Wirbelndes Bewusstsein, von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang
Ein Bericht von Gurumayis Geburtstagsfeier
24. Juni 2018
Shree Muktananda Ashram

Die Morgendämmerung des 24. Juni 2018 funkelte vom Klang der Glocken und der Schönheit
der Flammen, als im Shree Muktananda Ashram die Morgen-Arati ausgeführt wurde. Die
Gnade und der Segen von Bhagavan Nityananda wurden durch diesen Akt der Verehrung
angerufen.
Die Geburtstagsfeier am 24. Juni sollte von Gurumayis Lachen widerhallen – und vom Lachen
aller, die geplant hatten, diesen Tag in Gurumayis Gegenwart zu feiern. Von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang bestand die Erfahrung aus wirbelndem Höchsten Bewusstsein.
Und so kam es zu dieser Feier: Am Tag zuvor, am 23. Juni, teilte Gurumayi den an einem
satsang in Shri Nilaya Teilnehmenden mit, dass sie noch gar nichts über die Pläne für den
Geburtstag gehört habe. Viele Siddha Yogis, darunter auch einige Kinder, seien in den Shree
Muktananda Ashram gekommen, um mit Gurumayi zu feiern. Gurumayi wollte wissen, was
geschehen würde.
Gurumayi lud den Teachings Council ein, die Pläne für ihren Geburtstag mitzuteilen. Der
Teaching Council ist die Gruppe innerhalb der SYDA Foundation, die dafür verantwortlich ist,
die Lehr- und Lernveranstaltungen in Shree Muktananda Ashram sowie im weltweiten Siddha
Yoga sangham zu planen. Der Teachings Council antwortete prompt. Als er jedoch seine
Pläne vortrug, wurde bald deutlich, dass diese keine Festtagsstimmung zum Ausdruck

brachten. Sie legten lediglich ein paar Elemente dar, die zum Standard einer jeden Lehr- und
Lernveranstaltung gehörten.
Gurumayi lud daraufhin alle Teilnehmenden ein, die Ärmel hochzukrempeln und damit zu
beginnen, einen feierlichen satsang für Gurumayi zu gestalten. Gurumayi hatte nur einen
Wunsch, nämlich dass dabei stubenreine Witze erzählt werden sollten. Das sollte dazu dienen,
dass an ihrem Geburtstag jeder und jede etwas Wundervolles üben würde: lachen. Das würde
dann ein Geburtstagsgeschenk sein, das sich alle untereinander in Gurumayis Namen machen
würden.
Es bedurfte keiner weiteren Aufforderung. Dies war eine Bitte, eine seva, für die niemand eine
Gebrauchsanweisung brauchte. In kürzester Zeit bildeten die Leute Gruppen und ersannen
einen Ablauf für das Fest, der so passend für diesen Tag war, dass er Gurumayi dazu
inspirierte, dem 24. Juni 2018 folgenden Titel zu geben: „Eine Präsentation von Lachen!“
Später würde Gurumayi sagen: „Es war ein Fest von den Menschen, mit den Menschen … für
Gurumayi!“ Alle freuten sich sehr, als sie das hörten.
Und – die Nachricht, dass etwas Außergewöhnliches an Gurumayis Geburtstag im Shree
Muktananda Ashram stattgefunden hatte, verbreitete sich schnell. Diejenigen vom weltweiten
Siddha Yoga sangham, die sich woanders befanden, waren neugierig darauf, was das war. Sie
konnten durch die Fotogalerien auf der Siddha Yoga Path Website einen Blick auf das
erhaschen, was passiert war, aber sie wollten noch mehr wissen! Sie wollten die ganze
Geschichte hören; sie wollten so gerne den rasa des Tages genießen, Tropfen für Tropfen.
In Anbetracht dieses allgemeinen Wunsches bat Gurumayi die SYDA Foundation darum, der
Anleitung zu folgen, die sie selbst vor Jahren gegeben hatte, nämlich die Unterstützung der
Teilnehmenden zu suchen, um einen Bericht über diesen Festtag zu erstellen.
Die Teilnehmenden waren begeistert, einen Beitrag zu diesem Bericht leisten zu können und
ihre Beobachtungen und Erfahrungen von all den Ereignissen, die sich am 24. Juni abgespielt

hatten, weitergeben zu können. Es war eine perfekte Aufgabe, denn durch Gurumayis Bitte
hatten sie selbst ja zur Gestaltung dieses wundervollen Tages beigetragen!
Das Content Department der SYDA Foundation erhielt von allen Kurzberichte, sammelte sie
und stellte sie zu diesem mehrteiligen Bericht zusammen. Du kannst dir diesen Bericht daher
wie ein Prisma vorstellen – eine Strahlenbrechung und Widerspiegelung der verschiedenen
Facetten, Maserungen und Farben dieser fröhlichen Feier.
Genieße diese Reise. Lerne. Lache. Geh den Weg. Kontempliere. Tauche ein.
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