Devarshi Narada - A Sage and A Mystic
Unter den spirituellen Persönlichkeiten Indiens hat vielleicht niemand
die Herzen der Suchenden so sehr im Sturm erobert wie der
unvergleichliche Devarshi Narada. Geschichten und Lehren seines
berühmten Lebens können bis zu den Veden zurückverfolgt werden und
tauchen auch in späteren spirituellen Schriften auf. Diejenigen, die sich
mit diesem großartigen Wesen auseinandergesetzt haben, wissen, dass
er einen unermesslichen Beitrag zur menschlichen Entwicklung geleistet
hat. Auch heute noch werden die Herzen der Anhänger, die die Einheit
mit Gott durch Bhakti, den Pfad der Hingabe und der Liebe, zu
erreichen versuchen, mit Wellen der Freude durchflutet, wenn nur sein
Name erwähnt wird. Wenn wir die vielen Begebenheiten aus seinem
Leben lesen, erkennen wir, dass der Weise manchmal genauso
verwundbar ist, wie wir. Andererseits ist er ein mystischer, magischer
Zeitreisender, der in verschiedenen Dimensionen unterwegs ist, um
Nachrichten zwischen Himmel und Erde auszutauschen. In vielen
Geschichten wird er als ein kosmischer Schelm dargestellt, der anderen
Steine in den Weg legt, um sie wichtige Lebensgrundsätze zu lehren.
Devarshi Narada ist beides, eine himmlisches sowie auch ein
menschliches Wesen, ein Lehrer genauso wie ein Schüler, ernst und
verspielt, ein hingebungsvoller Freund und Liebhaber von Gott und der
Menschheit. Diese wunderbare Kombination von Eigenschaften spricht
uns in jedem Aspekt unseres Lebens an.
„Devarshi Narada: A Sage and a Mystic“, geschrieben von Paramahansa
Prajnanananda, ist ein seltenes Juwel, das zu Füßen des unsterblichen
Devashi Narada dargebracht wird. Wenn wir die Geschichten und
Lehren von Devarshi Narada lesen, die so einzigartig mit den eigenen
Worten des Weisen erzählt werden, werden wir die besondere
Beziehung von Paramahamsaji zu diesem großartigen Weisen
erkennen, der für ihn sein ganzes Leben lang eine Quelle der Inspiration
und der Führung ist. Diese seit seiner Kindheit wohl gehegte Beziehung
lässt tiefe Einsichten über eine der größten spirituellen Persönlichkeiten
Indiens zutage treten. Tatsächlich sind diese Einsichten in der heutigen
Welt, in der so viele einen Sinn im Leben vermissen und die Liebe zu
Gott und der Menschheit stetig abnimmt, wichtiger denn je.

