Neues Buch: „Die Weisheit
von Jesus und der Yoga Siddhas“
von M. Govindan Satchidananda
Wer war Jesus ? Einer der einflussreichsten Menschen aller Zeiten ? Der
Gründer des Christentums ? Ein Messias oder Erretter, von Gott gesandt, um die
Menschheit von ihren Sünden zu erlösen ? Was waren seine Lehren ? Ist unser
Wissen über ihn begrenzt auf das, was in der Bibel festgehalten ist ? Was kann
die moderne Geschichtsforschung darüber sagen, was Jesus tat und lehrte ?
„Was waren die ursprünglichen Lehren von Jesus, bevor die christliche Religion
zu einer Organisation wurde.“
Aufgrund der Entdeckung vieler neuer Quellendokumente im Sinai und nahe
dem Toten Meer und der Einführung neuer Methoden der Textanalyse durch
Gelehrte, die unabhängig sind von institutioneller Befangenheit, sind sich die
meisten Bibelgelehrten heute darüber einig, dass die einzelnen Bücher des
Neuen Testaments unterschiedliche Grade von Authentizität aufweisen:
1. Die wahrscheinlich tatsächlichen Worte Jesu, zitiert in den Evangelien von
Matthäus, Markus und Lukas, schriftlich festgehalten Jahrzehnte später
2. Wahrscheinliche Erweiterungen – Worte, die Jesus von unbekannten Quellen
zugeschrieben wurden
3. Was von Anderen über Jesus und seine Lehren gesagt wurde, wie z.B. von
Paulus in seine „Briefen“, die einen großen teil des Neuen Testaments
ausmachen und als Grundlage für das frühe christliche Dogma dienten.
In wie weit haben diese Erweiterungen und das frühe Kirchendogma im
Christentum und im allgemeinen Verständnis von Jesus und Seinen Lehren
Seine tatsächlichen Worte und Lehren verzerrt oder verschleiert ? Was sagen die
tatsächlichen Worte von Jesus nicht ? Haben Paulus und Johannes die Lehren
von Jesus durch das Christentum – Lehren über Jesus Christus – ersetzt ?
Yogananda interpretiert, wer Jesus war durch die Unterscheidung in „Jesus“, die
Person und „Christus“, die Bewusstseinsebene, die er erreichte. Der größte Teil
seiner Interpretation basierte auf angeblichen Aussagen von Jesus, wie z.B. die
„Ich bin“-Aussagen im Johannesevangelium, die jetzt von den meisten Gelehrten
für Erweiterungen und nicht für die von Jesus gesprochenen Worte gehalten
werden. Das nun vorliegende Werk bietet einen Vergleich zwischen den Lehren
der Yoga Siddhas und dem, was aufgrund der Ergebnisse der modernen,

kritischen Geschichtsforschung und Textanalyse für
authentischen Lehren von Jesus gehalten werden kann.
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Taschenbuch; 15 x 23 cm, 224 Seiten, mit Quellenverzeichnis erhältlich unter
http://www.babaji.ca/german/bookstore.htm
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