
        Ein Abend mit Samarpan-Drei Erfahrungsberichte 
 

im "Lichtstrahl" in Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Obere Waiblinger Straße 119/II, am 11.11.1998 

 
Mein Abend mit Samarpan  
 
Das Gebäude liegt in einem dunklen Hinterhof. Bereits von Weitem sieht man das 
hellerleuchtete Häuschen mit dem "Lichtstrahl", man kann es nicht verfehlen. Beim 
Eintritt wurden wir aufgefordert, die Schuhe auszuziehen, da im Meditationsraum 
Teppichboden liege - so erklärte man uns die Maßnahme. Barfüßig erreichten wir also 
den Meditationsraum, in dem bereits ca. 40 Personen zum Teil auf dem Fußboden, zum 
Teil auf Stühlen saßen.  
 
Drei junge Leute, zwei Männer und eine Frau, saßen im Schneidersitz musizierend in 
einer Ecke. Es wurde leichte, meditative Musik gespielt, sie hatten die Augen geschlossen 
und wiegten sich langsam im Takt. Während der Musikstücke wurde nicht gesprochen. 
 
Es waren überwiegend junge Leute (Anzahl männlich/weiblich etwa gleich) anwesend, die 
meisten leger/joggingmäßig gekleidet. Viele hatten die Augen geschlossen und 
meditierten.  
 
Vor uns war ein Altar aufgebaut, auf dem 5 Bilder standen, u.a. von Jesus, OSHO und 
Babaji, sowie Blumen und Kerzen. Während eines Musikstückes ging neben mir die Tür 
auf und ein Mann mittleren Altern mit Nicki-Sweatshirt, alter zu kurzer Stoffhose und 
Hauspantoffeln (!) kam herein und schritt zu einem aufgestellten Sessel neben dem 
Altar. Er verneigte sich vor uns, viele legten wie er die Hände zusammen (eine Art 
Ehrerbietung). Er lächelte verklärt in die Runde und die anderen lächelten zurück, es war 
"Samarpan".  
 
Bis zum Ende des Musikstückes saß er nun im Sessel, die Augen geschlossen, ab und zu 
machte er sie auf, um augenflatternd in die Runde zu blicken. Als die Gruppe das 
Musikstück beendete, verharrte er noch minutenlang in seiner Stellung mit 
geschlossenen Augen. Endlich fing er dann an, in englisch zu sprechen. Ein sehr 
sympathischer junger Mann saß neben ihm und übersetzte. Alle übrigen waren ebenfalls 
sehr sympathisch und ich nahm jedem ab, daß er nur das Beste für seinen Nächsten 
wollte.  
 
Samarpan sprach von Jesus, der Bibel und Adam und Eva, ließ allerdings viele Zitate 
von OSHO und BABAJI einfließen.  
 
Hier einige Ausführungen: 
 
- Der Verstand 
Unser Verstand ist von Idioten gemacht worden. Es tut mir leid, dass ich eure Eltern 
beleidigen muß, aber das ist nun mal so, dass die Kinder die Sünden ihrer Eltern 
ausbaden müssen. Und das schon seit Generationen.  
Zitat: "Lasst den Verstand hinter Euch!" 
 
- Die Meditation 
Wenn man einen Tagesplan aufschreibt und meditieren steht nicht an erster Stelle, lebt 
man falsch. Man hat die Wahrheit weder verstanden noch gefunden. Meditieren sollte den 
Tagesablaufplan absolut bestimmen.  
Zitat: "OSHO sagt, dass nichts wichtiger ist als die Meditation!" 
 
- Die Endzeit 
Es ist unser Spiel. Wer aufwacht, gewinnt - wer weiter schläft, verliert. Es ist unser freier 
Wille, wie wir enden. Wir haben jetzt die letzte Chance, die Wahrheit zu erfahren, dazu 



haben wir noch ca. 10 bis 20 Jahre Zeit. Diejenigen, die erwacht sind, also die 
Erleuchtung besitzen (die Verstandlosen?), werden gerettet und in den Garten Eden 
kommen, die anderen werden evtl. auf einem anderen Planeten leben (nicht genau 
definiert).  
 
Auf die Frage eines jungen Mädchens, die die Schilderung über die Endzeit sichtlich 
mitgenommen hatte, wie denn die "Endzeit" bzw. "Das jüngste Gericht" zu verstehen 
sei, räumte er ein, dass ihr nichts passieren würde.  
Zitat: "Ich bin stündlich bereit, meinen Körper zu verlassen, weil ich eins mit mir 
bin. Wenn ich noch nicht gehen muss, nutze ich die Zeit, anderen die Wahrheit 
nahe zu bringen. Also: Wenn ich jetzt gehe, gut. Wenn ich nicht gehe, auch 
gut." 
 
- Jesus / Gott 
Jeder ist Gott - "Du bist Gott". 
Die Dreifaltigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist) wird nicht angenommen, Vater und 
Sohn sind Eins.  
 
Vielen sah man an, daß sie förmlich an den Lippen von Samarpan hingen, um endlich 
"die Wahrheit" zu erfahren bzw. endlich Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. 
Fragen konnte man nach dem ca. 1-stündigen Vortrag von Samarpan. Einige stellten 
Fragen und er hatte auf alles eine Antwort, wobei ich immer das Gefühl hatte, dass er die 
Fragen nicht wirklich beantwortete sondern um die Sache herumredete. 
 
Ab und zu hatte Samarpan Gefühlsausbrüche und lachte entweder laut oder kicherte vor 
sich hin, wobei ich keinen Grund dafür erkennen konnte. Viele Teilnehmer sahen sich 
sofort veranlasst, auch zu lachen oder zu kichern. Besonders einer der Musiker fiel mir 
auf, der vor mir im Schneidersitz auf dem Boden saß und sich ständig lautlos schüttelte 
(oft mit geschlossenen Augen), als ob er das Lachen unterdrücken müsse. (Ich möchte 
aber anmerken, dass es auch durchaus sein kann, dass mein Humor nicht mit dem von 
Samarpan harmoniert.) 
 
Nach 2,5 Stunden verließen wir den Raum. Frau Koulakiotis gab vor, nicht mehr sitzen zu 
können, und alle hatten Verständnis. Wir bedankten uns, lächelten in die Runde - und 
alle lächelten zurück.  
 
Im Vorraum waren Bilder und Kassetten zum Verkauf ausgelegt. Ein Zettel in einem 
Körbchen machte uns klar, dass wir eine Spende von DM 20,-- einbringen konnten. Wir 
ignorierten diese Aufforderung und wurden auch nicht darauf angesprochen.  
 
Eine Frau war uns gefolgt, die sich als "Bayari" vorstellte. Sie manage die 
Veranstaltungen im Hause "Lichtstrahl", erklärte sie uns. Ich fragte, wer denn die Leute 
auf den Bildern seien. Sie deutete auf ein Bild und sagte, "das ist Jesus", worauf ich 
erwiderte, dass ich den kenne. Bayari verzog keine Miene und nannte uns die Namen der 
anderen Herrschaften: OSHO und BABAJI waren darunter. Sie erklärte uns, dass 
Samarpan lange Zeit bei OSHO war, dann aber zu BABAJI ging, erwacht (seine 
Erleuchtung) sei er aber bei Gangaji  (klar, dachte ich, Samarpan ist ein Mann und die 
Frau ist blond und sieht gut aus).  
 
"Bayari" wollte noch wissen, woher wir von der Veranstaltung wussten, worauf Frau 
Koulakiotis glaubhaft versicherte, dass wir den Samarpan-Termin auf der Esotera 
erfuhren, wo sie zufällig eine Bekannte traf. Sie wollte den Namen der Informantin 
wissen und bestätigte uns, dass ihr der Name bekannt vorkomme    (der Name war frei 
erfunden und den Termin kannten wir von der Mutter eines Anhängers).  
 
Wir zogen unsere Schuhe an, ohne bedrängt zu werden, und verabschiedeten uns. Bayari 
rief uns noch freundlich hinterher, dass wir doch wiederkommen sollten. 
 



Mein Eindruck des Abends  
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich in dieser Gruppe geborgen fühlen kann. Alle 
sind sehr freundlich, gehen behutsam miteinander um. Auf gestellte Fragen gibt es 
immer (irgendeine?) Antwort. Die Stille, die oft herrscht, hat für viele etwas mystisches, 
für mich war sie eher beunruhigend. Die Atmosphäre war sehr freundlich: Helles Licht, 
gelbe Gardinen, flauschiger Teppichboden, warme Temperatur.  
 
Ein sinnsuchender Mensch (und sind wir das nicht alle dann und wann?), der keine 
Antworten findet, lässt sich sicher von Samarpan´s Versprechungen beeinflussen.  
 
Als besonders gefährlich sehe ich das Thema "Endzeit" an. Er sagt ganz deutlich, dass 
der Tod (das Verlassen des Körpers) nicht schlimm ist, wenn man die "Wahrheit" kennt 
bzw. "mit sich eins ist". Was, wenn die Anhänger Samarpan´s das Gefühl haben, "mit 
sich eins zu sein"? Würden sie ihrem verehrten Guru auch in den Tod folgen, nachdem 
er ja verkündete, dass man als "erleuchteter Mensch" wiedergeboren wird in den Garten 
Eden? 
 
Trotz allem aufmerksamen Zuhören meinerseits muss ich abschließend gestehen, dass 
ich immer noch nicht weiß, was eigentlich  "d i e   W a h r h e i t"  ist. Oder habe ich 
einfach noch zu viel Verstand? 
 
Aufklärungsgruppe Krokodil 
               Elke Gorf 
 
 
 



Mein Abend mit Samarpan  
 
Zu den Ausführungen von Frau Gorf ist eigentlich nichts hinzuzufügen, nur soviel: 
 
Die Musik empfand ich als ansprechend, sie wirkte auf mich entspannend. 
Samarpan war für mich unscheinbar, schien aber eine große Wirkung auf die 
Anwesenden zu haben. Seine bewußt demonstrierte ruhige Art kommt an, ein 
besonderes Merkmal ist seine monotone Stimme.  
 
Die Aussagen von Samarpan, die mich besonders aufhorchen ließen, waren: 
"Wenn wir den Verstand nicht ausschalten, werden wir nicht frei sein. Frei können wir 
sein, wir müssen es nur wollen. Den Verstand ausschalten heißt, ihn nicht vorne zu sehen 
sondern einen Schritt hinter sich zu lassen. Nur wer den Verstand ausschaltet, wird 
wirklich frei sein." Hier wird für mich ganz deutlich, dass alles, was bisher im Leben 
geschehen ist, nicht wichtig war. Man muß alles hinter sich lassen, dann ist man frei und 
kann ein neues Leben anfangen, man muß es nur wollen. Und wenn man Samarpan 
folgt, wird dies alles wahr werden.  
 
Samarpan sprach von der Johannes-Offenbarung, dem jüngsten Gericht und der 
bevorstehenden Endzeit. Wer hier nicht frei ist, also den Verstand nicht ausgeschaltet 
hat, der wird verrückt werden. Alle Körper werden sterben, aber die, die an die Wahrheit 
glauben, die werden nicht verrückt. Was ist die Wahrheit? Jeder ist selbst die Wahrheit, 
man muß es nur wollen. Wer an die Wahrheit glaubt und frei ist, hat keine Angst. Er 
selbst hat auch keine Angst, OSHO hatte auch keine.  
 
Ein älterer Herr erzählte Samarpan, dass er zwei Brüder habe und beide Priester seien. 
Am Sonntag habe er mit einem telefoniert und eine ausführliche Konversation betrieben. 
Samarpan räumte alle Zweifel aus und sagte, dass er sich auf dem richtigen Weg 
befinde.  
 
Ein junger Mann erzählte, dass er manchmal nach dem Verstand entscheiden wolle und 
Zweifel aufkämen. Samarpan legte ihm nahe, den Verstand auszuschalten, nur dann sei 
er frei in seiner Entscheidung. 
 
Wer über Psychogruppen oder Sekten nichts weiß, ahnt nicht, in welches Fahrwasser er 
sich begibt. Die Teilnehmer sehen zufrieden aus, es wird dafür gesorgt, das sie sich wohl 
fühlen. Sie bekommen Antworten auf ihre Fragen (?), es sind ja sinngemäß immer 
dieselben, nur unterschiedlich formuliert. Dass Samarpan OSHO als einen Gott verehrt, 
kam sehr deutlich rüber. 
 
Fazit: 
Nur wer die Lehre Samarpan´s annimmt (also den Verstand ausschaltet und 
ihm folgt), wird wirklich frei sein und gerettet werden.  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil 
      Waltraud Waidner 
 
 
 
 



Mein Abend mit Samarpan  
 
In ein Haus zu gehen, das für mich schmerzliche Erinnerungen weckt, war nicht ganz 
leicht. Und ich sah sie alle wieder: Diese bezaubernden jungen Menschen, die, 
hingebungsvoll, vertrauend und glücklich ihrem Guru lauschend, genau die gleichen 
Gesichter hatten, wie ich sie von Scholl kenne. Die jedes Wort ihres Gurus in sich 
aufsogen. Die ihm vertrauen, an ihn glauben und doch nur mißbraucht werden.  
 
Besonders fiel mir ein junges Mädchen auf: zart, zerbrechlich, hingebungsvoll. Mit ihren 
langen Haaren und der schmalen Gestalt erinnerte sie mich an meine Tochter, die ich so 
vor Scholl sitzen sah. Auch hier wird an einem wertvollen Menschen ein Mißbrauch 
vollzogen, werden seine Gedanken und Gefühle kontrolliert.  
 
Die ehemalige Scholl-Außenstelle, die sich jetzt "Lichtstrahl" nennt, ist nicht nur für 
Samarpan wie geschaffen. Das "Zentrum für Lichtarbeit und Meditation" bietet 
darüber hinaus Einzelsitzungen, Abendkurse, Meditationen und Seminare an: 
 
Über Samarpan wurde uns berichtet, dass er in Amerika schon einmal verheiratet war 
und vier Kinder hat. Nur ein Sohn sucht noch Kontakt zu ihm, die gesamte übrige Familie 
hat sich distanziert. Er ist 56 Jahre alt und heiratete Ende Mai ds. Jrs. seine MARGA, 36 
Jahre. Eine Kontaktadresse gibt es in  Frankfurt: Eva-Maria Beeg (genannt RIA), 
Rückertstraße 36, Tel. 069/444881. Hier kann man alles über Samarpan erfragen. 
 
Nun habe ich also noch einen Guru kennen gelernt, der "seine Wahrheit" hat. Er 
präsentiert zwar eine andere Wahrheit als Scholl, aber im Grunde macht er doch gleiche 
Aussagen. Die Kunst, Fragen zu beantworten, ohne eigentlich zu antworten, beherrscht 
er meisterlich - und obwohl ich das kenne, hat es mich wieder verblüfft. Vor allem als mir 
klar wurde, dass die Anhänger ihm glauben, die Widersprüche nicht erkennen (oder nicht 
erkennen wollen?). Samarpan widersprach sich selbst, machte zum gleichen Thema 
verschiedene Aussagen, aber es schien egal zu sein.  
 
Meine Meinung über Samarpan ist, dass er ein bißchen verrückt zu sein scheint, die 
Bewunderung seiner Anhänger genießt und gut Geld macht. Bei 31 zahlenden 
Teilnehmern á DM 20.-- hatte er einen Stundenlohn von DM 310,--, für zwei Stunden 
alles in allem DM 620,-- zuzüglich dem Erlös aus Kassetten und Bildern (OSHO kostete 
z.B. DM 20,-- ohne Rahmen) - und alles steuerfrei?  
 
Aufklärungsgruppe Krokodil 
       Helke Koulakiotis  
 
 


