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Was passiert 
nach dem Tod?

� Teil VI �
Über die tiefe Bedeutung des 

Heiligen Mantras

In sehr ausführlicher Form stellte uns Shree Sablok Ji u. a. in den vorangegangenen Ausgaben dar, 

was es bedeutet, wenn wir vom Tod sprechen und woher die oftmals tiefsitzende Angst vor dem Tod 

rührt. Auch wurden uns mit großer Behutsamkeit mögliche Wege aufgezeigt, um besagte Angst zu 

lindern oder gar zu beseitigen. Zugleich erläuterte Shree Sablok Ji dem Leser umfassend, woraus der 

Körper besteht und dass beim Tod eine Erneuerung bzw. Umwandlung stattfindet. Mit leicht ver-

ständlichen Worten und konkreten Sinnbildern führte Shree Sablok Ji aus, worin die Kunst der wah-

ren Spiritualität liegt und bereitete mit wohl bedachten Zeilen auf die Essenz dieses Artikels vor: die 

tiefgehende und überaus wirksame Bedeutung des Heiligen Mantras zu vermitteln.

Damit wir Kinder wieder zu unserem Gott finden, ist es hilfreich, bereits zu Leb-

zeiten uns seinen Namen, in Form von einem Mantra, zu vergegenwärtigen. 

Das heilige Mantra ist der geheime kraftvolle Gottesname, wie es in unserer 
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Zeit das »irdische Passwort« für den Computer ist. Es 

ist ratsam, uns darin zu üben, dieses überaus Heili-

ge innerlich mit Hingabe und vollstem Vertrauen zu 

wiederholen. Dies kann nach eigener Religionszu-

gehörigkeit geschehen. Christen können beispiels-

weise den Gottesnamen in der Form rezitieren, die 

ihnen aus dem Christentum vertraut ist, wie z. B. 

»Ave Maria«. 

Doch was bedeutet Mantra eigentlich?

Die Bezeichnung »Mantra« ist auf die beiden Silben 

»man« (Geist/Kopf) und »tra« (befreien, beruhigen) zu-

rückzuführen und bedeutet vereinfacht: den Kopf/

Geist befreien. Erst wenn der Kopf von unseren unru-

higen Gedanken befreit ist, wenn der Geist ruhig ge-

worden ist, vermögen wir die göttliche Präsenz, die 

göttliche Energie, wahrzunehmen. Wird der Geist 

ruhiger, beginnt auch unsere Sichtweise sich zu än-

dern: der eine betrachtet den Regen einfach nur als 

nass, der andere als wertvolles Wassergut für die 

Pflanzen.

Beim Rezitieren der heiligen Mantren wird posi-

tive spirituelle Energie freigesetzt und die rastlosen 

Gedanken kommen so zur Ruhe. Diese quälenden, 

kurz existierenden Gedanken sind nichts anderes als 

unsere selbst erzeugten »Geister« im Kopf. Überle-

gen Sie für einen Moment, welche Gedanken Ihnen 

durch den Kopf gehen, wenn z. B. Ihr Kind oder Ihr 

Partner zehn Minuten zu spät kommen … Diese Art 

der Gedanken kann uns abstumpfen lassen, uns De-

pressionen, Ärger und Zorn verursachen oder sogar 

krank machen. 

 Die großen Heiligen sagen hierzu »Chinta nehi, 

chinten karo«. »Chinta nehi« bedeutet sinngemäß 

»keine unnötigen Gedanken oder Sorgen haben« 

und »Chinten karo« oder »Mantra japa« heißt an Got-

tesnamen (Mantra) denken und diesen öfter 

wiederholen. 

 Dies geschieht vor allem bei der Meditation, 

doch auch in anderen Situationen ist es sinnvoll, 

das Heilige Mantra in Gedanken zu rezitieren z. B. 

beim Reinigen und Aufräumen, während eines Spa-

zierganges, im Zug, beim Warten in einem Aufent-

haltsraum, usw. Bedürfen allerdings bestimmte 

Situationen einer hohen Konzentration, z. B. beim 

Autofahren, während der Arbeit oder in der Schule, 

ist es ratsam, das Rezitieren des Mantras vorüber-

gehend ruhen zu lassen.

So wie ein Kind immer »Mama, Mama« ruft 

und die Mama es hört und zu ihm kommt, so 

ist es auch, wenn wir das heilige Mantra spre-

chen und Gottes Name wiederholen: Wir machen 

uns bei Gott aufmerksam, Er hört uns und wendet 

sich uns fürsorglich zu. 

 Diese Form der Wachsamkeit ermöglicht uns, mit 

Gottesnamen Kraft zu gewinnen, statt mit nutz-

losen Gedanken Kraft zu verlieren. Jeder Gedanke 

kostet Kraft. Viele Menschen werden nicht durch 

das Arbeiten müde, sondern durch zahlreiche Ge-

danken und kräftezehrenden Zorn. Das viele Den-

ken saugt nur Kraft, die Gebete hingegen schen-

ken Kraft und Ruhe! Das heilige Mantra entfaltet 

allerdings erst dann seine Kraft, wenn es von einem 

wahren spirituellen Lehrer, einem Weisen, gegeben 

wird.

Mit »Chinta citta saman he« möchte uns Gott ein wich-

tiges Zeichen geben. Sinngemäß bedeuten diese 

weisen Worte, dass unnötiges Denken – die Beto-

nung liegt hier auf die »nutzlosen und unruhigen 
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Gedanken« – bis zu Depressionen führen kann, die 

uns sogar auch innerlich langsam absterben las-

sen können.

 Unser Geist kann unser Feind oder Freund sein, 

wie uns die nachfolgende Geschichte erzählt: 

Einst fand ein Mann eine hübsche Flasche, aus 

der ein Geistwesen entsprang. Er sagte: »Ich 

bin fortan dein Diener und tue alles, was du 

wünschst. Aber wenn du mir keine Wünsche mehr 

sagen kannst, dann fresse ich dich.« Nun, der Mann 

war glücklich und hatte viele Wünsche, einer nach 

dem anderen wurde erfüllt. Als langsam das Wün-

schen schwerer wurde, ging der Mann in seiner 

Not und aus Angst, gefressen zu werden, zu einem 

Satguruji (wahrer spiritueller Lehrer) und bat um 

Hilfe. Dieser riet ihm, dem Geist den Auftrag zu ge-

ben, eine Treppe zu bauen. Sobald kein Wunsch ge-

äußert werden konnte, sollte dem Geist befohlen 

werden, die Treppe hoch und runter zu laufen, bis 

der nächste Wunsch überlegt sei.

Damit unser Geist/Kopf unser Freund bleibt, ist 

es wichtig, ihm diese Treppe zu bieten. Die Trep-

pe hoch und runter zu laufen versinnbildlicht das 

Rezitieren des heiligen Mantras, das Geistwesen 

in der Geschichte unsere Gedanken, Wünsche und 

Eigenschaften, unseren unruhigen Geist. Ein leerer 

Kopf und ein Regenschirm werden schnell zur Last, 

wenn sie unbenutzt bleiben. Denn müssen Sie ei-

nen Regenschirm tragen, obwohl es nicht regnet, 

wird dies schnell lästig. Halten wir unseren Geist 

mit dem Wiederholen von Gottesnamen sinnvoll 

beschäftigt, entspringen aus diesem keine un-

nötigen Gedanken. Ist der Geist stattdessen leer, 

kommen nutzlose, verwirrende Gedanken auf:  

wie Hyänen, die uns nicht in Ruhe lassen und stän-

dig unsere Kraft saugen. Ohne etwas zu tun, sind 

wir leer und fühlen uns erschöpft.

Das heilige Mantra sollte nicht aus einem 

Buch oder einer Fachzeitschrift entnom-

men werden, denn so ist es ohne Kraft 

und wirkungslos, so wirkungslos wie eine Sim-

Karte, die nicht geladen und freigeschaltet ist. Sei-

ne wahre stärkende Kraft entfaltet es nur, wenn 

es von einem Satguruji, einem wahren, weisen, 

gnadenreichen Lehrer, gegeben wird (siehe Artikel 

in LF-Ausgabe 45). Das in verbundener Dankbarkeit 

vom Lehrer empfangene Mantra darf nie laut ge-

sprochen werden. Die inspirierenden und weisen 

Worte des heiligen Mantras fügen sich so zu einer 

harmonischen Einheit, zu einem kraftvollen Ge-

bet, das unsere suchende Seele nährt und stärkt 

und unseren rastlosen Kopf und Geist beruhigt. 

Wer kein eigenes Mantra hat, kann auf Wunsch, je 

nach Religionszugehörigkeit, »Vater-Sohn-Heiliger 

Geist« oder »Aum Shivay Namah« (Shiva ist der Hei-

lige Geist, durch welchen Gott allumfassend zum 

Guten jeglichen Daseins im Universum wirkt) rezi-

tieren, um einzig den Geist zu reinigen. Dank des 

Heiligen Mantras wird unser Essenz-Körper (Seele) 

gestärkt und genährt. Die Meditation sollte stets 

vom hellen Licht einer Ghee- bzw. Öllampe (bitte 

keine synthetischen Paraffin-Kerzen verwenden) 

und von naturreinem Weihrauch (z.B. Räucher-

stäbchen) begleitet sein. So bedeutet Licht Befrei-

ung, währenddessen das Dunkel die Haftung mit 

der Welt darstellt. Durch das Meditieren mit der 

Ghee-Lampe üben wir bereits zu Lebzeiten, nach 
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dem Tod unmittelbar dem 

Licht zu folgen und nicht in 

die Dunkelheit zu gehen. Der 

Weihrauch hingegen dient 

als Verbindung / Antenne zu 

Gott.

Wenn das heilige Mantra von 

einem wahren Lehrer gegeben wird, 

vermag die Seele allmählich ihre »eige-

ne« Kraft zu entfalten. Eine besondere Kraft, die 

bisweilen von einem Schleier  verdeckt ist. Ähnlich 

wie bei der Sonne: Die Sonne, die hoch am Himmel 

steht und uns permanent und unaufhaltsam Wär-

me, Hitze und Licht schenkt, ist oftmals von dunk-

len Wolken verdeckt. Wolken, die ihr helles Strah-

len verhindern. Die wohltuenden Eigenschaften der 

Sonne und ihre Kraft können sich hierbei nicht voll-

kommen entfalten. Sie sind nicht mehr spürbar, da 

diese von dunklen Wolken überdeckt sind.

 Die Seele ist das Sinnbild der Sonne und die Wol-

ken stellen die schlechten Eigenschaften wie Zorn, 

Gier, Habsucht, Neid, Eifersucht usw. dar – sie wer-

den auch »Dämonen« oder das »Böse« genannt. 

Sind die Wolken sehr dicht und stark, ist die see-

lische Kraft nicht oder nur kaum spürbar. Diese 

Wolken werden dicker bzw. nehmen durch unser 

Ego zu. 

Allein die von einem wahren spirituellen 

Lehrer erklärte Weisheit kann die Schat-

tenseiten auf unserer Seele beseitigen. So 

wie der Wind die Wolken vertreibt, so reinigt uns 

das Mantra von dem Schleier, der die Seele bedeckt. 

Der Wind bläst die dichten Wolken weg, und wir 

können die Sonne in ihrer göttlichen Vollendung 

wieder sehen und fühlen! Der 

Sohn des Windes, mächtiger 

Lehrer und weiser Gelehrter, 

ist Lord Hanuman Ji (eine In-

karnation vom Heiligen Geist 

Shiva). Sind die Wolken einmal 

weggezogen, können wir wie-

der klar sehen und unserem Stre-

ben nach einem glückseligen und 

spirituellen Dasein auf Erden zufrieden 

nachkommen! Denn erst wenn der Geist von un-

seren wirren Gedanken befreit und gereinigt ist, er-

strahlt die Seele in ihrer reinsten Form, in ihrer Es-

senz, wie sie uns ursprünglich von Gott geschenkt 

wurde. Das heilige Mantra hilft uns nicht nur zu 

Lebzeiten; es begleitet uns, mithilfe eines wahren 

Lehrers, auch nach dem Tod. Es begünstigt die spi-

rituelle Entwicklung der Seele positiv, um ihr Ziel 

friedvoll zu erreichen. Sie findet so zurück zu ihrem 

Ursprung, zum Einssein mit dem lieben Gott, wie 

ein Regentropfen zurück in den Ozean fließt, um 

sich mit diesem zu vereinen.

Erfreuen Sie sich an den kommenden Artikeln aus 

der Reihe »Dharma Edition«, in welchen Ihnen 

Shree Sablok Ji mehr zu diesem unerschöpflichen 

Thema erzählen wird.

Shree Sablok Ji, indischer Weiser und Wegbegleiter – mit seiner familie 

setzt sich shree sablok Ji seit 1997 mit vielen sozialen hilfsprojekten in 

Nordindien ein. infos: www.Aumpage.de.  ☏ 01 62 / 4 38 86 46 

familie sablok Ji bietet zudem im Dharma center 

Nürnberg ganzheitliche Angebote wie Meditations-

abende, Yoga-kurse und Ayurveda-kochseminare an. 

Mehr unter www.Dharma-Center.de,  

☏ 01 62 / 4 38 86 46 
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