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Reines Wasser aus spiritueller Sicht
Sadguru Cyriaque Vallée
stammt ursprünglich aus
Frankreich. Da er erkannte, dass gelebte Spiritualität sein Weg war, reiste er
2009 mit seiner Familie nach
Indien und lebt seither im
SSRF-Forschungszentrum.
Seit 2013 ist er Mönch und
seit 2018 Sadguru. Cyriaque
Vallée beaufsichtigt alle Aktivitäten der SSRF auf interna- Sadguru Cyriaque Vallée
spricht am 9. August in Davos.
tionaler Ebene.
Corinne Gut Klucker

Herr Vallée, Sie kommen
aus Frankreich, leben seit 11 Jahren in Indien und sind Sadguru.
Was ist das und was sind Ihre
Aufgaben?
Sadguru Cyriaque Vallée:
Ich bin seit ihrer Gründung
mit der Spiritual Science Research Foundation SSRF und
dem Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (auch bekannt
als Maharshi University of Spirituality) verbunden. Zuvor
folgte ich den Lehren und spirituellen Forschungen, die von
Seiner Heiligkeit Dr. Athavale,
dem, Gründer der Maharshi-Universität für Spiritualität
in Goa, durchgeführt wurden.
Ich war sehr beeindruckt vom
wissenschaftlichen
Ansatz,
wie sich die spirituelle Dimension positiv und negativ auf
unser Leben auswirkt. Was
mich zuerst anzog, waren einzigartige Erfahrungen, als ich
die mit mir geteilte Geisteswissenschaft und Anleitung in die
Praxis umsetzte. Zum Beispiel
konnte ich durch mentales
Wiederholen eines einfachen
Gesangs innerhalb weniger
Tage eine jahrelange Abhän-

gigkeit vom Rauchen überwinden. Auf diese Weise habe
ich viele einzigartige spirituelle Erfahrungen gemacht. Diese
führten mich zu einem vollständigen Glauben an den spirituellen Aspekt des Lebens.
Nach vielen kurzen Reisen
zum spirituellen Forschungszentrum und zum Ashram
in Indien gab ich eines Tages
meine erfolgreiche Karriere
als Model auf und reiste mit
meiner Familie nach Indien,
um im Ashram mehr zu lernen
und spirituell zu wachsen.
Im Laufe der Jahre erhielt ich
tiefere Einblicke in meinen
Geist und wie ich ihn positiver machen kann. Im Ashram
erbrachte ich alle Arten von
Dienstleistungen – von der
Reinigung über den Computer
bis hin zur Durchführung von
Workshops und der Betreuung anderer neuer Suchender.
Ich stellte fest, dass sich meine
Persönlichkeit im Laufe der
Jahre zum Besseren wandelte,
und ich von Innen heraus ein
viel ruhigerer und glücklicherer Mensch wurde. Ich war
zufrieden. Dann sagte mir
eines Tages mein Mentor und
spiritueller Führer – Paratpar

Guru H. H. Dr. Athavale, dass
ich die spirituelle Ebene eines
Sadguru erreicht hatte. Ich
glaube jedoch, dass ich diesen
Zustand eher aufgrund seines Segens als aufgrund meiner Bemühungen erreichen
konnte. Als Sadguru bin ich
dafür verantwortlich, Suchende zu fördern, Vorträge und
Workshops weltweit durchzuführen und alle Aktivitäten
der Spiritual Science Research
Foundation zu koordinieren.
In Ihrem Vortrag sprechen
Sie von geistiger Reinheit des
Wassers. Was meinen Sie damit?
So wie Wasser auf physischer
Ebene rein und unrein sein
kann, kann es auch auf spiritueller Ebene rein und unrein
sein. Diese beiden Attribute
arbeiten auf zwei sehr unterschiedlichen Ebenen. Auf physikalischer Ebene berücksichtigen wir bei der Feststellung
der Reinheit den Gehalt von
Keimen, Viren oder Partikeln.
Und natürlich haben wir eine
physikalische Behandlung, um
diese Elemente zu entfernen
oder zu neutralisieren. Was
die meisten von uns nicht wissen ist, dass alle Objekte, einschließlich Wasser, spirituelle
Schwingungen subtiler Natur
abgeben. Diese Schwingungen
sind mit dem sechsten Sinn
spürbar. Wenn diese sub tilen
Schwingungen positiv sind,
sind sie geistig reiner, und falls
negativ, geistig unrein. Wenn
wir geistig unreines Wasser
konsumieren, wirkt sich dies
nachteilig auf unsere körperliche und geistige Gesundheit
und unser Wohlbefinden aus.
Es ist möglicherweise nicht
sofort erkennbar, aber der
Effekt kann dennoch im Laufe

der Zeit beobachtet werden.
Mit den Fortschritten bei den
Aura- und Energiescannern
(UAS) können diese Schwingungen jedoch bis zu einem
gewissen Grad gemessen werden. Wir haben mit einem
Aura- und Energiescanner
über 400 Wasserproben aus
aller Welt gemessen. Über diese Studie werde ich in Davos
sprechen.
Unser Abwasser wird physisch gereinigt und dem Wasser
zugeführt. Welchen Einfluss hat
physikalisch gereinigtes Wasser
auf das Wasser, in das es fließt?
Physische Reinheit bedeutet
nicht spirituelle Reinheit und
umgekehrt. Wenn Sie also
über Abwasser sprechen, denken wir wieder an einen physischen Kontext. Was wir nicht
in Betracht ziehen, ist, ob das
ursprüngliche Wasser überhaupt geistig rein war, obwohl
es möglicherweise physisch
rein war. Unsere Forschung
hat gezeigt, dass ein großer
Teil des Wassers und des
Bodens der Welt auf spiritueller Ebene verschmutzt sind.
Und dies ist einer der Gründe,
warum wir so viel Instabilität
und Probleme in der Welt
sehen. Wir Menschen haben
mit unserer Lebensweise die
Umwelt geistig verschmutzt.
Die Reaktion der Umwelt be
einflusst uns nun auf der physischen und mentalen Ebene.
Die Erde besteht wie der
menschliche Körper aus über
2/3 Wasser. Wasser ist eine
Grundsubstanz, die in flüssiger,
fester und gasförmiger Form
vorkommt. Was können wir aus
Wasser lernen?
Fortsetzung Seite 18

18

Mittwoch, 8. Juli – Dienstag, 14. Juli 2020

Sadguru Cyriaque Vallée am 9. Bewusstseinsymposium vom 9.8. im Kongresszentrum Davos

Reines Wasser aus spiritueller Sicht
Fortsetzung von Seite 40
(Gipfel-Gespräch)
Aus Wasser können wir lernen, wie es sich an seine Umgebung anpasst und sich an die
Form des Behälters anpasst.
So sollten wir uns auch alle
Lebenssituationen anpassen
und akzeptieren und belastbar
sein. Wasser hat das Potenzial
zu reinigen. So sollten auch
wir durch unsere Anwesenheit
dazu beitragen, uns selbst,
andere und die Umwelt auf
physischer, psychischer und sich Verfügbarkeit und Quaspiritueller Ebene zu reinigen. lität von Wasser drastisch
ändern. In den kommenden
Was bedeutet der Titel des Zeiten müssen wir sehr vorsichtig mit dieser wertvollen
Symposiums `Wasser das Neue
Ressource umgehen, die zwiGold der Zukunft` für Sie?
Ich sehe das auf zwei Ebe- schen 7,5 Milliarden Menschen
nen - die erste ist vom physi- und allen Tieren und Vögeln
schen Standpunkt aus. Krieg aufgeteilt werden muss. Dies
und Klimawandel bedrohen liegt in der Verantwortung
weiterhin unsere Welt und der Menschheit. Auf einer
unser Leben, wie wir es jetzt zweiten Ebene ist der wahkennen. In unstrukturierten re Goldstandard von Wasser,
Situationen wie Krieg und wenn es physisch sauber und
Naturkatastrophen
können geistig rein ist. Wenn man

Sadguru
Cyriaque Vallée
solches Wasser trinkt, gewinnt
man nicht nur den körperlichen Nutzen, sondern auch
den geistigen. Bei unseren
umfangreichen
Messungen
verschiedener Wasserproben
haben wir festgestellt, dass der
größte Teil des Flaschenwassers, das extrem rein sein soll,
vom spirituellen Standpunkt
aus tatsächlich unrein ist. Oft
ist das Wasser aus dem Wasserhahn eine sicherere Option als Wasser in Flaschen.
Ein weiteres wichtiges Ergeb-

nis unserer Forschung war,
dass die Menschen durch ihre
Gedanken, Verhaltensweisen,
Gebrauch der Räumlichkeiten
sowohl den Boden als auch
das Wasser beeinflussen. Wir
versuchen also, die Welt darauf aufmerksam zu machen,
dass die physische Sauberkeit
des Wassers nicht gut genug
ist. Es muss geistig rein sein.
Der Prozess, es geistig rein zu
machen liegt bei uns, indem
wir positive Veränderungen
in unser Wasser einbringen.
Unsere Persönlichkeit und die
Art und Weise, wie wir mit der
Welt um uns herum interagieren, beeinflusst das Wasser.
Cyriaque Vallée, www.miu.edu/
spricht als Referent am 9. Bewusstseinssymposium vom 9. August
im Kongresszentrum Davos. Er ist
einer von weiteren Vortragenden,
eingeladen vom Star Fire Mountain College Davos, Ladina Priya
Kindschi und Bea Ender zum Thema Wasser – Das Neue Gold der
Zukunft.
Detaillierte Infos:
www.starfire-college.ch

