser angeboten werden.

Diese Lehren sind so universell und dennoch, wie auch die Zahlen, so unsichtbar in ihrer Allge-

meingültigkeit.

Anstatt hier eine verbindliche Bibliografie vorzugeben, wirst du als Schüler aufgefordert, die Welt 

zu lesen und zu lernen, die vorgegebene DNA des Kosmos zu erkennen, zu akzeptieren und damit

übereinzustimmen. Du bist dazu aufgefordert, jeden besonders deutlichen Ausdruck der Sequen-

zen, den du auffindest, im Rahmen des Unterrichts oder auf anderen Karam Kriya Foren, anderen 

mitzuteilen. 

Du kannst darüber hinaus Folgendes lesen: Vorträge von Yogi Bhajan, Geschichten der Gurus, 

Auszüge aus dem Shabd Guru. 

Shiv Charan Singh hat folgende Bücher geschrieben (erhältlich bei www.satnam.de): 

Let the Numbers Guide You; um eine grundlegende Referenz zu den Eigenschaften der Zahlen 

und zur Interpretation der Zahlen des Geburtstags zu vermitteln. (AdÜ: das Buch ist mittlerweile 

unter dem Titel: „Lass dich von den Zahlen leiten“ in deutscher Übersetzung erschienen). 

.

Try Thinking Of It Like This; um eine grundlegende Voraussetzung anzubieten, der Welt im Kontext

der 5 Stimmen zu lauschen.

The Torpid Quail: ein Journal, das aus 12 Heften besteht, wovon jede Ausgabe eine Meditation 

über ein Thema ist, das  einer bestimmten Zahl zugeordnet wird.

The Court of Karam Kriya (Der Hof von Karam Kriya): ein Gedichtband.

Einige Artikel können unter www.karamkriya.eu, unter www.karamkriya.com  (AdÜ: oder teilweise 

unter www.karamkriya.de) gefunden werden.

Zu einigen Modulen sind Handbücher erhältlich, frage deinen Lehrer.  [Andere sind in Vorberei-

tung]
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ANHANG I

Die folgende Tabelle ist die elementare Referenz für das spirituelle Fundament von Karam Kriya. 
Weiter Übereinstimmungen sind in der irdischen Welt zu finden, wie zum Beispiel in den 10 Plane-
ten, den 10 Organen des Körpers und den Zimmern eines Hauses. 

ZAHL KÖRPER GURU MUL MANTRA

1
Sonne 
Eingang 
Magen

SEELE, 
die innerste Essenz des 
Seins, ein Passagier 
durch Zeit und Raum

GURU NAANAK 
Der Begründer, 
Demut

EK - 
Der Eine Anfang

2
Mond 
Badezimmer
Blase

NEGATIVER MIND, 
ein organisches oder 
vegetatives Vitalsys-tem, 
das in einem Zustand der
Bedürftig-keit ist.

GURU ANGAD 
Das Gliedmaß, 
Loyalität 

ONG - 
Die Ausdehnung
Das Verlangen, einer 
Sache anzugehören

3
Jupiter 
Spielzimmer 
Dünndarm

POSITIVER MIND, 
der kreaturgleicher 
Körperpanzer, der daran 
arbeitet,  die Lücke zu 
füllen.

GURU AMAR DAS 
Die Förderung der 
Gleichheit

KAR 
Sich gleichermaßen in die
gesamte Schöpfung 
erstreckend

4
Uranus
Empfangs-
zimmer
Dickdarm

NEUTRALER MIND ,
die Möglichkeit einer 
bewussten Wahl in Be-
ziehung zur Welt.

GURU RAM DAS 
Das Wunder,
Selbstloses Dienen

SAT NAM
Wahrer Name
Die Schale des Gebets

5
Merkur
Korridore
Leber

PHYSISCHER KÖRPER,
insbesondere die in 
Wechselbeziehung ste-
hende Ausdehnung des 
Nervensystems.    Der 
Tempel der Erfahrung.

GURU ARJUN
Die Brücke, 
die Hochzeit, 
Aufopferung

KARTA PURKH 
Der Handelnde in allem 
und die Präsenz des 
Seins in allem.

6
Venus 
Garten 
Lunge

BOGENLINIE 
der Heiligenschein der 
Präsenz, der sich in der 
Welt als Intuition mani-
festiert

GURU HAR GOBIND 
Für etwas kämpfen, nicht 
gegen etwas,
Gerechtigkeit

NIRBHAU 
Ohne jegliche Furcht, 
Gnade und Anmut.

7
Neptun 
Büro 
Herz

AURA 
das größere elektroma-
gnetische Feld, um uns 
selbst in den Raum zu 
projizieren. 

GURU HAR RAI  
Barmherzigkeit gegen-
über allen, 
Vergebung 

NIRVAIR 
Kein Feind und keine 
anderen historischen 
Komplikationen.

8
Saturn 
Küche 
Nieren

PRANAKÖRPER 
die unendliche Energie-
zufuhr, die unsere tem-
poräre Projektion auf-
rechterhält.

GURU HAR KRISHAN 
In das reinigende Bad 
hineinsterben,
Reinheit

AKAAL MOORT 
Zeitlose und unsterbliche 
Verkörperung, unendliche 
Verbindung.

9
Mars 
Schlafzimmer 
Milz

SUBTILKÖRPER 
das Zuhause der Aus-
strahlung der Seele.

GURU TEG BAHADUR 
Perfekter Frieden

AJUNI 
Ungeboren, wird niemals 
durch einen Mutterleib 
geboren. Geduld.
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10
Pluto 
Haus
Gallenblase

STRAHLUNGSKÖRPER 
wenn sich die ganze 
Ökologie unseres Da-
seins in dynamischer 
Harmonie befindet, sind 
wir nicht nur auf trans-
parente Weise erleuchtet,
sondern wir werden eine 
sich selbst erhaltende 
Quelle des Lichts, und 
somit unsere Uns-
terb-lichkeit realisieren.

GURU GOBIND SINGH 
Die reine, unlegierte 
Nation der Khalsa.
Königlicher Mut

SAIBHANG 
Selbsterleuchtend, 
selbsterhaltend und 
selbstexistent

11
Chiron

Gott und ich, ich und 
Gott. Indem wir eine 
Null/Nichts werden, 
werden wir aus dem 
Mund des Göttlichen neu 
geboren.

GURU GRANTH SAHIB
Das dauerhafte Wort, 
reproduzierbar in allem 
für alle

GURPRASAD 
Durch die wunderbare 
Gnade des Mysteriums, 
welches der Guru ist

12 Leben, um es in allem zu 
reflektieren.

Du JAP 
Wiederhole dies kon-
templativ und realisiere es
in dir selbst.

All dies entfaltet sich aus dem Wort, was die Zahl 5 ist. Im Wort selbst liegt eine natürliche Polari-
tät, genauso wie der Mund und die Zunge zusammenarbeiten, um Sprache zu erzeugen.

5/10 Physischer Körper und Strahlungskörper. Die 5 Sinne und die 5 Elemente, aus dem ursprüng-

lichen Licht geboren. Selbstregulierung der fortwährenden und dynamischen Balance. Leben ist 

die Herausforderung des Paradoxons, durch das sich die 5 Leidenschaften transformieren, die 

zehn Körper zur Balance zurückkehren und die Ausstrahlung unserer transzendenten Einheit of-

fensichtlich wird. 

4/6 Neutraler Mind und Bogenlinie. Sie arbeiten zusammen, um Intuition, Präsenz und Verantwort-

lichkeit zu verleihen. Offenes Herz und Klarheit.

3/7 Positiver Mind und Aura. Sich gegenseitig stärkend, oder selbstzerstörerische Muster verstär-

kend. Selbstachtung und Zuversicht.

2/8 Negativer Mind und Pranakörper. Das Endliche und das Unendliche. Der Hunger und die Erfül-

lung. Das unendliche Bedürfnis und das Bedürfnis nach dem Unendlichen.

1/9 Seele und Subtilkörper. Diese Körper sind vor und nach dem Leben beisammen. Während des 
Lebens halten die anderen Körper sie voneinander getrennt oder sie bringen sie in eine friedliche 
Beziehung. 

Beachte: Aus dem Wort, aus unserem physischen Körper, aus dem Zentrum unserer Existenz her-
aus entspringen 4 Achsen unseres Daseins. Diese Achsen sind  4/6, 3/7, 2/8 und 1/9. 10 ist die all-
umfassende Ausdehnung.
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ANHANG II

DREI VONEINANDER ABHÄNGIGE ARTEN, IN DER AUSBILDUNG ZU SEIN

Kind - Eltern Schüler - Lehrer Jünger - Guru/Meister

Der Weg der Kreatur 
Dharam / Har

Im Karam Kriya Training zu 
sein, bedeutet, sich selbst ei-
ner Resozialisierung zu unter-
ziehen. Da du aber nicht in das
Training hineingeboren wur-
dest, wird es zu einem Kampf 
mit der Sozialisation kommen, 
in der du aufgewachsen bist. 
Diesen Konflikt zu lösen, erfor-
dert eine persönliche Disziplin, 
die auch als Sadhana bekannt 
ist; praktische Selbstfürsorge, 
die auf der Weisheit der Natur-
gesetze und auf der Tatsache, 
dass jede Aktion eine Reaktion
hervorruft, beruht. Dies bein-
haltet ein Austarieren der Er-
nährung, körperliche Übungen,
Ruhephasen und ähnliche Din-
ge. Durch die richtige Anwen-
dung von Auseinandersetzun-
gen lernen wir, etwas geltend 
zu machen, zu respektieren, 
zu erkennen und auszuglei-
chen oder etwas zu bestreiten 
und Barrieren aufzubauen. 

Der Weg des Menschen 
Sangat / Sat Nam

Durch die Haltung der Dank-
barkeit (engl. ‘attitude of grati-
tude’). Hier herrscht die Neutra-
lität, auf deren Basis ein gesun-
der Austausch von Geben und 
Nehmen stattfinden kann. Der 
Sinn für die Gemeinschaft ist 
erwacht, und wir leben von ei-
nem Wir-in-Mir in Bezug zu Du-
in-Allem. Dienen, Gerechtigkeit 
und unsere gemeinsame Frei-
heit sind wichtige Themen.
Meditation ist auf dieser Stufe 
wesentlich, da der Schüler die 
daraus gewonnene Erfahrung 
neu bewertet. Durch inneres 
Vertrauen erfährt man Transfor-
mation und entdeckt die Fähig-
keit, durch eigene Entschei-
dung verpflichtet, aber nicht an-
gehaftet zu sein, sowie die Ent-
wicklung von Intuition. 

Der Weg des Göttlichen
Guru / Wahe Guru

Der Weg der Aufopferung in die 
Verschmelzung mit dem Göttli-
chen. Gott in allem sehend, er-
fahren wir das Leben als ein Tan-
tra mit dem Göttlichen.
Die göttliche Intelligenz wird 
wahr-genommen und wir ent-
scheiden uns freiwillig, ihr Diener 
zu sein. Wenn der Mind zum Die-
ner geworden ist, sind wir in der 
Lage zu gehorchen, zu lieben, zu
dienen und zu erheben (obey, 
love, serve, excel). Friede steigt 
herab und wir werden über den 
Ozean des Lebens zur Küste des
Ungeborenen getragen.

'Halte durch, und du wirst hoch-
gehalten' (engl. ‘keep up and you
will be kept up‘)  Yogi Bhajan

Hier leben wir 'neben' dem an-
deren her. Wir handeln in dem 
Spiel des gegenseitigen Erken-
nens. Wir konkurrieren mitein-
ander und vergleichen. Alles 
steht immer zur Debatte, und 
wir sind voller Hoffnungen, kar-
mischer Reaktion, Projektion, 
Kontrolle und Manipulation.
Wir stellen Forderungen und 
spüren die Forderungen, die 
an uns gestellt werden. Ver-
wurzelt in überlebensnotwendi-
gen Bedürfnissen und alles 
kalkulierend auf der Basis von 
Gewinn oder Verlust, Stolz und
Scham, Kompensation durch 
Strafe oder Belohnung. Be-
schäftigt mit Rechtfertigungen 
nicht erkennend, dass wir Mus-
ter festlegen, die uns möglic-
herweise für den Rest unseres 
Lebens kontrollieren werden. 

Lernen 'mit' dem anderen zu le-
ben. Hier herrschen Akzeptanz,
Sensibilität und ein gesunder 
Sinn für Verantwortung.
Wir schätzen es, dass nichts 
ist, wie es scheint. Die Bezie-
hung mit dem Lehrer ist erfor-
schend und beinhaltet Ver-
handlung. Über die kindlichen 
Forderungen hinauswachsend, 
lernt der Schüler offener zuzu-
hören. Fragen werden eher an-
gewendet, um zu lernen, als 
sich zu verteidigen oder zu at-
tackieren. Bewusstheit wächst, 
und du lernst den Unterschied 
zwischen der Standardauswahl
und der bewussten Wahl. 
Ebenso lernst du das Lernen 
und dass es noch jede Menge 
zu lernen gibt. Sorgenfrei aber 
nicht sorglos/leichtsinnig.

Das Leben wird 'für' andere ge-
lebt. Wir stimmen völlig mit dem 
göttlichen Willen überein. Es gibt 
keine Auseinandersetzung mehr 
mit Gott und wir stellen Gott nicht
länger auf die Probe. Es ist der 
Zustand der völligen und kom-
promisslosen Übereinstimmung. 
Das ist Dharma. Ausdauernd bis 
in die Unendlichkeit und darüber 
hinaus, kommen wir auf dem 
grundlosen Grund unserer dauer-
haften Essenz zur Ruhe. 
Wenn es nichts weiter zu geben 
gibt, außer dich selbst, dann 
gibst du deinen Kopf, dein Ego. 
Es ist auch bekannt als 'sich  un-
terstellen' oder tot und gleichzei-
tig lebendig zu sein.
Der Jünger ist die reine Hingabe,
er widmet sich den Lehren ohne 
Fragen, ohne Diskussion und 
ohne Verhandlung .
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ANHANG III

Der Hof und seine 4 Tore

Der folgende Text kam als Angebot von Karam Kriya Studenten zustande, als sie über den Hof von

Karam Kriya und einige Aspekte seiner Dynamik reflektierten. Er wurde von SCS bearbeitet und 

ergänzt.

Die Bedeutung der Arbeit in 5er Gruppen:

4 und 6 sind nah an der 5, aber 3 oder weniger ist zu persönlich und 7 ist eher zu unpersönlich. 

Diese Meditation ist eine Annäherung und weder erschöpfend noch vollständig. 

Der Hof als das Gesamte wird durch den Kreis mit der großen 1 an seiner Seite (10) repräsentiert. 

Es gibt 4 Eingangstore. Jeder Schüler tritt durch das eine oder andere Tor ein. Der Lehrer und die 

Lehren stehen in der Mitte (5): 

Durch ein bestimmtes Tor einzutreten, bringt dich in Kontakt mit einer der vier persönlichen Se-

quenzen, je nachdem durch welches Tor du eintrittst (du könntest dieses Tor als eine Schwelle (5) 

ansehen).

Obgleich sich die Lehren in der Mitte befinden, ist doch die 5 als fließend-schwebendes Zentrum 

überall. Die Welt als Verbindung von allem zu allem verbindet uns in kleinen Gruppen (von 5) mit-

einander und mit der Gesamtheit des Hofes. Wir unterrichten uns gegenseitig und werden durch 

die immer präsenten Lehren unterrichtet. Auf gewisse Weise wird das durch alle 5en in der großen 

0 repräsentiert. 

Wir bringen unsere persönlichen Anliegen (1-2-3-4) zum Hof, und durch die Mediation durch den 

Lehrer/die Lehren/das Wort (5) ergibt sich die Möglichkeit, den unpersönlichen/kollektiven Zahlen 

und ihrer Führung (6-7-8-9) zu begegnen. 
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Das wird besonders durch das folgende Diagramm illustriert. 

In Gruppen von mehr als 5 Teilnehmern werden Diskussionen möglicherweise tendenziell abstrakt 

und unpersönlich und können abdriften. Es besteht die Gefahr zu zerstreut zu werden und das Ziel

zu verfehlen (engl. missing the point). (Womöglich bist du selbst schon einmal durch einen solchen

Prozess innerhalb einer größeren Diskussionsrunde gegangen und hast die Erfahrung gemacht, 

wie schwierig es ist, zu einem Abschluss, einem Konsens oder auch nur einem aussagekräftigen 

Ergebnis zu kommen, was mehr war als "wenigstens haben wir darüber gesprochen und ich habe 

das zum Ausdruck gebracht, was ich zum Ausdruck bringen wollte (oder auch nicht)" oder "Ist dir 

eigentlich klar, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben?")

Durch die Gemeinschaft des Hofes und vermittelt durch den Lehrer/die Lehren/das Wort, sind wir 

in der Lage das Persönliche zu überbrücken und dem Unpersönlichen zu begegnen. Berührt 

durch den Kuss der Gnade (6), mit den Augen der Barmherzigkeit und Vergebung (7) sehend, 

die salzigen Tränen des Mitgefühls schmeckend und unsere eigene Machtlosigkeit in den 

Wurzeln des ermächtigten Selbst (8) findend, können wir beim Frieden (9) ankommen und so-

mit möglicherweise einige persönliche Aspekte von uns selbst zur Vollendung bringen. 

Die Zahl 9 an der Peripherie ist: die Zahlen, die mysteriöse, vorgegebene Magie, in der Hof gehal-

ten wird, während das Gleiche auch jeden Aspekt des Hofes von innen heraus, von der 1 ausge-

hend mit seiner Ausstrahlung durchdringt. 1 ist auch deine Seele, die mit ihren persönlichen Deko-

rationen und Themen alleine kommt und die Möglichkeiten der Gemeinschaft sowie der gemeinsa-

men Einsamkeit in jedem erfährt. Dann gibt es da den Prozess der Zeit (2) und die Bewegung 

durch den Raum (3), mit, in und durch die Gemeinschaft (4) gehalten, und die Begegnung mit den 

Lehren (5) und dadurch mit dem Unpersönlichen/Kollektiven (6789).

Nachfolgend ein Beispiel dafür, wie die Sequenzen identifiziert werden, sobald du durch ein Tor 
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gehst. 

1-2-3-4: Dieses Tor beginnt mit einer Art magischer Berührung des Meisters (den Zahlen). Es kann

sich wie eine Initiation anfühlen oder du handelst einfach aus einem Impuls heraus. Dann, von die-

sem mysteriösen Anfang aus, beginnt der Prozess durch Zeit und Raum. Das Verlangen, dazu zu 

gehören kommt auf, gefolgt von der Suche nach dem eigenen Platz in der Gemeinschaft. Der 

zweite Schritt aber kann die Erfahrung von Enttäuschung und Ablehnung sein, gefolgt von einer 

Reaktion wie Wut. Sobald du die Opfer-Geschichte spielst und verausgabst, kannst du zu dem 

wahren Sinn der Gemeinschaft erwachen. Und jetzt, wo du dich tief berührt und bewusst fühlst, 

wirst du dazu inspiriert sein, in einer Haltung der Dankbarkeit und des Dienens zu leben. 

2-4-1-3: Durch dieses Tor trittst du in einem Zustand der Bedürftigkeit ein, und du wirst auf eine 

Reise gehen, die in einer neuen Form und Struktur deines Lebens enden wird. Du wirst dazu her-

ausgefordert, dein Klagen aufzugeben und ins Bewusstsein hinein zu sterben. Das führt zu einer 

neutraleren Bewusstheit über das "Ich existiere" und der einfachen Bestätigung der Seele. In der 

3/7 zu enden, impliziert auch Zertifikat und Karriere. Aber nur, nachdem der zweite Schritt der Hin-

gabe oder Selbstverpflichtung und der dritte Schritt der Demut gemacht wurden: Werde zu Staub 

und es gibt kein Bedürfnis zu Rechtfertigung mehr.

3-1-4-2: Der Schüler betritt den Raum mit einigem Wissen (oder der Illusion davon, einschließlich 

der Illusion, richtig oder falsch zu liegen). Dies führt zu einem Vergleichen und Beurteilen der Leh-

ren, bevor sie wirklich erfahren werden. Der Glaube etwas zu wissen, wird auf dem grundlosen 

Grund getestet werden. Das kann in dem Gefühl enden, gedemütigt zu werden, oder man akzep-

tiert, das, was man weiß, abzulegen, und ist dazu bereit, das Neue zu lernen. Es geht darum, zu 

clever für sich selbst zu sein. Dennoch kann eine Rückkehr zur Einfachheit eine erweckende Be-

rührung kreieren, die zu einer Wiederentdeckung der Unschuld heranreift und zu Loyalität inspi-

riert.

Der Schüler auf dieser Sequenz wird oft derjenige sein, der mit dem größten Widerstand beginnt. 

Hingegen kann diese Reise damit enden, dass der Schüler die Verbreitung der Lehren in der reins-

ten Weise teilt und schützt. 

4-3-2-1: Unsicher. Startet aus Romantik und/oder inspiriert; berührt durch ein Herzenslied. Hat 

möglicherweise bereits eine Art von Erweckung erfahren, aber kann verloren sein, ohne Bezugs-

punkt, ohne Referenz. Daher sucht der Schüler auf dieser Reise nach einer Ausdrucksform für sein

intuitives Wissen, das schon präsent ist. Das wird gefolgt von der Herausforderung der Loyalität 

und dem richtigen Gebrauch der Leidenschaft. Letztlich findet der Schüler seinen eigenen einzigar-

tigen Ausdruck und seine Meisterschaft in der Demut, die ihren Geist kristallisiert.
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Einige interessante Fragen, die für einen selbst in Betracht kommen könnten: 

• Durch welches Tor bin ich eingetreten, als ich zum ersten Mal in den Hof kam?

• Durch welches Tor vermeide ich es, den Hof zu betreten, und wie trete ich durch unter-

schiedliche Tore ein, während ich mich gleichzeitig in meinen Prozess engagiere?

• Gibt es ein vorherrschendes Tor, und folglich eine vorherrschende Sequenz, durch die ich 

wieder und wieder eintrete?

• Welche Möglichkeiten bieten sich für meine Zukunft mit dem Eintritt durch ein bestimmtes 

Tor?

• Wer werde ich sein, wenn ich bereit bin in der Mitte des Hofs anzukommen und wenn dann 

alle anderen  eintretenden Menschen auf mich zukommen (zum Beispiel: werde ich dann 

selbst zu einem Tor?)?

• Bin ich mir darüber bewusst, dass ich von einer Sequenz zur anderen 'springe' und nie lan-

ge genug auf einem Pfad bleibe, um eine Sequenz zu vollenden?
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Anhang IV

Jemand hat sich erkundigt: Was ist erforderlich, um Karam Kriya Ausbilder zu sein?

• Eine Beziehung zu Zahlen. Präzision in der Assoziation von Qualitäten und Begriffen mit 

den Zahlen.

• Empathie (Mitgefühl) zeigen, statt in Sympathie oder Antipathie zu verfallen.

• Ein ausdrücklicher Ethik-Codex.Eine bestimmte Reihe an Fertigkeiten demonstrieren.

• Eine Präsenz, die etwas verändert; üblicherweise  von Klarheit begleitet.

• Deine eigene Beziehung zu den Lehren etablieren, ohne von der wahren Ausrichtung abzu-

kommen.

• Dies durch ein schriftliches Statement ausdrücken, zu deinem Wort zu werden. 

•

Ein Karam Kriya Ausbilder ist:

• immer bereit selbstständig zu lernen und sich anzupassen, ein echter Zuhörer. (Es ist über-

raschend, wie wenig die Menschen wirklich zuhören, wie sehr sie stattdessen zensieren 

und missachten und wie sehr sie das verändern, was sie hören, und was sie dann aus dem 

bisschen, das sie hören, konstruieren.). 

Um sich damit zu befassen, muss man 'Dialogfähigkeit' erlernen, die Fähigkeit, sich in eine 

neue Sprache einzustimmen und ihr zu begegnen; man muss die Bereitschaft mitbringen, 

Gespräche zu führen, denen viele andere ausweichen würden, bei denen es einem den 

Magen umdreht, welche die eigenen Ängste berühren, usw.

• ohne Illusionen.

• im Fluss mit dem Wissen über das Nein (engl. the Know how of the No) - in Aktion.

• dabei, eine authentische und übereinstimmende Präsenz aufrechterhalten.

• ständig in Beziehung zu den Tugenden der Zahlen, die eine unstrittige Richtschnur für das 

Leben sind, beispielhaft gelebt von den Gurus und im Mul Mantra definiert. Dies bedeutet, 

sich wirklich für den Rest seines Lebens davor zu verbeugen.

• ständig selbstverpflichtet, jede Art von Unterstellung zu beenden, und jede Selbstherrlich-

keit, Selbstbesessenheit und jegliches Ergehen in sich selbst zu beenden. Vergib allen und 

allem, ein für alle mal.

• ausgeglichen, und balanciert sich aktiv auf verschiedenste Art und Weise immer wieder 

selbst aus.

Die Herausforderung für den Ausbilder besteht darin, in der Mitte zu bleiben, dabei weder in Spiele

des Minds zu verfallen, die die Eltern/Kind Dynamik weiterführen, noch sich in solchen Spielen zu 

engagieren, die sich aus der Annahme, man sei ein Meister, ergeben (und diese noch nicht einmal 

zu riskieren). In der Mitte bleiben als beständiger Lehrer und Schüler, präsent für die menschliche 

Gemeinschaft zu sein, und andere bitten, dasselbe zu tun. 
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Der Text ist unter dem Titel „Introduction and Summary of Karam Kriya“

von Shiv Charan Singh geschrieben

und auf http://www.karamkriya.org/ in Englisch veröffentlicht.

Mit bestem Dank an Sat Karam Singh für sein Korrekturlesen

stelle ich die Übersetzung ins Deutsche 

allen an Karam Kriya Interessierten zur Verfügung.

Har Sevak Kaur, AT Reifers

Bonn, im Juni 2013

http://www.karamkriya.org/

