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„Es gibt kein Spirituelles Leben.
Es gibt nur Leben”

John David

 
Inspirierende Lebensgeschichten von zehn spirituellen Lehrern 
aus Europa, den USA, Australien und Indien, authentisch und 
ehrlich von ihnen selbst erzählt. So taucht dieses Buch tief in 
das Mysterium des Lebens ein und ermutigt uns, stets unserer 
inneren Navigation und Intuition zu folgen. 

Der spontane Fluss der Interviews nimmt uns auf 
unvorhersehbare, von der Existenz geführte Reisen mit. Wir 
werden Zeuge faszinierender Abenteuer und Zeiten voller 
Glückseligkeit, aber auch von Verwirrung und Schmerz. 

Ausdauer und die tiefe Sehnsucht nach Wahrheit führte sie 
alle zu einem spirituellen Meister Karoli Baba, Osho oder 
Nannagaru. Die intensive Beziehung zwischen Lehrer und 
Schüler veränderte ihr Leben radikal und ließ aus den einstmals 
Suchenden eigenständige Lehrer werden. 

Eine facettenreiche Zusammenstellung faszinierender und 
lebendiger Wegweiser zur Wahrheit, die uns alle ermutigen, 
vollkommen darauf zu vertrauen, dass jeder Augenblick auf 
unserem Weg absolut richtig ist.



Über John David  

Seit 20 Jahren begleitet John David Hunderte von 
Wahrheitssuchern auf ihrem Weg zur Freiheit. Seine klare 
Botschaft drückt sich nicht nur in seinen Worten, seiner 
kraftvollen Energie und seiner unmittelbaren Präsenz aus, sie 
zeigt sich auch im täglichen Leben. An seinem Beispiel können 
wir erkennen, dass es kein „spirituelles Leben“ gibt, sondern 
einfach nur Leben – darauf ausgerichtet, für jeden und in jedem 
Moment präsent zu sein.  

Um ihn herum sind drei internationale Open Sky House 
Satsang- und Kunst- Gemeinschaften entstanden: 2004 in 
Deutschland, 2013 in der Ukraine und 2015 in Spanien. Dort 
gibt er regelmäßig Retreats und Satsang sowie Online-Satsang 
im Internet. 

John David ist Maler, Autor und Filme- macher. Im Verlag 
Open Sky Press hat er u.a. fünf Bücher mit begleitenden Filmen 
herausgegeben: 
Grundlos Glücklich, Das große Missverständnis, Arunachala 
Shiva, Facetten des Erwachens, Indische Meister und 
Europäische Meister. Zudem die Filme Satori - Metamorphose 
eines Erwachen, Satori-Momente mit Vijaya, Kunst aus innerer 
Stille und die Bücher Papaji – Kraft der Gnade und Arunachala 
Satsangs. 

www.johndavidsatsang.org

https://johndavidsatsang.org












Andrew Cohen  
 
…Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich hatte nie 
Ambitionen gehabt, Lehrer oder Guru zu werden. Es war 
nie Teil meines Plans gewesen; ich hatte nie auch nur daran 
gedacht. Danach hatte ich – wie viele andere Menschen, 
die beim Meister gewesen waren – plötzlich Zugang zu 
einer Ebene von Weisheit und Klarheit, Tiefe und Einsicht 
über Erleuchtung, die ich nicht selber verdient hatte. Ich 
wurde plötzlich ein mächtiger Lehrer. Es war so, als ob 
plötzlich ein Lichtschalter eingeschaltet worden war, wie ein 
spontanes Geschenk. Wann immer ich ihn für andere 
Menschen brauchte, war er da. Auf einmal fingen die Leute 
an, mich anders zu behandeln, begannen, mir ihr Leben 
hinzugeben. Das war der Anfang. Das ist der erste Teil der 
Geschichte.

Ich reiste durch ganz Europa. Ich ging nach Israel, und die 
Menschen begannen, ihr Leben aufzugeben und folgten 
mir, wohin ich auch ging. Papaji mochte keine Gruppen – 
keine religiösen, spirituellen oder vedantischen Gruppen – 
er mochte keinerlei Gruppen, egal welcher Art. Er wollte, 
dass alle unabhängig und frei sind, bedingungslos und 
absolut.  

Ich hatte diese Energie von ihm übernommen und wollte 
auch keine Gruppe haben, aber es bildete sich eine Gruppe 
um mich herum. Wenn sie nicht mit mir in der Lehre oder im 



Satsang (Treffen in Wahrheit) waren, verbrachten sie Zeit 
miteinander und teilten dieselbe Glückseligkeit, Klarheit, 
Tiefe, Freiheit und Ekstase, wie wenn sie mit mir zusammen 
waren. Die Menschen wollten zusammen sein, und ich 
habe dieses Phänomen einfach nur beobachtet.
 

Dann war ich in Amsterdam und eine Gruppe meiner 
Studenten lud mich zum Mittagessen ein. Ich sah zwei von 
ihnen in einem Gespräch und mir wurde klar, dass das, was 
sie miteinander teilten, noch wichtiger war als das, was sie 
von mir bekamen. Sie teilten diesen Kontext, diese 
Glückseligkeit, dieses Bewusstsein von Moksha, diese 
Freiheit und ein höheres menschliches Evolutionspotential. 
Mir ging ein Licht auf. Mir wurde klar, dass diese Erfahrung 
nicht nur eine subjektive, private Erfahrung eines einzelnen 
Individuums ist, die in unserer subjektiven inneren 
Erfahrung erwacht. Dieses befreite Bewusstsein kann geteilt 
werden, es kann der Boden werden, auf dem menschliche 
Erfahrung geschehen kann.  
Die Menschen können diesen erleuchteten Geist, diesen 
erleuchteten Bewusstseinszustand und eine gemeinsame 
kulturelle Ebene teilen. Ich fing an, mich sehr für dieses 
Erleuchtungspotenzial zu interessieren, das die Basis 
unserer gemeinsamen Kultur werden könnte. 
 
Mir fiel auf, dass viele Menschen die gleiche Erfahrung 
machten, wie ich sie mit dem Meister gemacht hatte. Nur 
das Endergebnis war nicht dasselbe, denn ich hatte mich 
auf dieser anderen Seite stabilisiert, während die meisten 
meiner Studenten sich nicht stabilisierten. Sie hatten diese 
tiefgreifenden Erleuchtungserlebnisse, bei denen sie wie 
Feuer entflammten und drei Wochen lang brannten, aber ich 
konnte sehen, nachdem ich sie näher kennengelernt hatte, 



dass sie immer noch aus dem Ego heraus handelten. Es 
gab immer noch Stolz, es gab immer noch unbewusstes 
Verhalten. Ich fragte mich, warum sie es nicht besser 
wussten. An einem bestimmten Punkt wurde mir klar, dass 
jeder seine eigene Arbeit machen muss. 
 
Lange Zeit habe ich versucht, niemandem eine Sadhana – 
eine spirituelle Praxis – zu geben. Denn der Meister sagte, 
dass du immer schon da bist, das ist dein natürlicher 
Zustand; das Bewusstsein ist bereits vollkommen frei. Er 
sagte, wenn du glaubst, du müsstest in der Zeit etwas tun, 
um in die Zeitlosigkeit zu gelangen, dann sei das ein 
selbstzerstörerisches Konzept; denn wenn man bereits frei 
ist, kann man nirgendwo hingehen und es gibt nichts zu tun. 
Du musst dich einfach dieser Wahrheit genau jetzt 
bedingungslos hingeben.  
 
Das lehrte ich, aber mir wurde klar, dass, obwohl die 
meisten Leute – wie viele Menschen um ihn herum – das in 
einer Sekunde erkennen konnten, sie das aber nicht 
festhalten konnten, sie konnten da nicht bleiben. 
Irgendwann gab ich auf und begann, die Leute auf die 
althergebrachte Art und Weise zu lehren. Ich führte sie in 
ihre eigene erleuchtete Natur ein, so wie er mich in meine 
eigene erleuchtete Natur eingeführt hatte, aber ich sagte 
ihnen, dass sie daran arbeiten müssten, um es 
aufrechtzuerhalten. So begannen die Menschen mit 
Meditation und Chanting und allen möglichen spirituellen 
Praktiken, die wir machten.  
 
Als der Meister davon hörte, war er darüber nicht glücklich, 
denn er hatte – verständlicherweise – das Gefühl, dass ich 
seine Lehre korrumpierte. Seine Lehre war das Ende des 



Weges – und das war’s! Nimm es an oder lass es, alles 
oder nichts, hier und jetzt, gute Nacht! Das war das eine 
Problem. Das andere Problem war die Einstellung des 
Meisters, dass die Welt in Zeit und Raum eine Illusion ist, 
dass das Universum eine Illusion ist, dass die menschliche 
Erfahrung eine Illusion ist – alles ist Maya, alles ist Leela. Es 
ist nur ein Spiel. Mach dir das klar, nimm es nicht ernst und 
sei frei! Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht nicht so 
einfach ist, und dass diese menschliche Erfahrung vielleicht 
real ist. 
 
Wenn, nach meinem Verständnis, Gott das Selbst ist – das 
Selbst mit einem großen S – und das Selbst zeitlos und 
formlos, ohne Anfang und ohne Ende ist, dann, so wurde 
mir klar, ist dieses Selbst auch das, was das sich 
entwickelnde Universum, die Welt von Zeit und Raum, 
Leben und Geist und dieses ganze Leela hervorgebracht 
hat. Ich erkannte, dass, wenn das ganze Universum und 
diese Welt aus dieser Leere, diesem Nichts entstanden 
sind, dass dann die Welt und das sich entwickelnde 
Universum ebenso dieses Nichts, diese Fülle und diese 
Glückseligkeit sind – als Form, als Materie und Energie in 
Form von Gestalt und Leben. Das alles ist Gott. Aus dieser 
Perspektive heraus habe ich gesagt: „Nein, das ist auch 
real.“ 
 
Da sich um mich herum eine Gemeinschaft gebildet hatte, 
lernten wir uns alle sehr gut kennen. Alle fingen an, ihr Ego 
zu erkennen, Momente zu erkennen, in denen Menschen 
frei und klar waren und Momente, in denen sie sich in Stolz, 
Ego, Angst und Wut verloren. So begannen sie, ihre Fehler 
zu sehen, ihre eigenen Schatten, und sie erkannten, dass 
man spirituelle Praxis machen muss. Man muss sich in 



tiefer Meditation üben und darin, bewusster zu sein, sich in 
Transparenz üben. 
 
So begannen wir an der Ich-Transzendenz zu arbeiten, um 
sie nicht nur als einen Bewusstseinszustand zu erleben, 
wenn der Meister uns die direkte Erfahrung unseres 
natürlichen Zustandes jenseits des Egos gibt. Ich erkannte, 
dass das für die meisten Menschen nicht genug war. Sie 
mussten lernen, ihr Ego in Schach zu halten, indem sie 
Bewusstsein, Absicht und eine höhere, spirituell inspirierte 
Willenskraft einübten.  
Wir haben mit der Arbeit an all dem begonnen. Der Meister 
mochte das nicht, verständlicherweise. 
 
Ich habe viel Druck auf die Menschen ausgeübt, damit sie 
an sich selbst arbeiten und sich ihren Egos stellen, und 
einige Leute fanden das sehr schwierig und hart. Ich muss 
sagen, dass ich sehr transparent war; ich war sehr radikal, 
ich war sehr intensiv. Ich sagte: „Wir werden den ganzen 
Weg gehen, was auch immer nötig ist, und diejenigen von 
euch, die mit mir zusammen sein wollen, müssen bereit 
sein, alles zu tun, was nötig ist, und ich werde alles tun, was 
nötig ist.“ Als ich jünger war, war ich ziemlich wild, und die 
Leute liebten das, weil sie sahen, dass ich spontan auf alles 
reagierte und die Dinge sich auf diese Weise entwickelten. 
Der Meister hatte mir gesagt, ich solle mich nicht auf ihn 
verlassen, sondern auf meinen eigenen Füßen stehen. Er 
schrie mir auch ins Gesicht, ich solle NIEMALS an mir 
selbst zweifeln, was mich sehr stark, aber manchmal auch 
ein wenig verrückt machte. Wenn man ohne Zweifel ist, hat 
man die absolute Macht, aber da ich kein Heiliger bin, habe 
ich Fehler gemacht.  
Aber diese Zweifelsfreiheit gab mir auch eine unglaubliche 



Klarheit in der Vision, was ich tun wollte – ich wollte eine 
Utopie entstehen lassen, den Himmel auf Erden erschaffen. 
Damit dies geschehen konnte, mussten die Menschen, die 
bei mir waren, sehr radikal sein, so wie ich. Ich war ein 
extremer Lehrer und verlangte von meinen Schülern alles.  
 
Einige Menschen litten verständlicherweise darunter, und 
sie gingen zu Papaji und sagten, sie seien verletzt, weil ich 
sie aufforderte, mehr zu ertragen, als sie bereit waren, und 
ich sie pushte. Auch das gefiel dem Meister nicht, und ich 
merkte an einem bestimmten Punkt, dass ich tatsächlich 
versuchte, etwas anderes zu tun als er. Es war ein anderes 
Ziel und ein anderer Weg. Wir hatten uns also 
auseinandergelebt. 
 
Der andere Teil der Geschichte ist, dass ich anfing, ein 
spirituelles Ego zu entwickeln…
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