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GELEBTE SPIRITUALITÄT

Über das Wesen 
spiritueller Erfahrungen Um wirklich in die innere Welt zu reisen und 

dort Erfahrungen zu sammeln, brauchen wir 
einen spirituellen Lehrer als Führer.

Spirituelle Erfahrungen müssen nicht Begegnungen mit 
Engeln und Heiligen oder Erfahrungen der Höheren Seele 
sein. Als spirituelle Erfahrungen zählen laut Master Sai 
R. Cholleti auch all diejenigen Erlebnisse, die uns helfen, 
ein besserer Mensch zu werden und dadurch auf unserem 
spirituellen Weg einen Schritt weiterzukommen.

Ich wurde gebeten, von einschneidenden spirituellen Erfahrun-
gen in diesem Leben zu berichten. Davon hat es viele gegeben 
und keine hat der anderen geglichen, aber bevor ich direkt mit 

der Schilderung von Erlebnissen beginne, lohnt sich zuerst die Frage: 

„Was ist überhaupt eine spirituelle Erfahrung?“
Spirituelle Erfahrungen hängen stets vom Entwicklungsstand des 
Individuums ab. Junge Seelen begegnen oft himmlischen Wesenhei-
ten, während alte Seelen Funken der Einheit mit Gott und Allem 
erfahren können. Leider sind allerdings, meiner Beobachtung nach, 
90% aller spirituellen Erfahrungen, Begegnungen und Visionen, von 
denen Menschen berichten, eingebildet. Menschen wünschen sich 
so sehr, spirituelle Erfahrungen zu haben, dass sie unterbewusste 
Bilder generieren, die der Verstand wie einen Kinofilm abspielt. Inso-
fern sind die meisten aller sogenannten spirituellen Erfahrungen lei-
der nur Produkte des Verstandes und das darin gefüllte Glück nur 
auf Verstandesebene. Dies führt zu der Frage: 

„Wie unterscheide ich eine tatsächliche spirituelle Erfahrung 
von einer Einbildung meines Verstandes?“
Echte mystische Erfahrungen können nicht mit Worten beschrie-
ben werden, denn der Verstand kann sie nicht erfassen. Nichts-
destotrotz gibt es Anhaltspunkte dafür, was echte von eingebil-
deten Erlebnissen unterscheidet. Sind wir tatsächlich unserem 
wahren Selbst nahe, dann können wir in diesem Zustand durch 
keinen Gedanken gestört werden. Auch finden wir uns danach in 
einem ausgeglichenen Zustand wieder, in dem wir weder negativ 
auf Kritik oder Verletzung reagieren noch in überschwänglicher 

Euphorie verfallen. Stattdessen erleben wir die ruhigen, ausgegli-
chenen Nachwirkungen einer kurzen, minimalen Verbindung zu 
unserem höheren Selbst. 

Besonders intensive spirituelle Erlebnisse verändern uns tiefgrei-
fend. Selbst wenn uns dies nicht sofort bewusst ist, bemerken wir 
nach einer Weile, dass wir nicht mehr der-/dieselbe sind. Spirituelle 
Erfahrungen können uns somit helfen, auf unserem Pfad der steti-
gen Entwicklung voranzuschreiten, manchmal gar große Sprünge 
vorwärts zu machen, weswegen sich viele die Frage stellen:

„Wie kann ich selbst echte, tiefgreifende spirituelle Erlebnis-
se erfahren, die mich auf meinem Weg voranbringen?“
Zuerst gilt es mit einer weitverbreiteten Fehlvorstellung aufzu-
räumen. Viele glauben, dass sie spirituelle Erfahrungen nur an hei-
ligen Orten, in Klöstern, in Höhlen im Schoß des Himalaya oder 
zumindest in der Ruhe eines Zen-Studios erfahren können. Nichts 
ist falscher als das. Viele meiner persönlichen spirituellen Erfah-
rungen überkamen mich mitten im Alltag. So erinnere ich mich 
zum Beispiel noch gut, wie ich als Junge in der Schule, inmitten der 
Geschäftigkeit des Geschehens, plötzlich ein Gefühl des Nichts-
Seins erfuhr. Alles um mich herum versank in Nichts und in abso-
lutem Frieden. Als ich aus diesem Zustand zurückkehrte, war ich 
noch so von Glückseligkeit übermannt, dass ich nicht aufhören 
konnte, breit zu grinsen, was mir viel Gelächter einbrachte. Alle 
fragten, was gewesen sei, aber ich hatte keine Worte dafür.

Die zweite falsche Vorstellung liegt darin, zu glauben, dass spiri-
tuelle Erlebnisse sich automatisch einstellen, wenn wir nur genü-
gend meditieren, beten und Yoga-Übungen machen. Diese diszip-
linierte Praxis ist selbstverständlich, aber allein nicht ausreichend. 
Um wirklich in die innere Welt zu reisen und dort Erfahrungen zu 
sammeln, brauchen wir einen spirituellen Lehrer als Führer. Der 
spirituelle Lehrer wird, abhängig vom Entwicklungsstand des 
Schülers, den Weg frei machen und den Horizont zur Seite schie-
ben. Ob dies geschieht, wie weit der Vorhang aufgezogen wird und 
wie lange er offen bleibt, hängt von der Leitfähigkeit des Schülers 
ab. Nun mögen Sie sich vielleicht fragen:

helfen, ein besserer Mensch zu werden und dadurch auf unserem 
spirituellen Weg einen Schritt weiterzukommen. Auch Selbstreflek-
tion kann ein kraftvolles spirituelles Erlebnis sein; wir müssen es nur 
richtig einzuordnen wissen.

Spiritualität bedeutet nicht zwangsläufig, unsere Zelte abzubre-
chen und ein Leben im Kloster zu beginnen, sondern in unserem 
täglichen Leben, jeden Moment mit Dankbarkeit, Demut und Ver-
trauen in den Lehrer und in Gott zu leben. Dann stellen sich auch 
spirituelle Erlebnisse ganz von selbst ein. Eine spirituelle Person ist 
nicht statisch, sitzt nicht nur versunken auf der Matte, sondern ist 
aktiv und dynamisch und gestaltet das eigene Leben und das Ande-
rer zum Besseren.

Für mich persönlich ist es das größte Glück, wenn ich sehe, 
wie meine Schüler Schritt für Schritt Spiritualität auf solche Art 
und Weise in ihren Alltag integrieren. Zu sehen, wie meine Schü-
ler ihren Weg finden, spirituell wachsen, ihr Leben gestalten und 
Glückseligkeit erfahren, ist meine Erfüllung. Keine andere spiritu-
elle Erfahrung, keine noch so tiefe Meditation oder Begegnung mit 
Heiligen oder Engeln in der Inneren Welt reicht daran heran.
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„Wie kann ich meine Leitfähigkeit derart erhöhen, dass mein 
spiritueller Lehrer für mich die Vorhänge zur inneren Welt 
beiseiteschieben kann?“
Die Leitfähigkeit des Schülers wird gespeist aus Demut und der 
Reinheit der eigenen Gedanken, Worte und Taten. Wenn die Leit-
fähigkeit hochentwickelt ist, kann der Lehrer dem Schüler durch 
spirituelle Erfahrungen helfen, die Arbeit von mehreren Leben in 
kürzester Zeit zu erledigen. Eigentlich ist es so einfach, aber unser 
eigenes Ego steht uns dabei oft im Weg. Auch kommt es oft vor, dass 
ein Schüler, wenn er die ersten tiefen Erfahrungen sammelt, seinen 
eigenen Stolz derart aktiviert, dass er einen drastischen Absturz 
erleidet. Wortwörtlich kommt Hochmut vor dem Fall. Der Schlüssel 
sind Demut und Vertrauen in den Lehrer. 

Ich selbst habe dieses eindrücklich erfahren, als ich als junger 
Mann in Indien fast in einem See ertrunken wäre. Ich durch-
schwamm einen tiefen See und verhedderte mich an einer Stelle 
derart in langen Seelianen, dass ich langsam unter Wasser gezo-
gen wurde. Der See unter mir war tief und ich erinnere mich noch, 
wie ich immer weiter sank und mir das Wasser irgendwann über 
Mund und Nase schwappte. In diesem Moment fokussierte ich 
mich auf meinen Lehrer und betete in vollem Vertrauen. Eine kur-
ze Sekunde später fanden meine Füße Halt, wo es keinen Grund 
gab. Eine halbe Stunde später kam eine Gruppe und befreite 
mich. Sie konnten nicht glauben, wie ich tief im See hatte stehen 
können, wo es doch keinen Grund gab. Mein Vertrauen in den 
Lehrer hat mich gerettet. 

Tiefe Dankbarkeit erfüllt mich für die stete Begleitung durch mei-
nen Lehrer und meinen Heiligen, die sich durch mein ganzes Leben 
zieht. Sie stehen auch hinter allem, was ich meinen Schülern an Leh-
re und Hilfestellung geben kann. Nur dadurch, dass ich mir dessen 
stetig bewusst bin, führt auch mein Weg weiter.

„Also, was bedeutet das alles?“
Lasst uns rekapitulieren: Spirituelle Erfahrungen müssen nicht 
Begegnungen mit Engeln und Heiligen oder Erfahrungen der Höhe-
ren Seele sein. Spirituelle Erfahrungen sind alle Erlebnisse, die uns 


