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PRESSEMITTEILUNG
Swami Dharma Sumiran: Dialoge im Sein
„Ihr könnt mit Methoden alles Mögliche erreichen, aber nicht Gott.“
In acht
Dialogen, aufgezeichnet aus
verschiedenen Satsangs, führt Sumiran
den Leser in ein immer tieferes Verstehen
der Funktionsweise seines denkenden
Geistes und zeigt seine Natur auf.
Einen wesentlichen Raum nimmt die
Untersuchung der Meditation, des Zazen
ein: Was heißt eigentlich Meditation?
Was passiert in der Meditation? Wer
meditiert? Schritt für Schritt zur Wahrheit.
„Es ist ein Paradoxon, denn: wir identifizieren uns zunächst mit dem was
begrenzt ist, und anschließend beginnen
wir die Freiheit zu suchen. Wo beginnt
Advaita? Beeilt euch nicht zu sehr damit,
die Freiheit zu suchen. Versucht zunächst
zu verstehen, ob unsere Identifikation mit
dem Körper und mit den Ideen
Wirklichkeit ist oder ob das etwa nur ein
Irrtum unserer Wahrnehmung ist?“
Wer sich auf einem inneren Weg befindet,
wird diese Dialoge mit großen Gewinn für
seine spirituelle Praxis lesen.

die logische Abfolge von Rede, Gegenrede
und Schlussfolgerung, die rationale
Verwendung des Wortes.
Das Ungewohnte ist der Umstand, dass es
dabei nicht um die Befriedigung des
Geistes geht, nicht darum, Theorien und
Konzepte über "die Wirklichkeit"
zu
errichten, die dem Intellekt Genugtuung
verschaffen. Im Gegenteil. Die Konzepte,
auf die wir uns stützen, die Ideen, aus
denen wir unsere Welt formen, die
Vorstellungen, in denen wir unsere
Existenz eingerichtet haben, bildlich gesprochen: die Häuser, in denen wir leben,
werden auf den Prüfstand gestellt,
hinterfragt, unentwegt auf ihre Tragfähigkeit hin abgeklopft. Tragfähigkeit
wofür? - Für eine Wahrheit und eine
Wirklichkeit, die auch jenseits unserer
Körperlichkeit und unserer Zeitlichkeit
bestehen und für uns gültig sind.
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Auszug aus dem Vorwort:
Wer die Gelegenheit hat - wie hiermit
auch der Leser/die Leserin in dieser
ausgewählten, verdichteten Form eines
Buches - , an einem Satsang Swami Sumirans teilzunehmen, sollte sich dessen
bewusst sein, dass er einen Raum betritt,
in dem sich mit gewohnten Mitteln
Ungewohntes ereignet.
Das Gewohnte ist das Gespräch, das Spiel
von Frage und Antwort, die Erläuterung,
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Über Swami Dharma Sumiran

Sumiran (geb. 1969, Woronesch, Russland)
ist ein bekannter, russischer Lehrer und
Mystiker in der Tradition des Advaita
Vedanta und des Zen, in erster Ausbildung Atomphysiker und Psychologe.
Im Alter von 21 Jahren erfährt Sumiran
spontan tiefgreifende, bewusstseinsverändernde Zustände, woraufhin er
mehrere Jahre Indien und Nepal bereist
um Meister unterschiedlicher Traditionen
zu besuchen und um seine inneren
Erfahrungen zu integrieren. Viele tausende
Stunden verbringt er damals, von einer
glühenden inneren Sehnsucht bewegt auf
die „Leere“ meditierend, vor einer weißen
Wand. 2006 geschieht ein tiefgründiges
Erwachen in seinem Bewusstsein.

„Wir sind Wesen, in denen sich die
Ewigkeit in der Zeit befindet.“

Über advaitaMedia
Unser Anspruch ist es, hochwertige
Literatur zu verlegen, aus allen bedeutenden spirituellen Traditionen, in Geschichte
und Jetzt-Zeit, ein Repertoire, das sich
lohnt. Dabei schauen wir nicht in erster
Linie darauf, wie viele Leser wir potenziell
erreichen können sondern fragen uns, ob
das, was wir veröffentlichen, für die Leser
einen Wert hat und für sie ein Gewinn ist.
Eine unserer Leidenschaften besteht
darin, herausragende spirituelle Titel zu
veröffentlichen, die längst vom deutschen
Markt verschwunden sind, weil es sich für
große Verlage häufig nicht mehr rechnet,
eine neue Auflage herauszubringen oder
diese auf lange Sicht vorrätig zu halten.
Zudem publizieren wir fremdsprachige
Autoren, die in Deutschland kaum bekannt
sind.
Unsere Autoren sind zeitlose Meister,
Kenner
bestimmter
Bereiche
der
Weisheitslehre oder Schriftsteller von
Prosa oder Lyrik. Gemeinsam ist ihnen,
dass sie selbst einen inneren Weg gehen
und gegangen sind. Ihre inneren und
äußeren Erfahrungen spiegeln sich in den
bei uns erschienenen Werken wieder. Die
thematischen Schwerpunkte von advaitaMedia sind Mystik der Weltreligionen,
spirituelle Suche und Innerer Weg, Vierter
Weg, das Verhältnis von Lehrer und
Schüler sowie die Lehre des Enneagramms.
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