
Betr.: Leserbrief zur Buchbesprechung von ,,Beten - eine Sehnsucht" in KIRCHE
heute Nr. 7/2OO9

fn Unkenntnis über den kompletten fnholt des von 5r. M. Veroniko Kuchorovq OCR

vorgestellten Buch es ,,Beten - eine Sehnsucht" und in Unkenntnis über die totsöchlichen
Kenntnisse des Autors Bernhord Meuser zu der nicht näher erläuterten Methode von Sri
Swomi Sivonondo, möchte ich hierzu folgendes onmerken:

Unter den zohlreichen Sri Swomi Sivonondos (in und oußerholb fndiens) beztehe ich mich
hier ouf denjenigen, der als neuzeitlicher (hinduistischer) Heiliger (1887 - 1963) in fndien
verehrt wird. Er genoss seine Schulqusbildung an einer christlichen Schule und qrbeitete
einige Johre ols erfolgreicher und ormenfreundlicher Arzt in Moloysio.

Von dort zog es ihn zurück noch fndien, wo er sich noch einigen entbehrungsreichen
Wonderjohren ols spiritueller Sucher und Asket in Rishikesh om Gonges niederließ.

Dort gründete er den Sivqnondo - Ashrom (mit Armenspeisung, sowie Kronken- und

Leprostotion)'. ^ ein spirituellesZentrum mit dem simplen Leitspruch: ,,Serve,love,give,
purify, meditote, reolise. Be goofi r do good, be kind, be compossionote" (Diene, liebe, gib,
reinige (dich), meditiere, verwirkliche. Sei gut, tue Gutes, sei freundlich, sei mitleidsvoll).

Aus diesen Worten und ous der eigenen proktischen Anschouung vor Ort lossen sich
weder ,seelische Kicks, noch monipulotive Tricks zur Beherrschung der Kröfte des
Universums" obleiten. Von einer ,,Fernsf euerung 6ottes" ganz zu schweigen !

Es sof lte desholb seriöser Weise klor unterschieden werden zwischen :

o) der outhentisch gelebtenLehre elnes (indischen) Meisters,

b) den höufig etgennützigen Absichten irgendwelcher selbst outorisierter (meist
westlicher) Schüler und deren kommerziolisierten und durchous kritisch zu
onolysierenden, esoter ischen Angeboten, und

c) oll jenen Menschen, die höufig leichtfertig und noiv noch schnellen und
außergewöhnl i chen sp i r ituel I en Erf ohrungen (D ro gen inbegr if f en) suchen.

fn seinen umfongreichen Schriften hot eben dieser Sri Swomi Sivonondo genou vor diesen
Gef ohren i m spiritu ellen Leben gewornt.
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