SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1968
Heft 1
Mai / Juni

EIN VOLLENDETER MENSCH
0 Mensch, Du bist ein Altar für die Welt
und die Seele des Universums.
Personifizierte Wahrheit, bist Du in Wahrheit
gekleidet. Das Herz der Wahrheit und der
Wegweiser zu ihr.
Alle sind gekommen, um zu Deinen Lotosfüßen
Zuflucht zu nehmen.

Da Du alle Liebe bist, sind wir gekommen,
um teilzuhaben an Deiner Liebe.
Du bist das Höchste und die Krone der Schöpfung;
Du bist der Größte und Vollkommenste des Univer
sums.
Wer auf der Welt ist besser als Du?
Oh, keiner!
Wer kann Dich übertreffen in den zwei- Welten?
Oh. keiner 1
Alle schauen auf Dich in tiefer Verehrung,
denn Du bist der Geliebte aller.
Du bist das Ziel und die Seele selbst der Engel
scharen.
Alle unsichtbaren Werte^ des Makrokosmos sind
völlig offenbart in Dir.
Alle Anzeichen von Gottes Plan sind in Deinem
Wesen.

Wer auch immer auf Dich schaut, erfährt den
Geist des Herrn.
Du bist wahrlich die Heimstatt aller göttlichen
Eigenschaften.
Wo findet man sonst alle Tugenden und all die
Pracht?
Sie alle vereinigen sich allein im Vollendeten
Menschen.
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Ist es euer Wunsch, Gott zu sehen,
so schaut auf Gottes Herrlichkeit in Ihn!
Zu Ihm sprechen, auf Ihn zu hören, heißt
sich an Gott zu wenden.
Der Vollendete Mensch ist wahrlich Gottes
Ebenbild.
Er ist wahrhaftig Gott Selbst,
o, zweifelt nicht daran.
Ihr könnt Gott im innersten Seines Herzens
finden.
Seine Persönlichkeit ist fürwahr die Wohn
statt aller göttlichen Merkmale und
Eigenschaf 1 en.
Kirpal Singh
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DIE BOTSCHAFT DER MEISTER
Meine Lieben,
ich sende euch Sat Sandesh, die Botschaft des Herrn, die uns alle
Heiligen und Propheten von Zeit zu Zeit zur Führung und Erhebung
des Menschen gebracht haben. Kabir sagt: „Ich kenne die Wahre
Heimat des Vaters und bin gekommen, um euch die Botschaft Gottes
zu künden.“
Gott sagt:
„Ich bin der Herr der ganzen Schöpfung. Der Mensch ist der
Höchste in der ganzen Schöpfung. Er ist Mir am nächsten. Ich habe
allen Menschen die gleichen Vorrechte gegeben. Sie werden auf dieselbe Weise mit demselben äußeren und inneren Aufbau geboren.
Das ist die goldene Gelegenheit, die euch gegeben wurde, um Mich
zu erkennen. Seitdem ihr in die Welt gesandt wurdet, seid ihr nicht
zu Mir - der Wahren Heimat - zurückgekehrt, sondern wurdet so sehr
von den Freuden des Gemüts und den nach außen gehenden Kräften
festgehalten, dass ihr sogar euch selbst vergessen habt; nicht zu sprechen von Mir. Ich habe Heilige und Propheten geschickt, um euch
zu erwecken und zu Mir zurückzubringen, aber ihr habt euch nicht
darum gekümmert zu kommen. Statt ihr Dienen anzuerkennen, habt
ihr sie schlecht behandelt.
Ich sandte Christus - das Wort wurde Fleisch - der euch eindringlich ermahnte. Wandelt euer Herz, denn das Reich Gottes ist nahe.
Die Religionen kamen ins Sein, um die Lehren aller Meister frisch
zu erhalten. Religion in ihrer ursprünglichen Schönheit bedeutet
eine lebendige Wirklichkeit. Es ist ein Zustand allumfassender Gottesbewusstheit, in der ihr lebt, euch bewegt und euer Sein in Meiner
liebenden Gegenwart habt. Alle eure Aktivitäten oder eure Einrichtungen sollten von der Liebe zu Mir inspiriert sein. Denn dann wären kein Fremder und kein Ausländer zurückgeblieben, Hass und
Streit wären nicht bekannt.
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Wenn ihr Mich suchen wollt, dann überwindet alle Ängste. Das
könnt ihr nur erreichen, wenn ihr alle Bindungen an Reichtum,
Familie und Körper abschüttelt, denn das eine und alles andere sind
Mein und wurden euch gegeben, um den besten Gebrauch davon zu
machen, damit ihr Mich erreicht. Diese Loslösung des Herzens
kommt nur zustande, ‚wenn du mich liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt und mit all deiner Kraft‘. Das ist die
wahre Entsagung, die der höchste Ausdruck der Religion ist.
Alle Heiligen und Propheten, die ich nach Osten oder Westen
sandte, waren erfüllt von der Vision der Einheit aller Geschlechter
und Religionen im Geiste. Die äußere Welt ist der Ausdruck des
Gemüts. Solange ihr zuerst nicht die Einheit in euren Herzen herstellt, könnt ihr nicht die Einheit aller Menschen entwickeln.
Es gibt zwei Methoden, durch die dieses Ziel erreicht werden
kann: Die eine ist die innere Methode der Meditation, wenn man in
die Stille des Herzens geht, wo sich die Quelle Meiner Liebe, alle
Glückseligkeit und Freude ergießen. Ihr müsst wiedergeboren werden. Solange ihr nicht wiedergeboren (oder zweimal geboren) seid,
könnt ihr nicht in Mein Reich kommen, das in euch liegt. Jene, die
einmal das Wasser des Lebens von dieser Quelle getrunken haben,
sind für immer berauscht und die Liebe strömt von ihnen in all ihrer
Freude und Anmut zu allen Menschen aus, da sie von Meiner Liebe
und Berauschung überfließen. Sie machen ihren Herzen Luft, indem
sie uns erklären: ‚Friede sei auf der ganzen Welt unter Deinem Willen, o Gott.‘ Denkt daran, dass es nicht die Religion ist, die euch in
Stich gelassen hat. Ihr seid es, die das Ziel der Religion versäumt
und nicht erreicht haben.
Die zweite Methode ist, die Bedeutung und das Ziel des Wissens
zu verstehen, das in einem einzigen Gedanken ‚dem Dienst’ an Meiner ganzen Schöpfung, den Menschen, Vierfüßlern und Vögeln
usw. enthalten ist. Die Bedeutung wahren Lebens ist Dienen und
Opfern.
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Solange ihr an erster Stelle selbst gepriesen sein wollt und erwartet, dass andere euch dienen, werdet ihr auf dem Weg der Spiritualität ein Fremder bleiben. Wenn ihr wünscht, dass die anderen gesegnet sind, werdet ihr beginnen, auf eurem Weg zurück zu Mir
schneller vorwärtszukommen.
Seid nicht ein Reformer, der andere zum Guten bringen will,
doch seid Zeuge der Großen Liebe, die alle Liebe in Gedanken,
Worten und Taten ausstrahlt. Gebt lieber ein Beispiel, als anderen
Vorschriften zu machen. Ihr ergeht euch in einem Meer von Reden,
aber wie viele Gramm Praxis sind da? Ein Gramm Praxis ist besser
als Tonnen von Theorien. Reformer werden gesucht, aber solche,
die sich selbst und nicht die anderen reformieren.
Die Religion verfällt, wenn Formen und Rituale wichtiger werden als Ich (Gott). Das innere Licht in euch schwindet und macht
der intellektuellen Annahme eines Dogmas oder Glaubensbekenntnisses Platz, an dem ihr stur festhaltet und für deren Verteidigung
ihr bereitwillig euer Leben hingebt. Die Religion verfällt weiter,
wenn weder Ich (Gott) noch die Kirche euch leitet, ihr aber zu Sklaven des Mammons und der materiellen Macht einer einst starken
Religion werdet. Dann bleiben nur die Formen, die in selbstischen
Zielen enden, durch die sogenannten Verfechter des Glaubens und
die Geschäftsführer der Religionen.
Ihr seid mir alle teuer, liebe Kinder. Ich rate euch allen, wo immer ihr lebt, setzt euch zusammen als Brüder und Schwestern und
versteht einander. Löst alle Meinungsverschiedenheiten und Missverständnisse. Ihr seid bereits eins als Mensch, als Seele (bewusste
Wesen), als Schüler derselben Meisterkraft und Ich wohne in jedem
von euch als die überwachende Kraft, die euch im Körper hält. Beseitigt alle Zweiheit und jedes Anderssein. Ihr werdet in der Lage
sein, nur in Meinem Namen zusammenzusitzen und werdet diese
Einheit in Mir in der Gemeinschaft der Heiligen erkennen.”
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Möge diese Lektion in die Herzen eines jeden von euch an diesem
gesegneten Weihnachts- und Neujahrstag gehen. Denn der Zweck
des Lebens ist die Hingabe an das Ewige und der Sinn des Lebens
ist, sich den Ewigen Werten des Lebens zu weihen.
Möge der Segen des Meisters für immer und ewig auf euch
scheinen.
Mit Liebe und besten Wünschen,
herzlich Euer
Kirpal Singh
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VOM SCHREIBTISCH DES HERAUSGEBERS

Mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit an den
Allmächtigen haben wir die große Freude■anzukündi
gen, daß wir mit dem Segen des Meisters Sant Kirpal
Singh Ji Maharaj, R uhani Satsang Delhi, nun ’Sat
Sandesh’, die Botschaft, der Wahrheit oder die Bot
schaft des Meisters, veröffentlichen. Wir haben
bereits zwei Ausgaben, eine in Hindi und eine in
Urdu, um die Gedanken und Lehren des Meisters unter
den Menschen auszubreiten. Da eine ständige Nach
frage im Westen wie im Osten nach Sat Sandesh'
bestand hielten wir es für ’angebracht, ihren Be
dürfnissen gerecht zu werden, indem wir eine neue
Reihe in dieser Form in englispher und nun auch in
deutscher Sprache herausbringen.
Die Lehren des Meisters .sind in der ganzen
Welt bekannt. Als Präsident der Weltgemeinschaft
der Religionen von ihren ersten Anfängen im Jahre
1957 an, hat er intensiv den Osten und den Westen
bereist, um die innere Botschaft der Wahrheit zu
bringen, die von Paba Sawan Singh und allen anderen
Meistern gegeben vurde. "Erkenne dich selbst und
erkenne Gott" ist sein immer wiederkehrendes Thema
und wie dies praktisch zu tun ist, das ist, was
er diejenigen die mit ihm in Kontakt kommen,
lehrt, ihnen veranschaulicht und enthüllt.

Der Meister gehört der Welt und die Welt gehört
ihm. Alle Religionen sind die seinen und doch
steht er fern aller religiösen Strenge und jeden
Dogmas. Die verschiedenen sozialen Religionen,
die wir heute haben, setzen ethische und morali
sche Grundsätze fest, die mehr oder weniger all
gemeingültig sind und auf diesen wichtigen Über
einstimmungen, die diesen zugrunde liegen, baut der
Meister das goldene Gebäude der Spiritualität auf,
ganz gleich wo und wie die verschiedenen Religionen
entstanden sind und was die Menschheit aus ihnen
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gemacht hat, nachdem ihre Begründer gestorben
sind« Er beseitigt die verknöcherten Erstarrun
gen und -Verkrustungen, die mit der Zeit entstanden sind und stößt auf die Lebenswurzeln auf
ihrem Grunde, stellt die ewigen Werte des Lebens
Selbstverwirklichüng und Gottverwirklichung'
der' Allgemeinheit vor und macht sie nach und
näöh so frisch und wohlriechend wie sie waren,.,
als sie vor Jahrhunderten begründet wurden,
elastisch, eklektisch und von Leben durchpulst.
Die Spiritualität in ihrem innersten Wesen ist
die Mutter aller Glaubensrichtungen und Religi
onen.. Sie ist keine Institution noch ein 'Glau
bensbekenntnis, noch erfordert, sie blinden Glau
ben. Sehen ist glauben, und diese direkte und
unmittelbare Erfahrung steht über allem Bücher-,
intellektuellem oder anderem Wissen. Wahres
Wissen erhält man. durch die Seele in einer Über
tragung oder Eingebung, die von den Sinnen unab
hängig ist. Es umfaßt die Ganzheit des Seins.
Wie man zu ihm gelangt im Laboratorium des mensch
lichen Körpers, das ist die einzige Frage, wofür
Ruhani Satsang einsteht und weswegen er alle ein
lädt, unabhängig von dem persönlichen religiösen
Glauben, der territorialen Abhängigkeit ihres
Brauchtums und der darin begründeten Lebensweise,
wie sie nach physischen, geographischen, ethno
logischen und ähnlichen Erwägungen festgelegt
sind.« Ohne sich in verworrene metaphysische
Verwicklungen und philosophische Polemik einzu
lassen, hilft der Meister ganz einfach, in jedem
selbst die Ufer-des Lebens wiederzuentdecken,
die in dem gewaltigen Strudel der Welt und in
der unaufhörlichen Betriebsamkeit auf der Sinnesebene verlorengingen. Er macht jeden wirklich
religiös in seiner eigenen-Religion, ganz gleich,
welche es auch immer .ist«
Ein allgemeines Forum zu errichten, wo Menschen
der verschiedenen Religionen zusammenkommen kön
nen, war immer der große Wunsch des Großen Mei
sters Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj und wir ha-
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ben jetzt den so sehr benötigten allgemeinen Ort
im. Sawan Ashram, der. nach dem großen Meister ge
nannt wurde:. Er hat Zentren in aller Welt und
zahllose Menschen, erhalten spirituellen Nutzen
von seinem Gründer und Leite r - Sant Kirpal Singh
- dessen Dienst in der Sache der Spiritualität in
der ganzen Welt anerkannt wurde,
Möge Hazoors Segnungen uns in diesem Unternehmen
und allen Suchern nach der Wahrheit helfen, das
ist unser sehnlichster Wunsch.
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DAS LEBEN AUS DEM GEISTE

von Bhadra Sona
Jede gute Gabe und jede vollkommene Gabe' kommt .
von oben, von dem Vater des Lebens.
’Lebe um zu. lernen und lerne zu sterben' ist ein
ganz einfaches 'Sprichwort, aber nur wenige von. uns
.sind sich seiner tiefen Bedeutung bewußt. Es. kann
erst verwirklicht werden, wenn wir es in unserem
eigenen Leben praktizierenNur ein vollendeter Meister - vollendet in der
Wissenschaft und Kunst des Lebens — kann uns deut
lich machen, was Vollkommenheit ist und die Voll
kommenheit erlernt und im Leben gelebt werden kann.
Daher kann die Notwendigkeit eines vollkommenen.
Meisters nicht genug betont werden, wenigstens für
diejenigen von uns,'die um Vollkommenheit flehen
in dem unvollkommenen und dunklen Leben der Sinne,
das wir an. der Peripherie unseres „Seins, weit entfernt vom Mittelpunkt des Lebens und des Daseins,
führen,.

Der Mensch mu der Lehrer des Menschen sein auf
allen Ebenen des. Daseins, Wir brauchen einen Lehrer
von der Wiege bis zum Grabe, .oder dem Krematorium,
wie der Fall gerade liegt. Mit all unserer Ausbil
dung, die wir von der Kindheit bis zum Alter erhall
ten, bekommen wir selten eine Gelegenheit, die Wis
senschaft des wahren Lebens, oder ;gar wie es als.
eine Kunst zu praktizieren ist, zu lernen. Bevor
wir nicht hach den.. Wurzeln des Lebens graben, kön^
nen wir nicht die Quelle finden, von welcher gesägt
ist:"Ich gebe dir lebendiges Wasser, wer aber das
Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird
ewiglich nicht dürsten; sondern das Wasser, das ich
ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des
Wassers werden, das in das ewige Leben quillt,"
- 11 -

Niemand kann bei all seinem Lernen und Wissen aus sich
selbst der Wahrheit nahe kommen, der lebenden Wahrheit,
durch die, wenn man sie kennt, alles andere bekannt wird
und nichts unbekannt läßt, wie die Schriften sagen. Es
ist eine Wissenschaft der Seele oder Para Vidya (die Wis
senschaft des Jenseits, unabhängig von den Sinnen) und
eine Erfahrung davon kann man nur durch einen prakti
schen Prozeß der Selbstanalyse haben, durch den der
Geist von Körper und Gemüt getrennt wird, womit er jetzt
durch die über Äonen andauernde Gemeinschaft identifi
ziert ist.
Nur wenn der Geist zu sich kommt und vom körperlichen
und mentalen-Bereich frei wird, ist er fähig, das Licht
der Stille zu sehen und die Stimme der Stille zu hören.
Es ist .eine Erfahrung, welche die Priester, Pandits
und Pathis (die die heiligen Schriften vortragen), Maulvis
Maulanas und Mujahids (die Bußübungen verrichten) kaum
gewähren können, bei all .ihrer heiligen Erkenntnis.. Ein
wirklich erwachter Mensch kann in seiner Gnade das allessehcnde Auge und das alles-hörende Ohr öffnen und Ewiges
Leben gewähren, so daß man nicht den Schmerz des zweiten
Todes empfindet..

Die esoterische Wissenschaft ist ganz abstrakt und
schwer verständlich. Daher die Wichtigkeit und Notwen
digkeit eines lebenden Meisters. Er ist das ' Alpha und
Omega, ' der Anfang und das Ende., das Erste und Letzte
auf dem Wege zu Gott. Er lädt alle ein und sagt:”Mögen
die Durstigen und'wer immer.es will, frei das Wasser des
Lebens trinken ”
Das bedeutet v^^hrhaftig, das Leben des Geistes zu leben,
das im Leben gelernt- und geübt werden muß.
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DER

MEISTER
SPRICHT

KEUSCHHEIT UND VERGEBUNG
Das höchste. Ideal des menschlichen Lebens ist
die Gottverwirklichung. Religionen wurden gemacht,
um die Lehren großer Seelen, die Erleuchtung erreich
ten, zu verewigen. Sic hinterließen einen Bericht
ihrer' persönlichen Erfahrungen- zur Führung der Nach
wel Sie haben alle gesagt,, daß Gott allgegenwärtig
ist. Was immer wir um uns sehen, ist ohne' Zweifel
Seine Offenbarung. Die Frage aber ist, wie Ihn zu
sehen?

■"Des Herrn Wort ist allesdurchdringend,
es gibt keinen Platz wo Sein Wort nicht
existiert."
Jap Ji
"Wir Haben Gottes Schimmer gesehen.”

Gurbani

Man kann Gott nur durch Erheben auf Seihe Ebene
des Überbewußtseins erfahren. Obwohl die Atmos
phäre, voll von Bakterien.ist, ist dem bloßen Auge
nichts sichtbar. Ist damit erwiesen, daß es nichts
in der.Luft gibt? Wir können durch ein Mikroskop
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Tausende von winzigen Objekten sehen. Nun gibt es
zwei Möglichkeiten. Entweder ist das, was immer in
der Luft gegenwärtig ist, bis zur Sichtebene
unserer Augen zu vergrößern, oder unser Sehvermö
gen sollte so fein werden, um diese winzigen Keime
klar sehen zu können. So ist es un möglich für uns,
den sehr subtilen und unbeschrei lichen Herrn mit
unseren physischen Augen zu sehen. Wenn wir fähig
sind, Überbewußtsein und Subtili ät Seiner Ebene
zu entwickeln, können wir einige Erfahrung von Ihm
haben. Es ist die Frage der Entwicklung des dritten
Auges. Wer kann das innere Auge öffnen? Nur die
Gnade des Meisters kann es.

"Durch die Gnade eines Gottmenschen wirst
du den Tempel des Herrn innen sehen."
Gurbani
Der menschliche Körper ist der T empel Gottes,
Um Überbewußtsein zu erlangen, muß man sich
allen physischen Gebundenheiten zurückziehen. Solange
wir mit äußeren Dingen identifiziert bleiben,, können
wir keine subtile Form annehmen. Tulsi Sahib sagt:

"Der Herr wohnt in uns, aber wir bleiben
unwissend, Verflucht ist solch ein Leben."
Sogar nac Erhalt des menschli chen Lebens ist
es, wenn Er innen nicht offenbart wird, ein großer
Fluch, weil wir diese Aufgabe nur im menschlichen
Leben ausführen können.

"0 Tulsi! Die ganze Welt leidet an grauem Star."
Die Ärzte geben den Patienten, die an grauem Star
leiden, nicht die Sehkraft wieder. Sie entfernen nur
das dünne Häutchen, das die Pupille des Auges bedeckt.
Gleichermaßen ist der Herr in uns. ,Er ist unsere
kontrollierende Kraft. Das ganze Universum ist Seine
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Of f enbarung. Er kann innen verwirklicht werden,
aber nicht, bevor unser; feinstoffliches Auge fähig
ist, die Dunkelheit innen zu durchdringen*

Tulsi Sahib und Shamas-i-Tabrez haben beide das
selbe gesagt: Schaut den Herrn mit euren.eigenen
Augen und hört Seine Ewige Musik mit euren eigenen
Ohren.
Wenn.wir durch die Dunkelheit innen durchsehen, kön
nen wir das ööttliche Licht erfahren. Tulsi Sahib
sägt.j' daß man o hne die Hilfe eines vollkommenen Mei
sters, nicht fähig ist,. die Dunkelheit zu durchdrin
gen. Darin liegt die Größe einer Meisterseele, daß
sie unsere Dunkelheit vertreiben und uns die innere
Erfahrung des göttlichen Lichtes geben kann. Das ist
möglich, wenn unsere Aufmerksamkeit von außen abge-. .
zogen ist und wir uns über das Körperbewußtsein erhe
ben. Das ist nicht leicht. Trotz jahrelanger Medita
tionen konnten frühere Weise und Propheten nicht
immer.diese Erfahrung des göttlichen Lichtes erhal
ten. Sie pflegten ’Kumbhak’ (Hatha-Yoga-Übungen)
zu praktizieren und nach Durchgehen der sechs ganglicnischen Zentren hatten sie eine kleine innere Erfah
rung im Zentrum zwischen den beiden'Augenbrauen.
Diese Praxis, erfordert Hunderte von Jahren.

"Nur der allmächtige Meister kann die Seele
hinaufziehen.”
Er.allein kann uns vom Gefängnis des Ver
gessens befreien.”
Scamiji
Wer kann sich über .das’ K.örperbewußtsein erheben?
Der, welcher nicht gebunden und nicht durch sinnli
che Verg ügungen in Anspruch genommen ist, kann es.
Nur ein solcher Mensch kann 1‘eicht innen anklopfen.
Ethisches und reines Leben ist deshalb sehr wesent
lich. Sogar wenn der Meister durch Seine Gnade jeman
den, dessen.Leben nicht rein ist, über das Körper
bewußtsein hebt, wird dieser nicht fähig, dem zu
widerstehen. Es ist kristallklar, daß es zwei Haupt
hindernisse auf dem Weg gibt: leidenschaftliche
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Wünsche und Zorn. Ein reines Leben zu 'führen
ist nicht genug. Wir müssen alle Wünsche über
winden. Im Zorn fließt die Seele aus.Sichgehenlassen und Zorn führen zu verschiedenen
anderen Lastern. Wenn diese zwei Feinde nicht
zuerst diszipliniert sind, können die anderen
wie Gier, Gebundenheit und Egoismus nicht kon
trolliert werden.. Einer, der erfolgreich alle
diese fünf Feinde besiegt., .ist, frei von Lei
den, Die Sinne nehmen ihrig" Kraft vom Gemüt
und das Gemüt von der Seele., Wenn unsere Auf
merksamkeit am Sitz der Seele Jconzentrhert ist,
werden "die Sinne machtlos.
Heilige zeigen uns- durch Surat Shabd Yoga
den Weg zurück zu Gott. Wo ist. der Sitz der
Seele, im Körper? Zur, Zeit des Todes zieht sich
die Seele, nachdem sie. die niedri eren Regiornen verlassen hat, .hinter die beiden Augen
brauen zurück. Jeder.,, .der imstande ist, während seiner. Lebenszeit seine Sinnesströme an
•diesem Punkt zurückzuziehöh kann sein, inne
res Auge öffnen Aber dies kann -nur durch die
Gnade eines vollkommene 'lebenden Meisters
geschehen. Zuerst hilft uns der Meister im
Zurückz'iehen unserer Aufmerksamkeit von äuße
ren weltlichen Pingen, mit 'welche n sie iden
tifiziert ist. In diesem Körper, dem Tempel
Gottes, wohnen beide, wir und unsere kontrol
lierende Kraft. Der Meister 'hat große Macht,
die See-le über den Sinnenplan zum Sitz der
Seele zu ziehen. Er,öffnet das innere Auge.
Somit hat der spirituelle Aspirant eine Erst
hand-Erfahrung und braucht nicht irgendeinen
anderen .Beweis.

"Bis ich die Wahrheit mit meinen eigenen
Augen ..sehe, kann ich ni cht vollkommen
davon überzeugt sein von dem, was der
Meister sagt."
GurDani
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Bevor nicht die Sinne unter Kontrolle, das
Gemüt, ruhig und auch der Intellekt im Gleichge
wicht sind, kann die Seele sich selbst nicht
erkennen«. Gyan Yoga wird nicht viel helfen. Wir
ziehen nur Schlüsse, um Wissen zu erwerben. Aber
das wahre Wissen muß erfahren werden. Nur ein
Adept, der eine Ersthanderfahrung -gemacht hat,
kann buch eine Probe davon geben. Gleichermaßen
kann euch nur einer, in welchem das göttliche
Licht, offenbart ist, Licht zeigen. Intellektuelle
und religiöse Prediger können diese Arbeit nicht
tun. Wahre innere Erfahrung kann nur durch die
Gnade eines wahren kompetenten Meisters gegeben
werden. Durch das Eingehen seines eigenen Lebens
impulses stellt Er uns auf den spirituellen Pfad
und vereinigt uns dann mit der Kraft Gottes. Einer,
der die Sinne bezwungen hat, qualifiziert sich für
die göttliche Gnade. Durch üben von Keuschheit und
Vergebung können Begierden und Zorn kontrolliert
werden. Wenn ihr ins Detail geht, werdet ihr fin
den, daß diese unsere Hauptbürden sind. Wenn ihr
einmal emandem still zuhört, werdet ihr merken,
daß dieser von seinen leidenschaftlichen Wünschen,
kleinen Eifersuch telexen, Uneinigkeiten, Feindschäften... Gegenbeschuldigungen etc spricht. Einige.wird er überschätzen-, andere unterschätzen. Von
diesen Fehlern muß man sich befreien. Der Prophet
Mohammed hat gesagt-:
Wenn ihr die beiden Sinnesorgane, nämlich das eine
zwischen den beiden Lippen und das andere zwischen
den beiden Oberschenkeln., kontrollieren könnt, werde
ich Bürge stehen für euch am Hof des Herrn.”
Wi lesen oder hören lediglich diese Worte, gehen
aber nicht tiefer in deren Sinn. Wenn diese zwei
Tugenden ausgebildet wären, würde es ein großer
Segen sein. Durch den 'Mangel dieser Tugenden wird
die Meditation behindert. Dies ist der Hauptgrund,
weshalb ich auf das Führen eines Tagebuches unbe
dingten Nachdruck lege. Die erste Spalte im Tage
buch ist für Ahimsa (Gewaltlosigkeit) und Verge
bung^ Sogar wenn dich jemand verletzt, vergib ihm.
Beleidigt nicht die Gefühle von irgend jemanden. Einer
welcher Ahimsa praktiziert, würde nicht eine Lüge
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erzählen, andere betrügen oder unrechtmäßigen Ge
winn haben. Laßt uns nun sehen, was Heilige zu dem
Them gesagt haben.

Keuschheit und Vergebung sind die zwei grundlc'genderi"und edlen Tugenden von allem. Wenn wir diese
Tugenden erwerben, werden wir erfolgreich in unse
rer Meditation sein. Christus sagt:”Lasset die Kind-.
leih .zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn
ihrer ist das Himmelreich, ’* Kinder sind, mit diesen
beiden Qualitäten ausgestattet. Der- Sex ist ihnen
vollkommen gleichgültig. Er macht ihnen nie etwas
aus., sogar wenn..sie nackt sind. Wenn sie vom rechten
Weg abgehen, sind wir (die Eltern) schuld. Wenn
sie sich untereinander streiten, bringen sie ihre
Differenzen bald ins Reine. Laßt uns wie kleine
Kinder werden.und wir werden erfolgreich in unserer
Meditation sein.. Ein kompetenter Meister wendet durch
die Wirksamkeit.der Gotteskraft, die in Ihm wirkt,
eure Aufmerksamkeit von den äußeren Bestrebungen weg,
zieht sie über den Sinnenplan .und 'öffnet das innere
Auge. Er gibt dem spirituellen A spiranten etwas
Kapital der inneren Erfahrung, was seine Gnade ist,
aber es ist unsere Verantwortun g, d iese zu bewahren.

Ibrahim Adham, der König von Bukhara, ging einmal
zu Sant Kabir. Er diente seinem Meister (Kabir) Tag
und Nacht. Mutter Loi, eine Schülerin von Kabir,
l bte eines Tages Ibrahim wegen seines selbstlosen
Dienstes bei dem Meister und meinte, Ibrahim wäre
ein verdienter Ergebener für die sp irituelle Gabe
geworden. Kabir..erwiderte, daß Ibrahim noch nicht
Reife erlangt hätte. Um dies zu prüfen bat Käbir, sie
soll Abfall vom Dach des Hause auf Ibrahims Kopf wer
fen und dann auf das hören, was er zu sagen hatte.
Sie tat das. Ibrahim sagte dazu, wenn er in Bukhara
gewesen wäre, dann hätte er dem Unfugmacher entspre
chend Bescheid gesagt. Als Kahir von Ibrahims Reaktion
erfuhr, sägte er, daß dieser seinen Stolz über die
König.swürde und den Egoismus nicht überwunden hätte,,
und deshalb nicht reif genug für die Initiation sei.
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Nach einiger Zeit sprach Kabir zu Loi, daß Ibrahim
reif geworden sei für die Gabe der Spiritualität.
Da sie keine bemerkenswerte Änderung an Ibrahim
festgestellt hatte,- wünschte sie das Kennzeichen
für dieses U rteil zu wissen" Dieses Mal bat Kabir
sie, Nachtschmutz auf Ibrahim zu schütten. Sie tat
es. Zu ihrer Überraschung sagte Ibrahim:”O Gott!
Ich bin sogar schlechter als dieser.”
Denkt daran, einer, dessen Herz voll des Mitleids
für andere ist, der Gutes wünscht, selbst nachdemer beleidigt wurde und sogar für seine Feinde betet,
ist als ein Mahatma (große Seele) bekannt.
Christus wurde gefragt, welches der Schlüssel des
Verhaltens im Leben sein sollte. Auf die Frage über
Moses' Anweisung in einem solchen Fall wurde ihm
gesagt:- "Auge um Auge und Zahn um Zahn.” Dazu erwi
derte Christus: Weil eure Herzen verhärtet wären,
gab er . euch diese Anweisung.” Als er. gebeten wurde,
seine eigene Meinung zu äußern, sprach Christus:
"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Als er
weiter gefragt wurde , wie man mit . Feinden fertig
werden .seilte, antwortete er: "Liebe deine Feinde.;”
Eifersucht, Groll-, Verleumdung, Falschheit und
Betrug können durch Liebe überwunden werden. Bevor
diese Fehler nicht aufgegeben sind, gibt es keinen
Anis weg. (Sogar bei Predigern und Reformern findet man
den Mangel an Keuschheit und Vergebung. Sie erlauben
sich Gegen beschuldigungen, Falschheit, Betrug,
Heuchelei usw. Das, was wünschenswert ist, ist das
Üben von Vergebung. Wenn wir kindergleiche Quali
täten entwickeln, können wir unser Ziel erreichen.
Laßt uns nun hören, was Sant Kabir zur Reinheit
des Leben^ zu sägen hat:"Wenn Keuschheit und Verge
bung in jemandes Herz wachsen, wird der unsichtbare
Herr sichtbar.- Ohne Keuschheit kann man Ihn nicht
erreichen. Leere Worte sind von 'keinem Nutzen,”
Kabir sagt in sehr klaren Worten, daß Keuschheit
und Vergeben .die zwei Voraussetzungen für Gott-Ver
wirklichung sind.' Ohne Reinheit des Lebens sind alle
Predigten oder Gelehrsamkeit von keinem Nutzen»
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Keuschheit bedeutet Reinheit in Gedanken, Worten
und Taten. Keuschheit ist Leben md Sichgehenlassen ist Tod. Vergeben ist, schwierig zu prakti
zieren. Äußerlich stellen wi uns demütig, aber
innerlich zögern wir nicht .
dere zu verletzen«

Ich erinnere mich an einen Vorfall in meinem
Leben. Vor langer Zeit wurde meiner Frau die Geld
börse auf dem Bahnhof entwendet. Die Polizei fing
den Dieb und die Geldbörse wurde von ihm zurück
gegeben. Ich wurde ersucht, einen Bericht bei der
Polizeistation zu hinterlegen, Ich sagte der Poli
zei, daß das unnötig ist, da die Geldbörse gefun
den worden ist. Aber auf deren Drangen hin mußte
ich, vielleicht zum ersten Malj zur yolizeistation
gehen. Ich sagte dem diensthabenden .Polizisten,
daß ich nicht daran interessiert sei, über die
Angelegenheit zu berichten, aber er war damit
nicht einverstanden und letztli ch wurde der Be
richt gemacht. Spater mußte ich als Zeuge zur
Gerichtsverhandlung gehen, her Polizeibeamte sprach
zu mi über den Fall, Er meinte,, Gerechtigkeit muß
erfolgen; aber ich behauptete, daß es zwei Aspekte
des Gesetzes gibt, der eine .ist Gerechtigkeit und
der andere Mitleid oder Barmherzigkeit. Ich betonte,
daß, wenn auch Gerechtigkeit durchgeführt worden
ist, Bitterkeit bleiben würde; wohingegen durch Barm
herzigkeit vergeben werden könnte. Mitleid führt zu
Barmherzigkeit, was wiederum zu Gewaltlosigkeit in
Gedanken, Worten und Taten führte Wie dem auch sei.»
als ich vor Gericht erschien, sagte ich dem Richter,
daß ich nichts dagegen hätte, wenn er den Angeklagten
aus einem Grunde freilassen könnte. Der Richter ord
nete seine Freilassung mit einer Verwarnung an, nach
dem er sich vergewissert hätte, daß kein Bericht über
eine Vorstrafe des Angeklagten vorlag. Das Ergebnis
war, der Angeklagte und seine Verwandten waren mir
immer dankbar geblieben. Was für eine ko o ssale Wir
kung hat Vergebung! Gerechtigkeit könnte nie diesen
Effekt erzeugen. Verzeihen ist die größte aller Tugen
den. Sieist. Reinheit der Gedanken. Aber leider :w±rd
all unsere Zeit in Spannungen und mit geringfügigen
Zwistigkeiten verbracht. Wir finden es schwierig,
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anderen zu verzeihen. Denkt daran, nur ein tapfe
rer Mensch kann anderen vergeben, nicht eine schwa
che Person. Indirekt bleiben wir beschäftigt im
Verdammen unserer Gegner. Solche Personen können
niemals Gott erkennen.

Alle Gelehrtheit und religiöse Bestrebungen sind
von wenig Bedeutung, wenn nicht die Qualitäten der
Keuehhheit und des Vergebens gründlich verstanden
und im Beben geübt werden. Weil diese beiden Tugenden
in den Kindern sind, haben die Heiligen für sie im
mer eine große Liebe. Gott wohnt nicht in den Him
meln, aber in uns. Wenn nicht ein einwandfreier
Hintergrund entwickelt ist, ist spirituelles Vorwärtskommen nicht möglich. Kabir erklärt jetzt in
größerer Einzelheit, was Keuschheit ist:
"Einer, der keusch ist, ist der Größte von allen
und eine Wohnstatt aller Tugenden.”
Keuschheit ist die Hauptquelle aller Tugenden.
Man begegnet selten einer wirklich keuschen Person.
Die Nähe einer solch reinen Seele hat eine beruhi
gende Wirkung und sogar deren Widerspiegelung ver
ursacht Erwachen. Das ist keine Übertreibung. Durch
die Tugend des ethischen Lebens wird der Körper des
■Enthaltsamen mit der göttlichen, Gnade, Rühe und Wohlgeruch geladen,. Keuschheit ist somit ein großer
Segen. "Keuschheit bringt alle Schätze der drei
Welten (physisch, astral, kausal)."

Ihr mögt fragen, was verheiratete Personen tun
sollen. In den alten Tagen (in Indien) pflegten die
Leute in den ersten fünfundzwanzig Jahren Enthaltsamkei
zu beachten. Anschließend, nach Ausrichtung auf die
religiösen Schriften, ließen sie sich für die nächsten
fünfundzwanzig Jahre als Haushalter nieder. Nachdem
ein öder zwei Kinder gekommen waren, verließen sie
ihr Heim, um für eine Periode von weiteren fünfund
zwanzig Jahren in den "Vanaprastha Ashram" einzutre
ten. Während dieser Periode widmeten sie sich ihrer
selbst, um das letzte Ziel des Lebens - Selbst- und
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Gottverwirklichung - zu., erreichen. Nach Erreichen
des Zieles (im Vanaprastha Ashram) wurden sie
Sanyasis, solche, die der Welt vollkommen entsagen
und von Ort zu Ort wandern, um Religion zu predi
gen.
Der wahre Sinne der Ehe ist, einen Lebenspart
ner zu haben, der einem in allen Lebenslagen, in
Freud und Leid, in Reichtum und Armut beisteht.
Beide sollten im Streben, Gott zu erkennen, Zusam
menarbeiten. Fortzv.fahr.en Kinder zu zeugen, ist
nicht unser Ziel. "Wenn eine Frau ein Kind, zur
Welt bringen muß, sollte sie einen Heiligen,
einen Menschenfreund oder einen, großen Kämpfer
gebären. Sonst ist es besser, wenn sie unfrucht
bar bleibt und. daE göttliche Licht nicht Vergeudet.”
Unsere Vorfahren pflegten allgemein ein diszi
pliniertes Leben zu führen, aber jetzt gibt es
wenig Zurückhaltung. Ich muß dies wegen der bekla
genswerten Lage, in weLeher wir uns befinden,
sagen.. Die Weltbevölkerurig. erhöht sich mit der
alarmierenden Zahl von 90 pro Minute* Wir können
uns das Bevölkerungsproblem in 20 oder 30 Jahren
gut vorstellen. Sc ist es umso mehr notwendig für
uns, Enthaltsamkeit zu üben. Christus hat gesagt:
"Ehemänner sollten ihre Frauen wie Christus die
Kirche lieben." Swami Ham Tirath hat ebenfalls
betont: "Wenn Ehemänner und Ehefrauen sich nicht
lieben wie Brüder und Schwestern, gibt es keine
Hoffnung für Indien." Jene, die erwachten, spra
chen so. Die Lösung liegt also im Führen eines
Lebens der Selbstzurückhaltung. Selbst wenn es
einem Menschen möglich ist, einen vollkommenen
Heiligen zu finden, der dem Schuler eine Ersthand
erfahrung geben kznn, ist ein Fortschritt auf dem
spirituellen Pfad unmöglich,, wenn nicht Keuschheit
und Vergebung praktiziert wird. Wir sollten deshalb
die Vergangenheit vergessen und von jetzt an ein
reines Leben führen.

22

"Es- ist' 'kein Mangel an gelehrten, religiösen
und disziplinierten Leuten, aber wir treffen sel
ten eine wirklich-keusche Person." Kabir sagt,
daß esf zahllose gelehrte Menschen gibt, solche,
die meditieren und Konzentration erlangen und
solche, die gütig und diszipliniert sind, aber
ein .Enthaltsamer ist selten zu finden. Ich bin mit
deii Oberhäuptern fast aller Religionen in Kontakt
gekommen, aber nur wenige führen ein Leben des
Zölibats. Ein Enthaltsamer'kann sein wahres Ziel ohne
viel Anstrengung erreichen, Einer, der beides,
Vergebung und Keuschheit praktiziert, hat nichts
zu befürchten und wird Gott erkennen. Laßt mich
das Beispiel, meines Großvaters geben. Er war ein
Mann reinen Herzens. Er würde nie über irgendjernarid geklagt haben. Im Alter von fünfundzwanzig
Jahren wurde er Witwer. Er heiratete nicht wieder,
obwohl er.mehr als hundert Jahre alt wurde. Am
Tage vor seinem Tode.sagte er zu einigen Leuten,
daß er die Welt am nä'chst-en Tage verlassen würde
und wenn sie irgendeine Botschaft an ihre Lieben
im Himmel übermitteln möchten, sollten sie sie
ihn wissen lassen, Kurz vor seinem Ende baten ihn
einige seiner Verwandten, den Namen Gottes.anzu
rufen, aber: er sagte-! "Gott durchdringt meinen
Körper .ganz und ich gehe geradewegs zu Ihm." Ich
spreche von den Reinen. Solche Leute haben ein
angeborenes Empfinden für die $eg©nwart Gottes.
"Jene, die vollkommenen Glauben in Gott
haben, erfreuen sich des Inbegriffs des
wahren Wissens-."
_ ,
Gurbani

Ihr mögt fcrtfahren, euer ganzes Leben hindurch
zu meditieren, aber wenn ihr nicht Keuschheit und
Vergebung praktiziert, wird es keine Früchte tra
gen. Zorn verursacht Aufregung, Die meisten der
Krankheiten sind psycho-somatisch als Ergebnis
gefühlsmäßiger Störungen, verursacht durch Haß,
Feindschaft und Sorge. Heilige betonen immer aus
drücklich das grundlegende Wesentliche des Lebens,
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Aber leider schenken vir dem keine Aufmerksamkeit.
"Keuschheit ist das Meer der Glückseligkeit,
niemand kann seine Tiefe ergründen. Ohne das
Wort kann niemand ein Sadhu (disziplinierte geelo)
genannt werden. Ohne Kapital kann man.kein Geld
verleiher sein.", Kabir sagt, daß Keuschheit, das
Meer der Glückseligkeit ist. Es ist so tief, daß
keiner seine- Tiefe ermessen kann. Nur die Jäeil-igen,
die d'as; personifizierte Wort sind, können, es erken
nen.. Has Wort offenbart sich, wo ein Leben der Ent
haltsamkeit ge’führt wird. *

"Der, der den. Samen verliert, verliert alles."
Nanak
Ein.Mensch, der Keuschheit und Vergebung prakti
ziert-, kann Gott erkennen und wahrlich ein Sadhu
genannt werden. Diese beiden Tugenden sind von er
ster Bedeutung ünd wo immer sie sind, kommen weitere
Tugenden von selbst dazu. Ein solcher Mensch wird
durch den ständigen Kontakt mit dem inneren Tonstrom
(Shabd) eine Gebetskammer aller Tugenden.

Einer, der einen Meister gefunden hat, aber nicht '
Sein Sprachrohr (Gurumukh) -geworden ist, hat.sich
noch nicht selbst von den Gelüsten des Fleisches,
befreit. Nach.dem man einen Meister gefunden hat,
muß man Empfänglichkeit für ihn entwickeln. Wer ist
ein Gurumukh? Einer, der kceine eigenen Wünsche hat
und im Willen des Meisters lebt. Ein solcher.Mensch
ist automatisch von allen Leidenschaften befreit. Da
der Meister eine Verkörperung der Keuschheit ist,
strahlt Keuschheit von ihm aus und dringt in dem
Moment in den Schüler ein, wenn er an ihn denkt.
Er ist voll des Mitleids und vergibt allen.
Nur ein Gurumukh kann von allen Arten der Schwach
heit frei werden, weil er im Wort
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des Meisters bleibt.

"Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote.”

Christus
Hazoor Sawan Singh Maharaj pflegte zu sagen:"Wir
zögern in Anwesenheit eines Kindes eine häßliche
Handlung zu begehen. Wie können wir es wagen, das
jeweils zu tun, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß
Gott in uns alles sieht.”

Der Meister ist eine Verkörperung des Wortes und
gibt uns einen Kontakt mit Ihm. Durch Hören auf
die Ewige Musik und Sehen des Göttlichen Lichtes
erlangt man inneren Frieden.

"Das Gemüt wird durch die Verbindung mit
Naam gefügig."
Gurbani
In den Upanishaden steht-, daß wir durch Erreichen
des Wortes alles erreichen.

"Solange der Mensch tierische Neigungen hat, kann
er nicht ein Gurmukh sein. Wenn der Satgüru innen
wohnt., ist der Schüler frei von Gelüsten.” Wie du
denkst, so wirst du. Wenn euer Gemüt ständig bei
einer keuschen Person verweilt, werdet ihr unbewußt
Keuschheit anziehen und euch zu eigen machen. Kabir
sagt, daß der, welcher sich als ein Satgu.ru inkar
niert, sich automatisch von allen Wünschen befreit.
In erster Linie kommt das süße Gedenken an Ihn.
Das nächste ist eine Offenbarung innen. Man sollte
deshalb, große Vorsicht walten lassen hinsichtlich
des Annehmens eines Meisters. Wenn er wirklich ein
Adept in der Wissenschaft der Seele ist, kann man
Erlösung erreichen. Ansonsten kann man, wenn man sich
auf die Form eines sogenannten Guru konzentriert,
höchstens so werden wie er.
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Ihr habt vielleicht von Dadu Sahib gehört« Eines
Tages ging er barhäuptig. Jemand klopfte ihm auf den
Kopf und fragte: "Wo ist Dadus Haus?” Er entwertete:
"Gehe diesen Weg und du wirst ihn im Hause antreffen
Zu seiner Bestürzung fand er denselben Mann (Dadu)
im Hause sitzen. Der Besucher schämte sich, als er
erkannte, daß er den Heiligen beleidigt hatte. Dadu
Sahib sagte, daß das nichts ausgemacht habe, denn
selbst ein irdener Topf von unt ^deutendem Wert wird
erst gekauft, nachdem der Käufer sich von dessen
Nutzbarkeit überzeugt hat, indem er ihn überall ab
klopfte .

"Ein Meister sollte erst nach reiflicher Über
legung gewählt werden, gerade wie Wasser erst
nach der Filterung genommen werden sollte."
Ein vollkommener Mensch ist eine Seltenheit. Die
Welt ist voll von sogenannten Gurus, während es nur
wenige wirklich kompetente Meister gibt. Alleine sol
ehe Meister wie Weise, Heilige und große Seelen sind
in den Veden und anderen Schriften beschrieben, denn
sie sind das personifizierte Wort.
"Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns."

Christus

Er, der euch eine Ersthanderfahrung des göttlichen
Lichtes und des himmlischen Tonss geben kann, ist
ein wahrer Meister.
"Durch die Gemeinschaft mit einem Heiligen
wird die Kraft Gottes innen offenbart?'

"Ein Heiliger verleiht das Wesen der- esoteri
sehen Wissenschaft."
Gurbani
Jedermann kam lehren, predigen oder eine religiöse
Ansprache halten, aber eine pra tische innere Er
fahrung kann nur durch eine erwachte’ Seele gegeben
werden.

"Nur ein wachsamer und weit erwachter Mensch
bann Keuschheit praktizieren.
Solche Menschen können nicht durch die Diebe
der sinnlichen Wünsche beraubt werden."

Nur ein wachsamer und bewußter Mensch kann Keusch
heit üben und ein höheres Bewußtsein erlangen. Durch
das Praktizieren der Keuschheit, erhebt man sich nach
und nach ins kosmische Bewußtsein. Wenn Bewußtsein
innen dämmert, wird man nicht durch sinnliche Wün
sche beunruhigt. Wir werden durch fünf tödliche
Neigungen beraubt. Wenn Keuschheit und Vergebung
fehlen, kommt eine dicke Wand der Dunkelheit über
die Seele und wir sind nicht Herr unserer selbst.
Christus hat dieses Stadium als "Tod der Seele"
beschrieben» Was ist der Tod der Seele?'Es ist
das Trüben des Licht-Bewußtseins in uns. Gebunden
heit an materiellen Komfort erniedrigt und schwächt
unser Bewußtsein. Das Bewußtsein wächst mit zuneh
mender. Wachsamkeit.. Woher kommt diese Wachsamkeit?
Sie kommt durch das üben von Mitleid und Keuschheit.
Seht, wie wichtig diese Tugenden sind, aber wir
schenken ihnen keine Beachtung. Wir wurden schon
gesegnet durch seine Gnade und ebenso mit dem Kapi
tal des heiligen Naam. Ist es dann nicht unsere
Pflicht, unser Kapital zu bewachen? Wir sollten
seine Geböte halten, anstatt ihm nur Lippenbekennt
nis zu machen.

"Der, welcher höflich zu seinen Gästen ist,
ist eine große Seelen der, weicher ihnen einen
Platz anbietet, ist ein Heiliger. Der, bei dem
.es an diesen Höflichkeiten mangelt, ist entweder
ein Ketzer oder ein Heide*" Nun, all dies betrifft
unser äußeres Verhalten., Einer, der mit den beiden
Tugenden der Keuschheit und des Mitleids, ausge
stattet ist, heißt selbst seinen Feind höflich
willkommen* Ein Mahatmä (große Seele) hat;diese
große Eigenschaft.. Er heißt jeden willkommen, der
sich an ihn wendet, sogar mitten in der Nacht. .
Solch ein Mensch bleibt höflich selbst im Ange
sicht des Todes. Enthaltsamkeit in der Jugend
einzuhalten, ist eine große Sache. Gewöhnlich
verschieben die Menschen das auf das Alter.
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"Jene, die nicht meditieren während sie jung sind,
werden nicht fähig sein, es im Alter zu tun." Da im
Alter körperliche Beschwernisse, eine nach der anderen,
auftreten, können wir nicht in Meditation verweilen.
Deshalb sollte man beginnen wenn man jung ist. Heilige
haben gesagt, daß einer, der, wenn er jung ist, Ent
haltsamkeit- praktiziert, ein Prophet ist. Das ist kein
Kinderspiel. Wir lesen diese Dinge einfach und vergessen
sie.
Wir vergeben den anderen nicht. Ermangelt es an
Vergebung, tauchen Ärger, Eifersucht, iroll, Verleum
dung etc. auf. Unsere Herzen und Gemüter sind mit all'
selchen Gedanken verunreinigt. Wir sprechen von die
sen Dingen und zögern nicht, jene zu verleumden, über
die wir uns ärgern.. Mein Meister pflegte zu sagen:
"Alle sinnlichen Genüsse haben in sich einen Geschmack,
aber welchen Geschmack hat man vom Verleumden anderer?
Wenn es irgendeinen gibt, ist er süß. sauer, salzig oder
geschmacklos?" Noch wird jede Familie, Gesellschaft und
jedes Land von. dieser Krankheit geplagt.
Ein Ergebener,
der eine Verkörperung der Vergebung ist, hat nichts zu
fürchten. Er wird andere immer mit Liebe grüßen. Wenn
jemand übel von.euch denkt, laßt es ihn tun. In welcher
Weise rührt es euch?.Statt dessen schädigt sich der
erstere selbst durch sein Ärgerlich- und Neidisch-sein.
Wenn ihr Unrecht vergeltet, werdet' ihr gleicherweise
geplagt sein. Der, welcher bedenkt, daß, der Herr allge
genwärtig ist und sich Ihm weiht,, läßt sich: nicht erre
gen durch das, was andere von ihm sprechen.
Dies sind
die Unzulänglichkeiten auf unserem Weg zur Selbster
kenntnis und Getterkenntnis.
"Vergebung löscht das Feuer d«c Zornes." Große
Seelen gehen soweit, jene, die 1ehler an ihnen finden,
willkommen zu heißen. Einmal ging ein Mann zu Lord
Buddha und fing an, ihn zu beschimpfen. Als er sich
anschickte zu gehen,, bemerkte Lord Buddha:"Bruder, höre
mir zu, wenn der Empfänger sich weigert, die ihm
dargebotene Gabe anzunehmen, verbleibt
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sie beim Geber. Ich weigere mich, die Gäbe, die
du mir gebracht hast, anzunehmen..’’
”Wenn einer schimpft und der andere..'übt ; Ver
geltung, gibt es eine Fülle von Beschimpfun
gen. Jedoch im Falle von Nichtvergeltung
endet die Angelegenheit. 11
Kabir
«Wo Mitleid ist, da ist Religion. Wo Begierde
ist., da ist Sünde. Wo. Zorn ist, da ist Nega
tion. Wo Vergebung ist, da ist der Herr Selbst.”

Mitleid führt zu Vergebung und Begierde führt
zur Sünde. Begierde und Verhaftetsein bedeutet Ver
langen nach Name und Ruhm« Für die Erfüllung seiner
Wünsche- wird man auf andere neidisch. Man wird weder
gut noch schlecht durch die Meinung anderer. Jene,
die sich erlauben, andere zu verleumden, sind unbe
zahlte Lehrlinge der Kriminalpolizei Gottes. Gott
und der Meister sind beide in euch. Der, welcher
wahr zum Meister Ist, hat nichts zu fürchten, denn
sein Herz ist rein und Reinheit des Herzens schenkt
zusätzlich Stärke.. Mann kann Gott nicht eher erken
nen, als bis das Gemüt im Gleichgewicht ist. Zorn,
Neid, Bosheit und Übelwollen, auch in Gedanken, ent
fachen überall die Flammen unsichtbaren Feuers. Kabir
sagt, daß man an einem solchen Ort nichts als nega
tive Kraft findet;.aber wo- Vergebung ist, da ist
Gott Selbst.. Vergebung Wäscht alle inneren Beschmut
zungen weg und führt zum Frieden des Gemüts. Anderer
seits istes sc,.Zornruft Zorn hervor und Besehuidigungen.;Gegeh.besbhuLd'igungen, die ganze Atmosphäre
verderbend.

”Aller Streit und. Hader geht von Beschimpfung
aus
Kabir sagt, daß häßliche Sprache die Wurzel aller
Streitigkeiten ist. Ihr wißt, wie der große MahabharataKrieg begann. Nur durch sarkastische Worte. Eine ein-

- 29 -

fache sarkastische Bemerkung von Praupadi führte
zur Zerstörung: yon Indiens Kultur und Zivilisation.

'•Keine Macht, der Erde kann dem schaden, der
durch den Guru beschützt ist.”
Gurbani
Wenn Jemand Gedanken des Neide! und des Grolls
hegt, fallen diese doppelt auf ihn zurück. Das ist
das Naturgesetz. Ein edler Gedanke läßt Tausende
edler Empfindungen entstehen und ein übler Gedanke
Tausende üble. Wenn man einen einfachen'Samen in
die Erde sät, trägt die daraus sprießende Pflanze
Hunderte gleicher Samen./Eber so Wäre es,; wenn man
einen Mangosamen .pflanzen würde; man würde, hunderte
Mangos von ihm bekommen. Ein. Gedanke mag .eine?beru
higende Wirkung erzeugen, während ein anderer einen
aufregen kann. Jede Handlung, selbst ein Gedanke,
hat seine Gegenreaktion.

'•Die Worte eines boshaften Menschen sind gleich
vielen'Pfeilen, aber nur alleine Heilige können sie
tragen. Wenn.. Brennendes ins Meer fällt, welchen
Schaden kann esanrichten?" Kabir sagt, daß boshafte
Worte wie vergiftete Pfeile sind. Aber ein Verzeihen
der ist wie ein Ozean, der selbst durch Brennendes
nicht berührt wird. So ist Vergebung ein großer Se
gen. Kabir sagt, daß ein Mensch durch Ertragen äuße
ren Ungemachs hart wird. Der, welcher seinen Boden
bereitet hat, kann immer auf die Sphärenmusik hören.”
••Die Erde kann Graben ertragen lind der Wald das
Fällen. Nur ein Heiliger kann schroffe und boshafte
Worte ertragen und niemand anderes.” In jedem Ausmaß
könnt ihr das Land umgraben ;oder einen Wald roden,
ohne irgendeine Gegenreaktion, Gleichermaßen ist nur
ein Heiliger mit Vergebung, und. Keuschheit ausgestättet.
Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung. Man
kann nur das ernten, was man .gesät hat.
Handlungen, gut oder schlecht, tragen ihre eigenen
Früchte. Wir müssen diese Grundsätze verstehen und sie
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im Leben erfüllen. Zum einen ist ein vollkommener
Meister schwer zu finden, der die Fähigkeit be
sitzt, die Erfahrung des inneren Lichts zu ge'ben>
Selbst wenn ihr einen findet, könnt ihr das Ziel
ohne Reinheit des Lebens und Vergebung nicht errei
chen. Wenn ihr das, was ich .letzt gesagt habe, be
folgt und danach handelt, werdet ihr befreit seih
von der Bindung an die Materie und das Gemüt. Diese
Tugenden werden euch höheres Bewußtsein bringen
und ihr werdet Vertrauen in die Existenz Gottes
entwickeln. Nach allem, was ist der Zweck der Anbe
tung? Er ist, um festen Glauben in die Existenz
Gottes zu entwickeln. Durch Selbstprüfung könnt
ihr sehen, weiches eure Lage ist. Gelehrte Leute,
Moralisten und Theologen, predigen im allgemeinen
zu; anderen.. Wie ist deren eigene Situation?- Es ist
wohl gesagt-; nRef?örmer sind erwünscht , aber nicht
von anderen, sondern von sich selbst." Wir predi
gen den anderen, was wir selbst nicht praktizieren.
Das Ergebnis ist, daß alle Ermahnungen wenig Wir
kung auf andere haben.
Seid wahr zu Ihm, der in euch wohnt. Wenn ihr die
beiden Tugenden -Keuschheit und Vergebung - prakti
ziert., werdet ihr finden, daß ihr ohne viel Anstrehgung höheres Bewußtsein, Vollkommenes Erwachen und
restlosen Frieden des Gemüts erlangen werdet. Da
durch werdet ihr beginnen, Frieden, Harmonie und
Ruhe an jene, die um euch sind, auszustrahlen.

SANI KIRPAL SINGH
von Bh.adra Sena
.KIRPAL. - 'Der Gütige* - erwies Stich als ein prophe
tischer Name für einen, der dazu bestimmt war,, ein
vollendeter Meister zu werden,, den Göttlichen Willen
zu offenbaren und das größte Geschenk 'Nadin*, das
Wort, an Tausende verkörperte Seelen im Osten und
Westen zu geben.

Kirpal war ein früh entwickeltes Kind und zeigte
schon in ganz jungen Jahren Zeichen spirituellen
Bewußtseins. Als Kind von ^Jahren entwickelte er
sbine ganz- eigene Meditationstechnik und entfaltete
Fernsicht und. Hellsehen. Er war jedoch unglücklich
über diese Entwicklung und betete zu Gott, ihn wie
einen normalen Menschen zu belassen.

In der Schule, als einmal ein Bischof zu Besuch
ka/ffj wär dieser erstaunt über Kirpals großes Ver
langen nach Gotterkenntnis und prophezeite dem Jun
gen eine große Zukunft, der der. tiefen Sinn des Evan
geliums Christi vielen Geistlichen, Priestern und
hohen Würdenträgern und zahlreichen, christlichen
Bekenntnissen bringen sollte.

Von frühem Alter an betete er zu Gott, daß er
ihn zu den Füßen seines Satguru führen sollte.
1917, sieben Jahre vor seiner physischen Begeg
nung, begann Kirpal Singh die strahlende Gestalt
seines Meisters Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj in
seinen Meditationen zu sehen. Zuerst glaubte Kirpal
Singh, daß das strahlende Wesen Guru Nanak war,
der Begründer der Sikh-Religion. 192^ geschah es,
daß er seinem Meister in Beas (Punjab) begegnete.
Zu seinem Erstaunen erblickte Kirpal Singh dieselbe
erhabene Persönlichkeit, die er auf den inneren
Ebenen zu treffen gewohnt war, Kirpal Singh hatte
seinen Lebenden Meister gefunden. So widmete er
sich von ganzem Herzen der Aufgabe, sich zu ver
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vollkommnen und arbeitete unaufhörlich und uner
müdlich 2*+ Jahre lang unter der Führung seines
Meisters, der ihn ständig zu seinem wahren Nach
folger vorbereitete. Schon 1927 ermächtigte der
Meister Kirpal Singh, Satsang in Lahore, Rawal
pindi und verschiedenen anderen Orten ia Lande zu
halten. Hazoor pflegte in Satsangs zu erklären:
"Geht zu Kirpal Singh um spirituelle Führung.”
Dies zeigt offenkundig die wahre Sohnschaft vzu.
seinem Meister. 1939 ließ der große Meister Kirpal
Singh mehr als 200 Personen in seiner Gegenwart
in Beas initiieren. Viele dieser Initiierten leben
noch.
Kirpal Singh schrieb zwei Bände, jeder etwa.
1000 Seiten stark, betitelt: ’Gurmat Sidhant*,
von denen jedes Wort von Hazoor genehmigt wurde,
der 7Gurmat-Sidharit7 als einen Schatz der Gottheit
beschrieb. Kirpal Singh bat den Meister demütig.,
diese Bände unter seinem (Häzoörs)Namen herauszu
geben, weil sie unter seiner Eingebung geschrieben
worden waren. Der Meister bewilligte gnädig die
Bitte.
Am 12. Oktober 19^7 rief Hazoor Kirpal Singh zu
sich und sagte: "Kirpal Singh, ich habe alle meine
Arbeit verteilt, außer der Aufgabe der Näam-Initiation. Das vertraue ich dir heute an, so daß diese
heilige und ehrwürdige Wissenschaft gedeihen möge.”
An einem Abend im Februar 19^8 sagte Hazoor:"Kirpal
Singh, ich habe die Hälfte deiner Arbeit getan und
habe Naam an über 150000 Personen gegeben, den Rest
hast du zu vollenden.”
Am Morgen des 2. April 19^8, an dem Tage, an dem
der große Meister Hazoor Sawan Singh Ji die physi
sche Welt verlassen hat, stand Kirpal Singh am Bett
seines leidenden Meisters und betete: “Meister, Ihr
steht über dem 'Wohlbefinden oder Nicht-Wohlbefinden
des Körpers, aber wir Hilflosen können den Anblick
von Hazoors Leiden nicht ertragen. Ihr verfügt über
alle Kräfte. Wir wären dankbar, wenn Hazoor diese
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Zeichen von Krankheit und Leiden

würde.”

Gebete haben Erfolg, wo alle menschlichen Anstren
gungen versagen. Als Kirpal Singh nach diesem Gebet
seine Augen öffnete, befand sich Hazoors Körper in
einem Zustand vollkommener Buhe. Er öffnete seine
strahlenden, Barmherzigkeit ausströmenden Augen, ge
füllt mit göttlicher Liebe und sah Kirpal Singh an,
der sein Haupt in ehrfürchtiger Verehrung senkte und
sagte: "Es ist alles durch Hazoors Guts.” Der Meister
schaute, weiterhin für-drei oder vier Minuten in des
Schülers Augen. Kirpal Singh erschauerte und erfuhr
eine unbeschreibliche Seligkeit,, wie er sie niemals
vorher erfahren hatte. So ging die spirituelle Kraft
von Auge zu Auge nach der uralten Tradition. Danach
schlossen sich die immer strahlenden Augen Hazoors,
um sich nie wieder zu öffnen.

Die physische Trennung vom Meister ist zu viel für
einen Gurmükh-Schüler. Noch mehr.so für Sani Kirpal
Singh, der herangebildet und erzogen wurde zum Zwecke
der Erneuerung der Menschheit. Das Hinscheiden von
Hazoor Sawan Singh Ji hatte eine große Lücke in sei
nem Leben zurückgelassen. Die Welt war plötzlich dunkel
und trostlos geworden. Nichts mehr konnte ihn auf die
ser Welt halten. Er zog sich zurück in die weiten
waldigen Zufluchtsorte der Himalayas, den dauernden
Wohnsitz der Rishis seit undenklichen Zeiten, um den
Best seiner Tage in einsamer Zurückgezogenheit zu
verbringen.
Aber niemand gehört nur sich selbst. Eine große
Kraft ist in den Angelegenheiten der Menschen wirk
sam und bei Menschen, die eine Bestimmung haben, im
besonderen. Wie lange konnte er teilnahmslos bleiben
gegenüber den schmerzlichen Nöten seiner Glaubens
brüder, die gebeugt zurückgeblieben waren. Niemand
war da, um ihnen Tröst zu geben und sie zu führen,
insbesondere, da die meisten von uns, sich sonnend im
gütigen Sonnenschein des Großen Meistere, nie nach
innen gingen, um seihe heilige Gegenwart im Innern
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enthüllen.

Dieser Zustand völliger Verzagtheit und äußer
ster Trostlosigkeit hatte seine Wirkung. Das Meer
des Göttlichen Erbarmens hob sich mächtig empor.
Es kam ein Ruf von innen zu Ihm - ein schmettern
der Ruf vom Großen Meister - zurückZugehen in das
Feld der Tätigkeit, um seinen Schülern in ihren
schlimmen Nöten beizustehen, um die Sache weiter
zuführen, die jetzt die seine war und für welche
der Große Meister ihn nahezu ein Vierteljahrhündert
geschult hatte und schließlich, um ein allgemeines
Forum zu schaffen, wo die Führer aller Religiörien
in liebevoller Gemeinschaft zusammenkommen konnten
als Kinder des einen Gottes.
Ein ergebener Schüler hat keine eigene Wahl. Er
muß innerhalb des Rahmens des göttlichen Planes
als ein bewußter Mitarbeiter der all e.sdurchdr in «en
den Kraft arbeiten. Das führte zur Gründung des
Ruhani Satsang im Jahre 19^8 (ein Ort für die JtSlüte
der Spiritualität, rein und einfach mit keiner ande
ren Bedeutung als man sie üblicherweise in den
offenbarten Originalreligionen findet, die aberspäter in den biblischen Schriften versiegelt wur
den. Er wurde später Sawan Ashram genannt, nach
dem Namen seines spirituellen Beschützers, um als
spiritueller Treffpunkt für alle Interessierten zu
dienen, um an dem Wesenskern, der allen Religionen
zugrunde liegt, teilzuhaben. Der Runani ßatsang
hat Zentren, die über das ganze Land verstreut
sind und im Ausland an verschiedenen Orten des
Kontinents von Europa, von Griechenland bis Eng
land und in Amerika jenseits des Atlantik von
Kanada bis Mexiko und Südamerika, wo die Menschen
spirituellen Gewinn haben durch die Gnade des Mei
sters. Dieses riesige Netzwerk der Freundschaft und
des Wohlwollens, das zur Vervollkommnung der Mensch
heit führt, wurde auf zwei Weltreisen zustande ge
bracht, die der Meister unternommen hatte; eine im
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Jahre 1955 und die andere in den Jahren 1963/64
Im Jahre 1957 wurde der Meister als Ergebnis
der Beratungen der Führer der verschiedenen Reli
gionen der Welt, die in der Konferenz der Welt’religionen versammelt waren,, einstimmig zum. Präsi
denten der Weltgemeinschaft der Religionen ge
wählt. Seit dieser Zeit erfüllt er erfolgreich
die riesenhafte
Aufgabe, die anscheinend unter
schiedlichen
Religionen der ganzen Welt -zü. ver
einigen, indem -er auf wissenschaftliche Art die
wesentliches Übereinstimmungen auf der Ebehe von
Mensch, Geist und Gott auf zeigt. Diese sind be
gründet auf dem’ ethischen und moralischen Gesetz,
welches mehr oder weniger das gleiche "ist
was die Menschheit vorbereitet auf die letzte
Auf gäbe die spirituelle Rehabilitierung, die
zu Sell sterkenntnis, Gotterkenntnis und. zu der
direkten und unmittelbaren.Erfahrung des Gei
stes, im Innern führt.. ..Dieser ist eine von der
äußeren lehmigen Form getrennte Wesenheit. Dann
werden die Ufer des Lebens, -wieder entdeckt,. die
ersten Offer.barun.gen der Gottheit, die die völ
lig ungleichen Wesenheiten - den. materiellen
Körper und den. lebenden Geist -in einem wohl
klingenden Gleichklang'zusämmerihält-, Diese ein
zig ar t ig e E ct s chaf t . des Meis.ters' wurde den Men
schen aller Stände'gegeben, von den Geringsten
bis zu den Höchsten, den Staatsoberhäuptern,
Staatsmännern und Regierenden:/- Oberpriestern
und Prälaten, den Führern der politischen und
religiösen
Ideen und Glaubensrichtungen, so daß
sie die Menschen richtig führen könnenlauf dem
Wege der’.' Rechtschaffenheit und ■ nützliche Glie
der des Körpers Politik werden, vollkommen ge
gründet in Gott und Gottes Wegen..

Der Me ist er ist e in befruchtender;Schreiber,
begnadet mit einer leichten Feder, womit er/die
abstrakte und schwer verständliche Wissenschaft
der Seele und esoterische Probleme,, die für
gewöhnlich, dem menschlichen Verständnis trotzen,
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behandelt. Jemand, der die Wirklichkeit unmittel
bar gesehen hat, kann glaubwürdig die sonst uner
klärlichen Probleme erklären und die scheinbar un
vereinbaren Doktrinen und Dogmen mit einer Klätheit,
die nur.ihm zu eigen ist, in Einklang bringen. Die
meisten Werke des Meisters sind in viele Sprachen
übersetzt worden, insbesondere ins Griechische, Deut
sche, .französische^ Spanische und Englische. ’Gurmat
Sidhant1 ist ein hervorragendes Werk, das tausende
Seiten umfaßt.
Der Wind bläst wo er will, aber niemand kann sa
gen, wann er kommt und wohin er geht: So ist es mit
dem, der aus dem Geiste geboren ist. Die Flutwelle
des Geistes wie sie kommt und geht, kennt keine
Grenzen und geht fort und fort ohne irgendeinen
Widerstand. Der Aufprall des Geistes auf die Men
schen der. Welt ist so groß, daß sie alle rassischen
und religiösen, territorialen und sprachlichen
Schranken übersteigt, spontan hervorkommt, um die
Gotteskraft zu verherrlichen, die sich im Menschen
offenbarte. Sehen wir nicht den ungeheuren Wandel
des Herzens, verursacht durch das spirituelle Erwa
chen, welches uralte Orthodoxie hinwegschwämmte
und alle Arten van Stolz und Vorurteile, die durch
Farbe, Rasse und Überheblichkeit hervorgerufen wur
den? Es ist ein gesundes Zeichen, daß Menschen des
selben Glaubens den eines anderen achten, der in
Traditionen geboren ist, von ihren eigenen völlig
verschieden und dies einfach wegen seines Dienstes
in der Sache der Spiritualität. Es kennzeichnet
den Wendepunkt in der spirituellen Geschichte, der
auf eine neue und umfassende Annäherung an die
Religionen und ihre Probleme hindeutet, die einst
den Menschen vom Menschen getrennt haben. Es ist
wirklich eine Auszeichnung für das Land, das solche
Wissende hervorbringt, die zur Erkenntnis der Welt
gelangen und von allen als die ihren begrüßt werden.
Dieser wunderbare Wandel des Herzens hat das mensch
liche Denken und Verständnis umgewälzt und umfaßt
die.verschiedenen Nationen der Welt. Das Verdienst
hierfür gebührt dem Größen Meister Hazoor Sawan Singh
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zu dessen Füßen der Meister die Wissenschaft der
Spiritulität gelernt hat und die Kunst übte, ein
wahres Leben im Geiste Zvl leben, die Seele und der
Kern aller Religionen.
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DIE UMWANDLUNG DES MENSCHEN
von Dr. George Arnsby Jones
In seiner Suche nach der letzten Wahrheit des
Lebens findet der Mensch gewöhnlich, daß er drei
fundamentalen Fragen gegenübersteht:
1. Wie kann er das. wahre Höchste, oder Gott,
finden - oder erkennen?
2. Wie kann er die Werte, welche dem spirituellen
Ideal Gottes dienen, erlangen?

3. Wie kann er eine Theologie oder Weltanschau
ung seines spirituellen Höchsten darlegen,
welche s.ich auf das gesamte Universum bezieht?

Offensichtlich sind dies die fundamental en Fra
gen,. welche der Suche nach, spiritueller Wahrheit
zugrunde liegen und durch die Zeitalter hindurch
haben sich große Denker bemüht, diese Fragen in
vielen Weisen zu beantworten.
Während es grundlegende Differenzen zwischen
der dargelegten Theologie jeder größeren sozia
len Religion gibt - und es wäre töricht, diese
Differenzen des Ausdrucks zu ignorieren - besteht
in ihnen allen eine Tendenz, den Begriff des Mono
theismus an zu erkenn em Ein höchstes Wesen regiert
das Universum. Die hebräische Darstellung: 'Der Herr
unser Gott ist ein Herr-; und du sollst den Herrn
unseren Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit
deiner ganzen Seele und. und mit all’ deiner Kraft’*
wird in den Hauptdarlegungen der Wel.treligionen
wieäergegeben. Im 1^./ Jahrhundert v.Chr.ermahnte
Pharao Echnatoh die Ägypter, nur die eine Höchste
Gottheit' anzubeten. Er nahm den Sonnengott Atön als
sichtoares Symbol des höchsten Seins, aber dies war
nicht Heidentum, die Menschen mußten etwas Greifbares
zu sehen haben, um das höchste Sein zu verehren. Heute
akzeptieren wir weit größere Abstraktionen, als die

früheren Menschen, aber es bleibt die Tatsache, daß
die Grundlage der offenbarten Religion zu sehen sein
muß. Um die Worte Plotins zu umschreiben, wir müssen
"die erhabene Schau" erlangen«

Sogar bei der Vielfalt von zweitrangigen Gotthei
ten haben die orientalischen Religionen immer ein
höchstes Wesen als Haupt der großen Hierarchie des
Seins. .Diese Einstellung unterscheidet
sich nicht we
sentlich vom Bild Gottes, das durch Judentum, und:Chri
stentum gegeben wird, daß sic ein unbegrenztes Wesen
mit zahllosen göttlichen Eigenschaften und Charakte
ristiken haben'. Die Weltreligionen in ihren verschie
denen Arten haben die Frage Nummer drei durch Schaf
fung von Theologien oder Weltbildern in. verschiede
nen 'Versuchen, beantwortet, um zu zeigen, wie das
Höchste sich auf das gesamte Universum und auf alle
erschaffenen Dinge bezieht. Es ist in der Tat der
Umfang dieser Weltbilder in der. Vielzahl der reli
giösen Schriften, welcher ernsthafte Wahrheitssu
cher hindert «, irgendeine gründ! egende Einheit • der
religiösen Glaubensrichtungen zu sehen. Ebenso;haben
die- meisten. Religionen in ihren Schriften einen be
deutsamen Teil von Gesetzen und moralischen- Anweisun
gen. Diese Gesetze spiegeln oft mehr nationale oder
rassische ■Unterschiede -widerals religiöse. Zum-Beispiel ist die Haltung gegenüber'Frauen in den christ
lichen, jüdischen* Moslem- und Hindu-Schriften die vielen anderen nicht zu erwähnen - ausgesprochen
unterschiedlich erklärt. Wennalso der Sucher seiner
Religion nur die vielen und of£. widersprechenden mora
lischen und ethischen Vorschriften, zugrunde legt,
wird er finden, daß die großen. Religionen in einem
großen Teil voneinander abwei&hen.

Wenn es jedoch das anerkannte Ziel.der Religionen
ist, den Menschen zurück zur fundamentalen Wirklich
keit zu verbinden, dann ist in dieser einfachen Fest
stellung ein Treffpunkt für die. Glaubensrichtungen der
Welt, obwohl es eine schwierige Aufgabe ist, Priester,
Rabbis, Minister, Bikhüs und andere heilige Männer
der verschiedenen Glauben vollkommen davon zu überzeu- ^0 -

gen, was mit "Rückverbindung zur letzten Wirklichkeit"gemeint ist. Ein buddhistischer Bikhu wird
sicherlich nicht genau dasselbe meinen wie ein katho
lischer Priester oder ein jüdischer Rabbi, um eine
angemessene mögliche Situation anzuführen, wo sich
alle" drei in der Gemeinschaft
einer Diskussion tref
fen können. Der Frage Nummer zwei nähern sich die
Praktiker der verschiedenen Religionen unterschied
lich. Natürlich würden einige.dieser Praktiker der
Natur oder dem Sinh, welcher durch ein anglo-sächsisches Wort - Gott - symbolisiert wird, nicht zustimmen. Nichtsdestoweniger finden diese Praktiker oft
wieder einen Treffpunkt dadurch, daß sie schauen,
die Enden ihres religiösen Glaubens zu gewinnen:
Gebet, Kontemplation, Meditation und andere spiri
tuelle Übungen. Sie werden sich dann bemühen, die
Präge Nummer drei' durch Anwenden ähnlicher Techni
ken zü’ beantworten, Reibst wenn ihre religiösen
Glaubensrichtungen und Loyalitäten verschieden sind.
Wir haben nun etwas von der Weise.gesehen,.wie
die Religionen versuchen, unsere einleitenden Fragen
zwei und drei zu beantworten. Die erste Frage ist
natürlich die grundlegende und die schwierigste,
denn es ist in der Voraussetzung der Existenz Gottes,
dir letzten Wirklichkeit, daß die anderen Fragen
überhaupt irgendeine Gültigkeit haben. In einem
sogenannten ontologischen Argument für die Existenz
Gottes;brachte ein christlicher Geistlicher wie
St. Anselm, Erzbischof von Canterbury, im 11. Jahr
hundert den Begriff Gottes in folgende Form:"Ein
Wesen, welches sich nicht größer vorgestellt werden
kann." Mit dem Wort "größer" meint St. Anselm
"vollkommener" und nicht notwendigerweise "größer”
im räumlichen Sinn. Descartes, der Denker des 16*
Jahrhunderts,. bekannt als Vater der modernen Philo
sophie, formulierte.diesen Begriff wieder in mehr
philosophischer Sprache. Aber seit der Zeit Descartes

gibt es viele neue Begriffe bezüglich der Natur der
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letzten Wirklichkeit, welche von den Feststellungen
Emmanuel Kants bis zu den Aussprüchen von Bertrand
Russell reichen. In unserem jetzigen Jahrhundert
haben Philosophen gezeigt, daß Sprache, was wir auch
immer mit ihr tun und wie wir sie auch immer gebrau
chen, unzulänglich ist, überhaupt irgendeine "Reali
tät” auszusagen - ganz ztt schweigen,, die letzte
Wirklichkeit. Diese großen Denker haben tatsächlich
auf ihre eigene Weise eine Schlußfolgerung erlangt,
welche, durch die größten Mystiker und heiligen Men
schen durch die Zeitalter hindurch vergelegt wor
den war: Spräche ist im Verstehen der Realität un
wirksam. Wieder, um Plotin zu zitieren: "Worte können
nur den Weg zur Schau weisen. Sie ist in jenem Punkt,
wo jeder selbst sehen muß.”
Der ■spirituelle Aspirant hat einen Auftrag be
kommen "selbst zu sehen” durch den wahren Satguru
oder spirituellen Ratgeber Er begibt sich auf eine
Reise, welche, so.glaubt er, die drei Fragen beant
worten wird, welche ,zu Beginn dieses Artikels aufgeführt wurden: er glaubt dies' ernsthaft und er weiß.,
zu sehen und zü hören und die Wirklichkeit Gottes
zu erfahren, muß. die endgültige. Antwort für .den.
Einzelnen sein., nachdem .alle'Prüfung? und' alles
Studieren der Schriften und Philosophien der Welt
keine tatsächliche Erfahrung gebracht hat'. Solches
Studieren kann ihn in den richtigen Gemütszustand
für seine persönliche "Reise der. Seele" bringen,
aber er sollte sich immer erinnern, daß welche
Fragen auch immer durch seine eigene Erfahrung
beantwortet würden, für andere diese gleichen Fra
gen verbleiben. Schülerschaft auf einem hohen spiri
tuellen Pfad gibt nicht automatisch den Aspiranten
ein Privileg, zu belehren, zu predigen oder andere
Menschen zu "instruieren” über das, was- er als
"einen und einzigen wahren Pfad zur Befreiung" be
trachtet . Wenn der Schüler sich klar darüber. .wird,
daß seine eigenen Worte die Samen des Irrtums und
der Täuschung tragen, wobei es nichts zu besagen
hat, wie erleuchtet seine eigene innere Erfahrung
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ist, -dann wird er. vielleicht ein bißchen mehr
demütig werden und.seine Handlungen - und nicht
das laute Lärmen,, welches von seinen Lippen
fließt - ein lebendiges Zeugnis geben lassen
von der Tatsache, daß er "das Wasser des Lebens"
gefunden hat.

Es ist die Höhe der Torheit, andere zu ermahnen
ihren religiösen Glauben oder ihre Sitten aufzuge
ben, einfach weil man mit viel Rechtfertigung
glaubt, daß der spirituelle Pfad, den man gewählt
hat, besser ist als alle anderen. Es mag ein hoch- .
stehender spiritueller Pfad sein, aber bei den
Zuhörern hören sich solche Worte so an, als wenn man
nur noch einer von den vielen evangelistischen
"Faßschlagern" ist, die auf diesem kleinen Planeten
so reichlich vorhanden sind.
Der Aspirant auf dem spirituellen Pfad von der
Schülerschaft sollte wenigstens etwas Wissen haben
von den grundlegenden Fragen der religiösen Glau
bensgemeinschaften anderer Menschen; er sollte einleuchtenderweise ein theoretisches Wissen der spiri
tuellen Wissenschaft, welche er unternimmt, haben
und wenn er vor der Öffentlichkeit steht und diese
in intellektuellen Vergleichen und Differentiationen
anspricht, sollte er fähig sein, die Lehren der
heiligen Wissenschaft in intelligenter Sprache zu
übermitteln.
Es ist töricht, eure Zuhörer beständig zu infor
mieren, daß das Gemüt eine "Schlinge und eine Täu
schung" ist, während man ständig das grundlegende
Werkzeug des Gemüts benutzt' die menschliche Sprache.
Die Zeit ist vielleicht gekommen, wo alle, die sich
zur Schülerschaft zum Satguru und zur Praxis der
heiligen Wissenschaft bekennen, ein bißchen die
Verantwortlichkeiten der Schülerschaft und das
Verstehen der Fragen, welche allen religiösen und
spirituellen Bemühungen zugrunde liegen, widerspie
geln. Die Satgurus und heiligen Menschen aller
Zeitalter haben ständig wiederholt, daß die Men-
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sehen nicht durch die' Worte, die sie .-'äußern, umgewssadelt werden, sondern durch .das WORT,, das von
Gott ist und GoOt'ist.

- 44 -

DIE NOTWENDIGKEIT EINES MEISTERS
Kirpal Singh

Der formlose Gott durchdringt das Universum in
der Form von ‘Shabd’ oder dem Wort; aber wir kön
nen nicht, gesegnet werden, es:sei denn, wir sind
fähig, uns mit ihm zu verbinden. Die ganze Atmos
phäre ist mit Elektrizität geladen, aber man kann
keinen Nutzen daraus ziehen,' solange man nicht den
elektrischen Schalter erreichen kann, der. die Ener
gie überwacht, die von dem Kraftwerk ausgeht. Ist
dieser Kontakt einmal hergestellt , gibt-, er uns
Licht, Heiß- oder Kaltluft, wie man es gerade
braucht, und hilft uns auf unzählige Weise -bei
der Reinigung des Hauses, beim .Kochen und ähnlichem.
In. genau derselben Weise könnte man wahrlich geseg
net werden und unermeßlich reichen spirituellen
Ertrag .ernten, wenn'man einen menschlichen Pol errei
chen könnte, wo Gottes Energie in der Form von Shabd
sich manifestiert. Heilige, Propheten, Seher und
Meisterseelen sind solche manifestierten Pole, die
Gottes Licht, Leben und Liebe aufleuchten lassen.
Sie sind-die Kinder des Lichts und kommen, um der
Welt, die in äußerste Dunkelheit gesunken ist, Licht
zu geben, Sie sind das personifizierte Wort und sozu
sagen. Gott in der Welt polarisiert.
Die heiligen Menschen Gottes haben geredet,
getrieben von dem heiligen Geist.

- 2 Petrus 1:21

Der Geist des Herrn Hat durch mich geredet
und seine Rede ist'auf meiner Zunge.
- 2 Samuel 23:2

Der Satguru oder der Meister der Wahrheit ist
nun der. Pol,. von dem aus Gottes Energie für den
göttlichen Willen arbeitet. Diese Energie oder Shabd
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ist die feinste Form des großen Unbekannten und Uner
kennbaren. Der Satguru ist es, durch den man ihn er
kennen und in Kontakt mit Sshabd kommen kann..
Es ist. das Körperliche, von dem aus wir uns auf.,
das. Subtile hinbewegen. Der.:Meister und- des Meisters
Tonstrom sind die Mittel zu diesem Ziele. Sie allein
können den Geist gottwärts- führen. Der Meister'löst
für uns Gottes Mysterium und rettet uns . ,aus: den
Fangarmen von Gemüt und Materie..

Sein langer und starker Arm. zieht; die. Seele aus
dem Bewußtsein des Körpers und. des. Gemüts und macht
sie geistbewußt, indem er sie. mit., dem Tonprinzip
verbindet..
Die' strahlende Musik führt dann, die Seele „zu der
Quelle oder Region, von der. sie: .aüsgeht. Der.Mei
ster und der Tonstrom sind nicht zwei verschiedene
Wesenheiten, sondern nur zwei Aspekte desselben
Dinges.

■Wenn er" auf dem physischen Pl.an arbeitet, .nimmt er
eine physische Form an und arbeitet durch diese, ohne
welche geistige Instruktionen nicht mitgeteilt wer
den;, können. Aber sobald er die menschliche.Seele
von den verschiedenen Hüllen und Umkleidungen be
freit, nimmt er eine subtile Form an, leuchtend
und strahlend, und arbeitet durch diese.

Dieser Prozeß geht weiter, bis der Geist des
Menschen identisch wird mit den des-Meisters. ..Das
ist der große Zweck de.r; Erfüllung, um derentwil
len Meister in diese niedrigste Region kommen,
die so voll ist von Elend und Weh. Gewappnet mit
der rettenden Gnade Gottes in der Form.des heili
gen Geistes « -verschieden .benannt ...als« Shabd, ..das
Wort, Naad., Bani oder Kalma- rettet der Meister
solche Seelen, die reif sind für die Erlösung und
auf ihn schauen und an ihrem Hail arbeiten, indem
sie seinen Geboten folgen.
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Es sei denn, Gott kommt im Gewand des Men
schen und wohnt unter uns, sonst können wir
Gott nicht erkennen, trorz Seiner allem inne
wohnenden Gegenwart»
Man muß die Milch buttern und Feuer aus dem
Felsen schlagen, bevor man weiß, daß Butter in
der Milch und Feuer im Stein verborgen ist. Des
halb wird das Wort Fleisch und wohnt unter uns,
wie wir aus der Bibel wissen.
. Wenn die Seelen ruhelos werden durch ihre
lange Verbannung in die physische Ebene und
hilflos danach verlangen heimzukommen, und sie
sehen keinen Weg heraus aus den Klauen von Kal’s
alles durchdringenden Begrenzungen von Zeit,
Raum und Kausalität, wird durch die mitleiderregenden Rufe die rettende Gnade des Meisters ange
rührt und. kommt in die Welt in der Form eines
Sant Sätguru (Meister der Wahrheit), um ihnen aus
dem Engpaß herauszuhelfen.
Der lebende Meister ist es, der diese Arbeit
tun kann, keiner sonst. Er spricht durch die
"Stimme der Stille", Sein ist ein ungeschriebe
nes Gesetz und eine ungeschriebene Sprache.

Wenn die Schriften auch heilig und autorita
tiv sind, so enthalten sie doch nur Berichte über
spirituelle Regionen und verzeichnen die Erfah
rungen ihrer Autoren, aber können nicht spiri
tuelle Instruktionen weitergeben, noch Führer
sein auf dem spirituellen Pfad.

Das "Wort des Meisters” arbeitet als ein
"Sesam öffne dich” für die himmlischen Regionen.
Er halt den Schlüssel, der das Reich Gottes auf
schließt, das jetzt eine verlorene Provinz in
uns ist. Aus Mitleid und Liebe für die verlore
nen Schafe kommt der Hirte aus seiner Schafhürde
und betritt den steinigen Pfad in endloser Suche,
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indem er die verlorenen S.eelen hier und dort auf
liest.
Ich bin das. Licht der Welt' wer mir nach
folgt, der.wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
- Joh. 8,12
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WELTGEMEINSCHAFT DER RELIGIONEN
von Baron W. F. vom Blomberg
Der Meister s'agt, daß die W.eltgemeinschaft der
Religionen eine allgemeine Plattform ist, um die
Führer aller Religionen zusamm.enzübringen und bes
seres Verstehen unter ihnen zu schaffen, während .
Ruhani Satsarig für jene ist, die tiefer zu. gehen
wünschen, um innere spirituelle Erfahrung zu haben.
Die Weitgemeinschaft' der Religionen•hat jetzt'
aktive Gruppen in England, Paris, Ghana, Berlin
und dem Iran mit individuellen. Mitgliedern in aller
Welt. Die religiösen Führer der Welt beginnen zu
erkennen, daß alle 'Glaubensrichtungen grundlegend
ein'und ...dasselbe Ziel haben - der Seele zu helfen,
vollkommene' Entwicklung zu erlangen. Wir können
wanren Frieden nur haben, wenn dieses Ziel erreicht
ist. Gdnz gleich, .wie wir unsere Zeit Verzetteln o
oder einer gegen den anderen kämpfen, das mensch
liche Bestreben ist so stark und so natürlich, daß
kein anderes- Ziel oder Bestreben, als das Identi
fizieren mit dem Höchsten Sein uns sichere Führung
im Leben geben kann. Wahre Religion befreit von
Argwohn und Gezänk und macht das Ziel des wahren
Lebens klar. Die spirituelle Lebensanschäuung, tritt
dann in den Vordergrund. Echter Frieden und Glück
seligkeit sind unteilbar mit Spiritualität verbun
den. Zeit und Raum haben die- Religionen gezwungen,
verschiedene Formen anzunehmen. Durch das spiri
tuelle Bewußtsein haben wir rechtes Verstehen für
äußere Formen, Rituale und Symbolik jeder Glaubens
richtung. Dieses Verstehen wird Haß, welcher- unter
verschiedenen Religionen weit verbreitet ist, besei
tigen. Alle von uns kennen zu gut das'schreckliche
Blutvergießen im Namen der Relihion. Die Zahl der
religiösen Kriege in der menschlichen Geschichte
und die Leiden., die durch sie verursacht wurden,
sind unbeschreiblich. ■ Heute" sind wir .Zeuge von,
Ungerechtigkeit
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Engherzigkeit und hartem Verhalten im Namen der
Religion. Eine große Gefahr in dem fürchterlichen
Fortschritt.der Wissenschaft und der Herrschaft
über die Natur und deren Kräfte ist, daß'der Mensch
-geneigt ist;, > auf sich selbst als allwissend zu
schauen, oft -materielle Gewinne für das letzte
Ziel des Lebens verkennen
So müssen wir bedenken,
daß; die Grundlage .dies religiösen Glaubens nicht
materiell ist., sondern spirituell. Bei einem kürz
lichen Besuch im. Hauptquartier der amerikanischen
Astronauten erfuhr ich, daß die
Beteiligten sich
mit dem großen Erfolg der Raumforschung der Spiri
tualität näherkommend fühlen und ein Erkennen der
spirituellen Kräfte haben. In der Tat treiben uns
die heutigen .schrecklichen Zerstörüngserfindungen
der Welt zum Geistigen., .als dem einzigen Schutz und
der einzigen Antwort. Wir sehen in diesen Zerstö
rungskräften das Gespenst unserer, eigenen Vernich
tung und daher suchen wir einen Ausweg ..aus der
schwierigen'Lage. Der Ausweg führt durch die spiri
tuelle Tür - durch Wahrheit, Liebe und Gewaltlosig
keit. Wir können weder vom wissenschaftlichen Fort
schritt profitieren noch unserem Schicksal entkommen,
ohne spirituelle Werte, Wahre Religion.ist eines
Menschen innere Erfahrung. Mensch, erkenne dich,
selbst, wie Sänt Kirpäl Singh oft sagt. Es ist
der Schlüssel zu den Geheimnissen des Lebensursprungs
und der Beziehung zwischen Mensch und dem Höchsten
Sein. Die Weltgfemeinschaft der Religionen bringt
die Führer der Weltreligionen sehr oft zusammen.
Durch dieses Zusammentreffen beginnen sie einander
zu lieben und zu verstehen. Selbst wenn sie.nicht
miteinander übereinstimmen, fangen sie an, den
Sinn jeden Glaubens zu verstehen.
Wenn .die Wel.tgemeinschaft der Religionen nur eines ihrer Ziele
erreicht - das .Zusammenführen der religiösen Füh
rer der Welt - werden wir d-ern Weltfrieden näher
sein als je bevor.
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MEINE SUCHE NACH GOTT

Von Jerry Astra Turk
Wir sind Gott sehr nahe in unserer Kindheit
und sehen-durch die Augen, der Unschuld« Wenn die
Erwachsenen im -Leben, eines Kindes Gott .zugewandt
sind und die junge Seele immer zum. himmlischen
Vater, weisen, dann.ist.es wirklich ein. glückli
ches. Kind.

Als Kind fühlte ich immex4 ein starkes Bedürf
nis, in die Schäfchenwolken zu fliegen und sah
Satdeva Kirpal mit.seinem.Turban in einem riesen
großen Sessel, sitzen und-.die Wolken bildeten
•einen leuchtenden Hintergrund für seineimmer
währende Gegenwart. Ich.fragte die anderen klei
nen Kinder, ob sie auch Gott im Himmel;;sitzen
sehen können, aber leider konnten, sie es nicht.
Das tat.mir sehr leid .für sie.
Schon als Kind wußte ich, daß Gqt.t in einer
menschlichen Gestalt irgendwo auf dieser trau
rigen Erde lebt - und ich hatte mich entschlossen,
Ihn zu suchen. Aber anstatt dessen hat Er mich
gefunden. Ich war bereit, meine sterbliche Hülle
abzulegen, um bei Ihm sein zu-können.
Meine physische Geburt fand in New York statt,
aber die-wirkliche Geburt meines Geistes erfolgte
am 27» Juli 19j8 und von da ab begann ich wirk
lich zu leben als- unsterbliche Seele, .kein Gegen
stand des Rades der Geburten und Tode, da ich den
Gottmenschen gefunden hatte, der in der heiligen
Gestalt' von Satdeva Gurdev- Kirpal Wohnung nahm.

Gurdev Kirpal erschien mir in Vielen. Formen,
in der Gestalt von vielen Meistern. Erfbrachte
mich in die inneren'Ebenen und-sagte mir', daß
icheine Verbindung mit Gott habe..Ich hatte Ihn
viele Jahre erwartet. Als Er nicht kam, glaubte
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ich schließlich, daß mein Geliebter mich verlassen
hat. Ich betete: "Wenn du nicht innerhalb zwei Wo
chen zu mir kommst, dann nehme ich mir das Leben...
denn ich will nur dich.” Innerhalb dieser Zeitspanne
ging der große Guru Anami Kirpal. in. -meinem Haus
umher in der strahlenden Astralgestalt, indem sein
Turban die Zimmerdecke berührte. Zu dieser Zeit kam
eine liebe Seele, Tanya Shook, 3u mir und fragte
mich, woher ich soviel über Yoga wisse. Ich sagte
ihr, daß mein Vater erscheine und mir Bücher zum
Lesen gäbe. Sie sah mich an, hielt inne und war
belustigt über das, was ich sagte und fragte mich:
”Weißt du, daß du einen lebenden Meister haben
müßt, um zu Gott zu gelangen?” Natürlich war ich
sofort anderer Meinung als sie und sagte ihr, warum
sollte ich, wenn ich Gott selbst sah, ihn verlas
sen, um einen Meister als Gott zu suchen. "Nein”,
sagte sie, "es heißt, daß du Gott nicht finden
kannst, bevor du nicht einen Meister gefunden hast.”
Ich sah sie groß an. Dann sagte mein Geliebter
plötzlich:”S.age ihr, sie möge nachhause gehen und
ein Bild des Meisters bringen.” Ich sagte ihr das
also. Sie kam meinem Wunsche nach und war innerhalb
einer Stunde mit dem Bild zurück. Ich warf einen
Blick darauf und rief aus:. "Weißt du nicht, wer
dein Meister ist?” Sie sah mich..mit. fragenden Augen
an, als würde sie glauben ich sei verrückt geworden.
Ich war wirklich verrückt, aber vor Erlösung von
meinem Kummer und meiner Sehnsucht, Gott in mensch
licher Gestalt gefunden zu haben,” Er ist derjenige,
den ich sehe und mit dem ich spreche, der, der mir
alle diese Dinge sagt und der mich zu den unbekann
ten Orten bringt."Er ist Gott.", saprte ich ihr.
"Nun”, sagte Tanya, "mußt du Vegetariarin werden.”
"Ich bin Vegetarierin, ich muß ihn jetzt haben,”
antwortete ich. "Nein, das bist du nicht," sagte
sie. "Ich bin”, rief ich. Sie fragte "seit wann?”
Ich antwortete: "Seit diesem Augenblick, nichts,
was nicht sein Gebot ist, werde ich tun. Ich wünsche
ihn und werde ihn haben."
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Direkt am nächsten Tag flog ich nach Louisville. Kentucky um Godgwu Gurugod Kirpals heilige
Instruktionen von einer wunderbaren und lieben
ergebenen Dame zu erhalten: Mrs. Gordon Hughes.
Ich kann immer noch nicht glauben, daß der Heilige
Gott selbst seine Arme äusgestreckt hat und mich
schwache und sehnende Seele aus dem Rachen der
Holle gezogen hat in seinen uralten Schoß spiri
tueller Herrlichkeit.

Es ist .nurnoch ein Ruf in meinem Herzen: Ich
werde ihn immer lieben, von ganzer Seele, von
ganzem Herzen, Gemüt und mit ganzer Kraft und
daß ich keinen Gott oder Götter außer ihm habe,
denn er ist der absolute Shabda Anami-Purusha
und ohne ihn sind wir nichts als lebende Tote.

Ich sehe kein anderes Antlitz vor mir
als das meines geliebten Kirpal.
Ich höre nur eine Stimme: Seine.
Wo immer ich gehe, trägt er mich in
seinem. Herzen.
Ich sehe, daß er allgegenwärtig ist,
so bin ich es auch.
Nur ihn .wünschend
bin,ich wunschlos geworden.
Er ist .nur Liebe,
ich bin auch Liebe.
Indem ich immer bei ihm bin
existiert nichts anderes;
auch ich existiere nicht;
Ich bin.nur das, was mein- heiliger
Vater Kirpal ist.
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DER GESEGNETE TAG
- 6. Februar 1894 Gesegnet war der Tag, als sich das Ewige Licht in
Gestalt des glorreichen strahlenden Meisters seihst
manifestierte auf dieser vergänglichen Welt*

Gesegnet war der Tag, als sich die Pracht und Gnade
des Himmels in der Gestalt des Geliebten des Univer
sums verdichtete.
Gesegnet war der Tag, als sich die köstlichen Wolken
göttlicher Gnade in Fülle auf diese ausgedörrte Erde
ergossen.
Gesegnet war der Tag, als bei der Ankunft des Univer
salen Mundschenks der Kelch voller Wonrie war. und die'
Schenke in Trance.

Es war bei Kirpal’s erhabener Ankthfü. daß die
Schenke Gottes überfloß von göttlichem Wein.
Er ist der universale Mundschenk. Er ist der Nektar
der Unsterblichkeit. Er ist das Licht Gottes, das in
dieses unvergängliche Universum herniederkam, um es
mit unvergänglicher Glückseligkeit zu übergießen, die
aus Seinen gottberauschten Augen kommt.

Es ist durch Seine immerwährende Gnade, daß das
menschliche Herz das Ewige Licht tnd die Himmlische
Musik offenbart.
Darshan

GEBURTSTAGSBOTSCHAFT

Meine Lieben,
Ich sende euch allen meine besten Wünsche für
euer spirituelles Wohlergehen an dem Tag, an dem
ich in das 75« Jahr meines irdischen Aufenthalts
eintrete.

Ihr habt den Menschenkörper erhalten, der der
höchste in der ganzen Schöpfung ist. Die Quelle
aller Glückseligkeit - das Wasser des Lebens Naam - für das ihr innen anklopfen müßt, um ewi
ges Leben zu erlangen, fließt in euch über. Um
dieses göttliche Ziel zu erreichen, habt ihr euch
den. verschiedenen Religionen angeschlossen. Da.-'
ihr Gemeinschaftswesen seid, braucht ihr Religions
gemeinschaften, durch die ihr für euch selbst
Hilfe bewirkt, wie auch!, um für andere von Hilfe
sein zu können. Ein Mensch ist, der nicht nur für
sich selbst lebt, sondern gleicherweise auch für
andere. Ihr solltet euch über die Begrenzungen
erheben, die dem inneren Kern als Verkleidung
dient, um das Wasser des Lebens zu kosten, das
im Innern überfließt mit der Gnade des Meisters,
der das Fleisch gewordene Wort ist und unter uns
weilt. Die Verkleidung sollte nicht zu dicht sein,
damit sie den Kern, die Gottheit in euch, nicht
beeinträchtigt. Die Religionen bedürfen der Refor
mation, indem sie von den äußeren Formen und dem
Althergebrachten zu dem Zweck erhoben werden, für
den sie einstehen.
Ihr seid zuerst Menschen, dann tragt ihr die
äußere -Etikette der einen oder anderen Religion;
so sind wir als Menschen alle eins. Wir sind ver
körperte Seelen - bewußte Wesen - Tropfen vom
Meer aller Bewußtheit, und somit sind wir Brüder
und Schwestern in Gott und derselbe Gott ist über
uns. Diese Einheit ist bereits da, aber wir ver
gessen sie. Wir sollten uns über Brauchtum, Glau- SB -

bensansichten und Klassen erheben., und all die
Armen und Unglücklichen lieben und ihnen die
nen, denn die Gottheit leuchtet in allen von ihnen
auf dieselbe Weise.
Gott ist Liebe und die Liebe ist unseren
Seelen eingeboren. Der. Weg zurück zu Gott ist auch
durch Liebe, und sö sollte die Liebe all unser
Tun leiten. Wir sollten Nachdruck auf die direkte
Schau legen, Etatt auf Zeremonie und Bücher. Gott
ist unserer Seele am nächsten und überwacht uns
im Körper, wie Er auch die ganze Schöpfung nach
Seinem Willen überwacht.
Im Abstimmen auf Naam - das Wort Gottes- liegt
das Heilmiti el für- alles Übel der leidenden Mensch
heit. Dieses Naam offenbart sich in den reinen
Herzen. Darrm sollten wir-rein in Gedanken, Worten
und Taten sein, »m die Wahrheit zu verwirklichen.
"Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie wer
den Gott schauen." Laßt uns-unsere Kerzen Ihm zu
wenden. Des Lebeis reichste Schätze von Nahm Bind
in euch- hört auf das, was- der Meister sagt - Er
kann das Tor auf schließen', damit ihr sie findet.

Mein Meister liebte es, von sich als dem
"Diener der Diener" zu sprechen und brachte
Sein ganzes Leben im Dienstb der Menschheit
hin. Wir sollten dem Zauber der "Größe" aus
dem Weg gehen und das neue Leben des Dienens
und Opferns zum Wohle aller leben und unsere
besten Friedens wünsche an alle auf der ganzen
Welt senden. Wir brauchen keine großen Pläne
und Programme. Es ist genug, wenn wir bei uns selbst
und der eigenen Umgebung beginnen und' unser
Leben diesem Liebesdienst weihen, der des Meisters
Botschaft überall verbreiten wird und ein neues
Leben der Eoffnung für die Menschen insgesamt
erschließt.
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Ich sehe die Welt niedergedrückt durch Glau
benskonflikte und Parteien und dunkle Welken'hän
gen allerorts über uns. Ich bitte Gott wie- Guru
Nanaki "Die Welt ist in Flammen, errette sie durch
Deine' Gnade, o Herr, auf welche Weise sie auch
immer errettet werden möge."
Laßt uns ein einfaches Leben führen, das die
Gottheit in uns in all unserem Tun offenbart.

Mit aller Liebe an jeden von euch.

Kirpal Singh
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AUGENBLICKE AUS DEM LEBEN DES MEISTERS
Von -Bhadra Sena
Kirpals frühes Leben war voll von Wundern. Während
er in der vierten Klasse war, ging er einmal zu sei
nem Lehrer und bat um die Erlaubnis, nachhause gehen
zu dürfen, weil "meine Großmutter mütterlicherseits
im Sterben liegt.” Der Lehrer glaubte ihm nicht und
war. erstaunt: "Das ist seltsam, daß- du, während du
hier sitzst, deine Großmutter zuhause sterben siehst.
Du solltest besser beideinen Aufgaben bleiben." Bald
darauf kam ein Bote aus Kirpals Haus, um ihn zu sei
ner sterbenden Großmutter zu holen.

************
Als Kirpal ungefähr 12 Jahre alt war, las er ein
Buch über Ramanuja, einen indischen Heiligen. Eine
Begebenheit in dem Buch beeindruckte Hin sehr; Unmit
telbar nach seiner Initiation versammelte. Ramanuja
einige Leute um sich und sagte: "Alles Wissen, das
ich von meinem Meister erhalten habe, werde ich euch
übermittelnl" Er war gewarnt worden, daß eine solche
Handlungsweise eine Mißachtung der Geböte des Mei
sters darsteilt und ihn in die Hölle bringen würde.
Da sagte Ramanuja: "Mir ist es gleich, wenn ich zur
Hölle gehe, wenn ihr dadurch errettet werdet." Nach
dem er diese Geschichte gelesen hatte, dachte Kirpal
oft, wenn er jemals den Reichtum der Spiritualität
erlangen sollte, würde er auch freigebig die
spiri
tuellen Schätze verteilen. Hazoor (Baba Sawan Singh.
Ji Maharaj) nannte Kirpal Singh in dieser Beziehung
einen Verschwender und überschüttete ihn mit seinen
G ab en.
^**^*^**^**^
Als Junge war Kirpal sehr fleißig. Als er in der
neunten Klasse war, hatte er schon alle Bücher der
Schulbibliothek gelesen. Er war ständig der Erste
in seiner Klasse. Eines Tages hatte der Junge, der

— 58 ”

immer der Zweite der Klasse war, sich nicht so
gut -vorbereitet wie der Lehrer es erwartet hatte,
worüber dieser ärgerlich war. Der Junge beklagte
sich, daß dies sein erster Fehler sei,-.während '
Kirpal''.'Singh selten . seinen Anweisungen folgen würde.
Der Lehrer sagte ihm, daß Kirpal viel mehr wissen
.würde als in" den Büchern steht.
******* 9^****

Kirpals ausgedehnte Studien setzten ihn weit
über seine Mitschüler. In einer Prüfung gab sein
Lehrer ihm einst in Geschichte 5^. Punkte von 55
und gab dem Nächstbesten 37. Der letztere pro
testierte, daß er alle Fragen richtig beantwortet
und Wortjfür Wort den Text wiedergegeben habe.
"Wie kommt es, daß ich nür:37 Punkte bekomme,
während Kirpal 5^ bekommt?" Der Lehrer lächelte
und. sagte: "Es ist wahr, daß du alles widergegeben-hast, aber Kirpal hat viel mehr geschrieben.
Er hat auch die Ansichten aller großen Geschichts
schreiber wiedergegeben. Ich hätte-ihm hundert
von hundert Punkten gegeben, konnte 'das aber bei
einem Thema wie Geschichte nicht tun.
************'
Kirpal war ein sehr gehorsames Kind, aber
bei zwei Gelegenheiten behauptete er sich ruhig,
aber entschieden. Er pflegte jedem, den er kannte,
zu helfen, ohne Rücksicht auf seine Beziehungen
zu seiner Familie-. Einst rief ihn sein Vater zu
sicii und sagte-: "Pal (sein Kosename) unsere Freunde
sollen deine Freunde sein und unsere. Feinde deine
FeindeAber Pal. sagte mit kühler Überlegung:
"Väter, deine Freunde werden natürlich meine
Freunde sein, aber es ist. nicht notwendig, daß
deine Feinde auch meine Feinde sind, denn deine
Feinde können es durch ein Mißverständnis gewor
den sein. Das Leben ist zu kurz und ich bin nicht
gekommen, um Feindschaft uind Haß zu haben. Ich
bin gekommen , um alle zu lieben."
- 59 -

Bei einer anderen Gelegenheit, als er im techni
sehen, militärischen Dienst,war, bot ihm jemand ein
Beste'.ohungsgeld an, damit er ihm einen Gefallen tue.
Anstatt das Angebot still anzunehmen, sagte er:"Was
soll das Geld, wo ich doch für diese Arbeit bezahlt
werde."’^Es ist so üblich", war die Antwort. Er
lehnte es ab, das Geld anzunehmen und warf es in
Gegenwart aller weg. Als sein Vater von dem Vorfall
erfuhr, versuchte er ihm die Ungehörigkeit dieser
Handlungsweise klarzumachen, aber Kirpal horte nicht
auf solche Ratschläge. Er sagte seinem Vater, daß er
ihm sein ganzes Gehalt geben würde,, aber er könne
nicht von seinem Sohn erwarten, daß er sich zu uneh
renhaften Absichten herablassen würde. Während seiner
ganzen Dienstzeit blieb er seinen Grundsätzen treu
und ging nie davon ab.
***** *******

Kirpal Singh sagte seiner Mutter sechs Monate vor
ihrem Tod, daß ihr Ende nahe sei und bat sie, sie
möge in Liebe des Herrn gedenken. Seine prophetischen
Worte wurden wahr und sie verstarb zu der Zeit, die
er vorausgesagt hatte. 17 Tage vor ihrem Tod schrieb
er ihr, sie möge sich für ihre letzte Reise bereit
machen. Als er den Bericht über ihre Krankheit bekam,
bat er seinen ältesten Bruder in Naushera, er möge
sofort nach Hause gehen, um ihr beizustehen, weil
es ihm selbst nicht möglich, war. zu sehen. Es ge
schah also, daß seine Mutter innerhalb von ein paar
Tagen nach, seines Bruders Ankunft
Ähnlich sagte er seinem Bruder den Tod seiner
Schwägerin voraus. Der Bruder war darüber erstaunt,
weil alles zu Hause in Ordnung war. Aber so selt
sam es scheinen mag, seine Schwägerin„bekam plötz
lich eine ernste Krankheit und verstarb.
************
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1912 besuchte Kirpal Singh in seiner Nachbar
schaft eine■junge Dame, die auf dem Sterbebett
lag. Sie sagte plötzlich: ”So, jetzt gehe ich”,
und innerhalb- weniger Minuten hörte sie auf zu
atmen. Dieser Vorfall berührte ihn tief und er
begann nachzudenken: ”Was, vor ein paar Minuten
sprach sie so wie jeder andere von uns. Es muß
eine Kraft da sein, die noch in uns ist, die
aber aus ihr herausgegangen ist. Was konnte diese
Kraft seih?

Am Verbrennungsplatz sah er die Leiche eines
alten Mannes auf dem Holzstoß neben dem der jungen
Dame. In dem Augenblick wurde ihm klar, daß der
Tod keinen Unterschied zwischen alt und jung macht.
Es.war das karmische .Spiel und der Körper mußte
eines Tages abgelegt werden. Während er noch in
diese ernsten Gedanken versunken war, fiel, sein
Blick auf eine Gräbschrifh: “Bedenke, daß; du
sterben mußt. Wir waren.einst wie du und erfreu
ten uns des-Lebens. Aber wehe, jetzt sind wir eine
Handvoll Staub unter diesem Stein.”
Diese drei Szenen, die sich in schneller Folge
hintereinander abspielten, machten einen tiefen
Eindruck auf den jungen Mann. Er lag nächtelang
wach und dachte über die Rätsel des Lebens nach
das Lebensprinzip. Wie wirkte es? Von wo kam es?
Und wie. ging es? Um eine Lösung dieser Probleme
zu finden, wandte er sich den heiligen Schriften
zu und ging zu Weisen und Heiligen. Dies brachte
ihn auf einen langen Weg auf der Suche nach der
Lösung des Problems vom Leben und Sterben, das
sich schließlich zu den Füßen des Großen Meisters
Hazoor Sawan-Singh Ji Maharaj klärte.

Durch ein reines Gemüt und echte Hingabe ent
wickelte Kirpäl Singh schon in den zwanziger Jah
ren Kräfte der Fernsicht. Er konnte auch.in den
Herzen anderer Menschen lesen. Diese Fähigkeit
wirkte sich störend auf seine tägliche Arbeit
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aus und machte das Leben beschwerlich« Er betete
daher zu Gott und bat uni zwei Gaben: Erstens,
diese göttliche Gabe sollte aufgehoben werden,so
daß er sein irdisches Leben, wie ein normaler Mensch
leben konnte. Zweitens, wenn irgendjemand durch
ihn Hilfe zuteil werden sollte, so wollte er davon
keine Kenntnis haben.
Kirpal Singh :benutzte seihe Freizeit, um anderen
zu helfen. Er besuchte Patienten im Krankenhaus, half
ihnen finanziell und diente ihnen in jeder mögli
chen Weise. '19'19, nach dem Ersten Weltkrieg, jagte
eine Grippe-Epidemie durch das Land.Sie forderte
einen hohen Tribut an Menschenleben., Die Menschen
hatten eine solche Angst vor Ansteckungj daß sie
Freunde und Verwandte im Stich ließen. Ohne'Rück
sicht. auf eine Gefahr für ihn selbst, organisierte
Kirpal Singh eine Hilfsdiensttruppe, um den Leiden
den zu helfen. Auch als die Beulenpest im Punjab.
ausbrach, errichtete er eine Truppe -von.■freiwil
ligen Helfern und. begab sich furchtlos in den Bienst
der Kranken.

♦ *♦♦*■*#*****

Kirpal Singh war noch in den zwanziger Jahren und
lebte ein bescheidenes Leben, als sein'kränklicher
Onkel kam, um bei ihm in Lahore zu leben. Er brachte
seinen, Onkel ins Krankenhaus. Eines. Tages,- als er
seinem Onkel mit einer Tasse Milch half, sah er
einen ausgemergelten Marin in einem Bett in der Nähe.
Kirpal Singh ging zu ihm und fragte ihn, ob er Hilfe
brauche, Das ließ Tränen der Dankbarkeit in de spalten
Mannes Augen aufsteigen. Von dem Tage an sorgte."Kirpal
Singh für beide Patienten, indem er ihnen Früchte
kaufte und was sie sonst nochbrauchten.Infolge die
ser Extraausgaben mußte er sich für einige Zeit mit
getrocknetem Korn und Wasser zufrieden geben. Sein
Onkel wunderte sich und sagte: ”Du tust alles Was;
du kannst für mich,- weil ich. dein Onkel bin« Aber
warum wird dieser alte Mann genau so von dir behandelt
wie ich?11 Kirpal Singh antwortete bescheiden:
- 62 -

”Der alte Mann hat genau so viel. Recht auf mich
wie du. In.der Tat hat: die .ganze. Welt dasselbe
Recht auf'mich. Ich bin für .die Schöpfung da
und die Schöpfung für michv Wir sind: eins-und
nicht zwei. Ich bin für alle'da und nicht nur
für den Einzelnen.”
***********
Kirpal Singh arbeitete als Rechnungsführer
beim 'Sikh-Regiment. in Dera. Ismail Khan (jetzt
in Pakistan) lange bevor er zu seinem Meister
kam. Ein grimmig aussehender. Mann - ein persön
licher Leibwächter des ..Kommandanten - pflegte
einfach das Fleisch, das für die Soldaten ge
kocht wurde., wegzunehmen und niemand wagte es,
ihn zur Rede zu stellen. Seltsamerweise war
dieser Mann sehr bemüht, Kirpal Singh1s Wohnung
in dessen .Abwesenheit sauberzuhalten. Eines
Tages kam Kirpal Singh früher zurück. Er wunderte
sich-, diesen Mann das-Haus sauber machen zu
sehen und fragte ihn, warum er sich so sehr für
ihn bemühe. Hit gefalteten Händen antwortete
der Mann:. ”Herr, wenn ich Euch sehe, dann fallen
mir alle meine Sünden ein und ich beginne von
Kopf bis Fuß zu zittern. -Ich. habe unzählige. Ver
brechen begangen in meinem Leben und habe viele
unschuldige Menschen getötet. Gibt es für einen
Menschen wie mich noch Hoffnung?” Kirpal Singh
tröstete ihn, indem er sagte, daß die Göttliche
Gnade auch für die schlechtesten Menschen da sei,
vorausgesetzt, daß sie ihre Vergangenheit ernst
lich bereuen und willens sind, neu anzufangen.
Der Mann war bewegt durch diesen Rat. Er gab seine
alte Lebensweise auf. und wurde ein gottesfürch
tiger Mann.
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Einmal, nachdem er initiiert worden war, ging
Kirpal Singh zu seinem Dorf, um seine kranke
Kousine Ram Labhai: zu besuchen. Als er noch auf
dem Wege war, sagte' Raül Labhai zu ihren Eltern,
daß Bhapaji, wie Kirpal Singh von den jüngerer
zu Hause genannt wurde,1 gekommen sei., um sie
zusammen mit einem ehrwürdigen alten Mann zu be
suchen. Sie sagte: "Bhapaji ist gerade wegge
gangen, nachdem er den alten Mann •vorgestellt
hat."Ihr Vater wunderte sich und fragte sie,,
wer -ihr Bhapaji sei?- "Sieh, da geht er mit dein
alten Mann und-war gerade bei mir", sagte sie.
Von dem Augenblick an fing sie an,, sich besser zu
fühlen. Als Kirpal Singh am nächsten Abend ankam,
fragte sie ihn:"Dü bist gestern Abend hierfgewesen.
Warum bist du so schnell weggegangen?" Kirpal''
Singh antwortete: "Nicht ich, sondern mein Mei
ster hat dich besucht. Wirst du fähig sein,
den stattlichen alten Mann wiederzherkenheri,
wenn du ihn sehen würdest?" "Gewiß", antwortete
sie. Zwei Monate später, als Hczooff:in'Rawal
pindi war, kam Kirpal Singh mit RaP Labhai, um
seinen Meister zu besuchen. Sie sahen Hazoör aus
einer Entfernung. Kirpal zeigte auf Hazoor und
fragte das Mädchen, ob sie den alten Mann erken
nen könne. Sie antwortete prompt! "Das ist der
alte Mann, der mit dir an jenem Abend kam."

***********
Es war eine Winternacht. Hazoor Sawan Singh
ruhte auf seinem Bett. Kirpal Singh und Dr. Julian
Johnson, ein amerikanischer: Schüler,- waren bei ihm.
Dr. Johnson fragte: ^Sollte ein Schüler seinen
Meister um einen Gefallen bitten oder ■nicht?"
"Ein Schüler -will immer das eine oder andere von
seinem Meister," antwortete Hazoor und fügte
hinzu:"Wenn wir als Erlöser in die Welt kommen,
bringen wir unseren eigenen Mitarbeiterstab mit.
Wenn wir unsere Aufgabe an einem Ort erfüllt haben,
werden wir gebeten, an einen anderen Ort zu gehen."
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Als die Dera (Beas-Kolonie) gebaut wurde,
arbeitete Kirpal Singh auch freiwillig mit,
wie so viele andere. Einige Leute rieten ihm,
keine körperliche Arbeit zu tun, weil er andere
wichtige Aufgaben zu erfüllen habe. Kirpal Singh
sagte ihnen: "Ich habe einen physischen Körper
und muß mit ihm physisch dienen. Ich habe einen
Intellekt und muß intellektuell dienen. Da ich
eine verkörperte Seele bin, muß ich auch spiri
tuell dienen. Für mich ist alle Arbeit Gottes
dienst und eine Arbeit der Liebe, da ich den
selben Gott in allen sehe wie in mir selbst."

************
Wenn gebildete Besucher ein intellektuelles.
Gespräch mit Hazocr begannen, verwies er sie
gewöhnlich an Kirpal Singh und sagte: "Wenn ihr
Spiritualität in wenigen Worten verstehen wollt,
kommt zu mir, wenn ihr aber diskutieren und,
debattieren wollt, dann, geht zu ihm." Über ihn
pflegte Hazoor zu sagen: "Kirpal Singh hat ein
besonderes Geschick, das schwerverständliche,
Thema der Spiritualität aus verschiedenen Blick
punkten zu erklären, bevor er das Ganze zu einem
vollständigen Bild zusammenfügt. Er erklärt zuerst,
wie man die verschiedenen Teile des Gewehrs ausein
anderlegt und wie man sie dann wieder.'zu; einem
Stück zusammenfügt."
************
Unter Anweisung und Inspiration von Hazoor
schrieb Kirpal Singh ein umfangreiches.Werk über
die spirituelle Wissenschaft in Punjabi, indem
er das Thema in all seinen Aspekten beschreibt.
Bekannt als Gurmat Sidhant (in zwei Büchern) ist
diese Abhandlung eine meisterhafte Darlegung des
Pfades der Meister in einem klaren Stil. Als dieses
umfangreiche Werk veröffentlicht wurde, bemerkte
Hazoor, indem er sich erhob: "Kirpal Singh, jetzt
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ist es kaum noch nötig, Prediger Satsengs abhalten
zu lassen. Das Buch enthält alle wesentlichen Punkte
der heiligen Schriften und sein Studium wird die
Wirkung eines Satsangs haben.” Hazoor war sehr -beein
druckt, als das Kapitel- über ’bireh’ (Qual des Ge
trenntseins) ihm vorgelesen wurde. Er wollte das
Kapitel mehrere Male vorgelesen haben, Jedesmal,
wenn er es hörte, glänzten Tränen in seinen Augen.
Blitzartig leuchtete es dem Schreiber auf, daß auch
er eines Tages unter dem großen Schmerz der Trennung
von seinem geliebten Meister zu leiden haben wird.

************
Während seiner letzten körperlichen Krankheit
sagte Hazcor eines nachts: "Eine starke Sonne
ist aufgegangen. Können die Leute von Jullundur
sie sehen?” Alle die um ihn waren glaubten, daß
Hazoor in einem■Zustand war, in dem er phantasierte.
Br. Schmidt aus der Schweiz, ein Schüler und
Arzt, der ihn behandelte, meinte, daß es sich um
Urämie handele. Als Kirpal Singh kam, fragte Hazoor
dasselbe. Kirpal Singh antwortete: "Nicht nur die
Menschen in Jullundur, sondern sogar die Bewohner
von Amerika und anderer weit entfernter Orte /können
die Sonne zu dieser Zeit in der Nacht sehen,, wenn
Eure Heiligkeit ihnen das innere Auge öffnet.”
Erfreut, diese richtige Antwort zu hören, sagte
Hazocr: "Kirpal Singh, du hast eine richtige Ant
wort gegeben."
************

Nachdem Hazoor in seine himmlische Heimat gegan
gen war, zog Kirpal Singh, sein spiritueller
Nachfol
ger, sich in die Himalayas zurück, um den Hest seines
Lebens in einsamer Meditation zuzubringen. Hier pflegte
er 18 Stunden des Tages in Meditation zu sitzen. Er
saß meistens auf einem Felsen mitten in der Strömung
des Ganges. Eines Tages kam die Nachricht, das eine
Flut bevorstehe. Der Wasserspiegel stieg
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sehr schnell und hatte bald das Gefahrenzeichen
überstiegen# Seine Begleiter waren natürlich
beunruhigt und in ihrer Sorge, ihn aus seiner
Meditation zu rütteln, bewarfen sie ihn vom
Flußufer aus-mit Kieselsteinen. Sie fühlten sich
ganz hilflos und beteten zu Hazoor um ihre Ret
tung. Zu der Zeit erreichte das Wasser seine
Füße. Schließlich öffnete er seine Augen und
sagte:”Hae Data” (0 Gütiger). Zu ihrem Erstaunen
sahen sie den'Meister auf dem Wasser auf sich
zukommen, als würde er auf dem Land gehen.

************

Während seiner Vortragsreise in den USA drückten
einige Gelehrte Zweifel über die Wirksamkeit von
Sant Mat - dem Pfad der Meister - aus. Der Meister
erklärte: "Es ist ihnen gelungen, Energie hervor
zubringen und sich in so vielen Arten nutzbar zu
machen im Dienste der Menschheit. Sie unternehmen
Raumflüge, um die Geheimnisse der anderen Planeten
zu enthüllen. Sie sollten aber wissen, daß hinter
all dieser Kraft und Energie eine bewußte Kraft
steht, die alles beherrscht und die Natur in ihren
mannigfaltigen Formen in Gang hält. Können Sie ein
Bruchteil dieses Bewußtseins, des Lebensimpulses,
der im Universum vibriert, erzeugen?11 Die neueste
Entdeckung der Wissenschaft ist das, was wir die
Atomenergie nennen, die durch Atomspaltung hervor
gebracht wird. Was haben Sie gefunden, als Sie ein
Atom spalteten? Eine Bewegung der Elektronen und
Neutronen und diese Bewegung, das werden Sie zuge
ben, ist rhythmisch und gleichmäßig und nicht
zufällig. Die verschiedenen Bestandteile eines
Atoms, wie sie sich bewegen, erzeugen eine melodi
sche Vibration und leuchten in starkem Glanz. Dieses
melodische Licht ist die Gotteskraft hinter allem.
Der Mensch kennt sie nicht genug, sonst würde er
nicht unwissentlich an seiner eigenen Zerstörung
arbeiten. Dieser feurige Ton ist die Allbewußt
heit. die in edem von uns wirksam ist und wir
können mit ihr in Verbindung kommen durch die Gnade
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eines wirklichen kompetenten Meisters, der sie in
sich selbst offenbart hat, er kann sie auch in an
deren offenbaren. Shabcl oder die himmlische Musik,
die das gesamte Universum trägt., ist in uns und kann
erfahren werden durch die Gnade eines vollendeten
Meisters.’'
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DER KAMPFPLATZ GOTTES
vcn Betty Shifflett

Der große Meister Kirpal Singh hat die Satsangs
als eine Arena beschrieben, wo die spirituelle Kraft
entfaltet wird. Laßt uns prüfen, warum das so ist.

Unsere- Satsangs haben den Zweck, rein spirituelle
Gespräche unseres Meisters und der Heiligen der Ver
gangenheit aufzunehmen. Diese worden von ergebenen
Initiierten, die auf dem Pfad sind, zusammen mit
denen, die als Zuhörer kommen, geführt. Hier.ist
die Bühne, wo durch die Kinder des Lichts das .große
Drama der vergangenen und gegenwärtigen Karmas aus
getragen wird mit der wunderbaren Meisterkraft über
uns, die weiß, was jeder von uns benötigt, um ihn
seiner wahren Heimat Sach Khand (die höchste
spirituelle Ebene) näher zu bringen. Wenn wir auf
Gottes Kampfplatz erfolgreich sein wollen, dann
muß unser größtes Verlangen dem Meister gelten
und der Liebe Gottes und nichts anderes. Unsere
Satsangs dienen nicht der Unterhalten des Gemüts
oder der intellektuellen Anregung, sondern um uns
zu helfen, uns auf den heiligen Borg zurückzuziehen,
den Berg der Verklärung, der sich hinter dem drit
ten Auge erhebt, wo unser Geliebter wartet. Er wird
uns ganz in sein Reich aufnehmen, wenn wir unseren
Wert, unsere Liebe, unsere Toleranz und unseren
Glauben durch Seine Gnade beweisen. Wir wissen aus
der Geschichte, daß viele Nachfolger des Herrn in
der Frühzeit des Christentums in einen wirklichen
physischen Kampfplatz geworfen wurden, um für ihren
Glauben im Herrn gegen hungrige Löwen und Tiger zu
kämpfen,' die speziell.für diesen Zweck gehalten
wurden. Unser Meister hat uns gnadigst auf den
Kampfplatz der Schakale, der Bcshaftigkeit unseres
Gemüts, gestellt und hat uns mit dem Schwert des
heiligen Naam (des Wortes ) bewaffnet, um diese trü
gerischen Feinde zu besiegen. Er beobachtet und
wartet ab, wie wir unsere Kräfte an dieser Heraus
forderung messen.

- 69 -

Sani Kirpal Singh bat geschrieben, daß 1 gegensei
tiges Vertrauen und Toleranz unter den Lieben neue
Ausblicke rechten Verstehens eröffnen und die hei
ligen Bande der Brüderlichkeit festigen kraft der
heiligen Initiation in die Mysterien des Jenseits."
her Meister hat in seinen wundervollen Weihnachtsünd Neujahrsbotschaften betont, daß ein neues Jahr
ein neues Leben bedeuten sollte, voll von neuen
Ausblicken und neuem Streben. Wir wollen uns erneu
ern und die Vergangenheit vergessen, Wie können wir
diese Aufgabe ernsthaft erfüllen? Es ist ganz ein
fach - indem wir ihm vertrauen, der seinen Sitz
am Brennpunkt zwischen den beiden Augenbrauen bei
jedem von uns eingenommen hat zur Zeit der heili
gen Initiation. Vertrauen erzeugt Vertrauen. Er
vertraute uns das höchste Geschenk an, das es gibt.
Können wir ihm nicht als Erwiderung einen Glauben
schenken, der auf Erfahrung beruht und ihm in jeder
unserer Handlungsweisen im Satsang vertrauen? Wir
sind eine heilige Gemeinschaft. Der Meister hat
uns zusammengebunden mit dem goldenen Band der
Liebe, Liebe zum heiligen Naam (den Heiligen Geist),
das Wasser des Lebens. Diese Bande können nicht er
schüttert und nicht zerrissen werden. Laßt uns mit
heiliger Ehrfurcht und Verehrung für den Meister
an den Satsangs teilnehmen und uns gegenseitig
Achtung, entgegenbringen, wissend, daß der Meister
für uns alle da ist und uns niemals aufgeben wird.
Wir müssen, wenn wir ihn lieben, seine Gebete ein
halten. Wir sind von Gott ausgewählt und durch den
Gcttinenscheii mit der Gotteskraft (Naam) verbunden
worden. Laßt uns die alte Trägheit zurücklassen
und auf dem königlichen Pfad gottwärts eilen, weil
unser Herr auf uns wartet. Der laute Huf des Mei
sters ist; Der, welcher dich hierher gesandt hat,
ruft dich zurück. Kehre zurück zu ihm und werde
eins mit ihm. So können wir auf dem Kampfplatz Got
tes mit dem Tod kämpfen, dem letzten feind des
Menschen und wie Paulus den Tod besiegen.
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SPIRITUELLE GEBURT
Suche nicht vergebens nach den vergänglichen
Werten des Lebens, die kommen und wieder gehen.
Es ist wie die Jagd nach Luft, um dann festzuStellen, daß sie vergeht, wenn sie auch noch
so begehrt wird.

Der wahre Reichtum, der niemals vergeht, ist
das Geschenk der spirituellen Geburt, die unbe
achteten Dinge, die das Feuer nicht verbrennen
kann, die Dinge, die noch bestehen, wenn die
Welten vergangen sind.

Baroness von Blomberg
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O FORMLOSER EINER
Zahllos sind jene, die an Dich denken und
zahllos jene, die Dich lieben.
Zahllos sind die, die Dich anbe en und
zahllos jene, die Dich in Härten und Bußen suchen;
zahllos sind die, die Deinen Rühm aus heiligen
Büchern künden und
zahllos jene, die in Yoga vertieft der Welt mit
Gleichmut gegenüberstehen.
Zahllos jene Deiner Ergebenen, die über Deine
Eigenschaften und Deine Weisheit sinnen; und
zahllos jene, die Wahrheit und Barmherzigkeit üben.
Zahllos sind jene, die dem Schwert des Feindes
mutig ins Gesicht schauen, und
zahllos jene, die Schweigen gelobten und mit
stetiger Liebe über Dich meditieren.
Welche Kraft habe ich, Dein wunderbares Wesen
zu begreifen?
Zu gering bin ich, mein Leben Dir zu opfern.
Was immer Dir gefällt ist gut;
Du bist immer und ewig,
0 Formloser Einer.
Nanak
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MEISTERS GEBURTSTAGSFEIERLICHKEITEN
Meisters Geburtstag (am 6. Februar) wurde in
Delhi von tausenden Wahrheitssuchern, die sich zu
dieser Gelegenheit im Sawan Ashram versammelt hat
ten, gefeiert. Eine große Anzahl Ergebener kam
nicht nur aus den verschiedensten Orten in Indien,
sondern auch aus dem Ausland. Der Ashram war wun
derbar mit Blumen und Guirlanden geschmückt.

Die Feierlichkeiten begannen um 5,J0 Uhr am Mor
gen, als der Meister aus seinem Haus kam und die
Ergebenen segnete. Der Meister nahm auf der Estrade
Platz und lauschte den bezaubernden frommen Gesän
gen, die von einer Gruppe Ergebener vorgetragen wur
den. Es war ein kalter Morgen, aber alle saßen
regungslos, gefesselt durch die zauberhafte Atmos
phäre und die wohlklingende.Musik. Als die Musik
vorüber war, erklärte der Meister den wahren Sinn
eines Geburtstages. " Für Heilige ist der Geburts
tag der Tag, an dem einer wiedergeboren wurde oder
das Körperbewußtsein übersteigt," sagte er. "Ihr
seid alle Mikro-Göcter" und "ihr müßt wiedergebo
ren werden," betonte er einige Male. Die ganze Ver
sammlung meditierte um 8,30 Uhr unter der persön
lichen Führung des Heisters. Die Meditation endete
um 9,30 Uhr und hunderte von Menschen berichteten
von wundervollen inneren Erfahrungen.

Später am Tage trugen Dichter ihre Gedichte der
Liebe und Ergebung für den Meister vor, Geistliche
der verschiedensten Glaubensrichtungen brachten
ihre Glückwünsche dar und lobpreisten den Meister
für seine Mission. Die denkwürdigen Feierlichkei
ten waren um 21,00 Uhr mit einer Satsang-Ansprache
des Meisters, in welcher er ausführlich über den
eigentlichen.Sinn des menschlichen Lebens und den
Weg zurück zu Gott sprach; beendet.
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SURAT SHABD YOGA

Die "beiden Dinge, die sich aub einer Untersuchung
der allgemeinen Yogaformen zeigen, welche nach Patanjali entwickelt wurden, sind:
erstens, daß .sich die
Seele über das Körperbewußtsein erheben kann, wenn
die Mittel gegeben sind, durch die sie ihre Energien
im Brennpunkt sammeln kann, ohne zu der mühseligen
Kontrolle der Pranas Zuflucht zu nehmen; und zwei
tens, daß vollkommene-spirituelle- Verwirklichung oder
echter Samadhi nicht nur eine Seche des Überschreitens
des Physischen ist (obgleich dies als erster.Schritt
notwendig ist), sondern das.. Ende einer komplizierten
inneren Reise, bei welcher es viele Zwischenstationen
gibt, deren Erreichen unter gewissen Umständen irrtüm
licherweise für das letzte Ziel gehalten werden kann,
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was jeden weiteren Fortschritt ausschließt. Das
Problem, das sich für den wahren Sucher ange
sichts einer selchen Situation..erhebt, ist, andere
Hilfsmittel zu entdecken als-die der Pranas, des
Jnani oder der Hingabe (bhakti) an einen Isnt-deva,.
Es wird 'die Geistesströme nicht nur von der gegen
wärtigen physischen Gebundenheit befreien, sonderp
auch die Seele in die Lage setzen, unbehindert nach
oben und von einer spirituellen Ebene zur anderen
zu gelangen, bis sie alle Bereiche des Relativen,
von 'naam' und 'rup', "'kal' und ’mahakal' völlig
übersteigt und somit ihr Ziel-arreichtj. ,die Einswerdung mit .dem Namenlosen und Formlosen.
Der Ton-Strom

Es ist im Zusammenhang mit diesem Problem, daß
der Surat-Shabd Yoga oder der Ycga des himmlischen
Tonstromes seine einmalige Bedeutung erhält. Dieje
nigen, welche diesen Yoga gemeistert haben, lehren,
daß das .Absolute, obschon in seinem ursprünglichen
Zustand frei von allen Attributen, sich selbst in
die Form projiziert und zwei erste Attribute annimmt:
Licht und.Ton. Es ist kein bloßer Zufall, daß in
den Offenbarungsschriften aller bedeutenden Religi
onen häufig Hinweise auf das "Wort" zu finden sind,
welches eine Hauptstellung in ihren Lehren innehat.
So lesen wir im Evangelium: .
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gctt war das Wort,
Jch.1,1

Inden alten, indischen Schriften lesen.wir wie
derholt, von "Aum", das heilige Wort, welches die
drei Bereiche ’bhur’, 'bhuva:' und 'swah1 (das Phy
sische, das Astrale und das Kausale) durchdringt.
Guru Nanak sagt:

Himmel und Erde kamen allein aus Shabd (das Wort).
Aus Shabd allein ward das Licht geboren;
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Einzig aus Shabd entstand die Schöpfung;
Shabd ist des Wesens Kern in allem.
Janaffi Sakhi

Shabd ist die richtungweisende wirkende Kraft
Gottes, der Ursprung aller Schöpfung*
Prabhati
Die Moslem Sufis erklärten:
Die Schöpfung kam durch 1 saut’ (Ton oder Wort)
ins Dasein, und aus ’saut’ ging alles Licht
hervor.
Shamas Tabrez

Der Große Name ist das Wesen und das Leben
aller Namen und Formen;
Seine offenbarte Form erhält die Schöpfung.
Er ist das große Meer, von dem wir allein
die Wellen sind’.
Nur der kann dies fassen, der unsere Wis
senschaft gemeistert hat.
Abdul Razaq Kashi

Moses hörte die Gebote Gottes inmitten von Donner
und Feuer; während es im Gedankengut von Zohoaster
und im Tao gleichermaßen Hinweise auf das ‘Schöpfe
rische Wort’, das ‘Göttliche Licht' und. auf das
'Wortlose Wort': das verschwiegene Wort, gibt.
Einige gelehrte Schüler und Theologen der spä
teren Zeit haben zufolge ihrer eigenen begrenzten
Erfahrung diese Schilderung als biblische Hinweise
auf intuitive oder intellektuelle Erleuchtung hingestellt. Aber bei näherer Prüfung erweist sich
eine solche Darstellung als unhaltbar. Den Begrif
fen “Wort" und "Logos", wie sie die Griechen,
Hebräer und Europäer angewandt haben, mag die
Bedeutung "Ursache“ oder "Ordnung" aufgezwungen
worden sein, und "Licht" mag auf diese Weise nichts
anderes besagen als "mentale Erleuchtung", aber
ihre Entsprechung in der religiösen Literatur
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-’nad, udgit, akash-bani, shabd,. naam, saut, bang-iIllahi, nida-i-asmani, sarosha, tao, und j-yoti,
prakash, tajalli, nur-i-yazdani etci weigert sich
ein solches Zerrbild für ihre ursprüngliche mysti
sche Bedeutung zu.dulden; Überdies haben einige
Seher ihre wirkliche Bedeutung auf' eine Weise dar
gelegt, daß es.keinen Spielraum für eine Zweideu
tigkeit oder auch für einen Zweifel geben kann, näm
lich, daß das, was sie in sich schließt., keine bild
liche Schilderung von einer gewöhnlichen mentalen
Erfahrung, ist, vielmehr eine transzendente innere
Wahrnehmung und Erkenntnis. So finden wir in der
Offenbarung:

Seine Augen waren wie eine Feuerflamme ..*
Seine Stimme wie großes Wasserrauschen ......
Sein Angesicht, leuchtete- wie die holle Sonne ...
I
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel als
eines großen Wassers und wie eine Stimme
eines großen Donners; und.die Stimme, die
ich hörte, war als der Harfenspieler, die
auf ihren Harfen spielen.
XIV

Und aus den Upanishaden wissen wir.:
Zuerst gleichen die brausenden Töne jenen
der Meereswogen, dem. Fallen des Regens, dem
Rauschen des Baches,, und dann wird bheri
gehört, untermischt mit den Tönen der Glocke
und der Muschel.
Der Prophet Mohamme& hörte eine himmlische Musik,
die allmählich die Gestalt von Gabriel annahm und
sich in Worte formte; wohingegen Baha U’llah erklärte:
Myriaden von mystischen Zungen finden Ausdruck
in einer Sprache, und Myriaden Seiner verborge
nen Mysterien werden in einer einzigen Melodie
enthüllt; aber leider gibt es kein Ohr, das ihr
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lauscht, kein Herz, das sie versteht.
Blind sind deine Augen, daß du mögest schauen
Meine Schönheit; verstopfe deine Ohren, damit
du die süße Melodie Meiner Stimme hören kannst.
Diese Hinweise auf Licht und Ton sind nach den Mei
stern des Surat Shabd Toga nicht bildlich, sondern
buchstäblich zu nehmen; und sie beziehen sich nicht
auf die äußere Beleuchtung öder die Töne dieser Welt,
vielmehr auf die inneren transzendenten. Dieser trans
zendente Ton und dieses transzendente Licht,lehren
sie, sind die ersten Offenbarungen Gottes, wenn Er
Sich in die. Schöpfung hineinprojiziert. In Seinem
namenlosen Zustand ist Er weder Licht noch. Dunkelheit,
weder Ton noch Stille, aber wenn Er Form und Gestalt
annimmt., erheben sich Licht und Ton als Seine ersten
Attribute.
Diese Geisteskraft - Wort, Naam, Kalma - oder’der
waltende Gott’ ist für alles was ist verantwortlich.
Doch die physischen Universen, die wir kennen, sind
nicht die einzigen, die sie; hervor gebracht hat. Sie
hat Myriaden Regionen und. .Myriaden Schöpfungen ins
Leben gerufen. Inder Tat ist das Gänze eine großar
tige, unergründliche, grenzenlose Gestaltung, in wel
chem der positive Pol (Sach Khand oder Sat Lok) durch
eine Ebene aus reinem unvernischtem Geist gebildet
ist, während der negative (Pind) aus grober, physi
scher Materie besteht, mit der wir in dieser Welt
vertraut sind. Dazwischen liegen unzählige Regionen,
welche diejenigen, welche von einem Ende zum anderen
gelangt sind, oftmals in drei unteischiedliche Ebe
nen aufteilen, welche ihrem eigenen besonderen Aus
gleich von positiv-spirituellen und negativ-materiel
len Kräften entspricht.

Die Meister lehren, daß das eine dauerhafte Prin
zip, welches alle diese Ebenen aus reinem Geist bis
zur groben Materie verbindet, das Prinzip des flam
menden Tones oder der tönenden Flamme ist. Das Wort
oder Shabd mag während seines Abstiegs eine unter
schiedliche Dichtigkeit von
spirituell -materiellen
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Kräften annehmen - die Mystiker sprechen von
purpurnem Licht, von Mittägslicht oder von dem
der untergehenden Sonne und sie beziehen sich
auf den Ton von Flöten, Harfen, Violinen., Muschel
hörnern, Donner, Glocken, fließendem Wasser etc.,
aber obgleich er sich auf den verschiedenen Ebe
nen unterschiedlich offenbart, bleibt er dennoch
in sich selbst unverändert.
Ein Strom, der auf den schneebedeckten Gipfeln
gewaltiger Berge entspringt, erfährt während
seines Laufes zum Meer -viele Veränderungen, die
der Richtung, der Form, der Bewegung und Erschei
nung, aber sein Wasser bleibt das gleiche.
Könnte man diesen hörbaren Lebensstrom in sich
selbst entdecken, könnte man seine untersten Enden
finden, so könnte man ihn als einen Pfad benutzen,
der unweigerlich zu seiner Quelle führt. Die Ströme
mögen an bestimmten Stellen in Schluchten und Strom
schnellen hineinkommen, aber sie sind nichtsdesto
weniger der sicherste Weg für die Aufwärtsreise.
Mag’ eine Bergkette auch noch. so. unwegsam sein, so
schneiden die Wasser doch einen Pfad und bahnen
einen Durchgang, und einer, der sich ihre Führung
zunutze macht, findet immer den Weg. Und seit die
ses Naam oder der Wort-Strom aus Anaam oder dem
Wortlösen hervorgegangen ist,-wird der, weicheh
sich daran, festhält, in jedem Fall.zum Ausgangs
punkt gelängen, wenn er eine Ebene variierender ■
Bedingtheit nach der anderen durchmißt., bis er
am Ursprung von Name und Form ankommt. und sich mit
dem verschmelzt, das weder Name noch Form hat.

Die Ecksteine:
Der Ton-Strom bietet dem Menschen zweifellos
den sichersten Weg, um von der Form zum Formlosen
zu gelangen; aber die Frage, die sich da erhebt,
ist: wie kann sich der Mensch Zugang zu ihm ver
schaffen., um auf diejse Weise seine innere Reise
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zu beenden? Jene, welche auf diesem Pfad kundig sind,
sagen.-immer, daß es drei Bedingungen gibt, die erfüllt
werden müssen, bevor man in diesem echtesten und ei
gentlichen Toga Erfolg haben kann.
Satgurul-

Die. erste Bedingung ist, daß.man einen Satguru oder
wahren.Lehrer findet, der ein. Adept in dieser mystischen
Wissenschaft: ist. Sie ist eine Sache der;praktischen
Selbstverwirklichung und nicht die .einer philosophi
schen. Erörterung oder einer intuitiven Empfindung. Wenn
es eine .der bloßen Theorie wäre, dann würden Bücher
und Schriften genug sein für unseren Zweck, und wenn
es eine' der bloßen Empfindung sein würde, dann könnte
jeder einfach auf die Eingebungen seines Gemüts bauen.
Aber das Problem, das vor uns liegt ist, daß wir einen
"sechsten Sinn" erschließen müssen, den der direkten
transzendenten Wahrnehmung des inneren Hörens und
Sehens. Dies jedoch kann nicht lediglich durch das
Lesen von Büchern kommen. Wenn einer blind und taub
geboren ist, kann er mittels der Blindenschrift die
ausführlichsten Erklärungen über des Menschen Reich
tum und der verschiedenen Erfahrungen des Hörens und
Sehens lesen, aber sein .Studium kann ihm niemals die
direkte Erfahrung einbringen. Er kann durch die Bücher
höchstens eine Vorstellung von .einer umfassenden Erfah
rungsebene bekommen, die ihm völlig unbekannt ist,
und dies kann in ihm den inneren Drang erzeugen, Mit
tel und Wege zu finden, durch die er seine körperli
chen Beschränkungen überwinden kann. Allein der erfah
rene Arzt oder Chirurg kann Heilung bringen, voraus
gesetzt, daß seine Krankheit überhaupt heilbar ist.
Fällt er einem Scharlaten in die Hände, wird sein
Zustand nur schlimmer und noch mehr kompliziert.

Gleicherweise muß der' Aspirant, welcher innere spiri
tuelle Meisterschaft sucht, nach der Hilfe eines sol
chen Ausschau halten, der den Weg bereits kennt. Alles
Lesen der Schriften, all sein überlegen^ kann ihn be
stenfalls (wenn er für das darin Enthaltene empfänglich
ist) zu dem einzigen Schluß bringen: der. Notwendigkeit
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eines lebenden Meisters. Ohne, einen solchen kann
er nicht einmal die wahre Bedeutung der offenbar
ten Schriften verstehen. Sie sprechen von Erleb
nissen, die über seiner Erfahrungsebene liegen,
und wenn sie seine Sprache gebrauchen, können sie
nur in Bildern und Gleichnissen sprechen; denn wie
könnte die Redeweise des Blinden das Geschehene
direkt ausdrücken? Zu versuchen, das reiche spiri
tuelle Erbgut unseres religiösen Schrifttums völlig
in Begriffen, die unserer begrenzten Erfahrung ent
sprechen, zu erklären, kann.nur zu einer Verzerrung
und Verdrehung ihres wirklichen Sinnes tunren.
Wir können viel an psychologischer Weisheit, anhäu
fen, aber die innere Bedeutung geht uns verloren,
und unser ganzes verstandesmäßiges Theoretisieren
kann uns lediglich in endlose theologische Wider
sprüche bringen, mit denen die verschiedenen insti
tutionellen Religionen heutzutage überladen, sind.

Nur einer, der selbst erfahren hat, was die
großen Schriften beschreiben, vermag uns den wirk
lichen Sinn zu vermitteln. Aber die Aufgabe eines
spirituellen Lehrers hört hier nicht auf. Die Auf
klärung über die wahre Bedeutung der Religion ist
nur ein erster. Schritt. Nachdem der Aspirant die
wahre Natur seines Zieles verstanden hat, muß er
es praktisch und vernunftmäßig verfolgen. Etwas
zu erkennen ist die eine Seite und es zu tun eine .
ganz andere. Erst wenn dem Aspiranten das Ziel,
welches es zu erreichen gibt, erklärt ist, beginnt
des Meisters Aufgabe, Es ist nicht genug'damit,
daß ein Arzt die Ursache, der Krankheit de’s Blinden
erkennt und bestimmt, er muß auch die Operation
vornehmen. So gibt.der.spirituelle Führer dem
Schüler, bei der Initiation eine. Ersthahd-Erfahrung
des inneren Lichts und des inneren Tones.. Er bring
ihn in Verbindung mit dem göttlichen Strom und sei
es an seinem untersten Ende und unterweist ihn im
spirituellen sadhaxi (Übung) , welchem er nachkom
men .muß, um diese innere Erfahrung in vollem Umfang
zu festigen und zu entwickeln.
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Wer einen solchen Lehrer findet, ist wahrhaftig
gesegnet. Aber ihn ausfindig zu machen und von ihm
initiiert zu werden, ist nicht genug. Die noch im
Keimen begriffene spirituelle Erfahrung, die er
gibt, muß genährt und zur vollen spirituellen Blüte
entwickelt werden. Um dazu imstande zu sein, muß
man das was man hört aufnehmen Und Versuchen, es
in die Praxis umzusetzen. Einen solchen Menschen
zu kennen heißt ihn zu lieben und ihn zu lieben heißt
seine Gebote zu halten. Solange, man nicht lieben,
gehorchen und sein Leben umformen kann, bleibt die
Gabe des Meisters wie eine in der Stahlkammer ver
schlossene Saat, die nicht gedeihen und zur Frucht
gebracht werden kann.
Sadachar:
Es ist die Notwendigkeit für Selbstdisziplin, die
Sadachar zum zweiten Eckstein der Lehre macht. Das
Wort * sadachar’ ist nicht leicht zu übersetzen. Es
gibt zwar viele buchstäbliche Entsprechungen, aber
keine von ihnen bringt seine ausgedehnte und vielsei
tige Bedeutung wirklich zum Ausdruck. Kurz besagt
bezieht es sich auf ein gutes Leben. Es schließt keine
strengen Gesetze oder festgelegte moralische Vor
schriften' ein, legt aber Reinheit und Einfachheit
nahe, die sich von' innen, her strahlend nach außen
verbreitet und alles Tun, jedes Wort und jeden Gedan
ken durchdringt. Es bezieht sich ebenso auf die per
sönlichen Gewohnheiten, ob gut und hygienisch, wie
auch auf die individuellen und sozialen Sitten. Auf
seiner ethischen Seite, bezieht es sich nicht allein
auf den Umgang mit den Mitmenschen, sondern mit allem
was lebt, d.h. der Harmonie, was die Folge der Erkennt
nis ist, daß alles gleichen Wesens ist und darum genau
so einen Teil des Brahman bildet wie der mächtigste
der Gottheiten, Indra.
Die erste Lektion, die von einem wahren Meister
gegeben wird, ist die von der ’Gleichheit des Wesens
kerns’; derjenige, welcher diese Wahrheit begriffen
hat, wird sein Leben dementsprechend führen. Er wird
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nicht die Beute seiner zügellosen Wünsche sein';
sein einziges Ziel wird sein, den Ruhepunkt zu
erreichen, der alles Tun in sich schließt, den
Punkt, wo nichts zu haben ebensoviel heißt wie
alles besitzen. Er wird dann wissen, daß der
einzige Weg der Erfüllung durch Verzicht kommt,
und der einzige Weg, um den Allmächtigen zu errei
chen dadurch, daß man sich aller anderen Bindun
gen entledigt-i
Um dahin zu kommen, Freude in allem zu finden,
wünsche Freude in nichts zu haben.
Um dazu zu kommen, alles zu besitzen,
wünsche nichts zu besitzen.
Um dahin zu gelangen, alles zu sein,
wünsche nichts zu sein.
Johannes vom Kreuz

Reinige dein Herzenskämmerlein,
damit der Geliebte Einzug halten kann.
Tulsi Sahib

Wo nichts ist, da ist Gott.

W. B. Yeats
Befreit vom Dämon des Wunsches (käma) wird er
frei vom Dämon des Zornes (krodh), welcher deim
vereitelten Wunsche folgt. Von diesen losgekömmen, wird er auch von Gier (lobh) , Verhaftet-*
sein (moha) und Stolz (ahankar) frei, die nur
Ausweitungen des Wunsches: sind.
Er würde ein von allem losgelöstes Leben
führen (nishkama). Diese Loslösung würde jedoch
für ihn nicht ein gleichgültiges Leben oder
eines des asketischen Verzichts bedeuten. Alles
Leben zu erkennen heiß^ zwischen sich und der
übrigen Schöpfung ein neues Band zu finden.
Einer, der dieses kennt, kann einfach nicht
'gleichgültig*sein. Er muß zwangsläufig bis zum
überfließen von Sympathie für alles, das ihm
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begegnet erfüllt sein und Sympathie für das Ganze
muß einen gewissen heiligen Gleichmut dem Teil
gegenüber enthalten. Er wird nicht weiter nur an
seinen eigenen engen persönlichen Interessen fest
halten, vielmehr seine Liebe und Hilfe allen zukom
men lassen. Er wird langsam aber sicher etwas vom
Mitleid des Buddha und von der Liebe Christi ent
wickeln. Er wird sich nicht veranlaßt fühlen die
Welt zu verlassen, um in die Einsamkeit der Wäl
der und Berge oder in eine Wüste zu gehen. Die
Loslösung muß eine innere sein, und einer, der sie
nicht zuhause erlangen kann, wird sie auch nicht
in den Wäldern erreichen. Er wird den großen Nützen
gelegentlichen Zurückziehens von den weltlichen
Angelegenheiten und Sorgen in die Stille einer
einsamen Konzentration und Meditation erkennen,
aber er wird nicht versuchen, dem Leben und seinen
Verpflichtungen zu entgehen. Er wird ein liebevol
ler Ehemann und ein guter Vater sein, aber er wird
dabei niemals den eigentlichen Zweck des Lebens
vergessen und immer dem Kaiser geben was des Kai
sers ist und für Gott bewahren was. Gott gehört.
Er wird auch wissen, daß er nicht dadurch über den
Wunsch hinausgelangt, wenn er ihn unterdrückt, son
dern indem er ihm entsprechend begegnet und ihn
überwindet. Für ihn ist ’sanyasa*
nicht eine Sache
äußeren Ausweichens oder Entkommens, vielmehr eine
der inneren Freiheit, ein Begriff, den Guru Nanak
sehr gut zum Ausdruck gebracht hat, als er sagte:

Möge Genügsamkeit euer Ohrring sein;
Streben nach dem Göttlichen und Achtung für
das Höhere Selbst euer Beutel;
Ständige Meditation über Ihn sei eure Asche.
Möge Bereitschaft für den Tod euer Mantel sein;
und euer Körper sei wie eine reine Jungfrau-.
Und laßt eures Meisters Lehren der Stützstock sein.
Jap Ji, Vers 28
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Die beiden Haupttugenden, die ein-solcher
Mensch pflegt, sind Nächstenliebe und Keusch
heit. Er hat ein weites Herz und ist freigebig,
und mehr um die Leiden anderer besorgt als um
seine eigenen, und so wird es ihm nie schwer
fallen, denen zu vergeben, die ihm Unrecht getan
haben. Er wird einfach und zurückhaltend sein;
er braucht wenig und ist leicht zufriedengestellt;
denn einer, der zuviele Wünsche.hat und an zu
•vielen Dingen haftet, kann nicht reinen Herzens
sein. Seine Reinheit wird sich sogar soweit aus
dehnen, daß er Fleisch und Alkohol meidet. Denn
wenn alles Leben nur eines ist, hieße es, sich
selbst zu verunreinigen, wenn man sich vom Fleisch
anderer Lebewesen nährt. Und wenn es des Men
schen Ziel ist, Bewußtseinsbereiche zu erlangen,
die höher liegen als seine gegenwärtiger, bedeu
tet seine Zuflucht zu Narkotika und berauschen
den Getränken,:-.einen- Rückschritt heraufzubeschwö
ren. Es ist nicht eine besondere Eigenheit indi
scher Seher,':daß sie die Enthaltsamkeit von Fleisch
und. Alkohol zu 'einem notwendigen feil der spiri
tuellen' Schulung gemacht haben. Der Koran und
die Bibel schärfen ähnliches ein. So finden wir
im 5. Buch Moses ..... auf daß die Trunkenen mit den .Dursti
gen dahinfahren! Da wird der Herr dem nicht
gnädig sein .....
Und- der ...Herr wird seinen Namen austilgen
unter dem Himmel ..........
5. Mose 29,
18 - 20
Und wieder' heißt es:

Es ist besser, du essest kein Fleisch und
.trinkest keinen Wein und tuest nichts, daran
sich dein Bruder stoßet oder ärgert oder
schwach wird.
Römer 14, 21
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Weiter ist gesagt:
Die (Fleisch)-Speise dem Bauche und der Bauch
der (Fleisch)-Speise; aber Gott wird diesenund jene zunichte machen. Der Leib aber nicht
der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr
dem.Leibe.
1. Kor. 6,13
Im EssäiSC'h'en Johanne sEvangelium (der direkten
Übertragung aus dem AramäLschen, mit den reinen uiid
ursprünglichen Worten Jesu) lesen wir:

Aber sie antworteten ihm: "Wohin sollen wir
gehen, Meister .... dennbei dir sind die Worte
des ewigen Lebens. Sage uns welches sind die
Sünden, die wir meiden müssen, damit wir nie
mehr Krankheit sehen werden?"
Jesus entgegnete': "Es geschehe nach eurem Glauben"
und er setzte sich in ihre Mitte und spräch:
"Denen der alten Zeit wurde gesagt, 'Ehret
euren himmlischen Vater und eure irdische
Mutter und erfüllet ihre Gebote, damit ihr
lange lebet auf Erden.’ Und nach diesem wurde
folgendes Gebot gegeben:’ Du sollst nicht töten,'
denn das Leben, ist allen von Gott gegeben:
und was Gott gegeben hat, soll der Mensch
nicht wegnehmen. Denn, ich sage euch, wahrlich,
von einer Mutter stammt alles, was auf Erden
lebt. Darum: der, welcher tötet, tötet sei
nen Bruder. Und von ihm wird sich die irdi
sche Mutter abwenden und ihm ihre erquicken
den Brüste wegnehmen. Und er wird von ihren
Engeln gemieden werden und Satan wird in sei
nem Körper Wohnung nehmen. Und das Fleisch
der geschlachteten Tiere in seinem Körper
wird zu seinem eigenen Grab werden. Denn ich
sage euch, wahrlich, der, welcher tötet, tötet
sinh selbst und wer das Fleisch der geschlach- 86 -

teten Tiere ißt, ißt vom Körper des Todes. Und ihr
Tod wird sein Tod werden. Denn der Sünde Sold ist
der Tod. Tötet nicht, noch esset von dem Fleisch
eurer unschuldigen'- Beute, damit ihr nicht Skla
ven des Satans werdet. Denn dieser ist der Weg der
Leiden und er führt zum Tod. Tut aber den Willen
Gottes, damit euch seine Engel dienen mögen auf
dem Lebensweg. Hört darum auf die Worte-Gottes:
’Sehet da, ich habe euch gegeben- allerlei- Kraut-,
das sich, besamet auf der ganzen Erde und-allerlei
fruchtbare Bäume, die sich besamen zu eurer 'Speise.
Und allem Tier auf Erden und allen Vögeln- unter
dem Himmel, und allem Gewürm, das da lebet auf
Erden, daß sie allerlei grün'Kraut essen. Auch die
Milch von allerlei Getier., das sich bewegt und
lebt auf der Erde, soll euch zur Speise sein;
genau wie ich das grüne Kraut auch ihnen gegeben
habe, so gebe ich euch ihre Milch. Aber Fleisch,
und das Blut, das es belebt, sollt ihr nicht essen.’*
Und Jesus fuhr fort4MGott gebot euren Ahnen ’Du
sollst nicht- töten!” Aber ihre Herzen waren verhär
tet und sie töteten. Danach wollte Moses, daß sie
wenigstens nicht Menschen töten sollten, und er
erlaubte ihnen, Tiere zu töten. Und dann war das
Herz eurer Vorväter noch mehr verhärtet und sie
töteten Menschen und Tiere gleicherweise. Aber ich
sage euch:”Tötet weder Menschen noch Tiere, noch
was ihr sonst als Speise nehmt. Denn wenn ihr lebende
Speise nehmt, dieselbe wird euch erquicken; aber
wenn ihr getötete Speise nehmt, wird die tote
Speise auch euch töten. Denn Leben kömmt nur von
Leben und vom Tod kommt immer nur der Tod. Und was
eure Speise tötet, tötet auch euren Körper. Und was
euren Körper tötet, tötet auch eure Seele. Und euer
Körper wird zu dem, was eure Speise ist; genau wie
euer Geist das wird, was eure Gedanken sind.”
Zusammen mit der -Reinheit in Speise und Getränk
geht eine andere Art der Reinheit, jene, die sich
auf das Geschlecht bezieht. Ein ergebener Schüler wird
nicht all sein sexuelles Verlangen unterdrücken, denn
dies kann nur eine Neurose erzeugen und den Weg für
~ 8? einen

Sturz bereiten; so wird er immer versuchen, es
zu veredeln. Er wird verstehen, daß es, was die
sen Trieb anbelangt, die Absicht der Natur ist,
die Rasse zu erhalten, und er wird ihn so lenken,
daß diese Absicht erfüllt wird und macht ihn nie
mals zu einem Selbstzweck, d.h. zu einer Quelle
physischer Freude, denn wenn es dazu kommt, wird
er zu einem Rauschgift, das den Geist betäubt und
die Zeugung, die von der Natur beabsichtigt ist,
vereitelt; darüber hinaus unterstützt er die Erfin
dung empfängnisverhütender Mittel, indem er sie
gebraucht.

Kurzum, der aufrichtige und gewissenhafte Aspi
rant, wird seine ganze Lebensweise neu ordnen:
Essen und Trinken, Denken, Handeln und Empfinden
etc. Er wird nach und nach alle nebensächlichen
und ungesunden Wünsche seines Gemüts, ausrotten,
bis er allmählich den Stand der Reinheit und Ein
fachheit erlangt, der dem Kinde zu eigen ist, denn
Wahrlich, ich sage euch:. Es sei denn, daß ihr
euch umkehret und werdet wie die Kinder, so
werdet ihr nicht ins Himmelreich, kommen.
Matth. 18,5

(Auszug aus ”Die Krone des Lebens”.
Fortsetzung fölgt.)
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URALTE WEISHEITEN

Hier sind einige Lebensweisheiten, die ewige
Gültigkeit haben. Laßt uns jeden Tag eine zum
Nachdenken nehmen und die Wahrheit, die in ihr
steckt, in unserem Leben widerspiegeln lassen.
Wir müssen natürlich wachsam sein, daß. wir sicrein erhalten und sie nicht verbiegen, damit sie
in unsere alltägliche Bequemlichkeit passen.
1. Gottesfurcht, ist beginnende Weisheit.
2. Der kommt Gott umso näher, je mehr er sich
von der Welt abwendet.
3. Derjenige, der nicht liebt, kennt Gott nicht.
Liebe das Wort mehr als die Welt.
5. Richte dich selbst und hüte dich davor, andere
zu richten.
6. Der Sieg über sich selbst ist ein vollkommener
. Sieg.
7. Beseitige die Wünsche und du wirst Frieden finden.
8. Verzichte auf alles und du wirst alles finden.
9. Die ewige Seligkeit und Schönheit ist in dir.
10. Lerne zu sterben-, damit du zu leben beginnen
kannst.
11. Du wirst dich nicht des Friedens erfreuen können,
bevor du nicht innerlich mit mir vereint bist.
12. Von einem Wort gehen alle Dinge aus, alle Dinge ,
sprechen von ihm.
13. Sprich mit deinem Herzen, in deinem Zimmer und
sei still.
14. Diejenigen, zu denen das ewige Wort spricht, sind
von Unsicherheit befreit.
15. Das Ich ist der Freund des Ichs und das Ich ist
der Feind des Ichs.
16. Gib das Fleisch--.auf für den Geist.
17. Ein demütiges Herz ist sich selbst das Glück.
■18. Der Heilige Geist sucht immer ein demütiges Herz.
19. Lebe dem Herrn und sterbe dem Herrn.
20. Wen Gott liebt, den züchtige er.
21. Dem Reinen ist alles rein.'
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22. Liebe das Fleisch nicht mehr als den Geist.
2J. Denke für alles.
24. Empfange das Königreich Gottes als ein kleines
Kind.
25. Das Königreich Gottes ist in dir.
26. Ein Mensch mit zwei Gesichtern ist in allen
Dingen unsicher.
27. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finster
nis wandeln.
28. Gib dich ganz hin und arbeite in meinem Wein
garten. Ich selbst werde deine Belohnung sein.
29. Die spirituelle Gabe kommt durch Gottes Gnade
und nicht durch unser eigenes Verdienst.
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Erklärungen zu: Per Meister spricht

1c Japji: Eine wundervolle Hymne von Guru Hanak.;
Prolog zum Adi Granth, das heilige Buch der Sikhs□
2c Gurbani: Pie Schriften der Sikh-Meister
J. Tulsi Sahib: Per Heilige von Hathras (1765-1845) •
Per Original-Name: Sham Rao Hulkar, Kronprinz von
Gwalier, der auf den Thron verzichtete, um Medita
tion zu übenc
4. Shams-e-Tabrez: Ein großer Heiliger aus Tabrez in
. Persien.. Er- war der Meister des berühmten Maulana Rumi
5. Swamijis Swami Shiv Payal Singh, der. große Heilige
von Agra (1818-1878), der die Lehren der Meister, wie
. Kab'ir und Nanak, wiederbelebte. Er nannte den höchsten
Gott Radha Swami oder '"Gott der Seele."
6. Sant Kabir: Ein bekannter indischer Heiliger (144O'I5I.8)., der Surat Shabd Yoga praktizierte und predigte.
7. Swami Ram Tirath: Ein großer,mystischer Richter und
Mathematiker., der mit 27 Jahren der Welt entsagte.
Er besuchte England, Japan und die USA. Er starb jung
(1875-1906)..
8. Hanak; Guru Nanak (1469-1559), der Begründer der SikhReligicn. Ein Zeitgenosse Sant Kabirs.
Radu Sahib: Ein indischer Heiliger aus:dem 16. Jahr
hundert.;
■ . , ■
1 .
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Meister
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BHAJAN AUS DEM GURBANI

Es gibt wahre Liebende, deren Liebe aus dem
Herzen kommt;
und es gibt falsche, deren Inneres anders ist
als sie vergeben.
Die wahren Liebenden sind trunken von Gottes
Liebe und verlangen nach Seinem Darshan;
doch jene, die Sein Naam vergessen, sind nur
eine Last auf dieser Erde.
Wenn Er sich einen zu eigen machen will, so
ist jener fürwahr Sein Ergebener.
Gesegnet die Mutter, die diesem Begünstigten
das Leben gab. .
Schon allein Sein Kommen ist überaus frucht. bringend für die Menschenkinder!
Du mein Wohltäter bist unerreichbar, grenzen
los und weit mehr als.das.
Ich beuge mich zu den Füßen derer, die Dich
verwirlclicht haben, und suche Deinen
Schutz, o barmherziger Geliebter.
Gewähre Farid gnädiglich Dein Naam.
Farid

1

DER WAHRE PFAD
Mit gefalteten Händen bete ich:, höre mich,
o Meer des Erbarmens!
Verleihe mir die Gaben der Barmherzigkeit,
Demut, Erkenntnis .und Glück in. der Ge
meinschaft der Heiligen.
Die Gedanken auf Deine Lotosfüße gerichtet,
bittet Kabir:
0 Guru! erzählt mir vom Wahren Pfad der
Heiligen.

Was soll ich von Dir erbitten, denn, ich
bin sehr beschämt.
Ich begehe Sünden, deren wahrhaftiger Zeuge
du bist; wie kann ich Dir da gefallen?.
Während ich all diese Fehler an mir habe,
bist Du alle Güte.
Sollte ich Dich vergessen, bitte,ich, daß
Du mich nicht vergessen mögest.
Werdet nicht böse auf mich durch all. meine
Mängel; der Meister vergibt die Fehl
tritte seines Dieners.
Der vergeßliche. Kabir ist ganz‘ schmählich
befleckt,
Aber der Herr hat ein liebendes Herz.
Kabir

2

SAT SANDESH
Der Pfad der Meister
Juli / Aug, 1968
VOM MEISTER

Der Meister spricht:
Guru, Gurudevyund Satguru
Der Prophet des Friedens
Snrat Shabd. Yoga
(1. Fortsetzung)

Seite
4

37
64

VOR ANDEREN VERFASSERN

Bhajan aus dem Gurbani
Der wahre. Pfad
Vom Schreibtisch des Heraus
gebers
Universale Liebe.Gesegnete lebende Erinnerun
gen
Demütige Bitte
Die Wichtigkeit des Satsang
Uralte Weisheiten

1
2

42:
45
46
60
61
77

Farid
Kabir

Joachim Henke
Arran B» Stephens
II

II

u

Bhadra Sena

,Sat Sandesh, Sawan As.hr am-, Shakti Nagar, D^lhi-7,
Indien»'
In deutscher Fassung herausgegeben von
RUHANI SATSANG FÜR MITTELEUROPA
Bonn
Die Ansichten, die in.den Artikeln und anderen
Beiträgen in Sat Sandesh zum Ausdruck kommen, :
sind die der Verfasser und nicht unbedingt die
der Zeitschrift. Sat Sandesh ist nicht verant
wortlich für die Meinungen und Darlegungen der
Verfasser
Bezugspreis i 12,— DM im Jahresabonnement bei
Vorauszahlung.
■
•
Bestellungen bei:
Frau B.M, Fitting, 53 Bonn, Luisenstr. 133>
Frau H. Zschau, 4 Düsseldorf, Martinstr. 48,
Sat Sandesh erscheint zweimonatlich,.

DER

MEISTER

SPRICHT

GURU. GURUDEV UND SATGURU
”Ich habe gehört,daß dich viele gesehen haben,
doch in der Tat, keiner hat erkannt, wer du
wirklich bist.”
0 Satguru, Myriaden über Myriaden von Menschen
grüßen dich und beugen sich in. Ehrerbietung zu
-deinen Päßen, aber wenige erkennen deine Größe
in dem Ausmaß,-in dem du sie enthüllst.

Und niemand kennet den Sohn denn nur der Vater;
und. niemand kennet den Vater denn nur /der Sohn
und wem es der.Sohn will offenbaren.
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Er ist eine lebendige Verkörperung des Vaters
des Lichts und es ist nur durch seine Gnade, daß
Er dieses Licht Gottes in anderen offenbart. Ich
werde euch jetzt sagen, was der Guru ist. Es ist
am b esten, von ihm durch einen Gurmukh zu hören,
das ist jemand, der ein Sprachrohr des Guru gewor
den ist, denn es ist gesagt: "Nur ein Prophet kann
den Propheten erkennen."

Alle großen Meister auf der ganzen Welt haben
die gleiche, ewige Wahrheit dargelegt., natürlich
jeder auf seine eigene unnachahmliche Weise;. Sie
sagen-, daß die Gc-tteskraft in jedem menschlichen
Herzen wohnt., aber daß das Herz am meisten wert
ist verehrt zu werden, in welchem sie offenbart
ist. Ein vollkommener lebender Meister ist eine
Verkörperung der Gotteskraft, und als solche ist
er viel mehr als er zu sein scheint. Er lebt in
dieser Welt, ist aber nicht von; dieser Welt, da
die Seele in ihm im Einklang mit dem Unendlichen
ist.
"0 Lalo, ich spreche nichts aus mir selbst,
sondern was immer ich äußere, .ist■durch Ihn
inspiriert."
>T
Nanak
Obgleich er gleich uns einen physischen Kör
per, hat, als wäre er ein Bewohner dieser Welt,
ist seine Seele doch innerlich frei von den Fes
seln des Gemüts und der Materie und in vollkom
mener Harmonie mit dem universalen Lebensprinzip.
Alle .großen Meister geben Zeugnis von dieser erha
benen Wahrheit.. Wer kann uns die Botschaften von
Gott geben? Wer kann-uns mit den lebendigen: Ret
tungsleinen, wie durch ihn vorgesehen, verbinden,
da er unvergleichlich, selbstgeschaffen und der
grundlose Urgrund ist, wie können wir dazu kommen,
ihn zu-erkennen und zu verwirklichen und mit wes
sen Hilfe? Es kann deshalb als, sicher angenommen
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werden, daß wir ihm durch unsere eigenen viel
fältigen Anstrengungen alleine, nicht nahe kom
men können, Wenn es Gott gibt,muß es auch „ei
nen Gottesweg geben, was wiederum zu .der .unwei
gerlichen Schlußfolgerung führt, daß es einen
Gottmenschen geben muß, der Gott verwirklicht
hat und kompetent genug ist, uns auf den Gottes
pfad zu führen. Ohne einen' solchen menschlichen .
Leitstern können wir vom Ziel nichts' wissen.
Es ist eine ganz einfache Sache. Sie enthält
nicht irgendeine Schlußfolgerung, noch gibt es
da etwas Zweideutiges. Weise und Seher haben
zu unserer Führung immer in der dritten Person
gesprochen. Kabir (von sich selbst sprechend)
sagt, daß er .mit den Mysterien des Jenseits
vertraut ist und eine Botschaft des Allerhöch
sten gebracht hat.
Mein Meister, Hazoor Sawan Singh Ji, war
ebenfalls 'ein wahrer Botschafter Gottes, Wenn
wir solche Meisterseelen'"direkt hören würden,
bekämen, wir von ihnen erhabene Weisheiten.,- die
ihre innere Größe zeigen. Einmal sagte' er.:
"Wenn immer wir auf diesen physischen Plan
kommen, bringen wir unseren eigenen Stab mit
uns, um mit uns zu arbeiten. Wenn unser Werk
auf der einen Seite beendet ist, werden wir auf
die andere hinberufen," Ihr könnt gut verstehen,
was dies bedeutet, Gleichermaßen haben alle
anderen Meister der Vergangenheit dasselbe
gesagt:, Der zehnte Guru (Guru Gobind Singh)
sagt:."Nachdem ich eins mit ihm geworden war,
hatte ich nicht irgendeine Absicht.., auf diese
Welt- zur.ückzukehren, aber wohl oder übel mußte
ich es tun, Ufa den göttlichen Plan zu erfüllen,"

Christus sprach ebenfalls dasselbe:"Ich und
der Vater sind eins. Der, welcher mich gesehen
6 -

hat, hat den Vater gesehen. Der Vater kennet den
Sohn und der JSohn kennet den Vater.

Gur.u Arjan sagte: "Der Vater und der Sohn sind
in der gleichen Farbe gefärbt. Der Vater und der
Sohn sind eine göttliche Partnerschaft eingegan
gen.”
Alle Meister gaben ihre eigene Darstellung von
der gleichen Sache. Shamas-i-Tabrez sagt: ”0 Men
schen der Welt, seht nicht auf meine zerrissenen
Kleider, aber versucht, in die innersten Tiefen
meines Geistes zu blicken, dann werdet ihr das
unermeßliche Reich Gottes erkennen, zu welchem
ich gehöre. Haltet mich nicht für einen armen
Bettler oder für ein hilfloses Wesen gleich euch.
Ich bin viel mehr als ich zu sein scheine und bin
mit unermeßlichen Schätzen spirituellen Reichtums
gesegnet." In derselben Weise fortfahrend spricht
er:”Wir können mit einem erfahrenen Physiker'ver
glichen werden.- Wir brauchen nicht den Puls.zu
fühlen oder den Urin leidender /Patienten zu prii-r
fen, denn durch ihre Augen sehen wir die tiefver
wurzelten Krankheiten des.Gemüts. Wir haben ein
Heilmittel für alle Übel des Lebens bei uns und
teilen dieses frei aus.

Während meiner letzten Reise, in die USA ergab
es sich, daß ich am Weihnachtstag eine Ansprache
hielt. Ich erzählte der Versammlung, daß Christus:
lange vor Jesus lebte. Es ist gerade zweitausend
Jahre her, als Jesus in die Welt kam, aber die
Christüskraft war immer da, um im Großen für das.
spirituelle Wohl der Menschheit zu wirken. Bedeut
sam genug.bemerkte Christus: "Ich bin der .ich bin."
Die Meisterseele stirbt niemals. Sie ist überall
ewiglich gegenwärtig.
- 7 -

Wenn sich die große göttliche Kraft durch
einen physischen Pol offenbart, ist sie als
lebender Meister bekannt. Versucht einfach zu
verstehen, daß. die.Gurukraft nichts anderes
ist als die Gotteskraft.

"Er, der die immerwährende Gotteskraft
ist, wird ein Guru genannt, wenn sie
einen menschlichen Pol annimm.t, um in
dieser Welt zu wirken,"
Der Satguru ist die große makellose Kraft;
verwechselt ihn nicht mit dem menschli
chen Pol, über welchen sie wirkt.”

"Der Diener von Hari (Gott) ist wie Hari
selbst.
Bitte, lauste dich nicht durch das physi
sche Kleid des Dieners beirren." ;;
Gurbani
. Wie schon .so viele Male erklärt, war Hazoor
die Sonne der Spiritualität. Er ist immer mit
.mir und lebt mit.mir.
Die spirituell Starken kommen, wenn Immer
die Welt sie braucht. Guru Nanak kam, als eine
ungeheure Kluft zwischen Hindus und Moslems
bestand.'Kabir kam ebenfalls im gleichen Zeit
raum. Beide predigten: Gott ist einer und die
ganze Menschheit ist eine. Alle Menschen sind
beseelte Körper. Die Seele ist vom selben
Wesen wie Gott. Die..verschiedenen religiösen
Richtungen entstanden, nur zu dem einen Zweck
der spirituellen Befreiung. Aber -leider sind
sie zu starken Fesseln für unsere Hände und
Füße geworden.
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"Wir haben begonnen, gottwärts zu gehen,
aber unglücklicherweise blieben wir auf
dem Weg stecken.”
Wir waren zur Gotterkenntnis und'.GottVerwirk
lichung religiösen Gemeinschaften beigetreten,
jedoch mit den festgelegten Äußerlichkeiten sozio
religiöser Formen und Rituale zufrieden. Das Ergeb
nis ist, daß wir hoffnungslos in unserer Suche nach
Gott versagt haben. Wir hatten'uns. den verschiede
nen sozialen Richtungen angeschlossen, um uns auf
die Gottverwirklichung vorzubereiten, entfernten
uns jedoch von Gott und verwickelten iuns in gegen
seitigen Streitigkeiten im gesegneten Namen der
Religion. Millionen Menschen sind auf dem Altar
des religiösen. Fanatismus geopfert worden. Auch
Hazoor kam zu einem kritischen Zeitpunkt, als
viele Sekten wegen ihrer gegenseitigen Uneinig
keit in Streit waren,.?
Wenn Guru Nanak gefragt wurde, was er sei, ant
wortete er:"Wenn ich sage,■' daß ich ein Hindu'bin,
was ich scheinbar zufällig mit all den äußeren
Kennzeichen der Hindus sein könnte, werdet ihr
mich sicherlich töten; aber ebensogut bin ich auch
kein Moslem in dem Sinn wie ihr glaubt, durch
äußere Zeichen annehmen zu können. Meine wahre
Gesinnung ist, daß mein physisches Wesen aus fünf
Naturelementen gemacht ist,.während in mir die
mächtige Kraft. Gottes wirkt.”

Da wir gewöhnlich dazu neigen, diese große Lek
tion zu vergessen',' kommen die Meister, um sie
wieder zu beleben, wie und wann es notwendig ist.
Das erste Problem, welches die Meister in Angriff
nehmen, ist, die -Kinder Gottes in den seidenen
Bandön der Liebe, des Opferns und des Dienens an
einem und allen zu verbinden. Sie müssen alle
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Kinder Gottes auf einer gemeinsamen Plattform
zusammenbringen. Mein Meister kam auf -den Er
denplan, als.es viele verschiedene Sekten im
Christentum, Sikhismus, Hinduismus, Islam und
vielen anderen Glaubensgemeinschaften gab. Er
brachte den Menschen seine göttliche Botschaft,
zu lernen, in Liebe...zusammenzusitzen und zu
versuchen, die grundlegenden Begriffe der einen
Gottheit, die in der ganzen Schöpfung wirkt,
zu verstehen.

”Die Weisheit der. Seher ist immer die
gleiche
Gurbani

Jene, die sich selbst erkannt haben, betrach
ten die ganze Menschheit als.eins. Die verschie
denen Sekten, Glaubensgemeinschaften und Religi
onen sind gleich vielen Schulen von Gedanken-und
äußeren Formen, wie so viele von uns angenommene
Merkmale. Aber trotz dieser scheinbaren Unter
schiede sind wir alle gleich und grundsätzlich
menschliche Wesen. Die.Seele im Menschen hat
in Miniaturform die gleichen Attribute wie Gott.
Von diesem hohen Standpunkt aus sind wir alle
gleich.
Eg war Häzoors großer:Wunsch, daß es eine
allgemeine.Plattform geben sollte, um die Wis
senschaft der Seele alle zu lehren, trotz der
Unterschiede in der Weltanschauung, der Farbe
oder des Glaubensbekenntnisses. Ruhani Satsang
war der Name, den Hazoor für ein solches Forum
vorschlug. Er war ein Jivan-Mukti, eine befreite
Meisterseele, und kam zur Befreiung der Mensch
heit.

Einmal wurde Hazoor vorgeschlagen,, er möge
eine bestimmte Sekte oder einen religiösen Orden
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bilden, welcher sich ausschließlich mit Spiritu
alität befaßt. Ihr werdet überrascht sein zu er
fahren, wie:gnädig er antwortete:”Was würde es
für einen irdischen Wert haben, mehr Quellen aus
zugraben, wo schon so viele vorhanden Sind.’1
Alles, was im Moment notwendig war, war:,‘. das
Wasser des Lebens ausfindig zu machen, auf rei
ches sich schon die. verschiedenen Schriften bezo
gen'. Wahrheit, oder Gottheit existiert schon im
Menschen und j ene, , die es.-verwirklicht haben,
sagen dasselbe. Aber jene, welche, die Wirklich
keit nicht gesehen haben, sind vergeblich damit
beschäftigt, verschiedene ideologische Glaubens
ansichten und Doktrinen zu verfechten. Der Haupt-,
aspekt seiner Lehren war, daß wir fähig sein soll
ten, in Liebe zusammenzusitzen, um die Gottheit,
welche die allgemeine Grundlage... für die Menschheit
bildet, zu verstehen. Wir sind schön eins und
müssen versuchen.,. das -Eine in uns .zu erf ahren.
Wir sind mit der gleichen Art der Augen, .Ohren,
Hände, Füße etc, gesegnet und von der Ebene der
Seele..sind wir ebenfalls eins. Der Gott, den wir
anboten, ist auch einer für die ganze menschliche
Rasse. Er ist der Herr von uns allen. Da wir diese
fundamentale Wahrheit.leicht aus den Augen ver
lieren., kommen, die Meister von Zeit zu Zeit., um sie
wieder zu beleben. So ist die erste Lektion, die
wir vonl Meister bekommen, die, daß wir, während
wir in unseren jeweiligen Religionen bleiben, uns
bemühen sollten, unser wahres Selbst zu erkennen
und dann das Selbst des Universums und letztlich
die-'große Wahrheit, welche das wahre Leben der
ganzen Schöpfung ist. 'Um>diese -Wahrheit zu fin
den,' ist es notwendig zu wissen, was 'wahres Leben’
ist.
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"Wahres Leben ist höher als die Wahrheit zu kennen.”
Nanak'

Ein wahres gesegnetes Leben, durchdrungen von
göttlicher Liebe, steht über allem anderen. Solch
ein Leben ist der spirituellen Erhebung dienlich.
So wie eine elektrische Birne klares Licht verbrei
tet, wenn sie rein und sauber ist, so tut es ein
Leben, frei von allen Fehlern. Die Reinheit des
Lebens - oder das Heranbilden des..Menschen, wie
es genannt wird - war die. äußere Arbeit, welche
mein Meister ausführte und es ist sozusagen der
einzige Weg,.. der zum Wohl der Menschheit führt und
den Weg für spirituelle Entwicklung vorbereitet.
Es ist allein die Spiritualität, die.für die
Sicherheit des Menschen eine Hoffnung bietet.

Einmal trug es sich zu, daß ich mit Pandit
Jawaharl.al Nehru, dem ersten Ministerpräsiden
ten von Indien, sprach. Er hörte-mir. ;mit inten
siver Aufmerksamkeit etwa fünf zig.-Minuten;zu.
Und seitdem pflegte er in seinen- Ahsprachenszu
betonen, daß .Spiritualität die .einzige allge- .
meine Grundlage sei, auf der die- Menschhe.it
in Frieden und Freundschaft leben könnte.
Spiritualität ist somit das einzige Heilmit
tel für alle Übel der Menschheit und Führer
aller Richtungen, sozial, politisch oder reli
giös, könnten Inspirationen von ihr ableiten.
Wir sind alle Verehrer des einen Gottes. Als
Menschen sind wir alle gleich.
Es ist die allgemeine Grundlage-., auf. der...
wir uns begegnen können, unabhängig von den
Verschiedenheiten der religiösen Bekenntnisse
und Glaubensrichtungen, sozialen Sitten und
Lebensgewohnheiten, welche von wenig Bedeu
tung sind.

12- -

Der Big Veda ermahnt uns, an gemeinschaftlichon
Gebeten teilzunehmen, wobei sich Tausende vereinen, um den Herrn zu preisen. Diese große Lek
tion der Veden wurde durch den großen Meister
(Hazoor) wiederbelebt. Es ist nicht etwas Neues.
Es ist die uralte Wissenschaft. Weil wir sie ver
gessen hatten,, kam er, um.uns an sie. zu erinnern *
Geschichtlich gesehen: sind die Veden, welche die
Weisheit der Zeitalter.beinhaltet, die ältesten
der Schriften, wohingegen der Guru Granth Sahib
das neueste Kompendium ..ist, das: die Lehren so
vieler großer Seelen verschiedener Zeiten und
Gegenden umfaßt, wie sie zu jener Zeit nur irgend
wie gesammelt werden konnten. Wir haben große
Achtung für alle, die unser spirituelles Erbe ■
bereicherten und zu unserer Führung einen wert
vollen Bericht ihrer persönlichen Erfahrungen
mit dem großen "Selbst” innen hinterließen.
Alle großen Meister haben in der Tat dasselbe
gesagt, natürlich -in ihrer eigenen Sprache. Der
heilige Koran sagt, daß Gott Seine Propheten in
verschiedene Teile der Welt sandte. Ein wahrer
Moslem, ist , der an alle. Heiligen Gottes glaubt.
Gleichermaßen ist der-ein wahrer Sikh, der die
Lehren aller Meister annimmt, wie im Guru Granth
Sahib, einer wahren Festhalle der Spiritualität,
berichtet steht. Wenn diese göttliche Botschaft
allen gebracht wird, dann wird an allen Orten,
in allen Gesellschaften und. Ländern Friede und
Harmonie herrschen.

Auf meiner letzten Reise in den Westen hatte
ich Gelegenheit, mit politischen Führern der
verschiedenen Überzeugungen zusammenzukommen
und immer verweilte ich bei dem Prinzip von
'Leben und leben lassen.’ Gott hat so viele
Seiner Kinder in ihre liebevolle Obhut gegeben
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und es sei ihre Pflicht, ihnen so gut sie nur
könnten zu dienen. Wenn ein Land aus dem einen
oder anderen Grunde nicht ausreichend für das
Wohl seiner Leute sorgen und deren notwendigen
Bedarf decken kann, laßt andere ihre helfende
Hand ihnen hinstrecken. Warum Gewalt anwenden
und das Blut von Millionen seiner Geschöpfe
vergießen? Durch die Gnade Gottes half das
rechtzeitige. Erkennen dieser grundlegenden Wahr
heit tatsächlich, eine Krise bei zwei verschie
denen Gelegenheiten zu verhindern, wo die Dinge
aus der Hand geglitten wären. Ich bekam ferner
einen Hilferuf von einem dritten. Platz. Ich
zeige euch diese Punkte nur deshalb auf, um
die Wichtigkeit spiritueller Einheit zu beto
nen, welche der einzige Ausweg.aus unseren
gegenwärtigen Schwierigkeiten ist, da sie uns
befähigen wird, einander näher zu kommen und
uns in die Lage versetzt, unsere Probleme zu
lösen. Aber hier besteht eine Schwierigkeit:
die Unterschiede in den Ansichten und gegen
sätzlichen /.Absichten. Guru Arjan hat deshalb
ein Hilfsmittel vorgeschlagen: "Laßt uns berat
schlagen und in einem freundschaftlichen Geist
all unsere Meinungsverschiedenheiten mit einem
entschlossenen . Willen, aus glühendem Got.tglau—
ben geboren;, beseitigen.

Lernt gerade das. Zusammensitzen in Liebe,
alle Gedanken der Dualität beiseite lassend,
denn wir alle sind Kinder Gottes. Beten wir
nicht einen Gott an, der der Gott von allen
ist, obwohl,unsere Anbetungsweise verschieden
sein mag, gemäß der Umgebung, in. welche wir
geboren wurden und in der wir aufgewachsen
sind. Wenn wir schon alle eins sind auf der
allgemeinen Grundlage der Spiritualität, gleich
Rosenkranzperlen verschiedener Ausführung und
Farbe, .welche‘s ist dann der Endzweck des Konflikts?"
- 14 -

"Laßt uns im Namen des Herrn vereinigt sein,
denn wir sind nicht getrennt
von Ihm."
Gurbani
So ist dies der Weg,- der. zur Einheit in der
Vielheit führt, denn die.Vielheit kreist um das
Zentrum, die unwandelbare Beständigkeit. Guru
Arjan hat ebenfalls betont: "Sitzt Schulter an
Schulter zusammen in der Gesellschaft von einem,
der ein Gurmukh .geworden, ist.’’- Gurmukh bedeutet
Sprachrohr des Guru, welcher der menschliche Pol
ist, -durch den die Kraft Gottes wirkt. Ich möchte
gerne der Wichtigkeit spirituellen Verstehens
Nachdruck verleihen. Kabir sagt-: "In dieser Welt
ist niemand freigebiger■als der Guru* In der Tat
ist er allein der Geber aller Gaben."

Die Segnungen des Heisters sind wirklich sehr
kostbar. Laßt uns sehen, w-as er tatsächlich dem
Schüler verleiht.

"Der Satguru hat mir eine unschätzbare Gabe (das
Heilige Naam) gewährt und mir die Mysterien des
Jenseits erklärt.”
Gurbani

Dies ist etwas, das jenseits des Bereichs
der Sinne, des Gemüts und des Intellekts liegt.
Er allein ist in der Lage, solch einen Segen zu
gewähren und niemand -kann jemandem etwas geben,
was er nicht selbst hat. Es ist^ etwas, das man
nicht durch bloßes Wissen und Weisheit oder durch
das Studieren der Schriften erwerben kann. Wer
gibt dann das wunderbare Geschenk der Gotteskraft?
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"Er schenkt uns seinen eigenen Lebensimpuls und
macht die rettenden Lehensschnüre, innen offen
bar. Wer kann dies tun? Niemand als ein pola
risierter Gott auf Erden."
Gurbani
Guru Arjan sagt es ebenfalls wie folgt;
"Nachdem Er Selbst sich im Meister offenbart
hat, verteilt Er Selbst das Heilige Shabd."
Einerseits gibt es den absoluten Gott, und
andererseits die Gotteskraft oder den wirken
den Gott, und. wenn nicht die Gctteskräft in uns
offenbart wird, können wir 'keinen Kontakt mit
Gott haben. Da es der lebende Meister ist, der
uns diesen Kontakt gewähren kann, übersteigt,
seine Bedeutung zunächst die von Gott Selbst,
Obwohl beide ein und dasselbe sind, .müssen wir
zwischen beiden noch in begrenztem Maße unter
scheiden;

"Wenn beide, der Meister und der Herr, vor
mir stehen, wem soll ich meine Ehrerbietung
erweisen?
Bestimmt werde ich mich vor dem Meister..ver
beugen, der das Mittel war, mich mit Gcvind
(dem Herrn) zu vereinen."
Kabir
Der absolute Gott ist eine Abstraktion, wel
che niemand .erkannt hat und erkennen kann, und
deshalb können Wir uns nur vor dem personifi
zierten Gott., durch den Gottes Kraft, wirkt,
verbeugen,.Es ist gerade so, .als gäbe es .ein
Kraftwerk, welches ihr nicht gesehen habt,
aber ihr seht in eurem Haus einen kleinen
Schalter, welcher eurem Zweck dient. Gleicher
maßen ist der lebende Meister im Besitz aller
göttlichen Tugenden und Kräfte, welche ihm durch
den absoluten Gott
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für das spirituelle Wohl der Menschheit gewährt
wurde. So ist es ganz klar, daß wir einen leben
den Meister zu verehren haben, denn der phy
sische Körper des Meisters ist herrlich gött
lich, durch unsichtbare Hände zu einem besonde
ren Zweck geschaffen'- um durch ihn dahingehend
zu wirken, eine Anzahl menschlicher Seelen mit
Ihm Selbst zu verbinden. Wenn wir bei all dem
den Guru noch als irgendeinen von uns auf der
menschlichen Ebene betrachten, ist es unser
Unglücke Kabir sagt, jene, die im Meister nicht
mehr sehen als ein bloßes menschliches Wesen,
werden wieder und wieder in niedrigere Formen
der' Schöpfung kommen . Wieder sagt er "Kabip's
'Gemüt ist so subtil und lauter geworden, daß
jetzt sogar der Herr hinter ihm her ist.”
Einer^ dessen Gemüt rein und dessen Intellekt
ruhig ist, wird sicherlich das Licht Gottes
widerspiegeln. Wir müssen Anbeter des Lichtes
des Lebens sein, ganz gleich, welcher sozialen
Religion wir JPreue schulden. Jede Religion
spricht von dieser Wahrheit.

“In wem das
der allein
Her Khalsa
in ihm.
Der Khalsa

Licht Gottes in seiner Fülle scheint,
ist ein .Khalsa (ein Reiner im Herzen)•
ist meine eigene Form und ich wohne

ist der wahre allmächtige Meister."
Guru Gobind Singh

Wenn solche großen Seelen kommen, besteht?-ihre
Lebensmission darin, die ganze Menschheit in einer
großen Familie Gottes zu vereinen. Einer, der alle
Wesen von der Ebene der Seele ansieht, ist wirk
lich ein großer Meister, denn Gott wirkt in ihm.
Was gibt er nach allem? Er gibt etwas, was die
Sinne nicht begreifen können. Wir müssen einen
solchen Guru finden, der das tun kann.
- 17 -

Dieses Suchen ist von höchster Wichtigkeit
für uns alle, ohne Rücksicht des Geschlechts.
Die physische Verbindung zwischen Mann und Frau
endet mit der heiligen Ehe. Als nächstes kommt
die spirituelle Verbindung: die Ehe der Seele
- ob männlich oder weiblich - mit der Über
seele. Die, Schriften erzählen uns, daß Paravati,
die Gemahlin von Shiva, Narada als ihren Guru
annahm. Sita, die Gemahlin von Rama,
m Anasuiya
als ihren Guru. Jene, die meinen, daß für Frauen
keine Notwendigkeit eines Guru besteht, irren sich.
Männer und Frauen brauchen einen Guru zur
efrei
ung ihrer Seelenaus den Netzen des Gemüts und
der Materie. Der Geist eines jeden von uns ver
langt Befreiung, ganz gleich, in welches körper
liche Gewand er gekleidet sein mag..
Die Einrichtung der Heirat gibt uns lediglich
einen Lebenspartner, einen Beistand in Wohl und
Wehe der Lebensreise. Diese Stufe eines Haushal
ters (Grihastha Ashram) ist eine wichtige und
wesentliche Phase im Leben und muß deshalb
glücklich durchschritten werden. ' Heirat ist kein
Hindernis zur Spiritualität. Vielmehr hilft sie
beim spirituellen Fortschritt, wenn sich beide
mit spiritueller sadhan (Praxis) beschäftigen.
Zeugung ist ein Aspekt des ehelichen Lebens. In
den vergangenen Tagen.begnügten sich die ver
heirateten "Leute mit ein oder zwei Kindern und....
danach entsagten sie der Welt und zogen sich
in die Wälder zur Meditation und Gottverwirkli- .
chung zurück. Christus hat betont, daß Ehemänner,
ihre Frauen lieben sollten wie Christus die
Kirche liebte.

Es ist gut, verheiratet zu sein, aber wenn
man ein oder zwei Kinder hat, sollte der Rest
der Lebensspanne dem höchsten Zweck des Lebens
geweiht werden - der Gottverwirklichung
Es ist bedauerlich, daß wir eheliches Leben
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als ein Mittel derSinnesfreüde betrachten.
Einige Meister der Vergangenheit waren Haus
halter und hatten Kinder.

In alten Zeiten gab es Abstufungen in
Brahmacharya (Periode.des Zölibats), das Minimum
waren 25 Jahre. Heutzutage finden wir kaum
jemanden, der vollkommenes Brahmacharya - in
Gedanken, Worten und Taten - auch nur für ein
Jahr beachtet. Wie können wir bei diesem trau
rigen Stand der Dinge ein wahres spirituelles
Leben anstreben?

Die eine große Lektion, welche wir vom Leben
Hazoors lernen, ist die von Brahmacharya (Ent
haltsamkeit). Er heiratete, bevor er das Alter
von 25 Jahren erreicht hatte, aber seine Frau
starb vor Vollziehung der Ehe. Nach dem 25»
Lebensjahr heiratete er ein zweites Mal.., was
Beachtung vollkommener Brahmacharya für all
diese Jahre bedeutete. Seine Frau lebte mit ihm
kurze Zeit zusammen, insgesamt kaum sechs Monate.
Er hatte alle göttlichen Tugenden in sich. Gott
ist unsterblich und so sind unsere Seelen. Er
ist alle Wahrheit, alle Weisheit und alle Selig
keit und unser ‘Selbst’ ist ebenfalls mit all
diesen Attributen ausgestattet. Aber das 'Selbst’
in uns, sowie es von Gemüt.und Materie umgeben
ist, hat seine wirkliche ehemalige Natur ver
gessen und sich selbst mit dem Körper und dem
körperlichen Beiwerk so sehr identifiziert, daß
wir nichts außer dieser physischen Welt sehen
können.:Wenn immer große Seelen kommen, erzäh
len sie uns vom rechten Pfad und geben uns rech
tes Verstehen und eine genaue Führung.
Nun, wo liegt der Pfad heimwärts? Es gibt so
viele Yoga-Systeme; einige haben das Ziel phy
sischer Entwicklung, andere liefern die Möglich
keit, die Lebensspanne zu verlängern. Es gibt
- 19 -

Bhakti Yoga, der uns sagt, wie man Liebe und
Hingabe entwickeln kann. Solange rder Mensch
in beständiger Suche nach spiritueller Er
leuchtung verbleibt, steigt er nicht in die
niedrigeren Stufen der Schöpfung ab. Paramhansa
Ramakrishna verehrte Gott als die göttliche
Mutter und er sah sie in der ganzen Schöp
fung. Somit verblieb er in einem Zustand der
Dualität und konnte nicht darüber hinaus gelan
gen. Als er zu dem Guru Totapuri ging, gab
dieser ihm das Geheimnis des Augenbrennpunktes
hinter und zwischen den Augen, stieß ihm ein
Stück Glas kräftig in die Stirn und wies ihn
an, an diesem Punkt zu meditieren. Dann wurde
er fähig, das Körperbewußtsein zu übersteigen
und von der Dualität ins Einssein zu gelangen.
Dann gibt es den Gyan-lpga-Pfad des Vernunft
denkens und der Folgerung, der_nur für solche
geeignet ist, die mit starken intellektuellen
Kräften begabt sind. Er kann nicht von jedem
praktiziert werden. Wie können die.jungen,
alten und geistesschwachen Menschen davon
Nutzen ziehen?

Der große Weise Patanjali definierte Yoga
als '’yogish chittavriti nirodha”, das bedeu
tet, Beruhigen der Vibrationen des Gemüts.
In Wirklichkeit ist dies nichts anderes als
eine vorbereitende Stufe, welche den Weg zur
Gott-Verwirklichung bahnt. Der Weise Yajyavalkya
definierte Yoga: '’yogish atma Parmatma sänyorig”
(die Vereinigung der Seele mit der Überseele).
Aber, es gibt etwas jenseits davon. Es ist
Selbst-Verwirklichung oder beständiges Bewußt
sein des »Selbst’, welches kommt, so wie man
sich über das Körperbewußtsein erhebt; stufen
weise legt man die physische, astrale und
kausale Hülle ab und entwickelt kosmisches und
überkosmisches Bewußtsein, ürid zuletzt ist
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man eine Welle des Ozeans aller Bewußtheit.
Wie kann dieses erreicht werden?
”Nanak, ohne Selbstanalyse verschwindet
die Gefahr der Täuschung nicht.”
Solange man sich nicht über das Körperbewußt
sein erhebt, kann man.nicht einmal eine Ahnung
vom inneren ‘Selbst' haben. Ihr müßt euer 'Selbst’
von .den verschiedenen einhüllenden Dingen physi
scher, astraler und kausaler Natur, welche alle
täuschend- sind, befreien. 'Sogar der große Shankara
deutete etwas weit oben und jenseits an, wenn er
sagte:”O Herr, ich weiß, daß es keinen Unterschied
- was;es auch immer .sei - zwischen Dir und mir
gibt. Dennoch bin ich Dein. Du bist nicht mein,
denn der Fluß hat seine Wellen, aber die Wellen
nicht den Fluß»” Einerseits gibt es Selbstbewußtsein und andererseits Kosmisches B ewußtseinund dieses -wird noch vom Zustand des Superkosmi
schen Bewußtseins übertroffen. Die Heiligen haben
sich immer auf diesen Zustand des. .Super-kos.mischen
Bewußtseins bezogen. Alle großen Meister haben
dasselbe getan und sind für .ihre Universalität
bekannt. Hazoor pflegte uns zu.sagen, daß er
für alle da sei und alle .annimmt, und daß es
die oberste'Pflicht eines wahren Meisters sei,
alle Kinder Gottes zu vereinen.

Alle menschlichen Wesen, alle Religionen,
alle Nationen und alle Länder sind Sein, trotz
der scheinbaren Unterschiede gemäß den.geogra
phischen und klimatischen Bedingungen, weil sie
auf der gleichen .Erde leben und unter dem glei
chen blauen Himmel und mit dem gleichen Lebens
impuls geläden sind. Die Heiligen geben allen
gleichermaßen denselben inneren Kontakt mit dem
überfließenden Ozean göttlicher Berauschung, der
in jeder Seele verborgen liegt und seit langem
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durch den schweren Druck des Alltagslebens ver
gessen wurde. Der Meister hilf t , uns , Zugang zum
göttlichen Nektar zu gewinnen, .indäm er,uns ein
wenig über das Körperbewußtsein erhebt. Ein
großer Meister hat seine Seelenströme gut unter
seiner Kontrolle, während' unsere durch.die
Sinnesorgane hinausfließen.. Die .Sonnenstrahlen
brennen gewöhnlich nicht, aber wenn man sie
durch' eine Konvcxlihse hindurch.seheinen läßt,
werden sie gesammelt und verbrennen alles auf
der anderen Seite der Linse. Es ist unsere eige
ne Aufmerksamkeit, die dem Gemüt und dem Intel
lekt Leben gibt. Wenn die Aufmerksamkeit anstatt
durch die Sinne nach außen zu streben, am. Zen
trum der Seele gesammelt werden könnte, wäre
es euch möglich, ihr Wirkungsyermö'gen .gut zu
verstehen. Es .ist eine Sache wirklicher Erfah
rung urtd ni.cht nur eine .der Theorie. Der' lebende
Meisterist somit ein großer Ozean göttlicher
Wonne und Harmonie:' "Ein Gottmensch 'ist immer
in einem Zustand göttlicher Berauschung."
Je.ne, die tatsächlich Menschen Gottes werden,
benötigen, keine äußere®Hilfen, sich in sich
selbst zu verlieren. Das war der Grund, weshalb
Mira Bai sagte,'daß sie in einem Zustand stän
diger Berauschung ohne irgendeinen Wein sei.

"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein."
Christus

"Das.Gemüt wird von der Musik der Seele
völlig in Anspruch genommen."
Guru Ramdas
Der lebende Meister-ist wie ein blühender
Baum, beladen mit duftenden Blumen und . süßen.
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Früchten. Der ist wirklich gesegnet, der einem
solchen Meister begegnet. Bitte bedenkt, daß die
Augen die Fenster der Seele sind. Die Kraft, die
ein Heiliger in sich hat, wird durch die Augen
weitergogeben. Seine Seele ist mit der Gottheit
geladen. Diese Verwirklichung kann man y,on ihm
haben.

Jeder Meister hat seine eigene, 'bolä' (eine aus
erwählte form des Gedenkens an Gott) gehabt und
welche 'bola' es auch immer sei ,- •sie -ist mit der
ganzen magnetischen Kraf t des Heiligen 'geladen.
Guru Nanak pflegte oft 'Sa't Kartär1 auszurufen,
was bedeutet, daß der Schöpfer alles durchdrin
gend ist. Gleichermaßen ging Chaitanya Mahaprabhu
herum und sagte: "Hari Boi" (nehmt den; Kämen des
Herrn). Einmal kam er zufällig an einonf'Weiher
vorbei, wo Waschmänner' damit beschäftigt Waren,
Kleider zu waschen. Er bat einen von ihnen 'Hari
Boi' zu sagen, aber dieser beachtete ihn niöht’,
weil er annahm, er sei ein Bettler., Aber als
Chaitanya noch einmal .den Waschmann nachdrück
lich darum bat, konnte letzterer nicht anders,
als die Worte ’Hari Boi' wiederholen und mit dem
Wiederholen der Worte begann er, in Ekstase zu
tanzen. Sehr bald..wurden die anderen- Waschmänner
in der Nähe vom. Rhythmus der geladenen Worte
angesteckt und der ganze 'Platz fing, anin ''rhyth
mischem Einklang in. den. fröhlichen;.Gesang 'Hari
Boi'*' einzustimmen. Ihr seht/, mein Hinweis geht
dahin,, daß die Worte einer Meisterseele,ganz
gleich, wie sie immer sind, stark geladen sind
auf Grund.ihres persönlichen Kontaktes mit der
Gottheit in ihr, und als solche können sie.nicht
anders, als' die Hörer tief zu berühren und ihnen
beim ‘spirituellen Fortschritt zu helfen. Die
Augen sind die Fenster der Seele und ein einziger
liebegeladener Blick seiner Gott-berauschten
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Augen ist genug, den Geist auf unermeßliche
Höhen zu heben.
"0 göttlicher Meister, gib mir nur einen
Schluck vom heiligen Wein, der meinem
zerrissenen Herzen Frieden bringen kann.”
”0 Meister, gib mir jenes Leberiselixier,
welches sogar im Paradies nicht zu bekom
men ist.”
Shamas-i-Tabrez

"Ein einziger Becher vom Wasser des Lebens
macht fröhlicher als zweitausend Fässer
Wein."
Bhai Nandlal
"Es ist nicht eine Sache der /Diskussion
auf intellektueller Ebene, sondern eine
des eigenen Sehens."
luru Gobind Singh
"Der., welcher weiß, spricht es nicht aus,
da es nicht im menschlichen Vorstellungs
bereich liegt. Es ist nur eine Sache des
Sehens. Jene, die es aussprechen, daß sie
wissen,- wissen es in Wirklichkeit nicht."

Bhika
"Wenn ich etwas von diesem Zustand erzählen
würde, dann würden sich alle Ungläubigen
der Welt sofort in Gottmenschen verwandeln."

Maulana Rumi
Was geben uns nach allem die Meister? Es-ist
etwas höchst Göttliches und trotzt jeder'Beschrei
bung. Der große Maulana. fährt dann fort zu sagen:
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''‘Wenn nach meinem Tode aus meinem Körper
Dünger gemacht werden würde,
und wenn jener Dünger auf ein Weizenfeld
gestreut werden würde,
würde der Koch und Überbringer der.chapaties,
die davon hergestellt würden, in Ekstase
tanzen, und.selbst der einfache Ofen würde
■beginnen,-. Flammen .der. Liebe aüszuströmen.”

Maülana hat dies alles gesagt, ohne, uns zu
erzählen, wie der Zustand desjenigen wäre, der
von ..def ■ sö zubereiteten Nahrung essen würde,
weil das 'unaussprechlich ist .
Der Pfad der Meister ist ein gerader, der
keine physischen Yoga-Praktiken in sich schließt.
Er gibt einen.direkten Kontakt mit den inneren
Lebensfäden. Dieser besteht darin,, die Seelen
ströme mit der Gotteskraft zu verbinden, in
welcher wir. wirklich l.eben, uns.. bewegen und
unser ganzes Sein haben. Es ist eine Sache
direkter innerer. Wahrnehmung, ganz entfernt
von allen Arten von Schlußfolgerung, Empfin
dung, Gefühl und schlußfolgerndem Wissen,
welche alle dem Irrtum unterworfen sind. Tat
sächliches Sehen ist Glauben, das keinen Baum
für Zweifel hinterläßt. Guru Amardas kam im
ziemlich vorgerückten Alter von siebzig Jahren
zu diesem reichen Erbe und als er Gott erlebte,
sagte er- Wenn man Glück hat, kann man mit
einem Meister der .Wahrheit (Satguru) in Berüh
rung kommen und von ihm Vereinigung mit dem
heiligen Wort oder. Kontakt mit dem inneren ..
Tonprinzip, dem Licht des Lebens, erhalten.”
Während sich philosophische Abhandlungen
riit theoretischen Aspekten der Religionen ■
befassen, bringt einen der Mystizismus von.
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Angesicht zu Angesicht mit-der Göttlichen Kraft.

Sogar kleine Kinder können mit dem Licht Got
tes verbunden werden. Nichts ist "als selbstver
ständlich anzunehmenund kein Scheinglaube ist
erforderlich. Es ist einfach ein direkter und’
bewußter Kontakt mit der inneren zum Ausdruck
kommenden Gotteskräft, den elementaren Offen
barungen des Licht- und Tonprinzips. Hazoor war
ein Adept in der Theorie und Praxis des Surat
Shabd Yoga..In diesem neuen Zeitalter gingidiese
Wissenschaft von Kabir und den Sikh Gurus aus
und kam weiterhin zu Tulsi Sahib von Hathräs und
zu-Söami Ji, Baba Jaimal Singh Ji, Hazoor Säwan
Singh Ji, und dieselbe- Kraft-wirkt jetzt • durch
den lebenden Meister. Es ist Hazoors göttliche
Gnade,:daß ■ j e’der ohne - Ausnahme mit den inneren
Erfahrungen’des L-ichteä- und'1 Tones gesegnet- .wird.
Es ist wirklich ein unschätzbares Geschenk..
Guru Nanak sagte, wenn er -davon- sprach: ”Nanak
ist ' die ganze Zeit in- einem Zustand- ununterbro
chener Ekstase.n
Ich sprach zu euch-von Meditation und' die- natürliche Frage, die ihr gerne stellen möch
tet, ist, Worüber manmeditieren sollte. Man
kann nicht ’über etwas meditieren, Üäs- man nicht
gesehen hat. Mit anderen-Wohten','"Wi'fe können , wir
über den abstrakten und absoluten Gott medi
tieren? Kontemplation ist eine gefährliche
Sache . Wenn man Glück genug hat-, mit einem , .voll
kommenen’Meister in Verbindung zu kommen, dann
mag es gut sein. Aber wenn zum Beispiel - was
Gott verhüten möge - euer Lehrer nicht kompe
tent ist, sein Versprechen zu erfüllen und
ihr übt Kontemplation über seine Form, werdet
ihr in der Wildnis verloren sein. Während der
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ersten Tage meiner Schülerschaft fragte ich
Hazoor einmal, worauf man seine Aufmerksam
keit nach dem Zurückziehen der sensorischen
Ströme richten soll. Lächelnd antwortete er:
"Gewöhnlich denken wir die ganze Zeit an unsere
Kinder, Freunde und andere weltliche Besitz
tümer. Was könnte es dann schaden, einige Zeit
über die Form eines Sadh Kontemplation zu üben?

"Gott selbst kommt in der Gestalt eines Sadh-i

Gurbani
Nach einiger Zeit, als ich wieder einmal
Hazoor über Dyan (Meditation) befragte, erklärte
er deutlich: "Wenn der Meister einen Menschen
initiiert, wird er in seiner strahlenden Form
ein ständiger Begleiter des -Schülers. Du magst,
wenn du zur Kontemplation sitzt, an ssine Gestalt,
denken oder nicht, aber wenn du innen fortschrei
test., triffst du ihn bestimmt dort. Der Guru ist
nach allem nicht ein menschliches Wesen, für das
■man ihn gewöhnlich halten könnte, sondern viel
mehr als das., denn in ihm wirkt, die Gotte.skra.ft
in Fülle zum 'Nutzen der-Menschheit. Er verläßt
seine erwählten Seelen nicht, noch gibt er sie
auf, bis sie sicher zur währen Heimat Seines
Vaters geleitet sind. Begünstigt sind jene, die
den Vorzug hatten, von Hazoor Maharaj Ji die
heilige-Verbindung oder den inneren Kontakt zu
bekommen. Die Kontemplation über seine-heilige
Form ist alles was gebraucht wird.

Aber hier besteht noch ein großes Hindernis.
Wir können leicht über irgendeine menschliche
Form, wie der unseren, Kontemplation üben, aber
es ist nicht möglich, sich die Form einer höchst
fortgeschrittenen Seele, wie der des Meisters,
welche eins mit dem Göttlichen ist, vorzustellen.
Wir mögen versuchen, uns seine Form innen vorzu- 27 -

stellen, indem wir an seinen schneeweißen wallen
den Bart, sein strahlendes Gesicht, seinen Turban,
seine hohe Gestalt, seine königliche Haltung
oder irgendetwas anderes denken, was mit ihm
zusammenhängt; aber es' wird.unser Machwerk.sein
und nicht die wahre Form und deshalb ohne viel
Nutzen» Das ist der Grund, weshalb ;ich nieman
dem empfehle, über irgendeine Form Kontempla
tion zu üben, auch nicht, über, die des Meister's,
jedoch geradeaus in den Augenbrennpunkt zu schau
en und intensiv'in das zu sehen, was immer ins
Blickfeld'-.kommt ü Licht oder Dunkelheit - und
geistig die geladenen Namen sehr sehr langsam
zu wiederholen, vielleicht in Pausen, so daß
der innere Blick nicht gestört ist. Da der lie
bevolle Blick, stetig an Stärke zunehmen wird,
wird die göttliche Form des Meisters (der strah
lende Pol, an welchem.Gott wirkt) von selbst
innen erscheinen und beginnen zu ,bleiben,■
zuerst für einen'Augenblick und dann mit üer
Entwicklung innerer Wahrnehmungskraft für eine
längere. Weile. Bei der Initiation hi,er in Indien
ist es gewöhnlich.so, daß ungefähr 2 5 bis JO.
Prozent der Initiateh' innen die strahlende .Form
des Meisters und die von Hazoor Maharaj sehen,
sogar solche., die ihm überhaupt" niemals begeg
net sind. Das innere Erscheinen des Meisters
möge man deshalb ihm überlassen, fes/ist,seine.
Sache. Wir können in der Hihsic'ht' nicht viel tun.
Er ist Gott im Menschen und weiß am besten, von
wo ;und wie. ?u: wirken. -Er kann alleine kommen
oder zusammen. mitv seinem- Meister oder irgendeiner
anderen, gütigen.. Seele, denn sie alle, sind Kinder
des . Lichtes Gottes. Guru Arjän sagt: "Der
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Gurudev (die strahlende Form des Meisters) hat
meine Augen (das innere Auge) geöffnet, um Sein
Licht zu sehen. Ich habe nun keine Täuschungen
und all meine Bemühungen haben ein Ende."

Mit dem Erscheinen -der strahlenden Form des
Meisters ist die Hälfte des Bhakti (Gur Bhakti)
getan, Wir müssen deshalb unaufhörlich.zu Gott,
beten, uns zum göttlichen■Pol oder dem Lebenden
Schalter zu bringen,, wo Seine Kraft vollkommen
offenbart ist. Bas unwandelbare Gesetz von Bedarf
und Versorgung wirkt auf allen Ebenen in glei^
eher Weisa, Es ist immer „Nahrung für die. Hungri
gen und Wasser für.die Bürstigen da. Es gibt
Beispiele liebevoll ergebener - Seelen, welche
innere Erfahrung .'von des. Meisters Form haben,
lange bevor sie- tatsächlich mit ihm auf dem
physischen Plan in Kontakt kommen. In Pakistan
gibt es noch viele Menschen, die‘die strahlende
Form-,von :Hazoor zu sehen pflegen,' obwohl sie ihn
niemals zuvor begegnet, waren,' In meinem Fall
besuchte mich oft Hazccrs leuchtendeForm innen
sieben Jahre., bevor ich: ihn tatsächlich traf
und meine Initiation erhielt.«

Ich habe euch gesagt, daß'unsere Gebete aus.
unserem tiefsten Herzensgrund aufs teigen müssen.
Offen gesagt, ich bestärkte nicht den Godanken,
einen Guru zu haben, obwohl ich wußte;, daß. man
in der. Spiritualität ohne einen kompetenten
Guru nicht vorwärts kommen kann, Ich' wär bange:
vor den falschen Gurus, von denen die.Welt über
voll ist. Aber wie konnte ich einen wahren Mei
ster finden, -wo es eine. Menge gab/ von denen
jeder große, Hoffnungen machte und bereit war,
einen gegen.eine kleine Gabe zu segnen. So pflegte
ich ernsthaft zu beten: "0 Gott, gewähre mir bei
meiner Suche innere Führung. Mein bescheidenes.
Gebet wurde-
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erhört und Hazoor begann sich mir selbst zu
offenbaren und tat es weiterhin sieben Jahre
lang, bevor ich formell initiiert wurde.
Ich wußte damals nicht wer er war und hielt
ihn immer für Guru Nanak. Ich verfaßte auch
einige Verse, die ihn preisen.
Ich liebte Flüsse sehr* Wo ich auch immer
hinkam, suchte ich einen nahen Fluß, um-einen
einsamen Platz für meine Meditationen zu fin
den. Als ich nach Lahore ging, kam ich zu dem
Fluß Ravi- Und so war es in Jehlum. Stunden
lang saß ich in Gedanken versunken am Fluß
ufer. Während ich in Lahore war, überkam es
mich, den Beas-Fluß zu sehen. Es war die Vor
liebe für das fließende Wasser, die mich nach
Beas führte. Es war ein schöner Sbnntägmorgen,
als ich einen: Zug nach’ Beäs nahm.- Beim Stations
vorsteher ,. int Beas erkundigte ich mich nach der
Lage des Flusses. Sehr überraschend fragte er
mich, ob ich gekommen sei, den Weisen von
Beas zu besuchen. Ich äußerte dazu-, ob es denn
hier irgendeinen Weisen gäbe. 'Dann erzählte
er mir von Hazoor. Somit war der Besuch von
Beas reichlich belohnt. Ich bekam Gelegenheit,
beide zu sehen, den Fluß Beas und meinen
zukünftigen Meister.

Als ich die Dera (.Siedlung! erreichte, kannte
meine Überraschung keine Grenzen, in Hazoor das
Abbild der strahlenden Form zu entdecken, die
mich.in all diesen Jahren in meinen Meditati
onen besucht hatte. Flehentlich erkundigte ich
mich, aus welchem Grunde er unser Zusammentref
fen für eine so lange Zeit hinausgeschoben
hatte. Mit einem gütigen Lächeln antwortete
er, daß jetzt die günstigste Zeit für unser
Zusammentreffen sei.
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Ein kompetenter .Meister offenbart sich sogar
vor der Initiation. Es besteht kaum irgendeine
Notwendigkeit, irgendeine Vorstellung heraufzubesdhwör.en', .während man spirituelle Praktiken ausübt.,Der Meister pflanzt zur Zeit der Initiation
sein’eigenes.Bild' eip, und.seine strahlende Form
erscheint von selbst» wenn wir uns restlos im
Augenbrennpuhkt befinden. Das Geheimnis des Erfol
ges..liegt darin, vollkommen und ganz in den Au
genbrennpunkt zu gelangen und die wahre Form des
Meisters kommt ohne irgendeine Bitte. Dies ist
ein verhältnismäßig leichter und der natürlichste
Weg der Gott-Verwirklichung. Guru Bhakti ist der
sicherste Rückweg heim /.zu Gott, aber der Pfad
ist gleichzeitig auch ganz sehlüpfrig. Als sich
Maulana Rumi’s Ende nahte, sagte er:
•'Wenig wißt ihr von dem großen .König in mir,
wenn ihr das Strahlen, in diesem Haus aus
Fleisch und Knochen seht."

Wenn sich ein Schüler zu dieser Ebene erhebt
und ein Guru-Mensch wird, wird er wahrlich geseg
net. Ich habe zu-euch nun von zwei -Dingen gespro
chen, die der Guru tut:
Erstens lehrt er, daß alle Kinder Gottes zusammen
sitzen sollten, weil dies der einzige Ausweg für
die gesamte menschliche Rasse ist, den Prüfungen
und Trübsalen der Welt zu entkommen.
Zweitens schenkt er uns solch einen göttlichen
Reichtum, wie er nirgendwo anders zu bekommen ist.
Deshalb ist es von höchster Wichtigkeit, daß man,
während man auf die physische Form des Meisters
schaut, sich gleichermaßen der von. ihr ausgehenden
Strahlungen b-ewußt sein sollte. Maulana Rumi
sagt-:nO Shamas-i-Tabrez, wenn ich jemand anderen
als Gott im Spiegel deines Geistes sähe. .würde
ich schlechter als ein Ungläubiger sein."
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Einen wahren Meister zu treffen, heißt Gott
näher zu kommen, wohingegen von ihm weg zu sein,
von Gott, weg zu sein, bedeutet. Wenn immer die
Meister in die Welt kommen, tun sie es, um uns
den Nektar des Lebens zu reichen. Es ist gesagt:
'•Die Schriften sind dem Gum nützlich, um die
Massen zu lehren. Ohne einen lebenden Meister
können wir nicht einmal den wahren Sinn der
heiligen Bücher verstehen.”
Es ist Gott allein, der uns zu ihm führen
kann. Der Meister ist der wahre Gott-Liebende
und kompetent, die Geschichte seines Geliebten
zu er zähl eh.

''Halte dich an einen vollkommenen Meister
und folge seinen Instruktionen vollkommen,
dann wirst du, selbst während du an welt
liche Pflichten gebunden bist, Erlösung
erlangen.
Gott ist ewig mit dir,
du brauchst Ihm nur dein Gesicht zuzuwenden.”
Bhai N an dl al

"Gott ist gekommen, den Namen Ramdas anzu
nehmen.”
Guru Amardas

Für Guru ArJan war Ramdas (sein Guru) nicht
nur ein bloßes menschliches Wesen, sondern eine
Verkörperung von Gott selbst und Gott wohnte
wahrlich in der Form von Ramdas.
Ein Schüler, der in seinem Meister
die Gotteskraft sieht, ist noch nicht
Schüler. Er befindet sich noch in der
zeit und das bleibt so bis er in ihm
Glorie Gottes sieht und das geschieht
ren Sinn erst, wenn der Meister seine
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nicht
ein wahrer
Probe
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im wah
strah-

lende Form imSchüler offenbart. Das ist die
strahlend-leuchtende Form, welche die Seele
von Ebene zu Ebene auf der spirituellen Reise
heimwärts leitet. Wehn diese-strahlende Form
kommt, kann .man sich mit ihr unterhalten, dann
werden sich viele Probleme von selbst lösen.
Der Guru, welcher als menschlicher Führer auf
dem physischen Plan wirkt, ist .als Gurudev
bekannt, wenn er-..sich in seiner astralen S-trakl-img- offenbart und die gleiche Kraft wird
Satguru (Personifizierte Wahrheit öder Meister
der Wahrheit) genannt, werm sie die Seele zur
höchsten Region reiner. Wonne und Harmonie
hinaufgeleitet. Jene, die Guru-bhaktas sind,
sehen etwas Herrliches im lebenden Meister.
Ein Sikh-Schüler lebt wahrlich in süßer Erin
nerung an den Guru. So.wie die Existenz eines
Säuglings von der Milch seiner Mütter abhängt,
so ist der Schüler vom 'Wasser des Lebens1
oder dem'Blut des Lebens’, womit ihn der Meister
ununterbrochen :ernährt, abhängig. Er liebt ihn
mit jedem- Atemzug -seines Lebens und: sorgt stän
dig auf verschiedene Weise für sein Wohl, wovon
das arme Kind -nichts weiß. Wie zärtlich soigt
die. Mutter für ihr Kind,' es ihm bequem zu machen,
indem sie selbst alle Arten von Entbehrungen auf
sich nimmt. Ein Meister tut viel mehr als das.
Es ist schade, daß. wir die Größe des Guru nicht
erkennen. Wir wissen nur so viel, wie er uns in
seiner Gnade offenbart. Wenn eine Mutter ihr Kind
fragen würde, ob es sie kennt, würde es ..»ja’
sagen, aber 'inwieweit’’ kann es das? Gleicher
maßen können wir, die Schüler, die Größe des
Guru unmöglich ergründen.
Nach allem, warum all diese Verehrung? Was geben
sie uns, daß sie solche Lobpreisungen verdienen?
Sie verleihen uns ihren eigenen Lebensimpuls und
übermitteln uns jene göttliche Berauschung, von
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welcher wir so viel in den Schriften gelesen
haben. Alles dies geschieht durch ihre magne
tischen Augen, von welchen stark geladene spi
rituelle Ströme zu uns kommen. Leben kÖinmt
von Leben, wie Licht von Licht kommt,' Ein wirk
liches lebendiges Reservoir des Lebens kann
uns helfen, die Quelle des Lebens zu finden
und niemand anders kann das tun. Dies ist das
unwandelbare Gesetz der Natur und es gestat
tet keine Ausnahme, was' es auch immer sei.
Unser Hazoor- war ein grenzenlose Ozean des
1eb enspendenden Wassers.
"Die Lehren der großen Meister sind
für einen und alle gleich.
Hört auf das direkte Zeugnis der Heili
gen, .denn sie sprechen- von dem, was sie
wirklich in ihren inneren Augen sehen.”

Gurbani

Das Zeugnis der Heiligen ist folglich
direkt und unmittelbar und nicht eines basiert
auf Hörensagen oder auf Zeugnis von biblischen
Schriften. In kurzen und klaren Begriffen
erzählen sie uns von ihren inneren Erfahrun
gen mit ihrem eigenen -Selbst' und mit Gott.
Da sie einen direkten ontakt mit der Gottes
kraft innen haben, sind sie in der Lage, uns
eine genaue Auslegung der verschiedenen Schrif
ten zu vermitteln, die anscheinenden Unterschiede
zu beseitigen und ein vollständiges Bild von
der Wirklichkeit zu geben, wie sie durch Weise
und Seher aller Zeiten gesehen wurde. Es ist
gesagt:”Jene, die Gott von Angesicht zu Ange
sicht sehen, werden alle dasselbe berichten."
Die Unterschiede/.treten in jedem Fall: nur
durch die Wege der Annäherung auf, die zu der
Zeit gebrauchte Sprache, die gerade übliche
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Ausdrucksweise und der intellektuelle Stand des
Zeitalters« Wiederum bestehen die Unterschiede
nicht -in. wesentlichen Dingen, sondern nur in
unwesentlichen Einzelheiten«

*Zusammensitzen’ ist ein unübertreffliches
Heilmittel für alles Übel der Menschheit. Was
die Heister geben, ist ein unschätzbares Ge
schenk reiner Spiritualität, was nicht gelehrt,
sondern wie eine Infektion von den radioaktiven
Strahlen, die von ihnen ausgehen, aufgefangen
werden kann.
Ich kann euch sagen, daß auch Spiritualität
eine Art der Wissenschaft, anderen Wissenschaften
nicht unähnlich,' ist« Sie ist eine Wissenschaft
metaphysischer Experimente, deren. Ergebnisse mit
Genauigkeit, und Exaktheit nachgewiesen werden
können. Es ist Hazöors Verdienst, daß sie als
eine reguläre Wissenschaft und zur wissenschaft
lichen Annäherung an das tiefgründige und abstrakt
Thema,, -welches die Menschheit immer genarrt hat,
dargelegt wird« Er war es, der auf Grund der
Änderung der Wesensart der Menschen in diesem
wissenschaftlichen Zeitalter erklärte, daß die
■Spiritualität den größten Anklang nur finden
könnte, wenn .sich in einem Geist der Überein
stimmung mit den gegenwärtigen Zeiten aufgezeigt
wird. Es ist ein uraltes Thema, das älteste, das aus
undenklicher Zeit stammt. Es ist zu unserem
Vorteil, daß Hazoor dies als eine Wissenschaft
der Seele wiederbelebte. Obwohl spirituelles
Erwachen durch viele erfolgt, wird jedoch die
göttliche Offenbarung durch wenige gewährt.
Durch seine gütige Gnade erhalten so viele innere
Erfahrung des heiligen Licht- und Ton-Prinzips,
welche natürlich durch Praxis mit liebevoller
Konzentration entwickelt werden kann.
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Laßt uns danach streben, würdige Söhne unseres
Vaters zu sein» Versucht, die Tatsachen des. gött
liehen Lebens zu verstehen. Hazoor ist nicht von
uns gegangen. Seine göttliche Kraft ist immer
bei uns', trotz des scheinbaren Wechsels der:
Hülle, Und selbst.jetzt wirkt die gleiche gött
liche Gnade in Fülle.
.*

*

*

Durch Waffen.wird es nicht verletzt,
Das Feuer verbrennt es.nicht,
Durch Wasser .-wird es nicht ersäuft,
Noch bringt der. Wind es zum Vertrocknen.
Es wird von nichts durchdrungen,
Unverbrennlich und unzerstörbar ist es,
Doch durchdringt es alle Dinge.;
Unbeweglich selbst, bewegt es alles.
Niemand kann es.sehen,
Und. kein Gedanke, kann es in sich fassen.

Gita
*

.*

*
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DER PROPHET DES FRIEDENS

Dieser Artikel geht -zurück auf eine UrcLu-P-ede
von Sant Kirpal Singh über Guru. Nanak. und seine
Botschaft, die gelegentlich der letzten Geburts
tagsfeierdes 'Guru' auf alle indischen Sender
Überträgen wurde.

Wir feiern heute- den Geburtstag jenes großen
Friedenspropheten, des Messias seiner Zeit, der
Quelle der Spiritualität und des ...gr oßen Go.ttmenschen, dessen Leben Strahlen der-.iSpiritualität
aussendete gegen Ende des 15* und Beginn des 16.
Jahrhunderts. Die sozialen und politischen Zustan
de im Lande hatten den tiefsten Stand erreicht.
Die erhabene Seele, die dem irregeleiteten Volk
den Pfad des Friedens und der Gerechtigkeit
zeigte, war der große Guru Nanak.. Diese große
Sonne.'der-Spiritualität ging im Jahre 1^69 am
Horizont auf. Guru Nanak wurde im Dorf Talwandi
geboren,, jetzt bekannt als Nankana Sahib in WestPakistan- Chaotische Zustände herrschten zu der
Zeit im Lande. Im Namen der Religion wurden von
den führenden Schichten, die von Lust, Gier und
Unmoral- beherrscht waren, alle Arten von Scheuß
lichkeiten verübt. Mißgunst' und Haß waren an der
Tagesordnung. Sowohl Herrscher wie auch Beherrscht
hatten ihre diesbezüglichen Pflichten und Ver
bindlichkeiten völlig vergessen. Kastengeist und
Unberührbarkeit wucherten. Das Volk verlor den
Glauben an die Religion. Bewegt von den Mitleid
erregenden Rufen des in Agonie liegenden Volkes
betete Guru Nanak:
"Die ganze Welt wird von unsichtbaren
Flammen verzehrt, rette sie, o Herr,
wenn Du willst, in Deinem erbarmenden
Mitleid."
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Nanak war ein großer Reformer, Er war der
Fackelträger von Friede, Wahrhaftigkeit und
universaler Liebe-, Er sah die Menschen.nicht
von der physischen Ebene aus, sondern als
geistige Wesen. Er predigte: Gott ist Einer,
der Schöpfer des Universums. Alle sind Seine
Kinder Und gehören,zu einer Menschenfamilie.
Er legte Nachdruck aufdie Idee der universalen
Bruderschaft. Wozu denn.all dieser,Streit?
Gott ist personifizierte' Liebe- und' wohnt im
menschlichen .Herzen, Ein Licht erleuchtet
die ganze-Schöpfung. Wir sollten -alle lieben,
die ganze Schöpfung,

"Kasten.'und Glaubensbekenntnisse zählen
nicht in seinem Reich, Wer ..ihn. verehrt,
ist Ihm teuer."
Guru Nanaks Lehren sind nicht 'für eine beson
dere.Sekte oder Gemeinschaft^ sondern für die
ganze Menschheit,"Bieser ;Erlös-er^der Menschheit
reiste weit' umher, nicht hur' in Indien, sondern
auch in entfernten,;'Lände'rn :wie -Ceylon, Burma,
Mekka, Medina und nach Mesopotamien, Er brachte
allen seine göttliche -Botschaft'ohne Rücksicht,
auf religiöse und politische Ideologien» Er
glaubte an die Religion des Menschen und lehrte,
daß des Herrn Evangelium für alle sei. Wenn
er über seine Religion gefragt wurde, sagte er:
"Ich bin weder Hindu noch Moslem und.
habe nur einen Körper, aus fünf Elemen. ten gemacht, in dem die G'otteskraft
pulsiert, und habe den'Namen Nanak,"

Er ermahnte die Menschen, ihr Brot auf
anständige und rechtschaffene Weise zu ver
dienen. Er sagte oft:
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"Beuge dich nicht einem-, der sich als
Gottinenschausgibt, aber von der Mild
tätigkeit anderer lebt.

Wer sein Brot im Schweiße seines Angesichts
verdient und es - mit allen teilt, der kann
den Pfad Gottes erkennen."
Er verbot den Menschen, die Rechte ihrer Mit
menschen zu mißbrauchen. Der, welcher andere
aasnützt, kann niemals ein reines Herz haben.
Immer wieder schärfte er ein, ein reines Herz
zu haben und gute Werke zu tun.

"Nimm den. Namen des. Herrn. auf mit reinem
Herzen und reiner Zunge; denn ohne dies
wird dein Tun. keine Frucht tragen.."

Und wieder:
"Nur die Taten zählen und nicht die- religiöse
Kennmarke, die einer trägt."

"Was immer man sät, das wird man ernten."
Er wiederholte:

"Die. Taten allein werden gewogen auf der
göttlichen Waage; dies wird bestimmen,
wie nah oder fern du Gott bist."
Guru Nanak reinigte die Herzen aller, die mit
ihm in Verbindung kamen.. Mit der Alchemie der
Gottesliebe verwandelte, er Räuber wie Kauda und
Sajjan in fromme Ergebene.'
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Guru Nanak war ein wahrer Mystiker, immer in
Verbindung mit Gott und in allem seine verschwen
derische Gnade erkennend. Er sagte: ”Nanak sieht
den Herrn in all seiner Glorie.” Berauscht von
des Herrn Liebe verblieb er immer im Zustand der
Verzückung. Einmal bot ihm Bahar, der große MogulKaiser, einen Becher Wein an. Der Guru lehnte
höflich ab und sagte: "0 Kaiser, die Berauschung
deines verderblichen Weines ißt schwach und ver
gänglich; aber ich habe den Wein des göttlichen
Naarn getrunken, der niemals vergeht.” -

Er predigte, daß Bescheidenheit, Mitleid
und Hochachtung für die Propheten aller Religi
onen die Essenz der Religion sei. Dienst an
seiner Schöpfung und Liebe zu Gott ist alles,
was man mit auf die letzte Reise nehmen kann.
Nach ihm ist die Essenz der Religion, daß
Anhänger jeden Glaubens zusammenkommen, ihre
Sinne überwachen und die Verbindung mit dem
Allmächtigen.suchen sollten. Nur durch die
Disziplinierung deiner Sinne kannst du das
letzte Ziel des Lebens erreichen.
”Alle menschlichen Wesen bilden eine
Klasse und die Schlacht des Lebens kann
nur durch Beherrschung des Gemüts gewon
nen ■ wer den

Er befürwortete nicht die Entsagung als ein
Mittel zur Gottverwirklichung. Er glaubte, daß
Erlösung für einen Hausvater durch rechte Erfül
lung seiner Pflichten und Obliegenheiten mit
vollem Glauben an Gott möglich ist.

Er war der Geliebte aller. Hindus und Mos
lems verehrten ihn gleichermaßen. Als er seine
körperliche Hülle ablegte, wollten die Hindus
sie verbrennen, während die Moslems den Körper
- 40 -

begraben wollten. Es wird erzählt, daß als
das Leichentuch aufgedeckt wurde, man nichts
fand als eine Menge duftender Blumen. Er kam'
wie eine duftende Blume, die ihren Wohlgeruch
ringsumher verströmt. Bas Laken und die Blumen
wurden zwischen den zwei Gemeinschaften geteilt
und entsprechend*''ihren eigenen Riten darüber
verfügt.
Guru Nanak'betete immer für das Wohl der
Menschheit:

”0 Herr, groß ist die Macht Deines Nahm,
mögen alle in Frieden leben unter Deinem
Willen.*'
Heute haben die Menschen das Gefühl, für -alle
menschlichen Werte verloren, trotz der epoche
machenden Errungenschaften auf dem Gebiet der
Wissenschaft und Technik. Der Teufel im Menschen
hat die Oberhand. Menschliche Güte wich der Dust,
der Gier -md dem Mißtrauen. Wir leben alle in
einem Zustand de.s Grauens und Mißtrauens vorein
ander. Die Menschheit läuft ihrem eigenen Verder
ben, entgegen. Heute wie nie zuvor brauchen wir
die Lehren des großen Guru. Diese sind wahr für
alle Zeiten-und für alle Menschen in • der ganzen
Welt •
Wir alle beten für den-Frieden-auf der Erde,
Nanak war der Prophet des Friedens, der. Einig
keit und der Liebe. Wenn wir dem Pfad folgen,
der uns durch den großen Lehrer gezeigt wurde,,
und mit ganzem Herzen am rechten Verständnis
für moralische und spirituelle Werte arbeiten,
werden Friede, Liebe und Glück in höchstem Maße
regieren. Nur durch Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis können wir das Reich Gottes auf Erden
aufrichten.
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VOM SCHREIBTISCH DES HERAUSGEBERS

Durch ein großes Glück hast du eine mensch
liche Geburt erhalten,
Dies i.st' die.: einzige Gelegenheit für dich i
mit Gott in Verbindung zu kommen;
Alles andere in der Welt wird dir nichts
nützen,
Suche, die Gesellschaft der Heiligen und
lerne, im Innern mit ihnen zu sprechen.

Guru Arjan
Die Natur ist nicht verschwenderisch in.ihren
Planen und Absichten. Sie versieht jeden, natürlich
entsprechend dem jeweiligen Hintergrund, mit der
Möglichkeit, zu entwickeln, was unentwickelt in
ihm ist. Die gesetzten Ursachen, die 'in die ent
fernte Vergangenheit zurückgehen, müssen sich,
vielleicht in diesem Leben oder in ■■■ferneren Leben,
in der lebenden Gegenwart auswirken und es gibt
kein Ausweichen vor der reichen Ernte, die'bereits
gesät wurde.'Im Innersten seines Wesens.ist man
frei, trotz des sich ständig um den Mittelpunkt
drehenden Rades des Lebens. Und doch,., der -scheinbar
stillstehende Punkt des .Rades ist ...der Punkt. inten
sivster Tätigkeit.

Spirituelles Wchstum ist ein langgezogener
Prozeß. Von der Mineralwelt zum Pflanzenreich,
zu den kleinsten Insekten, Nagetieren und Rep
tilien zur gefiederten Bruderschaft, den Vier
füßlern und schließlich zu den Zweifüßlern,
den Menschen, ist cs ein -Prozeß, der sich über
viele Zeitalter ausdehnt. Dank der Gotteskraft
im Menschen hat er die höchste Sprosse der Stufen
leiter in Gottes Schöpfung erreicht. Er ist dem
Wesen nach der Gipfel und die Krone von allem
was ist und hat Möglichkeiten und Kräfte, die
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noch ungenutzt in ihm liegen. Er ist ein kleiner
Gott, ein Abbild Seines Wesens, in dem der Atem
Gottes wogt, denn er ist wahrlich der Tempel des
Heiligen Geistes, Es ist eine andere Sache, daß
er in seiner Unwissenheit nichts davon weiß.

Die höchste Spitze zu erreichen und doch nicht
die Gotteskraft in sich zu entwickeln, bedeutet,
die goldene Gelegenheit zu versäumen, die ihm
von der Mutter Natur gegeben wurde, Vpn der höch
sten Sprosse der Leiter zu fallen ist wahrlich
ein tiefer Sturz und sehr beklagenswert, Die
Gelegenheit, die einmal vertan wurde, kann eine
schmerzliche, mühsamer Aufgabe bedeuten. Warum dann
nicht den größten Nutzen aus den uns gegebenen
Möglichkeiten ziehen? Der Zweck des menschlichen
Lebens ist kurz und doch in nachhaltig zum Aus
druck gebrachten klaren Begriffen durch Guru Arjan
den fünften Guru in der Nachfolge von Guru Nanak,
dargelegt worden. Die Flut und die Zeit warten auf
keinen. Jetzt oder nie sollte unsere Losung sein.
Eilt, solange die Sonne scheint...

Solange es die Vorstellung von Gott gibt,
existiert Er sicherlich und es gibt einen Weg
zu Gott und den Gottmenschen, der gottwärts
führt. Und niemand kennet den Sohn denn nur der
Vater; und niemand kennet den Vater denn nur der
Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. .Guru
Amar Das, der dritte Guru, wiederum hat gesagt:
"Ohne die tätige Hilfe eines vollkommenen Meisters
kann man kein wahrer Ergebener sein noch auf das
Wort abgestimmt werden. Denn diejenigen, die sich
mit dem Wort verbinden, können es nur durch die
Gnade des Meisters."

Sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen
ist das Ein und Alles des menschlichen Lebens,
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das Prinzip von B’edarf und Versorgung ist immer
in Tätigkeit. Es ist Wasser da für die Dursti
gen; und Nahrung für die Hungrigen und wer auch
imme-r nach dem Wasser und dem Brot des Lebens'
verlangt,, kann es im Überfluß von einem kompe
tenten Meister haben und somit den Sinn des
Lebens;erfüllen und hineinblühen in die Gott
heit .
*•
*
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UNIVERSALE LIEBE

Geliebter, laß' mich.nicht länger ohne dich leben;
Meine Augen verlangen nach deinem Anblick,
Meine Seele dürstet nach deinem Wort.
0 Meister, vereine mich endlich mit dir,

Lange Zeit habe-ich nicht gewußt, wo dich zu
finden;
Hinter den Wolken, in der Stille des Waldes
suchte ich dich
Und gnädiglich hast du mir dann ein Zeichen
gegeben«
Jetzt weiß ich, du bist in der allumfassenden
(universalen) Liebe«
Doch' ich bin unglücklicher als je zuvor,
Denn ich kann den Schlüssel zur Liebe nicht
finden.
0 personifizierte Liebe, ich übergebe mich
dir ganz.
Geliebter Meister, lehr’ mich, wie zu lieben.

Du bist Liebe, und will ich dich finden, muß
ich selbst Liebe werden.
So mühe ich mich, gerüstet zu sein, damit du
mich empfängst,
0 Meister, laß’ eine Leiter der Liebe herab
zu mir
Und zieh’ meine Seele nach oben, zu dir.
Du sagst, durch allumfassende Liebe können wir
die Dinge erkennen.
In der Vollendung ist alles eins mit dir,
So lehre mich, o Herr, dich vollkommen zu lieben
Und führe mich zurück in:der Einen Mutter Schoß,
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Joachim Henke

GESEGNETE LEBENDE ERINNERUNGEN

von Arran B. Stephens
Am frühen Morgen des 2« April 196? strömten
Tausende von -eifrigen Ergebenen und Wahrheits
suchern ija den heiligen Bezirk des SawanAshram
in Delhi;, um' viele gesegnete lebende Erinne
rungen an den letzten Par am Sant Hazoor Säwan
Singh Ji Maharaj (1858-1948) zu feiern und. die
selbe eine Meisterkraft, die durch seinen spiri
tuellen Sohn Param Sant Kirpal Singh Ji wirkt,
in sich aufzunehmen.

Spirituelle Aspiranten aus allen Teilen Indiens
kamen, um diese heilige Gelegenheit wahrzuneh
men. Kein Opfer wurde gescheut,!um wieder mit
dem geliebten Meister zusammen zu sein. Die Ver
sammlung schwoll schnell auf Zehntausende an,
jeden Winkel des schönen Ashram-Geländes füllend.
Sie sangen Gedichte höchster Liebe., Bhajans
genannt, die ihren "Sacha Padshah" (wahrer König)
anflehten, herauszukommen und ihnen den beleben
den Blick seiner Gnade zu schenken. Diese inspi
rierenden Hymnen von verschiedenen Meistern höch
sten mystischen Ranges verfaßt., von überfließenden
Herzen gesungen, schwangen sich spontan wie Wogen
göttlich geladener Elektrizität durch die Menge,
alle Kasten und Glaubensbekenntnisse, reich und
arm, hoch und niedrig, zu einer Essenz universa
ler Liebe verschmelzend. Die Atmosphäre war so
hoch geladen,, daß man sich in eine andere und
neue Welt versetzt fühlen konnte, weit ab von
dem tollen Jagen und dem Chaos der materialisti
schen Welt.

In makelloses Weiß gekleidet trat der Satguru um 7.3O Uhr aus dem Bungalow und ging durch
die wartende Menge, grüßend, mit gefalteten Hän- 46 -

den seinen Segen gebend. Die Stufen aufsteigend
setzte er sich mit gekreuzten Beinen auf die
erhöhte Plattform und sah mit großem großem
Mitleid minutenlang über das Meer der zu ihm
aufgerichteten Gesichter. Die Gegenwart des
Großen Meisters vor seinen Kindern rief ein
hilfloses Seufzen hervor-, als ob die riesen
große Versammlung von einem Atem getragen würde.
Er begann sehr ruhig und mit liebevoller Ein
dringlichkeit von der Wichtigkeit des .kostbaren
menschlichen Lebens zu sprechen, das wir?nicht
in unnützen äußeren Beschäftigungen verschwenden,
sondern unsere Aktivität und Energie auf unsere
Selbst- und Gottverwirklichung richten sollen,
zu welchem Zweck uns diese menschliche Geburt
gewährt wurde. Des Gurudevs spirituell inspi
rierende Worte, die endlose Ausblicke auf die
uralte Liebe und Weisheit enthüllten, flössen
aus seinem Munde wie ein sprudelnder Bach, der
die durstigen Herzani.seiner Kinder tränkte. Für
diejenigen, die eine praktische Erfahrung des
Lichtes Gottes suchten und solche, die sich sehn
ten, dem inneren Meister in der strahlenden Form
zu begegnen, gab der Geliebte seine Segnungen
und wies den Sangat (Versammlung) an, in Medita
tion zu sitzen. Nach einer Stunde, in Stille und
Schweigen verbracht, rief der Herr der -Versamm
lung alle auf, die Augen zu öffnen und fragte,
wieviele die innere strahlende Form des Meisters
erlebt hatten. Über 200 Männer und Fraueh erho
ben bescheiden die Hand als Bestätigung dieser
sublimen. Erfahrung. Für viele war es das erste.
Mal-, daß sich diese■ himmlische Vision offenbarte.
Viele von ihnen hatten nicht nur den "Guru Swaroop"
(Meisters strahlende Form) gesehen, sondern ebenso
die seines Meisters. Einige waren'durch die über
fließende Gnade und Gotteskraft, .die durch,.den
lebenden Meister Sant Kirpal Singh wirkt,'sogar
zu den Füßen Baba Jaimal Singh Ji, Soamiji und
anderer früherer großer Heiliger gebracht worden.
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Als der Meister fragte, wieviele der versammelten
Tausende das im Innern des menschlichen Tempels
strahlende Licht Gottes gesehen hatten, erhoben
70% die Hand, und ihre strahlenden Gesichter be
wiesen augenfällig ihren inneren Gemüts- und SeeIerizustand. Wie glücklich sind die wenigen Erwähl
ten, die zu den Lotosfüßen des. lebenden Meisters
geführt werdens

Den ganzen Vormittag hindurch kamen viele bedeu
tende religiöse und spirituelle Führer .zur Red
nerbühne, um mit dem großen Meister auf einer
allgemeinen Plattform zu diskutieren. Zahlreiche
herzbewegende Begebenheiten aus dem berühmten
Leben Hazoor Sawan Singh Ji’s würden von vielen
seiner prominenten Initiierten erzähltWelches
Glück, daß die Gotteskraft, die sich durch solch
große Meister wie Christus, Guru Nanak, Soamiji,
Hazoor Sawan Singh Ji und andere manifestierte,
sich fort und fort in freiem Überfluß durch den
lebenden Meister ergießt, der der höchste Aus
druck der Gottheit; ist, die im gegenwärtigen Zeit
alter für die spirituelle und moralische Erhebung
der Menschheit existiert« Über 24 Jahre saß der
Meister zu den Lotosfüßen Hazoors und erreichte
die höchste spirituelle Vollendung, welche offen
sichtlich für jene ist, die mit innerer Schau
gesegnet sind .... und wenn wir blind sind, er
kann uns sehend machen!
Bei öffentlichen Satsangs hat Hazoor Sawan Singh Ji
oftmals betont, daß Kirpal Singh das heilige Werk
der Naam-Initiation nach ihm fortführen würde,
wodurch die Sucher spirituelle Ersthand-Erfahrungen
über die wahre Heimat des Vaters erhalten würden.
Satguru Kirpal Singh war durch seine unvergleich
liche Liebe, Ergebung und seinen vollkommenen spi
rituellen Hintergrund der eine göttlich erwählte
”Nadi-Sohn” seines Satguru, das heißt Sohn durch
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spirituelle Machtubertragung, im Gegensatz zu
”Bindi-Sohn" ("bindi” bedeutet wörtlich ein
Samentropfen oder. Sohn durch körperliche Empfäng
nis). Viele, die-.nirgendwo vorwärts kamen,
haben durch -die Begegnung mit Sant Kirpal Singh
Ji das Körperbewußtsein überstiegen und erhiel
ten zu ihrer großen Freude und Dankbarkeit ein
leitende mystische Ersthand-Erfahrungen des
inneren Lichtes und Tones. Für aufrichtige und
ernste Sucher hat Gott Wege für eine Begegnung
mit einem wahren Meister, der die Kompetent har,
einen auf den inneren Pfad zu stellen, bis die
Seele schließlich zur unwiderruflichen Verschmel
zurig mit der Absoluten Gottheit geführt wird.

Diese Menschen, vom einfachen schwer arbei
tenden Bauern, bis zur großen Masse der gebilde
ten Oberschicht, haben- eine große Liebe für den
Meister. Einer nach dem-anderen kommt vor, um
von göttlichem Eifer und Inspiration erfüllt,
den Meister bis in den Himmel zu loben,■-nein,
bis in jene Himmel, die von Lobpreisungen wid'erhallen! Diese Männer und Frauen sprachen von
ihren eigenen, durch seine Gnade gewonnenen Er
fahrungen, und er, als ein so großmütiger Meister
enthüllte sich vielen ... Vielleicht wurde ähn
liche Gnade niemals vorher so verschwenderisch
ausgeteilt in der Geschichte der Meister. Seine
Gnade ist in vollem Fluß - an uns ist es, uns
ihm bescheiden zu nähern und'seine göttliche
Hilfe zu erbitten. Der Meister ist wahrhaftig
ein Erlöser,, ein Christus, .ein Messias, ein
Satguru., Er .hat das Geschenk seiner Liebe selbst
den größten, intellektuellen Skeptikern.gegeben,
wenn sie eine kleine Weile in seiner Gegenwart
verblieben. Sogar falsche und verstockte Sünder
wurden durch seine Gegenwart völlig verwandelt;
er wirkt wie der ”Stein der Weisen” aus der Fabel!
welcher niedriges Metall in Gold verwandelte.
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Er, der Liebe ist und personifizierter Gott, erweckt
die Liebe Gottes auf verschiedene Weise in allen.
Naam oder die Ausdruckskraft GottesLicht und Ton
der Schöpfung, ist auch ein Strom der Liebe des All
mächtigen, und wenn eineSeele durch die Teilnahme
an der Gnade des lebenden Meisters mit diesem
machtvollen Strom verbunden, ist, beginnt sie natür
licherweise zur Liebe zu erwachen; Gott, Naam und
der Meister - alle sind eines.
Menschen in aller Welt - solche, die unter, einer
direkten Führung stehen - erlangen fortschreitende
spirituelle Erfahrungen ebenso wie in Zeiten frü
herer Meister; aber der lebende Meister, ein leben
diges Symbol für seine Kinder, lächelt und beugt
sein göttliches Haupt in seiner.charakteristischen
Bescheidenheit und wiederholt: "Einzig durch die
Gnade und Güte meines Meisters erhalten die Men
schen Trost und Segen aus meiner Gegenwart." Er
sagt:"Der Kommandeur befiehlt "Feuer" und ich muß
feuern." All solches Lob von sich weisend spricht
-der Meister alles Verdienst seinem Geliebten zu.
Er erzählte, wie sein Meister ihm eines Tages sagte,
daß er das spirituelle Werk nach ihm weiterführen
solle, worauf er (unser Kirpal) antwortete:"Ebenso
wie ein Gärtner will ich die Pflanzen gießen,
aber es ist dein Wasser." In Bestätigung der Ein
heit der Meister sagte er: "Die Gurukraft wirkt
von.einem menschlichen Ppi zu einem anderen^ aber
die Kraft ist dieselbe. Es gibt da keine Frage
bezüglich eines Grades des Unterschiedes zwischen
vollendeten Meistern. Von außen betrachtet sind
sie verschieden, aber innerlich sind sie eins mit
dem Einen. Durch die Vermittlung jedes Meisters
tranken die Seelen den himmlischen Nektar Gottes und
für die lebenden Wahrheitssucher ist eine lebende
.Meisterseele notwendig, um in Verbindung mit Gott
zu kommen Man kann ihn weder allein noch durch
unvollkommene Lehrer und Führer erreichen, deren die
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Welt in dieser'Zeit im Überfluß hat. Indessen
ist es unmöglich, einen echten Meister zu fin
den, ohne daß Gott selbst es will. Durch Seine
Barmherzigkeit und Güte sind wir zu seinen
Füßen gebracht.

Selbstverleugnende Bescheidenheit ist das
bezeichnende Merkmal eines echten Meisters.
Seine liebevollen Worte, seine: leuchtenden
Augen, seine von Güte strahlende himmlische
Schönheit sind voller Spiritualität. Die Größen
beziehen sich selten direkt auf sich selbst,
obwohl sie eins, mit Gott sind; aber immer geben
sie die Ehre, die die We-lt auf sie häuft, ihrem
eigenen Meister.
Im Sat.sang traten--viele prominente Persönlich
keiten vor.,- die von- Hazoor Sawän Singh Ji ini
tiiert worden waren und sprachen öffentlich von
dem wunderbaren Erscheinen beider Meister in
ihren Meditationen und wie sie zu weiterer Füh
rung und Hilfe zum lebenden Meister geleitet
wurden.

Wundervolle Geschichten wurden von den unzäh
ligen Beweisen göttlichen Schutzes erzählt,' die
der Meister in Zeiten großer Gefahr den Schülern
erweist. Da war ein Schüler von Hazoor Sawan Singh
der ungläubig war und an dem gegenwärtigen Meister
zweifelte. Während der letzten Kämpfe zwischen
Indien und Pakistan wurde eines nachts dieses
Mannes Dorf durch Feinde besetzt, die blindlings
die Häuser plünderten und in Brand steckten.
Alle seine Habe hinter sich lassend, begann.\er
um sein Leben zu laufen, den Feind auf'den.Fer
sen. Er lief und lief, aber zu. seinem1 scheinba
ren Unglück stolperte er und fiel in .einen Graben.
Er dachte, sein Ende sei gekommen. In diesem
Augenblick erschienen beide Meister, der gütige
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Kirpal und der majestätische Sawan und trugen ihn,
an beiden Armen fassend, aus dem Gefahrenbereich
heraus in Sicherheit, wonach sie verschwanden. Seit
dem war dieser Schüler immer veiler Dank und Erge
bung für den wahren Sohn Sawans,

Zahllos sind die Fälle wunderbaren Schutzes der
Ergebenen durch den Meister» Die Skeptiker und welt
lich Gesinnten spotten darüber, aber was man norma
lerweise als phantastisch und übernatürlich bezeich
net, sind, gewöhnliche tägliche Vorkommnisses im Le
ben, jener ...seltenen Seelen., die eins mit Gott gewor
den sind. Niemals stellt der Meister Seine mysti
schen Kräfte zur Schau, aber er hält sie bereit,
um seinen lieben Kindern beizustehen und sie zu
belehren. So "enthüllt der Meister, .sich und seine
göttlichen Eigenschaften, in dem Grade, wie: der
Schüler, wächst und Reinheit, Empfänglichkeit, und
Demut entwickelt.
Einer der vielen bemerkenswerten -Sucher war
Sri .Raghavacharya, ein alter.Ergebenen von Rishikesh.
in Uttar Pradesh, Dieser Mann erkannte die innere
Größe Sant Kirpal Singhs, als er sich 1948, nach
dem physischen Weggang seines eigenen Satguru
Hazoor- Sawan Singh Ji,' nach Rishikesh zurückz.og,
Sri Raghavacharya erzählte, wie er vor einigen
Jahren krank wurde und "starb". Als sein Geist
sich vom physischen Körper trennte und zu den inne
ren Bereichen aufätie^, würde er zu den Lotösfüßen der strahlenden Gestalt "Sawans" und "Kirpals"
gebracht. Der strahlende Meister wandte sich zu
ihm und befahl.ihm, zu der physischen Ebene zurückzukehren und die ihn zugewi.esene Aufgabe zu Ende.
zu führen. Er sah mit 110 Jahren noch rüstig und
gesund aus,
. Zahlreiche Ergebene und Dichter besangen in
ihren Kompositionen den- Herrn, einschließlich vieler
schöner Hymnen, die der lebende Meister in.den Tagen
seiner Schülerschaft geschrieben, hat.
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Ein weiterer Satsang wurde von 16 ühr bis 21 Uhr
ohne Unterbrechung gehalten. Das Interesse der Erge
benen erlahmte nie, sondern wuchs und'wuchs auf den
Schwingen der. Liebe, durch den Satguru. inspiriert.
Viele sprachen vor den Satsangs, einschließlich ver
schiedener. Ergebener und Schüler aus der westlichen
'Hemisphäre,,;-die durch das universale' Licht' des Mei
sters angezogen' waren. Dor Schreiber dieses. Berichte
der weither von; Kanada zu den Füßen des. Meisters kann
sprach kurz über seine Erfahrungen mit dem lebenden
Meis ter.und über seine Mission,'die suchenden See
len zu ihrem Schöpfer zurückzubringen. Dies ist
eine Mission von unbegreiflicher Größe.-, die den
aufrichtigen Sucher mit dem bewußten Kontakt des
Lichtes und Tones Gottes erleuchtet, in allen.
Ländern, wo die Menschen aus dem Materialismus,
zur unveränderlichen spirituellen Wahrheit erwa
chen, die derSatguru Kirpal Singh verkündet,, der
lebende Nachfolger der Meister-Heiligen aller
Zeiten.

Gegen Ende des wundervollen Satsangs wurde ein
weißes Laken.von der Decke des Baldachins gespannt,
dns als ausgezeichnete doppelseitige Leihwand
diente, um.einen■der verfügbaren Filme zu zeigen,
die von Hazcor Sawan Singh Ji aufgenommen wären,
Seufzer der Begeisterung über die Bilder des herr
lichen Sawan gingen durch die Menge. Mehrere Ban
send von Haz.oors Initiierten waren unter den unge
fähr zwanzigtaus.end Satsangis,
Zu später Nacht gab der Meister private Inter
views an Aspiranten, ohne sich einen Augenblick
zu schonen. Seine Botschaft ist eine des Trostes
und der Hoffnung, und für den endlosen. .Menschhei’ts ström, der an seine Tür klopft, hat
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er ein sicheres spirituelles Mittel für jede Krank
heit und jedes Übel. Die Namen “Sawan” und ”Kirpal”
waren im Herzen und auf den Lippen eines jeden,
als man sich unter den Sternen auf den geweihten
Boden zu friedlichem Schlaf niederlegte. Wirklich,
der heilige Bhandara (Jahresfeier) erreichte sein
natürliches und vollkommened Ende, als der Mantel
des Friedens und Schweigens sich über den Ashram
des Meisters breitete.

Am folgenden Morgen wurde die Naam-Initiation
an 215 neu ausgelesene und angenommene Aspiran
ten gegeben, einschließlich einer amerikanischen
Dame .die am Tage zuvor "zufällig” durch Delhi
kam. Als sie von dem großen Kirpal Singh hörte,
kam sie zu ihm. und wurde durch, eine gewaltige
Macht -ergriffen, die aus seinen Augen kam”. Viele
Jahre hatte sie einen Meister gesucht und, wie
es. so oft geschieht, begegnete sie unerwartet
einem Wahren MeisterSie entschloß sich, ihre
Fahrkarte'.nach Bombay . zurückzugeben und eine
Weile im Äshram zu 'bleiben. Nachdem der Meister
jene ausgeschieden hatte, die für Naam noch
nicht reif waren, begann er, die. Geheimnisse
des Jenseits zu erklären, die -Mysterien der
inneren Ebenen der Schöpfung, die.zu der wah
ren Heimat des Vaters führen - der Pfad, den
jede Seele beschreiten muß, um schließlich
die Verbindung mit dem höchsten Vater zu errei
chen, der einzige Zweck, zu dem wir als Menschen
geboren wurden.
Satguru Ji enthüllte, die hei
ligen Geheimnisse der verschiedenen Lichter,
d Töne jeder Region, die die Seele bei ihrem
Vorwärtsschreiten erfährt, nachdem sie über
das dritte oder Einzelauge das Körperbewußt
sein überschritten hatEr hieß dann alle, sich
zur Meditation hinzusetzen und nach einer Stunde
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erkundigte, er sich nach ihren inneren Erfahrungen,
Durch seine Gnade hatte jeder Licht und Toh der
Schöpfung innerlich erfahren, als Wort und Nahm
bekannt. Die amerikanische Dame war sehr' beglückt
über ihre Erfahrung wie auch viele andere, und
manche vergossen Träneh der Dankbarkeit und Begei
sterung, daß sie bei ihrer ersten Meditation die
strahlende Gestalt" des Meisters innen bezeugen
konnten.: über hundert, der neu Initiierten wären
beim Wiederholen der heiligen Namen mit dieser
.himmlischen Vison gesegnet, andere sahen ääs
große Licht der inneren Sonne, des Mondes und
der Sterne; einige sahen die gewaltig rot auf
steigende Sonne. Dann wurden die. Initiierten ange
wiesen , eine halbe Stunde auf das innere Tonprin
zip zu hören. Der große Meister erkundigte sich
nach ihren Erfahrungen. Alle hatten - entsprechend
ihrem spirituellen Hintergrund und.ihrer Empfäng
lichkeit - die sublime Musik des Jenseits, gehört:
Glocken, Gongs, Muschelhörner, Trompeten, Violi
nen und Flöten -..es war ein wundervoller Start zur
Reise zurück zu Gott.
Nachdem Maharaji den mystischen Kontakt mit
dem hörbaren Lebensström vermittelt hatte, rief
er seine neu geborenen Kinder von Naam auf und
ermahnte sie eindringlich, in ihren heiligen Medi
tationen fortzufahren und die Initiationserfah
rungen Tag für Tag durch die Praxis zu entwickeln.
Er betonte nachdrücklich die Notwendigkeit, Tage
buch zur Selbstkontrolle zu führen, ein.ethi
sches und rechtschaffenes Leben zu leben, und
den Kontakt mit dem Meister persönlich oder
Schriftlich aufrechtzuerhalten, wenn -man...spiri
tuelle Fortschritte und .das Ziel des. Lebens
erreichen wollen Er sprach .liebevoll .eindring
lich von der strahlenden Form des Meisters als
einem ”unbezahlbaren Ratgeber,*' der die Schritte
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des Schülerkindes sowohl in der Welt als auch
im Jenseits -lenkt; ihm zu begegnen sollte schon
während der Lebenszeit erstrebt werden. Wenn
der Schüler eines vollendeten Meisters stirbt
und er die strahlende Gestalt des Meisters in
der Lebenszeit noch nicht erreicht 'hat, wird
sie ihm zur Zeit des Todes erscheinen, um die
Seele des Initiierten ins Jenseits zu geleiten,
ihm Schutz gegen die Angriffe der negativen
Kraft gewähren. Diese Seele wird dann in eine
ihrer Entwicklung entsprechende Region ge
bracht, wo sie weiter an ihrer letzten Befrei
ung arbeiten kann, oder, wenn in des Initiier
ten Bewußtsein noch weltliche Neigungen über
wiegen und keine, ernsten Anstrengungen im
Leben gemacht wurden, wird der.Meister sie in
■die Welt zurückschicken müssen, in eine gün
stigere und spirituell entsprechende Atmos
phäre, wo sie besser inneren Fortschritt errei
chen und die notwendige Liebe für den Meister
entfalten kann. Der ganze Prozeß hängt indessen
völlig von Willen und Wohlgefallen des Satguru
ab, da er, als bewußter. Mitarbeiter am gött
lichen Plan, die Jaden des Schicksals seiner
Kinder in seiner allmächtigen Hand hält. Dies
schließt jedoch die persönlichen Anstrengungen,
vonseiten des Schülerkindes keinesfalls aus,
da der geliebte Meister uns ständig ermahnt,
uns mehr und mehr zu bemühen, seiner ganzen
Gnade würdig zu werden.
Getrennt von. dem Initiationsvorgang erhiel
ten 90 Kinder, die Erlaubnis, in einem.beson
deren Raum den 'Tonstrom zu hören.

. ■.. Der Gurudev schritt, hinüber zu den Kindern
und. mit einer Hand auf idem Rücken beugte er
sich: vor und tippte den Kindern, einem nach .
dem anderen mit' de ,Finger oder seiner.anderen
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Hand auf den Kopf und half ihnen aufzustehen.
(Einige waren wirklich spirituell berauscht.)
Er fragte dann, was sie gesehen, und gehört
hatten. Uber 60 dieser Knaben und Mädchen hat
ten den strahlenden Gurudev innen gesehen und
viele auch Hazoor Sawan Singh an der Seite des
lebenden Meisters, den sie weder früher.gesehen
noch , von ihm. gehört, hatten. Nur .als ihnen, ein
Foto gezeigt wurde, .erkannten sie den gütigen
alten. Mann mit dem Bart wieder-.

Man kann.die Große.und Reichweite solcher
Handlungen eines- Gottmenschen einfach.nicht..
begreifen.. Wahrlich,., die; Meister- oder. Gottes
kraft,. die.durch den Brennpunkt des lebenden
Meisters wirkt, , ist die "überwachende und füh
rende, .Schicksalsmacht’. der- noch, in den Kinder
schuhen steckenden MenschheitDiese Kinder,
werden.vielleicht erleuchtete Führer von mprgen,.u.nd in allen Ländern der Welt, wo erleuch
tete' Initiierte des Meisters wohnen, wird ein
mächtiges Licht in die.Dunkelheit scheinen durch
den Wert ihrer Verbindung, mit dem lebenden Mei
ster-, Diese große .Kraft der Wahrheit ist,.einzig
Hoffnung und Trost gegenüber den.materialisti
schen und degenerierenden Einflüssen,- die die
Welt heute überwuchern. Dieses "Licht, welches
jeden Menschen erleuchtete der in diese Welt
kommt," ist unglücklicherweise ungesehen, unbe
merkt, vergessen und schmählich vernachlässigt;
aber ein Gnadenblick einer Meisterseele kann
das innere Auge der individuellen Seele öffnen,
so daß, sie die Mysterien von Gottes Licht zu
sehen und so die eingeborene Gottheit in all
ihrer Glorie zu enthüllen vermag. Dann erscheint
die strahlende Gestalt des Meisters und führt
die gesegnete Seele in Erfahrungen und Reiche
jenseits aller irdischen Beschreibung, bis sie
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den Herrn sieht und sich mit ihm vereinigt.
Bevor dieses Licht wirklich in seinem ursprüng
lichen Glanz (und nicht unter einem Scheffel)
aufleuchten kann, zahllose äußere Sonnen und
Monde;überschreitet, müssen wir, seine irren
den Kinder, erst lernen, uns über all unsere
kleinlichen Laster, wie Haß, Eifersucht und
Selbstsucht erheben, denn diese strahlen .
nicht nur sehr übel in unser/eigenes Leben
zurück, sondern auch auf den Pfad, den wir
gehen. Der Meister und der Pfad sind voll
kommen in jeder Beziehung, aber...wir Menschen.,
mit einem Fuß im Göttlichen, mit dem anderen
in‘menschlicher Täuschung, beurteilen den
Meister van unseren eigenen.begrenzten Stand
punkt aus.. Es liegt sicher nicht' am. Meister,
wenn'Einige seiner Kinder ungehorsam sind.
Der Pfad der Meister, der .die mamenlose
und formlose Gottheit, seine weite Schöpfung,
von den .physischen Universen zur Astral-,
Kausal-:' und ,großen Kausalebene bis hinauf’ zu
Sach Khand, der wahren Heimat des Vaters.,’ ,
Naam, die’Gottes-Ausdruckskraft und die indi
viduelle Seele einschließt, ist der Pfad der
Liebe. Gott, der alle Liebe und Wahrheit ist,
absolutes. „Bewußtsein, entwarf und"schuf alle
Schöpfung, vom winzigen Tropfen bis zum gren
zenlosen Universum, als Strahl seiner Liebe.
Die Naam-Kraft, die gesehen und ungesehen
die Schöpfung erhält und überwacht, ist eine
direkte Emanation, des Sat Purush und auch
Liebe, und wo sie sich voll manifestiert,
in einem Meister-Satguru, dieser Ort ist
auch Liebe, persohifizierte Liebe. All’e’&i
Gott, Schöpfung, Sach Khand, Naam, Seele
und Liebe" bleiben unerkannt ohne die Gnade
eines Gottmenschen.
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Liebe und Unterwerfung zu den Füßen des Mei
sters , Erfüllung seiner heiligen.Gebote, und
Vereinigung mit seinem heiligen No.ati wird .uns
sicher und schnell durch das betörende Panorama
unserer Existenz hindurchführen und die' jubelnde
Seelein den Schoß der höchsten Gottheit brin
gen. Der ßatguru ist die Widerspiegelung von
Sat-Naam oder Gött in dieser Welt 'ünd'im Jenseits-und gewährt'als solche jenen ‘Gotterfahrung, die sich ihm'iii Demut und Aufrichtigkeit
nähern« Gott ist unerkennbar. Mit .dds Sat'gurus
Gnade wird er als lebende Wirklichkeit im Tempel
unseres innersten Wesens erkannt. Und so sind
wir erlöst.
*
*
•*
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D EMÜTIGE BITTE

Wie e i n Umhang w aren w ir dem H e rrn g e s t o h l e n
und d u rc h d i e b re n n e n d d ü r r e W üste d e s L e b e n s
g e t r i e b e n , v e r s t r i c k t und z e r r i s s e n a u f d ie
D ornen e i n e ä B u sc h e s gew eht w o rd en , d e r u n s
mit s e i n e n v e r lo c k e n d e n Blumen t ä u s c h t e .
A ls d i e H o ffn u n g e r l o s c h e n und d a s L eben zu
v erebben b e g a n n , e r s c h i e n e in s t r a h l e n d e r
V & iser. und m ach te d i e D o rn e n , d i e b re n n e n d e
W ü ste , d i e Q ual d e r T ren n u n g z u n i c h t e .
A ls d e r W eise s i c h w an d te und s c h a u te a u f
u n s e r e e r w a r t u n g s v o l l e S e e le n ,
fa n d e n w i r , daß Du e s w a r s t , o H e rr!
I n d e r O ase D e in e r G egenw art
h a b e n w ir d i e k ü h le n d e n Q u e lle n d e r B e f r e iu n g
g e fu n d e n , und u n t e r dem S c h u tz D e in e r
a l l m ä c h t i g e # Hand fa n d e n w ir den s i c h e r e n F r i e d e n ,
den n i c h t s und niem and i n d e r W elt u n s ra u b e n k a n n .
Du h a s t u n s e r e S e e le n i n den k lin g e n d e n
H arm onien d e s L i c h t s g e t a u f t ,
d i e a u s D e in e r L o to s-G e g e n w a rt e n t s p r i n g e n Bezw ungen von Deinem Z a u b e r s i n d w ir S k la v e n
d e r L ie b e G o t t e s gew orden«
K e in W under, daß M i l l i o n e n S c h ö p fu n g e n b e i
D einem A n b lic k von E h r f u r c h t und F re u d e
e r f ü l l t s in d , o g ö t t l i c h e r M e is te r!
K e in e S c h ö n h e it d e r N a tu r kann s i c h m it D e in e r
G roßm ut v e r g l e i c h e n .
Denn G o tt s e l b s t h a t a l l e Gaben a u f D ich
h e ra b g e s c h ü tte t D u rch D ein e G nade, o S a t g u r u , b e f r e i ’ u n s von
dem T y ran n e n G em üt, 0 m ach ’ u n s zum S ta u b
D e in e r Füße und zu ew ig en S k la v e n D e in e s H ari-N aam .
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A rra n B. S te p h e n s

DIE WICHTIGKEIT DES SATSANG

von Bhadra Sena
Die Wichtigkeit des Satsangs kann nicht nach
drücklich; genug betont werden. ’Satsang’, sagte
Hazoor,; /ist ein schützender Zaun für die Schüler,
die mit spirituellen Sadhans oder Praktiken be
schäftigt sind und beschützt sie in seiner
Hürde. Satsang. ißt einMuß in jedermanns Leben*
Man kann nicht ohne ihn sein. Seine Notwendig
keit wird auf der einen oder anderen Stufe
empfunden, . wenn der Mensch älter wird und dem
Auf und Ab des Lebens gegenübersteht. Je eher
man das versteht, umso besser ist es, nicht
nur für einen-selbstsondern auch für alle
seiner Umgebung.
Ein Leben ohne -S-atsang, ist ein unechter Flitte'ril
eine f al-Sche.,Münze i;Wi^;giänzend sie auch, schei
nen mag. Eg, .-hat keirr-en.-W^rt. im Deich Gottes.

Die meisten von.'uns- höben jedoch eine sehr
begreiiht.e Ansicht über- den Satsang. Wir wissen
im allgemeinen nicht, was das Wort Satsang
wirklich bedeutet. Wir betrachten jeden Vortrag
eines religiösen Lehr er ß; .oder Predigers als
Satsäng. Ein. .gemeinschaftlicher. Kirtan oder
das Singen des Neimen Gottes und das, Singen von
Hymnen zu . S einem,-, Ruhme , gelt en in der allgemeinen
U mgangssprache als Satsang. Das Beiwohnen des
üblichen Gottesdienste^ in einer Kirche, einem
Gurudwara,. einem Tempel-oder in einer Moschee,
wird als ausreichend angesehen. Alle diese Prak
tiken sind zweifellosSchritte in der rechten
Richtung, aber sie sind nicht genug. Sie berei
ten mehr oder weniger den Boden zum Verständnis
der,höheren Werte des Lebens; das höchste ist
der Satsang oder die Gemeinschaft mit Gott im
Innern. Satsang hat in der Terminologie der
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Meister-Heiligen eine viel tiefere Bedeutung
als es gewöhnlich bekannt ist und verstanden
wird. ’Sat’ bedeutet ’Wahrheitdie unverän
derliche Dauer in dein ständig, wechselnden
Panorama des Lebens. In Sät, Von Sat und durch
Sat existiert das Universum und alles, was in
ihm.Dasein hat. Seltsam genug, ohne Sat ist
Nichts und wo Nichts ist , da .ist Sat . 'Sat ist
der Nährboden des Lebens, nein, es ist das
Leben selbst,
welches: das Leben eines jeden,
mit.
Sat
in
Einklang steht, erleuchtet.
der
Im Einklang mit Sat sein bedeutet Satsang im
wahrsten Sinne des Wortes. Wie kommt man in
Verbindung mit Sat, ist die Frage?-Das ist
nicht allein eine Abstraktion. Wenn es so
wäre, dann gäbe es keinen Satsang, weil die
Worte ’Sat’ und. 'Sang’ sich, widerspreche n
würden, während alle Schriften die Notwendig
keit des Satsang nachdrücklich betonen.
’Sat' ist allesdurchdringend. In der mensch
lichen Welt jedoch wirkt es durch einen auserwählten Pol zum Zwecke der Erneuerung der Mensch
heit. Der Mensch muß der Lehrer des Menschen sein
in Aparavidya .(.der- Erfahrungswissenschaft) und
Paravj-dya (der. Wissenschaft des Jenseits) . Einer,
in dem die G.otteskraft in Fülle wirksam ist,
kann uns auf dem Gottesweg zu der Kraft und dem
Geist Gottes führen.

Wir alle leben, bewegen und haben unser Sein
ir. Ihm und, so seltsam es scheinen mag, wir wis
sen es nicht und sind uns noch viel weniger
dessen bewußt. Ein Gottmensch (Satpurush) kann
uns bewußt zur inneren Wirklichkeit erwecken
und wir können, wie Er, jubeln in unserer ange
borenen Göttlichkeit, wenn wir für eine zeitlang
hören was er lehrt und den inneren Sadhan prak
tizieren, den er empfiehlt. Der erstere wird der

äußere Satsang genannt, während der letztere
der innere Satsang genannt wird, oder die
Erfahrung der Gotteskraft in unserem Innern.

Solche Gottmenschen sind sehr selten, aber
die Welt ist nicht ohne einen solchen. Der Gott
mensch ist ein Geschenk Gottes, wie Gott das
Geschenk des Gottmenschen ist. Und derjenige
ist begünstigt, der, den Wert des Satsang erkennt
und sich bemüht, ein Satsangi zu sein.

*

-

*

*

-

SURAT SHABD YOGA
(1. Fortsetzung)

Die religiösen Lehrer der ganzen Welt legten
größten Nachdruck auf die höheren moralischen
Werte und diese bildeten wahrlich die Grundlage
ihrer Lehren. Ein wahrer Meister besteht immer
darauf, daß man seine Fehltritte in Gedanken,
Worten und Taten im Hinblick auf die fünf Haupt
tugenden aufzeichnet: Nicht-Schädigen, Wahrhaf
tigkeit, Keuschheit, universale Liebe und selbst
loses Dienen allen gegenüber,dadiese den Weg
zur Spiritualität bahnen* Nur wenn wir unsere
Fehler erkennen, können wir sie äusmerzen und
nach der rechten Richtung streben.
Durch diesen ganzen-,y.eryollkommnungsprozeß
hindurch wird er durch,.das .Beispiel seines Mei
sters und der inneren Erfahrung, die er gibt,
inspiriert. Seines Meisters Leben-wird für ihn
ein lebendiges Vermächtnis sein, das ihn zu den
Idealen des ’sadachar’ aufruft und die Erfahrung,
die er vom inneren Wort hat, wird ihm ein Beweis
der Wahrheit dessen sein., was sein Meister ihn
lehrt. Sadachar ist keine trockene Disziplin,
die dadurch erlangt wird, daß man gewissen fest
gelegten Formeln folgt. Es ist eine Lebensweise,
und in solchen Dingen kann nur Herz zum Herzen
sprechen. Das ist es auch, was den Satsang oder
die Gemeinschaft mit einem wahren Meister so
wesentlich macht. Er dient nicht nur dazu, daß
er beständig an -das Ziel, das vor dem Sucher
liegt, erinnert, sondern durch die magische Be
rührung des persönlichen Kontaktes wandelt er
allmählich die ganze.; Art und Weise seines Den
kens und Empfindens um. Da sein Herz und sein
Gemüt unter diesem heilsamen und gütigen Ein
fluß nach und nach immer reiner wird, zentrali-
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siert sich sein Leben mehr und mehr :.im. Göttlichen,
Kurz, indem er in zunehmendem,Maße.das Ideal: von
'sadachar' in der Praxis verwirklicht;, werden sei
ne verstreuten und wandernden Gedanken Gleichge
wicht und Vollkommenheit erlangen, bis sie so
ganz verfeinert an Brennpunkt zusammenkommen,
daß dadurch die Schleier der inneren Dunkelheit
zunichte werden und die innere Glorie enthüllt ist,

Sadhan:

Und nun kommen wir zum dritten Eckstein des
spirituellen Gebäudes.: dem der spirituellen
Übungen oder der sadhans. Das eine immer wieder
kehrende Thema eines 1puran guru' oder vollen
deten Lehrers ist, daß ein gutes Leben, obwohl
sehr wünschenswert und unerläßlich, nicht das
Ziel in sich ist. Das Ziel des Lebens ist etwas
anderes, etwas Inneres: Das Übersteigen dieser
Ebene der Bedingtheit. Und des physischen Daseins
ist eine des absoluten Seins, Einer, der das
erkennt, wird sein Leben dementsprechend aus
richten, Erstens darum, weil eine solche Erkennt
nis zu einem Gemütszustand führt, der frei von
Ego' uhd Verhaf tetsein, sich, in' einem . tugendhaf
ten und schöpferischen Tun ausdrückt, und zweitens,
weil man ohne einen solchen Gemütszustand und die.
sich darauf ergebende Lebensweise, nicht die Abge
wogenheit und Konzentration gewinnen kann, die für
die innere Erhebung unerläßlich ist.
So liegt die Hauptbetonung eines erleuchteten
Lehrers immer auf dem transzendenten Ziel, Er .
lehrt, daß die pranischen und vigyanisöhen Ener
gien nicht vom Wesen des Atman.sind, vielmehr, ..
daß sie aus Ebenen stammen, die unterhalb denen
des reinen Geistes liegen. Wer sie als Leiter
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benutzt, kann durch sie das körperliche Bewußt
sein übersteigen und die Ebenen erreichen, von
denen sie ausgehen, aber er kann nicht über diese
hinausgelangen. Da.der Geist in allen der näm
liche ist, sollten auch die Mittel, zur spiri
tuellen Erleuchtung allen gleicherweise zugäng
lich sein. Aber wie wir bereits gesehen haben, .
stellen Xoga-Arten, die auf pranas oder gyan
be gründet sind, besondere Anforderungen, die
n'ijcht' alle erfüllen können. Die Prana-Systeme .
sijnd für die Alten oder Menschen zarten Alters,
wie auch für solche, die unter Atmungs- und
Verdauungsbeschwerden leiden, nicht geeignet.
Der Pfad des Gyan setzt mentale und intellek
tuelle Fähigkeiten voraus, mit denen die Natur
nur sehr wenige bedacht hat. Wenn diese Wege
der Annäherung an Gott wirklich die natürli
chen sein würden, die uns offen sind, dann würde
düe logische Schlußfolgerung sein, daß die Natur
in ihren Segnungen sehr parteiisch ist, weil
sie zwischen den einzelnen Menschen Unterschiede
macht. Wenn die Sonne' für alle scheint und der
Wind für alle weht, warum sollten dann die inne
ren Schätze nur für wenige Auserwählte sein?
Sie sind ebenfalls für alle, seien sie gebildet
oder ungebildet.

Yogas, die in der Auswahl ihrer Anhänger so sehr
unterscheiden und so anspruchsvoll sind, können
nicht ganz natürlich sein. Die Methode, die von
den Meistern des Surat-Shabd Yoga gelehrt wird,
ist anders. Dera Sucher wird die Natur der Schöp
fung erklärt, wie auch der Weg zurück zu der
Quelle, wo das Leben seinen Anfang nahm. Bei der
Initiation wird ihm eine innere Ersthand-Erfahrung
gegeben, die er weiter zu entwickeln hat. Der
Sitz der Seele liegt hinter und zwischen den
Augenbrauen. Dies wird von allen Yogas anerkannt.
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Es ist dieser Punkt, auf den sich die Mystiker
■beziehen, wenn sie von ’Shiv netra, divya chakshu, tisra til, Brahm-rendra, triambka, trilochana, nukta-i-sweda, koh-i-toor, drittes Auge
und Einzelauge' sprechen, der bildlich 'der Ruhe
punkt
der 'Berg der Verklärung' etc. genannt
wird. Auf, diesen Punkt muß der ’sadhak’ mit
geschlossenen Augen seine Aufmerksamkeit kon
zentrieren,' aber die Konzentrationsbemühung muß
Ohne Anstrengung geschehen und es darf keine
physische oder mentale Anspannung zu spüren sein.
Um bei dieser Bemühung behilflich zu sein, gibt
der Lehrer dem Schüler eine geladene Wort-Formel,
welche für die Reise, die vor ihm liegt, symbo
lisch ist. Wenn man diese langsam und liebevoll
mit der 'Zunge der Gedanken' wiederholt, hilft
sie dem Schüler, die verstreuten Gedanken nach
und nach an einem■einzigen Punkt zu sammeln. Das,
was dieser Formel seine Kraft gibt, ist nicht
etwas Magisches, das den Worten als solchen anhaf
tet , vielmehr die Tatsache, daß sie von einem gege
ben worden sind, der sie durch seine eigene spiri
tuelle Praxis und die Meisterschaft mit der inne
ren Kraft geladen hat. Wenn nun der Schüler durch
Konzentration und die mentale Wiederholung dieser
geladenen Worte dahin gekommen ist, seinen:-'ihheren
Blick scharf auf diesen festen Brennpunkt einzu
stellen, wird er merken, daß die .Dunkelheit, der
er sich zunächst gegenübergesehen hat, allmählich
durch sich verändernde Lichtpunkte erhellt wird.
Sowie seine, Konzentrationsfähigkeit zunimmt,
hören die Lichter zu flackern auf;und entwickeln
sich zu einem einzigen strahlenden;.Punkt.

Dieser 'Konzentrationsvorgang oder das Sammeln
des ^Surat'■ zieht die Geistesströme, die normaler
weise'über den ganzen menschlichen Körper ver
teilt sind, automatisch zum spirituellen Zentrum.
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Dieses Zurückr*ehen wird durch •si.mran’ oderdie
Wiederholvng der geladenen -Worte sehr erleichtert,
und die Wahrnehmung des inneren Lichtes, was zu
'dhyan' oder die' zielbewüßte Konzentration,führt,
beschleunigt den Vorgang noch mehr. Dhyan führt,
wenn es völlig entwickelt ist., zu 'bhajan' oder
dem inneren Hören. Das innere Licht beginnt zu.
klingen.

In dir ist .« in Licht und in ihm der-Ton,
und dieser tir.d dich.an den Wahren Einen
gebunden halten.
Gurbani
Wenn der Übende seine leiblichen Ohren.. schließt,
wird er schnell in diese Musik vertieft sein. ..Es
ist eine allgemeine Erfahrung, daß das Licht, obgleich
es ..vom Auge auf gefangen wird, von diesem nicht sehr
lange
werden kann und daß ihm keine
festgehalten
sehr große Anziehungskraft eigen ist. Ganz anders
ist es bei der Musik. Wer sie im. Schweigen der tie
fen Stille hö’t,. wird von ihr unweigerlich,-, sozusagen
in.eine andere Welt hineingezogen, in einen anderen
Erfahrungsbereich. Und so wird der Vorgang.des Zu-rückziehens, der mit Simran beginnt, durch dhyan
weitergeführt und durch bhajan sehr rasch ausge
dehnt. Die spirituellen Ströme, die 'sich'bereits
langsam bewegen, werden nach oben gebracht und
sammeln sich schließlich im dritten Auge
m
Sitz der Seele . Das Übersteigen des physischen
Bewußtseins durch den Geist oder der Tod im Leben
ist so mit eiinem Minimum an Mühe und Arbeit er
reicht .
Wenn Schüler anderer Voga-Arten nach langer
Zeit unc anstrengender Arbeit die verschiedenen
niedrigen 1chakras' gemeistert haben und das
Physische vollkommen übersteigen, nehmen sie all
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gemein an, daß sie am Ziel ihrer Reise ange
langt sind. Die innere Ebene, auf der sie sich
befinden, der Bereich von ’hahasrar* oder
'sahasdal-kamal', der häufig durch das Sonnen
rad, •den Lotos oder die vielblättrige. Rose
symbolisiert wird, ist wirklich unvergleich
lich schöner als alles auf der Welt und scheint
im Vergleich dazu zeitlos. Aber wenn sich ...der
Schüler des Surat'-Shabd-Toga über das Körper
bewußtsein ej?h’febt, wii'd er ohne suchen zu.^müs
sen von der strahlenden Form seines Meisters
■empfangen, der ihn dort erwartet. Es ist in
der Tat an dieser Stelle, wo die wirkliche
'’guru-shishya’ 'öder-Verbindung zwischen Lehrer
und Schüler hergestellt wird« Bis dahin ist der
Meister wenig'mehr als ein menschlicher Lehrer,
aber- nüh'vwird er als göttlicher Führer oder
’guru-devt' gesehen, der den inneren Weg zeigt.
Die Füße "meines’-Meisters haben sich in
meiner-'-'Stirne 'offenbart:;
und alles Wandern und jede Trübsal hat
nun ein Ende'.
Gauri M.5

Beim Erscheinen der strahlenden Form
des Meisters im Innern .bleibt Rein
Geheimnis, das im Schoße der Zeit liegt,
verborgen.
Christus sägt:

Es ist nichts verborgen, das nicht offen
bar werde, und es ist nichts heimlich,
das man nicht wissen werde.
Matth. 10,26
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Unter Führung dieses himmlischen Wegweisers
lernt die Seele den ersten Freudenschock zu über
winden, und sie erkennt, daß., ihr Ziel'noch weit
vorne liegt. Begleitet von.der .strahlenden Form
des Meisters und durch, den hörbaren Lobensstrom
vorangebrächt, überquert sie eine Region um die
ändere, eine Ebene nach der anderen und legt
nacheinander alls lkoshas’ ab, bis-sie zuletzt
aller Hüllen, die nicht ihrer wahren Natur ent
sprechen, ledig ist und so gereinigt und geläu
tert das Reich betreten kann, in dem sic sieht,
daß sie ybm selben Geist wie ..das höchste Wesen
ist--und daß Es, der Meister in Seiner, strahlen
den Form, und sie selbst nicht, getrennt , sondern
eins sind, und.daß es nichts gibt außer dem gro- .
ßen Meer
des Bewußtseins, der Liebe und der
unaussprechlichen Glückseligkeit.-Wer vermag die
Herrlichkeit -dieses -Reiches zu beschreiben?
Die Seligkeit der Wonne des, der das
Mystische :kennt, kann nur ..von Her.z zu
Herz besprochen werden.;
kein Bote kann davon berichten und kein
Sendschreiben kann cs enthalten.
Hafis

Als die Feder ansetzte, dieses Reich zu
schildern, brach sie in Stücke und die
Seite zerriß.
Persischer Mystiker

Wenn der Sucher am- Ende der Reise .angelangt
ist-,, geht er im Wort auf und zählt zu den Befrei
ten. Er mag weiterhin-wie die anderen Menschen
in dieser Welt der- menschlichen Wesen .leben, aber
sein Geist kennt hinfort keine Grenzen mehr und
ist unendlich wie Gott- Selbst .. Das Rad der Wie
derverkörperung kann ihm nichts mehr anhaben und
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sein Bewußtsein ist ohne jede Beschränkung. So
wie sein Meister vor ihm, ist er ein bewußter
Mitarbeiter am Göttlichen Plan geworden,. E.r tut
nichts für sich selbst, sondern wirkt im Namen
Gottes. Wenn es tatsächlich einen ’Neh-Karma’
gibt (einen, der frei ist von bindenden Handlungen),
so ist er es, denn es gibt kein mächtigeres Mit
tel zur Freiheit als die Kraft des Wortes.
Er allein ist nicht gebunden durch die Tat,
der sich mit dem Wort verbindet.
Gürbani

Für .ihn bedeutet Freiheit nicht etwas,, dasnach dem Töde; kommt, (videh mukti) , sondern, etwas,
das während des Lebens erreicht war. Er ist ein
’jivan-mukti' (frei im Leben)und gleich wie
eine Blume ihren Duft von sich gibt, verbreitet
er die Botschaft der Freiheit wohin immer er geht.
Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden und ihr
Antlitz wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein, o Nanak.
sondern viele andere werden mit ihnen die
Freiheit finden.
Jap Ji - Schluß

In der wirklichen Praxis der spirituellen
Schulung wird auf ’S.imran, Dhynn und Bhajan*
besondere-Betonung gelegt, denn jede dieser
Übungen spielt eine ausschlaggebende Rolle bei
der Entfaltung des Selbst. Der Meister gibt
Simran, oder die Wiederholung der geladenen Worte,
welche: das Sammeln der wandernden Verstandes
kräfte des-Schülers am stillen Punkt . der Seele
hinter.und zwischen den Augenbrauen erleichtert
und wohin die1 Sinnesströme, die den Körper
jetzt- von-Kopf 'bis .zu den Füßen durchdringen,
zurückgezdgäh-'Werden, wodurch man das Wissen
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um diesen verliert. Wird dieser Vorgang erfolg
reich zu Ende geführt, leitet er aus sich selbst
zu ’Dhyan* oder Konzentration. ’Dhyan’ ist von der
Sanskritwurzel ’dhi’ abgeleitet, was soviel heißt
wie ‘binden’ und *festhalten’. Mit dem geöffneten
inneren Auge sieht der Aspirant nun schimmernde
himmlischen Lichtes in sich und/, dies
Streifen
hält seine Aufmerksamkeit sozusagen verankert.
Dieses Licht wird nach und nach stetiger, was
itn in seinem sadhan sicher, werden läßt, denn
ei wirkt gleich einem Notanker für die Seele.
Wenn Dhyan oder die Konzantration vervollkommnet
ist, führt dies zu Bhajan, d.h., man stimmt
sich auf die Musik der Seele ab, die vom Mit
telpunkt des heiligen Lichtes ausgeht. Diese
bezaubernde Melodie hat eine magnetische Anzie
hungskraft, der man nicht widerstehen kann und die
Seele kann nicht umhin, ihr zu der spirituellen
Quelle zu folgen, von. der sie ausgeht. Dieser
dreifache Prozeß hilft der Seele, den.Fesseln des
Körpers zu entgleiten, um in der himmlischen
Strahlung
ihres Selbst (des Atriian) verankert zu
.sein, und so in die himmlische Heimat des.Vaters
zu gelangen.
Wiederum wird dieser ganze Vorgang durch
Sat-Naam, den Satguru und Satsang gewährleistet,die
in der Tat gleichbedeutend mit der wirkenden
läeisterkraft sind. Sat Naam ist die Kraft des
A bsoluten, zum Mitleid bewegt, und wenn sie sich
v erkörpert, nimmt sie die Gestalt des Meisters
an (das Wort wurde Fleisch) und wirkt durch ihn
mittels'des inneren und äußeren Satsang, und dies
hilft den ’jivas’, welche für die Wiedergeburt
reif sind. Diese Kraft wirkt, entsprechend den
Bedürfnissen des Einzelnen, auf allen Ebenen
gleichzeitig: mündlich als Meister in mensch
licher Gestalt'; der alle Freuden und Sorgen der
Menschen teilt; durch die innere Führung als
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Guru-Dev, in seiner leuchtenden oder strahlen
den Astralform und schließlich als Satguru,
einem wahrhaftigen Meister der Wahrheit»

Es gibt zwei innere Wege:’jyoti märg’ und
1sruti marg’ oder den Weg des Lichts bzw. den
Weg des Tones. Das heilige Licht hält die Seele
fest und in sich vertieft, und führt sie bis zu
einem gewissen Grade; aber das heilige Wort zieht
sie nach oben und bringt sie, trotz der ver
schiedenen Behinderungen auf dem Weg, wie blen
dendes und verwirrendes Licht oder dichte pech
schwarze Dunkelheit etc., von einer Ebene zur
anderen, bis sie ihre Bestimmung erreicht hat.
Eine vollkommene Wissenschaft
Sogar der vorangehende kurze Überblick über
das Wesen und die Reichweite des Surat-Shabd
Yoga vermittelt einige seiner einmaligen Merk
male. Wer ihn im Hinblick auf andere Yogaformen
studiert, kann nicht umhin, die Vollständigkeit
zu bemerken, mit der er alle Probleme löst, denen
der Sucher gegenübersteht-, wenn er andere Systeme
verfolgt. Auf dem äußeren Tätigkeitsgebiet fußt
er nicht auf einer trockenen und starren Diszi
plin, die oftmals seelische.Hemmungen zur Folge
hat. Er sagt, daß eine bestimmte Schulung not
wendig ist, fügt aber hinzu, daß sie letzten
Endes durch innere spirituelle Erfahrung inspi
riert und spontan gelebt werden muß, und nicht
die eines strengen Asketentums und allzu bedach
ter Selbstverleugnung sein soll. Der Sucher muß
nach Ausgeglichenheit streben- und hat darum die
Tugend
der Mäßigung in Gedanken und Taten zu
üben. Die Fertigkeit, die, er, dadurch erreicht,
befähigt ihn zu größerer Konzentration und somit
zu höherer innerer Erfahrung; und diese innere
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Erfahrung muß wiederum eine Bückwirkung auf das
äußere Denken und Handeln haben. Die Beziehung
zwischen ’sadachar'- und inneren ’• sadhaftswirkt
wechselseitig: das eine belebt:das andere und
gibt ihm Bedeutung, und das eine ist ohne das
andere wie ein Vogel- mit nur einem Flügel. "Wie
kann der Geist zu vollkommener Zielstrebigkeit,
gebracht werden ohne die Reinheit des Herzens'
und. des Körpers? Und t>/ic kann die Seele aller
Bindungen und Unvollkommenheiten
menschlichen
ledig werden., ohne daß sie in -der Liebe des Gött
lichen verankert ist?
Als sich die Eigenschaften des Urewigen
offenbarten, verbrannte Moses (der Mittler)
alle Eigenschaften der vergänglichen Dinge..
Maulana Rumi

Der Surat-Shabd Yoga liefert nicht nur Mittel
und Wege, um das schwierigeIdeal-von 'Sadachär1
in der Praxis zu erlangen, sondern er bietet
auch eine Lebensweise,■die, während sie uns über
diese unsere, physische Welt erhebt,-uns doch nicht
dem Bereich von Name und-Form versklavt. Die Mei
ster dieses Pfades, wissen nur zu güt, daß abstrak
te Spekulationen über den eigenschaftslosen Aspekt
des Absoluten nicht zu ihm führen können. Wie kann
der durch Name und Form beschränkte Mensch direkt
zu demgezogen werden was jenseits davon liegt?
Liebe sucht etwas, das sie begreifen und dem sie
sich verbinden kann. Und somit muß' Gott Form und
Gestalt annehmen, um dem Menschen zu begegnen.
Es ist diese Erkenntnis, durch welche die Hingabe
des ’bhakta' an Shiva, Vishnu oder Kali - die
göttliche Mutter ~ inspiriert.wird. Aber diese
göttlichen Wesen stellen bestimmte Offenbarungen
Gottes dar und wenn der Ergebene, ihre Ebene einmal
erreicht hat, verhindert diese-bestimmte Offenba-
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rung den weiteren Fortschritt; wie wir bereits
gesehen haben. Die Meister des Surat-Shabd Yoga
übersteigen diese Begrenzung völlig,.. indem sie
den Sucher nicht auf eine festgelegte oder bestimm
te, Sendern auf die allesdurchdringende Offenba
rung Gottes festlegen: den strahlenden Tonstrom.
Es ist ’anhat’ oder 'anhat' Naam - dieses unüber
treffliche und unergründliche Wort, welches'die
verschiedenen .Schöpfungs ebenen erhält, die sich
von Pol zu Pol und vom reinen Geist bis.zur großen
Materie erstrecken. Seine Weisen durchdringen
jeden Bereich, jede Region und- sie durchlaufen
sie gleich einem Fluß, der durch die Täler fließt,
die er entstehen ließ« Sein Zustand ist - fließend,
wie. der des Flusses,; er ändert sich auf jeder
Ebene- und bleibt dennoch stets , der gleiche.. Der
..Sucher, der durch die Liebe des Wort-Stromes
inspiriert wurde, ist in der Tat gesegnet, denn
er kennt nicht die Begrenzungen, welche jene
erfahren, die Gott in anderen Formen vorehren.
Er hat etwas Bestimmtes und Ausdrückliches’vor
sich, das ihn zu sich zieht und an das er sich
halten kann; es ist etwas, das keiner festen
Begriffsbestimmung unterliegt, doch in bewegli
chem und fließendem Zustand existiert. Sowie er
sich ihm entgegen bewegt und durch diese beseli
gende Kraft nach o ben gezogen wird, merkt er,
daß er sich wandelt, -verändert, immer stärker .
und reiner wird, und ihn zu immer größerer Anstren
gung, anspornt,, die ihm niemals erlaubt anzuhal
ten oder zu zaudern, sondern ihn von Ebene zu
Ebene, von Tal zu Tal führt, bis er an der Quelle
anlangt, wo -das Unoffenbarte offenbar wird, das
Formlose Ferm annimmt und das Namenlose-einen
Namen. Es war diese Vervollständigung der inneren
Reise-,, durch den Yoga des Tonstromes. möglich
gemacht, die Kabir. zu der Erklärung veranlaßte:
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Alle Heiligen sind der Verehrung würdig,
aber ich verehre nur einen, der das Wert
gemeistert hat.
Der Surat“Shabd Yoga ist nicht nur der voll
kommenste der verschiedenen Yogas, sondern ist
vergleichsweise leicht zu praktizieren und zu
dem einer, der für alle gangbar ist. Wer diesem
Pfaä folgt, erreicht nicht hur das letzte Ziel,
sondern er bewältigt es auch mit weit weniger
Anstrengung als es durch andere Methoden möglich
wäre. Das Übersteigen des physischen Bewußtseins-,
das der Yogi mittels der 'pranas' zu erreichen
sucht, gelingt nur nach einer langen und anstren
genden- Schulung; wohingegen es bei denen, die
sich auf den Pfad des Surat-Shabd Yoga verlegen,
manchmal schon bei der Initiation erreicht wird.
Dies ist jedoch kein bloßer Zufall. Tatsache
ist, daß der Surat-Shabd Yoga auf wissenschaft
lichere und natürlichere Art an die spirituellen
Dinge herangeht. "Warum, fragt sich, wenn der
spirituelle Strom die Körper-Chakras nicht von
uriten, sondern von oben her erreicht., seilte es
notwendig sein, jedes dieser Chakras der Reihe
nach zu meistern?, Ein. Mensch, der .in'„der Mitte,
eines Tales steht, wird, wenn er die Quelle des
Flusses erreichen möchte, nicht zuerst dorthin,
gehen, m er mündet, um dann die gähze Strecke
zurückzulaufen. Er ist weiter der Meinung, daß,
wenn Prana und Gemüt (auch in ihrem verfeinerteton
Zustand) 'nicht vpm wahren Wes,en des Geistes sind,
sie auch'nicht die geeignete n Mittel sein kön
nen, um ihn Von seinen Hüllen zu befreien-, Könnte
er mit etwas, das von seinem Wesen ist., in Verbin
dung gebracht werden, dann würde er davon angezogen
und mit einem Minimum an Anstrengung das erwünschte
Ziel erreicht.,
(Fortsetzung folgt)
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URALTE WEISHEITEN
Hier sind einige Lebensweisheiten, clie ewige
Gültigkeit haben. Laßt uns jeden, -Tag eine zum
Nachdenken nehmen und die Wahrheit, die in ihr
steckt, in unserem Leben widerspiegeln lassen.
Wir müssen natürlich wachsam sein, daß wir sie
rein erhalten und sie nicht verbiegen, damit
sie in unsere alltägliche-.. Bequemlichkeit passen«
Das ganze Leben ist ein Begegnen, und die höch
ste Beeeßmuns ist die des Menschen mit Gott.

Diejenigen, die die Wahrheit.in der Wahrheit
erkennen und Unwahrheit in der Unwahrheit, errei
chen die Wahrheit.

Und so dich jemand nötigt eine Meile zu gehen.,
so gehe mit ihm zwei.
.Eine gedankenlos ausgeführte Tat.,., ein gebro
chenes Gelübde ühd Gehor&ä&averweigerung gegen
über der Ordnung all das bringt keinen großen
Lohn.

Der Mensch kann nicht in seinem Prunk verweilen.
Er ist gleich den Tieren, die umkommen.
Größe liegt in einem würdigen Leben inmitten
der alltäglichen Dinge des Lebens.

Liebe ist nicht nur ein Impuls der Neugierde
oder eine Regung der Begierde.. Sie ist ihrem
Wesen nach spirituell.

Es ist die Sache eines jeden einzelnen, Harmonie
zu erlangen und zu spiritueller Wahrheit zu
erwachen..
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”Alle erschaffenen Dinge vergehen”; derjenige,
der dies weiß und sieht wird duldam im Schmerz;
das ist der Weg zur Reinheit.
Wahrheit kann nicht -gelehrt, werden, weil man
sie im Innern verwirklichen muß.

Jegliche redliche Bemühung ist gesegnet.
Zeit und .Zeitlosigkeit., Natur und Übernatur
sind Domelas rekte'des Menschen.

Der Mensch gehört der Welt und der Welt, die
darüber steht.

Es ist unsere Pflicht, eine Anstrengung zu
machen. Es macht nichts,.wenn wir fehlen.
Wir ..verwirklichen die Wahrheit unserer Frei
heit nur in Augenblicken der Stille.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbe
ten, : ■

Selbstlosigkeit zahlt sich besser aus; die Men
schen haben nur nicht die Geduld, sie zu prakti
zieren.
Spirituelles Leben vereint, die tätige und die
kontemplative Seite.
Selbstaufopferung, nicht Selbstbehauptung, ist
das Gesetz des höchsten Universums.
Gott allein lebt. Die Seele allein lebt. Spiri
tualität allein lebt.
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Erklärungen zu: Der Meister, 'spricht.

I, Lalo: Ein Schüler von Guru Nanak, Zimmermann
von Beruf.
2- Nunaki Guru Nanak (1469-1559 A.D.). Begrün*7
der der ^ikh-Beligion.
J. Kabir: Ein bekannter indischer Heiliger
(1440-1518 A.D.), der den Surat-Shabd Yoga
praktizierte und predigte. 541 Hymnen von
Kabir sind im ’Adi Grarith’ erhalten.
4. Guru Gobind Singh: Der letzte Sikh-Guru(166O-17O8)> stellte die endgültige Fassung
des 'Adi Granth’ zusammen. Seine eigenen
Schriften-wurden nach seinem Tode gesammelt«
Die Sammlung hat über 2000 Hymnen und ist
bekannt als 'Dasam Granth’ - das Evangelium
des zehnten Guru.
5« Guru Arjan Dev: Der fünfte Sikh Guru, der den
'Adi Granth’ zusammehstellte, der 2218 Verse
von Guru Arjan enthält.
6. Shamas-i-Tabrez: Ein großer Heiliger aus
Tabrez/Persien.
7. Gurbani: Die Heiligen Schriften der SikhMeister.
8. Mira Bai: Eine große indische Heilige'und Dich
terin des 15« Jahrhunderts j die-: wegen ihrer
frommen Gesänge bekannt ist,.
9. Guru Ramdas: Der vierte Guru der Sikhs (15341581 A.D.).'Er hat 679 Hymnen zum ’Adi Granth’
beigetr.agen.
10. Bhai Nandlal: Ein großer mystischer persischer
Dichter und Ergebener vonGuru Gobind Singh.
11. Bhikh Ein indischer Heiliger des 16. Jahr-*
hunderts.
12. Maulana Rumi: Ein großer persischer Heiliger,
Autor des berühmten ’Masnavi’ und Schüler von
Shamas-i-Tabrez.
13. Guru Amardas: Der dritte Sikh-Guru (1479-1574
A.D.). Er hat 907 Verse zum ’Adi Granth’ beige
tragen.
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SAT SANDE SH

Die
Botschaft
der
M eister
1968
Heft 3
September
Oktober

HEIL DIR, 0 HERR DER TAVERNE
Dein Ruf hat d ie schlummernden Z eiten zum Lehen
erw eckt,
Dein Gesang hat die Herzen a l l e r e rfre u t.
Und a lle tanzen zu der Musik Deiner S eele.
H eil D ir, o Herr der Taverne.
Dein Name b rin gt Trost in a l l unserem Weh,
Denn wir: a lle leben durch den Odem, den du
g ib s t.
Du b is t der L e its te r n , der uns w eiterfü h rt,
H e il D ir, o Herr der" Taverne.
;
Vom Staub Deiner Füße kommt das L ich t des
Lebens,
Der Atem Deines Seins b eleb t jedermann.
Dein Lächeln verwandelt den Herbst in.den
duftenden Frühling.
H e il D ir. o Herr' der Taverne.
0 Herri die Welt le b t in Feindschaft mit
Wohlwollen und Frieden
und das Gefüge des Lebens i s t in Stücke
gerissen .
Mögest du die Erde erheben durch den magischen
Ruf der Lieb e.
H eil D ir, o Herr der Taverne.
Deine Größe leu ch tet im Hause des Herrn?
A lle Deine Wunder finden wir in Deinem K irp a l.
0 erwecke uns zum Leben in Deiner lebendigen
Taverne.
H e il D ir, o Herr der Taverne.

- 1 -

A lle Großen s itz e n in lieb en d er Gemeinschaft
zu Deinen Füßen,
.
.
,
.. .
Weltmüde und erschöpft' suchen s ie nach Deiner
H ilfe ,
.
■ " .' .....
Denn Du a lle in b is t der Messias fü r a ll.'ih r e
Leiden.
' ■
'
,
..
H e il D ir, o Herr der Taverne.
' '
Von Dir erhalten wir den Wesenskern a lle r
früheren. M e is te r;
'
.
An Deiner . Türe sehen wir. d ie ganze Welt
v e r e in t ,
:
. ;•
.
Freunde und Feinde gleich erw eise geben ih re
Zwietracht auf,
H e il D ir, o Herr der Taverne.
'
0 en tfern e den S c h le ie r, der Dein g ö ttlic h e s
A n t lit z .v e r b ir g t .
Und laß uns das Wasser des Lebens aus Deinen,
strahlenden B lick e n 'trin k en .
' ' ' ' .....
Um Deinen liebegeladenen Anblick zu haben,
s t r e i f e i c h 'i n ; der W ildnis ein h er..
. .
H e il D ir, o Herr der Taverne.
D.arshan

2
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DER
MEISTER
SPRICHT

DER ZWECK DES M ENSCHLICHEN LEBENS
Der M ensch sucht nach dem Glück, aber er findet
keinen Frieden des Gemüts. Selbst wenn er seine Z iele
erreicht, bleibt er unbefriedigt. D eshalb nimmt seine
Suche nach Frieden und Glück nie ein Ende. Der heilige
A ugustinus sagte, Gott habe uns die Sinne gegeben, um
sie recht zu gebrauchen, w ir aber m issbrauchen sie, in 
dem w ir uns sinnlichen V ergnügungen hingeben. A uf
die G lückseligkeit, nach der w ir hingegen streben so ll
ten, wird nur in den heiligen Schriften hingew iesen.
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Der M ensch ist ein beseeltes W esen, m it Körper,
Gemüt und Intellekt ausgestattet. Er sorgt gut für sei
nen K örper, dam it es ihm in häuslichen, sozialen und
politischen Dingen w ohlergehe. Intellektuell hat er
überragende F ortschritte erzielt. Die Erde, die M eere,
den W eltraum hat er erfolgreich erforscht. E r hat auch
Atom bomben gebaut, von denen eine einzige M illionen
M enschen vernichten kann. Bei all seinen L eistungen
ist es seltsam genug, dass er nichts über die H auptener
giequelle - die Seele, sein wahres Selbst - weiß, die
seinem K örper und seinem Gemüt K raft verleiht. Er hat
sich so sehr m it dem K örper id en tifiziert, dass er nicht
fähig ist, seine Seele vom K örper zu unterscheiden.
T atsächlich weiß er nicht, dass sein w ahres Selbst
etwas vom K örper G etrenntes ist. Haben w ir jem als
über diese A ntriebskraft in uns nachgedacht? Haben
w ir den Bew ohner des H auses, des K örpers, erkannt?
Die Seele ist ein bew usstes W esen. So wie jedes
W esen seinen grundlegenden U rsprung hat, hat die
Seele letztlich eine Quelle, die Ü berseele, das u ner
m essliche M eer des A llbew usstseins. Das gesam te U ni
versum ist Seine O ffenbarung. Durch die ständige V er
bindung m it den Sinnen fühlt sich die Seele eins mit
dem Körper. So weiß der M ensch nicht, dass er wahres
Glück nur dann findet, wenn er fähig ist, sein Selbst
den äußeren Hüllen zu entziehen. Die V erstrickung mit
K örper und Gemüt ist so groß, dass er imm er unglück
lich und ruhelos bleibt. Da die Seele etwas B ew usstes,
der K örper aber m ateriell ist, können die beiden nicht
ungestört nebeneinander bestehen.
W ir geben vor, religiös zu sein durch das Lesen h e i
liger Schriften, ohne dass w ir deren w irklichen Sinn er
fassen, und halten an den Stätten der G ottesverehrung
feierliche A ndachten ab. A lles was w ir erbitten, sind
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nur körperliche G esundheit und w eltlicher Reichtum .
W ir trachten also nach m ateriellem W ohlergehen und
nicht nach G ottverw irklichung.
Es wird erzählt, dass M ajnu, dem legendären Ge
liebten L ailas, gesagt wurde, dass Gott ihn zu sehen
wünsche. M ajnu antw ortete, falls das der Fall sein
sollte, dass Gott zu ihm in der G estalt von L aila, seiner
G eliebten, kommen möge.
Die m eisten von uns bringen Gott nur deshalb G e
bete dar, damit sich unsere w eltlichen Sehnsüchte er
füllen mögen. W ir trachten nach Gottes Segnungen nur
deshalb, weil w ir körperliche und in tellektuelle Riesen
werden m öchten. So ist Gott nur ein M ittel, um V er
gängliches in der W elt zu erlangen. Dem nach erhalten
w ir im m er nur das, wonach w ir verlangen: Die m ateri
elle W elt - nicht Gott.
Gott zu erkennen bedingt, dass w ir uns zuerst selbst
erkennen. Seit undenklichen Zeiten versuchten viele
Gott philosophisch zu erklären. Er aber bleibt wie im 
mer unerklärbar. Gott kann weder durch den K örper,
den V erstand noch durch die Sinne erkannt werden. Er
kann nur durch die Seele erfahren werden. Solange w ir
uns nicht selbst erkennen, kann keine Rede davon sein,
Gott zu erkennen. D eshalb ist der erste Schritt in diese
R ichtung die S elbst-E rkenntnis, die der G ott-E rkennt
nis vorausgeht. „Erkenne dich selbst!“, war im m er der
A ufruf der H eiligen und W eisen gewesen. Guru N anak1
wurde einmal von einem M oslem -H eiligen gefragt, was
sein Glaube sei. Er antw ortete, dass er niem als einen
A nspruch darauf erhebe, ein Hindu oder Moslem im üb
lichen Sinne zu sein. Er erklärte, dass sein K örper aus
fünf Elem enten zusam m engesetzt sei und dass die G ot
teskraft in ihm pulsiere.
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H azoor (Baba Sawan Singh) wurde einmal gefragt,
w elcher R eligion er angehöre. Er erw iderte: „Wenn
Gott ein Hindu ist, bin ich ein Hindu, ist Er ein Sikh,
bin ich ein Sikh, ist Er ein M oslem, dann bin auch ich
einer und wenn Er ein C hrist ist, bin ich ein C h rist.“
Alle R eligionen wurden von M enschen erschaffen.
Gott hat niem andem den Stempel einer R eligion aufge
drückt. Um die das U niversum überw achende K raft er
fahren zu können, ist es unum gänglich und w esentlich,
„sich selbst zu erkennen“, wie Christus sagte. Auch
Guru N anak hat gesagt: „Solange man sich nicht selbst
analysiert, ist es nicht m öglich, die Täuschung abzule
gen und die W irklichkeit zu erkennen.“
Wenn euer drittes Auge nicht geöffnet ist, könnt ihr
Gott nicht erkennen.
Das Thema dieses V ortrages ist, wie verschiedene
H eilige das G eheim nis des Lebens gelöst haben. Sicher
gibt es nur eine W ahrheit, man kann sie aber auf v e r
schiedene W eise darstellen. So ist unser V orbild stets
die W ahrheit. Hören wir, was S oam iji2 zu diesem
Thema sagt: „V erbinde deine Seele m it N aam .“
Uns wird geraten, unsere Seele mit dem Wort zu
verbinden. Das besagt, dass unsere A ufm erksam keit
gegenw ärtig m it anderen Dingen als dem Wort verbun
den ist. Was bedeutet A ufm erksam keit? Sie ist B e
w usstheit, ein Zustand des W achseins oder Ge
w ahrseins. W ir können sie A ufm erksam keit nennen,
Geist oder Seele. Es ist dieser Lebensstrom , der aus
unserem Selbst, unserer Seele fließt, w elcher als tre i
bende K raft in uns wirkt. Soamiji regt an, diesen Strom
m it dem Wort zu verbinden. Wo ist nun der U rsprung
dieses Stromes? Er ist am Sitz der Seele, zw ischen den
beiden Augenbrauen. Was geschieht in der T odes
stunde? Das Leben zieht sich zurück und steigt von den
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Füßen an aufw ärts zum A ugenhintergrund. Die hinter
den Augen konzentrierte K raft ist unser w irkliches
Selbst. Nachdem diese K raft sich zurückgezogen hat,
ist der K örper ohne jede Bedeutung. Dies ist die w ich 
tigste, jedoch m eist übergangene Tatsache.
Um diese Sache w eiter zu erforschen, muss man
sich vergegenw ärtigen, dass die Seele ein vom K örper
getrenntes W esen ist. W ir m üssen lernen und üben, die
Seelenström e von den unteren Zentren des K örpers zum
A ugenbrennpunkt zurückzuziehen. D ieser Vorgang
gleicht jenem , der sich im A ugenblick des Todes v o ll
zieht. W ir müssen uns über das K örperbew usstsein er
heben. Die theoretische K enntnis dieses Vorgangs
reicht nicht aus. W eit w ichtiger ist die Praxis. Ein
Gramm Praxis ist m ehr wert als Tonnen von Theorien.
W ir m üssen also unsere Seele m it dem Wort verb in 
den. Lasst uns nun überlegen, was das Wort (Naam) be
sagt. Es hat zwei B edeutungen. Die eine ist die B e
zeichnung von etwas. Die andere ist jene grundlegende
Kraft, auf die sich die B ezeichnung bezieht. Zum B ei
spiel ist W asser an sich ein Ding, aber es hat viele N a
men, wie „w ater“ , „aqua“, „EDO“ usw. Ganz ähnlich ist
es m it der W ahrheit; sie ist eine, aber die W eisen haben
sie auf viele Arten beschrieben. Guru Nanak sagt: „Ich
m öchte mich selbst allen D einen Namen zum Opfer
bringen, o G o tt.“ Guru Gobind Singh (der zehnte Sikh
Guru) sam m elte H underte von G ottbezeichnungen in
seinem W erk „Jaab Sahib“ . D iese Namen sind E rgän
zungen zu allen jenen, die bereits in den verschiedenen
heiligen Schriften erw ähnt werden. Trotz H underter
von Namen bleibt Gott der Eine. Ä hnlich ist es m it den
verschiedenen R eligionen, deren Ziel nur eines ist.
W ir m üssen zunächst die G otteskraft m it H ilfe ge
sprochener Namen verstehen lernen. Dies ist aber nur
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unser erster Schritt. Obwohl der Name vom B enannten
sich nicht unterscheidet, scheint es zunächst so, bis
man m it dem B enannten w irklich in Berührung kommt.
Da kostet jem and eine M angofrucht und erklärt, sie sei
süß. Aber einer, der weder eine M ango gesehen, noch
Zucker probiert hat, kann nicht w issen, wie süß sie ist.
Gott zu erkennen ist somit von äußerster W ichtigkeit.
W ir m üssen also m it gesprochenen Namen beginnen.
Es ist bedauerlich, dass sich Leute über die v ersch ie
denen G ottesnam en, die von den jew eiligen R elig io n s
gründern gebraucht wurden, entzw eien. Alle diese N a
men beziehen sich auf den höchsten Gott, und sie alle
verdienen unsere E hrerbietung. Das E igentliche ist ja
die G otteskraft, auf die sich diese Namen beziehen.
Jene K raft ist ewige W ahrheit. Es ist das Eine, wird
imm er das Eine bleiben und wird Naam oder Wort ge
nannt.
Das Wort ist der U rsprung der ganzen Schöpfung,
und es kann nur durch die H ilfe eines Satgurus (eines
wahren M eisters) erfahren werden. Guru N anak hat
dies deutlich im Ja p Ji3 erklärt: „Was auch im m er ins
Dasein kommt, ist eine Schöpfung des Wortes. “ Das
Wort ist die Kraft, w elche im kleinsten T eilchen des
U niversum s vorhanden ist. Es ist das göttliche B inde
glied, das den K örper m it der Seele verbindet. Wenn es
zerreißt, tritt der physische Tod ein. Es ist dasselbe
B indeglied, w elches das ganze U niversum und die hö
heren spirituellen Ebenen erhält. W enn dieses göttliche
B indeglied zurückgezogen wird, erfolgt die gänzliche
A uflösung.
Nun erhebt sich die Frage, wenn wir m it dem g ö tt
lichen B indeglied verbunden sind, wo ist die Stelle im
K örper an der sich beide treffen? Guru N anak sagt uns,
dass man m it dem Wort in V erbindung käme, nachdem
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die sechs Chakras (K raftzentren des K örpers) ü b er
schritten seien und das Aggya Chakra hinter und zw i
schen den beiden Augenbrauen erreicht sei. E inzig hier
ist die Stelle des göttlichen B indeglieds, nicht ir 
gendwo sonst im K örper. Der W eise P atan jali4 und an
dere H eilige der V ergangenheit haben diesen Vorgang
ebenso erklärt. Wenn man sich über die sechs niedrigen
Chakras erhoben hat und das A ggya Chakra erreicht,
ist man m it dem him m lischen Tonstrom , dem A n h a t5Ton verbunden, und geht in Sahasrar6C\n, die erste spi
ritu elle Ebene. Der A nhat-Ton ist das göttliche B inde
glied. Er ist das Wort oder die göttliche K raft, w elche
in jedem m enschlichen W esen vorhanden ist. Dies ist
der U rsprung alles Seienden.
Naam, das Wort, sei unsichtbar, unergründlich,
grenzenlos und lieblich, einfach unbeschreiblich, heißt
es im G urbani7. Es birgt eine andauernde göttliche B e
rauschung und G lückseligkeit in sich. W er auch immer
dies erfährt, vergisst alle w eltlichen Freuden. Die
Seele ist ein Tropfen aus dem M eer des A llbew usst
seins, bedeckt durch zahllose Hüllen des Körpers, des
Gemüts und der Sinne. Solange ein M ensch in die m a
terielle W elt v ertieft ist, wird er sich des göttlichen
Naam im Innern nicht bew usst.
Was bedeutet Naam? Aus dem Gurbani w issen wir,
dass die V erbindung m it Naam innen einen grandiosen
B lick auf das göttliche Licht - das Licht Gottes - eröff
net. Es bezieht sich auch auf das Tonprinzip - den Ton
grenzenloser Freude. Es gibt also zwei B edeutungen
von Naam - der G otteskraft - L icht und Ton. In den
Veden wird Naam als Udgit oder N ad - die M usik des
Jenseits - beschrieben. Nach den Veden hat N ad v ie r
zehn Sphären hervorgebracht.
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M oslem -W eise sprechen von Kalma. Sie sind eben
falls der A nsicht, dass Kalm a vierzehn tabaks (Sphä
ren) schuf. E inst betete M aulana R um i8: „O Gott, führe
mich dahin, wo man Gespräche ohne W orte fü h rt.“
C hristus sagt: „Im Anfang war das Wort und das Wort
war bei Gott, und Gott war das W ort.“ Im Gurbani
steht: ..Naam hat die Erde und den Himmel geschaffen.
Alles L icht ging von Naam aus. Die ganze Schöpfung
entstand aus Naam, das in allen m enschlichen W esen
e rtö n t.“
Das Wort existierte bereits vor der Schöpfung. Es
ist som it der U rsprung aller Schöpfung. H eilige aller
R eligionen äußerten ähnliche Gedanken zum gleichen
Thema:
„Das W ort war w ährend aller vier Yugas9 (Z eitalter)
die Q uelle der Erlösung der M enschen.“
G urbani

Gott ist w ortlos, nam enlos und jen seits aller B e
schreibung. Als Er sich zum Ausdruck brachte, nannte
man das Naam, das Wort, das L icht- und Tonprinzip.
W er sich m it Naam verbindet, ist fähig, einen inneren
K ontakt m it Gott herzustellen. H afiz Sahib, ein p e rsi
scher D ichter der M ystik von Ruf, sagte: „Niem and
kennt die W ohnstatt des G eliebten, aber es ist sicher,
dass der G lockenton von dort kom m t.“
Wenn man der M elodie des Tons folgt, wird man
seinen U rsprung erreichen. Deshalb ist das Wort - Licht
und Ton - das sicherste M ittel zum Ziel: der Weg zu 
rück zu Gott.
Um eine V erbindung m it dem göttlichen
erhalten, muss man sich durch Selbstanalyse
K örperbew usstsein erheben. Nur dann ist es
mit dem göttlichen Ton in B erührung zu
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L icht zu
über das
m öglich,
kommen.

Durch die V erbindung m it Naam findet man Frieden
und ewige G lückseligkeit.
„Jene sind gesegnet,
die m it dem W ort verbunden sind,
o Nanak, wer im m er der ewigen M usik
lauscht, erlangt E rlösung.“
G urbani

Die M enschen verlieren sich im A llgem einen in die
verschiedenartigen Namen Gottes. Die ganze W elt
spricht von Naam, aber es gibt nur w enige, die die
wahre B edeutung von Naam kennen. Naam ist eine Sa
che der Praxis. W enn w ir uns nicht selbst erkennen,
indem w ir uns über das K örperbew usstsein erheben,
kann die Seele keine V erbindung m it der Ü berseele
hersteilen. D eshalb müssen w ir unsere Seele m it Naam
verbinden.
„Jene, die sich m it dem W ort verbunden haben,
deren M ühen werden enden.
N icht nur w erden sie erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere w erden m it ihnen
die F reiheit fin d en .“
Jap Ji

Und im Gurbani steht:
„Ein Gurmukh (G eliebter des M eisters)
kann M illionen Seelen befreien,
wenn er nur einen Funken seines
Lebensim pulses g ib t.“
Em erson sagt: „Der Schlüssel zum E rfolg sind u n 
sere eigenen G edanken.“ Um auf irgendeinem Weg des
Lebens einen F ortschritt zu erzielen, muss man seine
A ufm erksam keit auf jenen speziellen A spekt konzent
rieren. Ä hnlich ist es, wenn man seine A ufm erksam keit
auf das Ü berselbst richtet: man wird dann spirituelle
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Größe erlangen. Bulleh Shah10, ein M oslem heiliger, e r
kundigte sich bei seinem spirituellen Lehrer, wie man
Gott finden könne. Der Führer erw iderte: „Es ist so
leicht, wie das Z urückziehen der A ufm erksam keit von
hier (der W elt) und sie m it dort (dem Wort} zu v erb in 
den.“ U nser „w irkliches S elbst“ ist unsere A ufm erk
sam keit. W ir sind Seele, keine K örper, aber wir sind
von unseren Körpern ganz in A nspruch genommen.
Soamiji sagt uns:
„Lasst uns alle unsere A ufm erksam keit
mit dem W ort verbinden.
K örper und Reichtum w erden keine H ilfe sein,
wenn w ir der negativen K raft gegenüberstehen.“
Der m enschliche K örper ist der erste G efährte der
Seele. Er kommt m it ihr zusam m en, wenn das Kind ge
boren wird. Aber selbst dieser G efährte verlässt uns
beim Tod, ganz zu schw eigen von den w eltlichen V er
bindungen, an die w ir uns gewöhnt haben. Unser eige
nes W esen, das in ständiger Berührung m it dieser m a
teriellen W elt ist, hat sich zu diesem N iveau erniedrigt.
Das Ergebnis davon ist, dass w ir im m er w ieder auf
diese vergängliche W elt kommen müssen. Im Gurbani
steht: „Die Seele geht stets dahin, wo sie gebunden
is t.“
Wenn w ir zu L ebzeiten fähig sind, uns selbst zu
analysieren und lernen, uns über das K örperbew usst
sein zu erheben dadurch, dass w ir einen höheren K on
takt m it Naam bekomm en, erfahren wir eine G lückse
ligkeit, die uns alle w eltlichen V ergnügungen und B in 
dungen vergessen lässt:
„W eltliche V ergnügungen sind nichts
gegenüber der göttlichen G lückseligkeit.“
G urbani
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Deshalb lehrten die H eiligen:
„O, Freund, gib die schalen sinnlichen V ergnügen auf
und trinke das süße E lix ie rnvon N aam .“
G urbani

Wenn man eine K ostprobe der w ahren W onne b e
kommt, werden alle w eltlichen V ergnügungen schal.
Die w irkliche G lückseligkeit ist entw eder innerhalb
unseres eigenen Seins oder in Naam - der wirkenden
G otteskraft, denn die Seele ist von ihrem W esen.
Die Seele ist ein Funken des göttlichen Geistes. Sie
ist in sich selbst W onne und sie ist ein bew usstes W e
sen. Die Seele ist der Quell aller Seligkeit, nicht der
K örper oder gar w eltliche Dinge sind es. H eilige haben
uns w arnend daraufhingew iesen, dass w eltliche Dinge,
die unsere A ufm erksam keit fesseln, keinesfalls eine
tatsächliche H ilfe für uns sind. N icht nur werden diese
w eltlichen Dinge beim Tod Zurückbleiben, sondern die
ständige Bindung an sie zieht die Seele im m er w ieder
in diese W elt. „Was nützt es dem M enschen, wenn er
die ganze W elt gewönne und nähme doch Schaden an
seiner S eele.“ Die Seele bew ohnt dieses Haus (den
K örper). Sie muss diese sterbliche H ülle ablegen und
alles zurücklassen. Wenn die Z eit kommt, zu der w ir
diesen K örper verlassen m üssen, werden w ir sehr
schm erzlich berührt wegen unserer Bindung an ihn.
D as Bereuen hat dann keinen Sinn mehr. Wenn die
Seele w ährend des Lebens eine V erbindung mit dem
Jenseits zustande bringt, erlangt sie vollkom m enen
Frieden. W ir aber denken ja nie an die jen seitig e W elt.
Im A llgem einen folgen w ir dem G rundsatz: „Iss, trink
und sei frö h lich !“ Wenn uns irgendjem and an den Tod
erinnert, beachten w ir dies nicht und sagen, dass w ir
uns m it ihm befassen werden, wenn er kommt. Das ist
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keine w eise E instellung. W enn eine Taube beim A n
blick einer K atze die Augen schließt, wird die Katze
sie nicht schonen. Jeder muss den K örper verlassen. Es
gibt keine Ausnahm e von dieser Regel.
„K aiser und Könige, Reiche und Arme,
alle m üssen gehen, wenn sie an der Reihe sin d .“
G urbani

W ir m üssen alle gehen, aber w ir w issen nicht wann.
W ir sollten auf diese V eränderung vorbereitet sein.
Aber sind w ir das?
„Jeder fürchtet den Tod und w ünscht ewig zu leben.
Wenn man durch die göttliche Gnade
des Gurus lernt,
schon w ährend des Lebens zu sterben,
kann man ein bew usster M itarbeiter
des H errn werden.
Jeder, der so stirbt, erlangt E rlösung.“
G urbani

Wenn w ir zu sterben lernen, indem wir uns über das
K örperbew usstsein erheben, w erden wir ewiges Leben
erlangen. Alle H eiligen sagen uns, dass Gott uns drei
K örperform en verlieh: die physische, die astrale und
die supram entale oder kausale. A uf der physischen
Ebene (P ind) arbeiten w ir je tz t durch die Sinne. Nach
dem Tod erlangt die Seele die astrale Form. M it den
astralen Sinnen kann sie die astrale Ebene durchqueren
{And). M it der supram entalen Form kann die Seele g le i
cherw eise die kausale Ebene betreten {Brahm and). Jen
seits dieser drei Ebenen erlangt die Seele S elb st-E r
kenntnis. Nur auf dieser Stufe w erden w ir fähig sein,
zu erfahren, wer w ir w irklich sind.
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Soamiji sagt:
„Das ist die günstigste Zeit,
um friedvolle G lückseligkeit zu erlangen,
indem man das Feuer der endlosen
W ünsche v erm eidet.“
U nsichtbare Feuerflam m en verzehren die W elt.
Guru N anak sagte: „Dies ist das Feuer der W ünsche,
das sich überall ausgebreitet h a t.“ Obwohl w ir die Op
fer sind, werden w ir es nicht gewahr. N ur die H eiligen
kennen das w irkliche Ausmaß dieses Feuers. Einzig im
M enschenleben sind wir in der Lage, diesem höllischen
Feuer zu entfliehen. Das ist der Grund, w eshalb das
m enschliche Leben als die Krone der Schöpfung gilt.
Aber ohne aufrichtige A nstrengung in der rechten
R ichtung kommt keine Erlösung zustande. W enn w ir
zum B eispiel glühende H itze verm eiden w ollen, suchen
w ir Schutz in einem Raum m it K lim a-A nlage. In u n se
rem Fall ist der klim ageregelte Raum in uns selbst. W ir
müssen uns von außen zurückziehen und in ihn e in tre
ten, um glückseligen Trost von allen Trübsalen der
W elt zu finden. Es ist höchste Zeit, dass w ir uns nach
innen wenden. W enn w ir diese gottgegebene G elegen
heit nicht w ahrnehm en, sind w ir nicht besser als w ilde
Tiere. Der m enschliche K örper ist von W ert, solange
die Seele in ihm wohnt. W ir sollten das Beste in dieser
Z eit aus ihm machen.
Der M ensch ist um geben von den Flamm en leid en 
schaftlicher W ünsche, von Ärger, Gier, V erhaftetsein
und E itelkeit. D ieser V erblendung kann man nur ent
rinnen, wenn man sich m it dem Wort verbindet. Unsere
bedeutendste Aufgabe ist deshalb, die A ufm erksam keit
von draußen zurückzuziehen und sie in Einklang zu
bringen m it der inneren göttlichen M elodie. Dann
kommt ew iger Friede in der G estalt des Wortes. Wer
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imm er diese w esentliche A ufgabe vollbracht hat, ist im
Leben w irklich erfolgreich. Sonst ist alles Lernen ohne
jede B edeutung genauso wie Name, R uf und B erühm t
heit. Es ist nun an der Z eit zu lernen, wie man sich über
das K örperbew usstsein erhebt, um das w irkliche Selbst
in uns zu erkennen.
„M editiere über die G estalt des Satgurus
und diene ihm getreu;
so w ird er dich w egführen von allem L eid .“
Soam iji

Soamiji sagt uns nun, wie w ir die Seele m it der G ot
teskraft (Naam) verbinden können. Drei Schritte wären
zu tun, sagt er, um uns über das körperliche B ew usst
sein zu erheben. Der erste ist Sim ran (K ontem plation),
ständiges Denken an den A llm ächtigen. Der zw eite ist,
dem M eister zu dienen. Der dritte, alle W ünsche zu
überw achen. W ir sind imm er dam it beschäftigt, über
w eltliche Dinge nachzudenken. Wenn w ir einen K on
takt m it dem göttlichen Wort hersteilen w ollen, dann
müssen w ir zuerst ständig durch einen uns geläufigen
Namen Seiner gedenken. W ir sollten uns das als b ed eu 
tendstes und vornehm stes L eitbild zur G ew ohnheit m a
chen, näm lich Seiner zu gedenken in jedem A ugenblick
unseres Lebens. W ir müssen w eltliche Gedanken durch
ständiges Denken an das Wort ersetzen.
Denke ununterbrochen an Ihn allein, so sehr, dass
du den Trennungsschm erz zu spüren beginnst. Der erste
Schritt ist, Seiner zu gedenken. D ieses Denken führt
zur Liebe und lässt andererseits den Schmerz der T ren
nung fühlen. So entsteht eine starke Sehnsucht nach
dem G eliebten.
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„Um einzig des Einen zu gedenken und
sich nach Ihm zu sehnen,
lobpreise Ihn allein unaufhörlich.
M editiere über Ihn m it all deiner L ieb e.“
G urbani

Simran sollte m it intensiver Liebe zu Gott geübt
werden. Liebe bew irkt K onzentration.
Vergiss die ganze W elt, wenn du an den geliebten E i
nen denkst!
Ein anderer Zweck des Simran ist, die Seele mit ih 
rem w irklichen W esen gleichzusetzen. Noch ein ande
res Ziel des Simran ist, das Selbst in die Lage zu set
zen, sich selbst zu erkennen. Denn die Seele hat sich ja
mit dem K örper id entifiziert. Sie muss vom K örper zu
rückgezogen und an ihrem eigentlichen Sitz - in der
M itte zw ischen den Augenbrauen - konzentriert w er
den. Lord K rishna sagt in der Bhagavad Gita, dass die
Großen in die Höhle eintreten, die von einer Stelle über
der Nase ihren A usgang nimmt.
Man kann Simran auf verschiedene W eise durchfüh
ren: m it H ilfe des R osenkranzes oder m it der Zunge, in
der Kehle oder im Herzen. H eilige raten jedoch von
diesen M ethoden ab, weil sie leicht m echanisch werden
und dem Gemüt erlauben, abzuschw eifen. Eine Samm
lung der A ufm erksam keit scheint deshalb durch diese
M ethoden kaum m öglich zu sein. Darum raten die H ei
ligen, Simran m it der Zunge des Gedankens zu üben.
Alle H eiligen, einschließlich M aulana Rumi, Guru
Arjan und Soamiji haben auf diesen spirituellen Pfad
hingew iesen. Guru Arjan betete: „O ihr H eiligen, habt
M itleid m it uns, w ir müssen erst lernen, wie w ir unse
ren Seelen dienen können.“
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W ir arbeiten auf den m entalen Ebenen und den Sin
nesebenen. Bis w ir gelernt haben, uns über das K örper
bew usstsein zu erheben, verändert sich unsere m issli
che Lage nicht. Yogis versuchten den Atem durch
K um bhak zu beherrschen, um gesam m elte A ufm erk
sam keit zu erlangen. Das ist ein schw ieriger Vorgang,
den nicht jed er durchführen kann. D eshalb w irken H ei
lige nicht störend in den A tem vorgang ein. Sie konzent
rieren ihre A ufm erksam keit am Sitz der Seele, der sich
hinter und in der M itte der beiden Augen befindet. Dies
geschieht durch den Simran m it der Zunge des G edan
kens. Führen w ir das m it gespannter A ufm erksam keit
durch, wird die Seele aufhören, durch die Poren des
Leibes auszuström en. Der K örper wird dann em pfin
dungslos. Erst danach kommt die so in sich gesam m elte
Seele in V erbindung mit Gott.
D ennoch ist gedanklicher Simran nicht so leicht,
wie es zu sein scheint. Er kann nur erfolgreich geübt
werden durch die Segnungen eines kom petenten M eis
ters. Es ist auch ein U nterschied, ob man den Simran,
die W iederholung der Namen, die von einem kom peten
ten M eister gegeben wurden, übt oder ob man diese den
heiligen Schriften einer R eligion entnim mt. Die durch
einen kom petenten lebenden M eister bei der Initiation
gegebenen Namen sind m it seinem G edankenim puls ge
laden, in welchem eine gew altige K raft w irksam ist.
Deshalb ist diese Art Simran allen anderen Form en des
Simran überlegen. In den Veden und anderen heiligen
Schriften steht, dass der nach Gott Strebende die Füh
rung durch einen w irklichen M eister suchen muss. A u
ßer den geladenen Namen gibt der M eister auch noch
eine tatsächliche V erbindung m it der göttlichen Kraft.
Da erhebt sich nun die Frage, wie man zu dieser
kom petenten Führung kommen kann. Soamiji heißt

- 16-

uns, dem M eister zu dienen. Man kann ihm auf vielen
W egen dienen, körperlich, finanziell, m it dem V er
stand und spirituell. Man sollte ein keusches und reines
Leben führen. L asst euren K örper imm er in selbstlosem
D ienst tätig sein. Dies ist physischer D ienst. Einen Teil
des Einkom m ens sollte man für w ohltätige Zwecke ge
ben. Das wäre finanzieller Dienst. Nach E rfüllung der
fam iliären B edürfnisse m üsst ihr einen Teil eures V er
dienstes im Namen Gottes beiseitelegen. H ier handelt
es sich um eine Pflicht, die man nicht vernachlässigen
darf. D ienst m it Herz und V erstand findet seinen A us
druck in der Liebe für alle, indem w ir keinen hassen
und uns an die W ahrheit halten. Der D ienst der Seele
ist von höchster Bedeutung. Um dies zu vollbringen
muss man sich über das K örperbew usstsein erheben
und das innere Auge öffnen. H azu r12pflegte zu sagen,
dass ein M eister einen oder zwei Schüler um sich haben
mag, die ihm dienen. Ein M eister braucht unsere
D ienste nicht im herköm m lichen Sinn. Wenn w ir nur
seinen Geboten folgen, unser Leben rein erhalten, dann
dienen w ir nicht nur dem M eister, sondern auch unse
rem eigenen Selbst. Der M eister liebt jene am m eisten,
die ihren eigenen Seelen dienen und ein g o ttesfü rch ti
ges Leben führen. So erm ahnt uns also Soam iji, uns die
Gesinnung des D ienens zu eigen zu m achen und der
sinnlichen W ünsche zu enthalten.
In der Sinnlichkeit sind alle B egierden eingeschlos
sen. Es ist deshalb w esentlich, an der K euschheit fe st
zuhalten. So wie L icht und Finsternis nicht g leich zei
tig sein können, sind auch das Wort und sinnliche B e
gierden unvereinbar. Aus diesem Grunde ist K eusch
heit zu beachten. V erheiratete aber brauchen nicht zu
verzw eifeln. Sie sollten ein d iszipliniertes Leben füh
ren in Ü bereinstim m ung m it den heiligen Schriften, die
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eheliche B eziehungen nur zum Zweck der Zeugung er
lauben. Das System der Fam ilie (Grihastashrarn) ist
eine großartige E inrichtung. Die m eisten H eiligen oder
große Seelen (M ahatmas) waren Fam ilienväter und er
füllten ihre fam iliären V erpflichtungen. H azoor sagte,
dass jene, die ihre K inder rein und keusch erziehen
w ollen, selbst so sein sollten. K inder neigen dazu, es
ihren E ltern gleichzutun.
Soamiji verlangt also von uns dreierlei, wenn wir
uns über das K örperbew usstsein erheben und V erbin
dung m it Naam erlangen wollen: Simran zu üben, dem
M eister zu dienen und ein reines Leben zu führen.
W eiter sagt Soam iji, dass man einen V orgeschm ack
vom göttlichen N ektar nur dann m it H ilfe eines M eis
ters bekomm en kann, wenn man Gemüt und sinnliche
W ünsche beherrschen gelernt hat. G egenw ärtig ergießt
sich die Seele durch die Sinne nach außen. Bezähm t
eure Sinne und festigt euer Gemüt. Dann w erdet ihr
w issen, wer ihr seid. Erst wenn ihr euch selbst erkannt
habt, kann sich die Frage nach der E rkenntnis des Ü ber
selbst ergeben. Jene, die ihre Sinne beherrschen, kön
nen sich selbst befreien vom feindlichen E influss der
Gier, des Ä rgers, des Geizes, des V erhaftetseins und
der E itelkeit. D iese fünf Todfeinde greifen uns durch
die fü n f Sinne an. Ihr könnt diesen verhängnisvollen
A ngriffen nur entrinnen durch das Erheben über das
K örperbew usstsein. Die U panishaden stellen fest: „Die
Seele fährt im W agen des K örpers, getrieben durch die
Sinnes-Pferde, m it den Zügeln des Gemüts und m it dem
V erstand als Fahrer in die Arena sinnlicher V ergnügun
gen.“
M it N achdruck w eist Saomiji auf die N otw endig
keit hin, Sinne und Gemüt zu beherrschen. Ist dies ge
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schehen und die Seele erhebt sich über das K örperbe
w usstsein, dann entbietet der M eister im Innern das
göttliche E lixier von Naam.
Sind nun diese Lehren für irgendeine besondere
R eligionsgem einschaft gedacht? Die Lehren aller g ro 
ßen Seelen sind für die gesam te M enschheit und nicht
für die Anhänger irgendeiner besonderen Religion.
H azoor pflegte zu sagen: „Geh zu dem Tor, wo erfüllt von M itleid und B arm herzigkeit - der Satguru
w artet, dich in Em pfang zu nehm en.“ W elches Tor ist
damit gem eint? Es ist das Tor in der M itte und hinter
den beiden Augenbrauen. Wenn die Seele einmal die
G elegenheit bekom m t, das E lixier von Naam zu kosten,
dann hat sie einen A usgangspunkt für ihre spirituelle
Reise zum endgültigen B estim m ungsort gewonnen. A u
ßerdem befreit dies vom N etzw erk des Gemüts.
A uf dem spirituellen Pfad ist das Gemüt ein gew al
tiges H indernis. Immer ist die ganze W elt sein Opfer
gewesen. Sogar M ahatm as und R ishis, große Seelen der
V ergangenheit, die verschiedene M ethoden anwandten,
das Gemüt zu überw achen, unterlagen in irgendeinem
Stadium seiner m ächtigen Einw irkung. Umso mehr
müssen w ir das Gemüt überw achen. Aber wie? Es kann
nicht k o n tro lliert w erden durch äußeres Streben, wie
zum B eispiel aus den heiligen Schriften lernen oder sie
studieren. W ird es auch eine Z eitlang gezügelt, ent
zieht es sich doch w ieder der Überw achung, denn es ist
imm er hinter sinnlichen V ergnügungen her. H auptsäch
lich gibt es zwei V erlockungen für das Gemüt: schöne
Dinge anzusehen und auf liebliche M elodien zu hören.
Im gleichen A ugenblick, in dem ihr m elodische M usik
hört, wird eure A ufm erksam keit auf sie gelenkt. Der
einzige Weg, das Gemüt in den G riff zu bekomm en ist,
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es m it Naam zu verbinden, das diese beiden A nzie
hungspunkte aufw eist. Innerhalb der verschiedenen
spirituellen Ebenen hat man w undervolle A usblicke
und hört bezaubernde M elodien. Wenn das Gem üt in 
nen faszinierendere Erfahrungen macht als außen, wird
es autom atisch bezwungen.
Folglich wird man erst w ünsch- bzw. begierdelos,
wenn man eine V erbindung m it Naam herstellt. Nach
einem G leichnis sprang einst Lord K rishna in den
Y am una-Strom , in dem eine tausendköpfige Kobra
lebte. Er vollführte einen Tanz auf ihren Köpfen zu den
Klängen seiner L ieblingsflöte und bändigte die to d 
bringende Schlange. Was ist m it diesem G leichnis ge
m eint? Die tausendköpfige K obra ist das Gemüt. D ieses
v erg iftet uns auf unzählige W eise. Kommen wir in E in
klang m it dem inneren him m lischen Tonstrom , kann
das Gemüt besiegt werden. Es gibt kein anderes M ittel.
Ein M oslem -M ystiker sagte, wenn man fest entschlos
sen sei, Gott zu erreichen, trete man m it dem ersten
Schritt auf das Gemüt, m it dem zw eiten wird man dann
Gottes Thron erreichen.
Soamiji rät, unser Zaudern aufzugeben und unver
züglich m it der M editation zu beginnen. Sahaj-Yoga,
der durch die H eiligen gew iesene Pfad, hat drei A s
pekte: Simran, M editation und das E rgreifen des him m 
lischen Tonstrom s. Simran erhebt die Seele über das
K örperbew usstsein. Wenn dies einmal geschehen ist,
wird durch M editation oder Versenkung - m it hinge
bungsvoller A ufm erksam keit geübt - ein R uhepunkt für
ihr B leiben geschaffen, bis sie den him m lischen
Tonstrom erfasst und ihm lauscht.
Sham as-i-T abrez13sagt: „Jeden A ugenblick ruft ein
göttlicher Ton meine Seele, zum Herrn zu kom m en.“
Tulsi S ahib14sagt ebenfalls: „Lausche m it gespannter
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A ufm erksam keit im Bogengang der w irklichen Kaaba
(K örper) und du w irst einen R uf vom Jenseits h ö ren .“
D ieser K örper ist Gottes Tempel und die Stirn der B o
gengang des von Tulsi Sahib beschriebenen Tempels.
Aufschub ist der Dieb der Zeit. W ir neigen dazu, die
M editation durch den einen
oder anderen Vorwand
hinauszuschieben. B eginnen w ir sogleich m it dem M e
ditieren, so dass w ir aus dem sterblichen K örper h er
ausgehen können. Am Ende muss der K örper ja doch
zurückgelassen werden. W enn w ir lernen, ihn während
des Lebens zu verlassen, kann der Tod uns nicht beun
ruhigen. W ir w erden dann sorgenfrei sein.
Soamiji sagt, einzig der Satguru ist im stande, die
Seele über das K örperbew usstsein zu heben. B ittet des
halb m it jedem Atemzug um die Gnade eines wahren
M eisters. Ich habe bereits über die W irksam keit von
Simran gesprochen. Er bringt die Seele über das K ör
perbew usstsein.
Ein anderer, aber gleich w ichtiger Punkt ist, dass
die Seele je tz t dem K örper verhaftet ist. Ohne die Hilfe
eines kom petenten M eisters m it seiner G edankenüber
tragung durch persönliche A ufm erksam keit kann die
Seele weder vom K örper getrennt, noch über das K ör
perbew usstsein erhoben werden. H ier liegt die Größe
und W ichtigkeit eines Satgurus.
Prüfen w ir die E chtheit eines Gurus sachlich, so
besteht diese darin, dass er fähig ist, die Seele zu ihrem
eigentlichen Sitz zu erheben. Deshalb müssen w ir seine
Gnade und Hilfe erbitten. Alle großen Seelen baten
gleicherw eise darum. M aulana Rumi b estätigt das
durch seine Frage: „W er ist fähig, die M enschheit aus
diesem m ysteriösen Irrgarten (W elt) zu befreien? Nur
ein Prophet oder ein M eister, der beauftragt ist, dies zu
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tu n .“ Deshalb m üssen w ir die H ilfe einer verw irk lich 
ten Seele suchen; aber es muss w irklich eine Seele sein,
die sich selbst erkannt hat.
Wenn ein „sogenannter“ M eister seine eigene
Seele nicht über das K örperbew usstsein erheben kann,
wie sollte er anderen dazu verhelfen können?
Die V erantw ortlichkeit eines kom petenten M eisters ist
tatsächlich groß. N icht nur hilft und führt er uns in d ie
ser W elt, sondern er ist auch ein L ichtträger auf unse
rer inneren Reise.
Soamiji betont deshalb nachdrücklich, dass Beten
zu einem kom petenten M eister der einzige Ausweg ist.
Aus B arm herzigkeit wird er uns eine E rfahrung des
Ü berbew usstseins verm itteln. Danach folge man seinen
Geboten, gedenke ständig seiner von ganzem Herzen
und halte sich daran, ihm im m er eifrig zu dienen.
Auch Tulsi Sahib fordert uns auf, durch den
Schleier der D unkelheit hinter den Pupillen der Augen
zu sehen. Wie soll man das tun? Er sagt, w ir sollten zu
einer Seele gehen, die Gott verw irklicht hat. Ein sol
cher M eister wird uns eine innere Erfahrung v e rm it
teln, uns über das K örperbew usstsein heben und uns
sagen, wie wir durch die innere D unkelheit hindurch
sehen können. U nser inneres Auge wird also geöffnet.
Alle H eiligen stimm en in diesem Punkt überein.
Soamiji hat uns geraten, voller Liebe die G esell
schaft eines w irklichen M eisters zu suchen. Geht dahin
in liebender Hingebung, und lasst alle w eltlichen Ge
danken hinter euch. Ihr solltet dann nur einen G edan
ken haben - den Gedanken an euren M eister.
Sitzt dort, versunken in ihn und lauscht m it v oller A uf
m erksam keit, was euch der M eister zu sagen hat.
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Soamiji erklärt nun die W ichtigkeit des Satsang. Er
sagt: „Nehm t am Satsang m it großem E rnst te il.“ W ir
haben das G eheim nis von Leben und Tod zu lösen. E r
fasst, was dort gelehrt wird und nehmt es in euch auf.
W ir sind vom Glück begünstigt, wenn w ir in Berührung
m it einem wahren M eister kommen und durch seine
Gnade innere Erfahrungen erhalten. W enn w ir nicht
nach seinen Geboten handeln, wird sich unser sp iritu 
eller F o rtsch ritt verlangsam en. D eshalb wird so viel
N achdruck d arauf gelegt, auf unnötige w eltliche Dinge
zu verzichten. A uf diese W eise wird die eigene sp iri
tuelle Erfahrung w eiter zunehm en, bis im Innern die
leuchtende G estalt des M eisters erscheint. Er w ird mit
euch sprechen und euch führen. W ährend ihr die ric h 
tige Führung durch den M eister erhaltet, w idm et der
M editation hinreichend Z eit und form t euer Leben nach
den Lehren des M eisters. W ir m üssen zielstrebig sein,
denn w ir können es uns in unserem augenblicklichen
Z ustand nicht leisten, mit unseren A nstrengungen
nachlässig zu w erden, da w ir uns noch über das K ör
perbew usstsein zu erheben haben.
Schließlich erklärt Soam iji, was Naam (das Wort),
was unser R eiseziel und unser Ideal ist. Er sagt, unser
Ziel ist, unsere Seele m it Sat Naam (dem w ahren Wort)
zu verschm elzen, der ewigen nam enlosen G otteskraft.
Z unächst müssen w ir uns über das K örperbew usstsein
erheben und das unterste B indeglied erfassen. Nach
allm ählichem Ü berschreiten der verschiedenen höhe
ren Ebenen wird die Seele endlich dort hingelangen,
wo nichts als W ahrheit ist. Die drei R egionen - die e le
m entare, die feinstoffliche und die kausale - sind z er
störbar. Jenseits dieser drei Ebenen befindet sich Sat
Lok oder Sach Khand, w elches die W ohnstatt des A ll
m ächtigen ist.
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Dies ist unser Ziel, das w ir erreichen m üssen. Als
Jesus Christus seine sterbliche Hülle verließ, wies er
seine Jünger an, vor allem jenes Ziel zu erreichen, das
er sie gelehrt hatte. Die m enschliche Geburt gew ährt
euch eine günstige G elegenheit. M acht den besten G e
brauch davon.
K irpal Singh
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Erläuterungen:
1 Guru Nanak (1469-1539): Begründer der Sikh-Religion.
2 Soamiji (1818-1878): Soami Shiv Dayal Singh, der große Heilige von Agra,
der die Lehren von den Meistern wie Kabir und Nanak wieder belebte.
3 Das Jap Ji: Die Eingangshymne Guru Nanaks zum Adi Granth, der Hl.
Schrift
der Sikhs.
4 Rishi Patanjali: Urheber des Yoga-Systems. Sein Ashtang Yoga (der achtfältige Weg) ist der erste Versuch, die vielen vorhandenen Wege in Überein
stimmung zu bringen und zwar durch ein einziges einheitliches System für
die spirituelle Wiedervereinigung der Menschen.
5 Anhat: Unvergleichliche Melodie
6 Sahasrar: Es gibt vier große Gliederungen des Universums:
1 Sach Khand oder die Region von Sat Naam, des reinen Geistes,
2 Brahmand (kausal oder supramental): In verschiedenartigen Graden sind
hier Geist und Materie in feiner Form verbunden, doch der Geist regiert,
3 And (astral): hier ist der Geist abhängig von der Materie, wenn er sich
offenbaren will. Sahasrar ist ein Teil dieser Region,
4 Pind (physisch): hier ist der Geist latent, von Materie in dichtester Form
überwuchert.
7 Gurbani: Die Schriften der Sikh-Meister.
8 Maulana Rumi: Ein großer persischer Heiliger; Verfasser des bekannten
Masnavi.
9 Yugas: Die vier großen Zeit-Zyklen sind: Sat-Yuga, Dwapar-Yuga, TretaYuga und Kali-Yuga, welchen sich die Zeit des Pralaya oder der Auflösung
anschließt.
10 Bulleh Shah (1760-1843): Ein Dichter-Heiliger des Punjabs. Seine Kafis
sind ein Markstein der mystischen Dichtung des Punjabs.
11 Elixier: Heiltrank; Zaubertrank.
12 Hazur: Kurzform der Anrede von Hazur Baba Sawan Singh (1858-1948);
der Meister von Sant Kirpal Singh.
13 Shamas-i-Tabrez: Ein großer Heiliger aus Tabrez in Persien. Er war der
Meister des bekannten Maulana Rumi.
14 Tulsi Sahib (1763-1843): Der Heilige von Hathras.
Eigentlicher Name: Sham Rao Hulkar, Kronprinz von Gwalior, der auf den
Thron verzichtete, um sich der Meditation zu widmen.
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DER IMMERWÄHRENDE FRIEDE
Mache R ein h eit zu deinem Schmelzofen
und, Geduld zu deiner Schmiede;
Des M eisters Wort. zu. deinem „Amboß?.und
wahres Wissen.zu deinem Hammer.
Mache Ehrfurcht vor Gott zu deinem
B lasebalg und entzünde damit das
Feuer der Härte;
Und im Schm elztiegel der Liebe schmelze
den g ö ttlic h e n Nektar;
Nur in ein er 'solchen Prägung kann- der
Mensch eins; werden mit dem. Wort..
Doch d iejen ig en a lle in , die in. Seiner.
Gunst stehen, können diesen P fa d .
. .beschreiten;
O.Nanak, auf wen Er v o lle r Gnade schaut,
den e r f ü l l t -Er mit Ewigem, Frieden... .
Die L u ft i s t der M eister, das-Wasser der
Vater und d ie Erde d ie Mutter;
Tag und Nacht sind die beiden Ammen, in
deren Schoß sich die ganze Welt
a b s p ie lt .
Unsere Handlungen, ob gut oder schlecht,
werden vor Sein G ericht gebracht,
Und durch unsere eigenen Taten werden
wir uns aufwärts bewegen oder in die
T ie fe gestoßen.

- 26 -

Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden,
Und.ihr A n t lit z wird v o l l Glanz erstra h 
len*
Nicht nur werden s ie .erlöst sein,
0 Nanak, sondern v ie le andere-: werden mit
ihnen die F r e ih e it fin den .

Jan J i
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K ommt

her zu mir alle

von L. G urney P arrott

„Es kann niem and zu mir kommen,
es sei denn, dass ihn ziehe der V ater.“
Joh. 6,44

„D iejenigen, von denen es Gott will,
werden von selbst zum Gottm enschen gezogen
oder der G ottm ensch findet sie auf,
wo im m er sie sein mögen.
K irpal Singh

Diese W orte sind wahr. Ich weiß es aus Erfahrung,
nicht aus bloßem Glauben. Dies ist ein Bericht, wie ich
zum M eister, Sant Kirpal Singh, kam, denn Gipfel
m einer lebenslangen Suche nach Gott und meine ersten
Schritte auf dem spirituellen Pfad.
1957 nach zw eijährigem A ufenthalt in N ilgiri
H ills, verließ ich Bombay, um nach London zu fliegen.
Ich hatte G elegenheit, am Flughafen einen jungen
indischen Beam ten kennenzulernen und führte in den
nächsten neun Jahren einen gelegentlichen B rie f
wechsel m it ihm. Der H erbst 1966 fand mich in M alta,
wo ich schwere geistige N iederlagen erlitt. Ich war
elend und ganz aus dem G leichgew icht, völlig unfähig,
spirituelle K raft und geistiges V erständnis in mir zu
entw ickeln, die ich glaubte, in den langen Jahren des
Studium s und der Bem ühungen errungen zu haben.
In diesem G em ütszustand schrieb ich an m einen
Freund in Bombay, dass ich daran dachte, w ieder nach
Indien zu kommen. Ich bekam eine begeisterte Antwort.
Er schrieb, dass ich dann unbedingt seinen M eister,
Sant K irpal Singh, besuchen müsse, der während der
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W eihnachtsw oche in Bombay sei. Es folgte eine
begeisterte Lobrede auf seinen M eister, die mich völlig
kalt ließ. Ich hatte ziem lich um fassende K enntnisse der
verschiedenen Bücher über, die W eltreligionen, beson
ders der Veden, der U panishaden, der B hagavad-G ita
und der verschiedenen Form en des Yoga. Ich hatte auch
die Lehren R am akrishnas und die W erke V ivekanandas
studiert, für die ich eine große V erehrung und Liebe
hatte.
Indessen war ich zu dem Schluss gekomm en, dass welche W ahrheiten auch im m er in diesen P e rsö n 
lichkeiten und Schriften waren, sie mir doch der
V ergangenheit anzugehören schienen und es war mir
zw eifelhaft, ob sie noch B edeutung für die G egenw art
hatten. Es hat frühere M eister gegeben, aber gab es
heute noch w elche - gab es noch einen? Ich bezw eifelte
es. Wie es auch sei, ich war nicht in Stimmung für einen
M eister. Ich w usste nichts über Kirpal Singh. Ich hatte
noch nicht einmal gew usst, dass mein Freund einen
M eister hatte. So war m eine Stimmung; aber dennoch
hielt ich an meinem Plan fest. W arum? Ich weiß es
nicht. Drei W ochen lang versuchte ich, eine S chiffs
karte, zu bekomm en - um sonst. In einer plötzlichen
Anw andlung entschloss ich mich, nicht zu fahren und
schrieb meinem Freund ab.
W enige Tage später indessen wurde ich mir auf
einmal einer sanften, ungesehenen G egenw art bew usst
und hörte deutlich eine Stimme sagen: „Fahre nach
In d ien .“ - Einbildung? V ielleicht. Ich besorgte mir
sofort eine R ückflugkarte nach Bom bay, wo ich am 19.
D ezem ber ankam und herzlich am Flughafen em pfangen
wurde.
Am nächsten M orgen nahm mich mein Freund m it zu
dem Hause, wo der M eister wohnte. Ich war imm er noch
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in einer kritischen und unguten Stimmung, als ich
selbstbew usst in m einen Socken (die Schuhe m ussten
abgelegt w erden) in einem K orridor stand, apathisch
die M enschen betrachtend, die in einem Raum am Ende
des K orridors auf E inlass beim M eister w arteten. Ich
kam mir sehr töricht vor, als A ußenseiter und E in d rin g 
ling, als einziger Europäer hier - ganz, englisch - ohne
die geringste Ahnung, was das alles sollte, und gerade
nicht optim istisch, ob der M eister mich überhaupt
sehen w ollte, oder wenn, mich w ahrscheinlich
hinausw erfen würde. Das W ort des M eisters Jesus:
„W er zu m ir kommt, den w eise ich nicht zurück“,
hatte ich ganz vergessen.
P lötzlich wurde, ich aus m einen Träumen gerissen.
Jemand berührte mich am E llenbogen und sagte: „Der
M eister m öchte Sie je tz t sehen.” Ich w andte mich und
sah einen lächelnden jungen Mann m it blauem Turban
und rief unw illkürlich: „Sehen? - M ich?” , „Ja” , ant
w ortete er, „komm en Sie b itte ” . In einem A ufruhr
w iderstreitender Gefühle folgte ich ihm.
Als ich den Raum betrat, erhob sich eine hochge
w achsene kräftige bärtige G estalt von der Couch und
kam m ir entgegen, um mich zu begrüßen, nahm meine
beiden Hände in seine und sagte: „H allo” . Das
überraschte mich. Ich hatte irgendeine, orientalische
Begrüßung erw artet, fromme W orte, einiges, das auf
R eligiosität, hindeutete - aber nichts dergleichen. Es
war nichts U ngew öhnliches in seiner K leidung - w eißer
Turban, schw arzer dreiviertellanger Rock, lange Hosen
und Schuhe - keine religiösen Em blem e, keine Gebete,
kein W eihrauch, keine M usik. Aber gerade diese
E infachheit und N atürlichkeit, die durch sich selbst
w irkte, beeindruckte mich m ehr als Pomp und Pracht es
hätten tun können.
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M it liebensw ürdiger H öflichkeit holte der M eister
einen Sessel herbei und setzte mich hinein, seinen Platz
w ieder auf der Couch einnehm end. Nun saß er niedriger
als ich - so bescheiden ist er - so dass ich auf ihn
herabsehen m usste. Plötzlich überw ältigte mich eine
solch stürm ische innere Bewegung und erkannte, dass
ich unm öglich in dieser Situation bleiben konnte und
glitt auf den Boden zu seinen Füßen. In diesem M oment
geschah unbew usst ein augenblickliches W iederer
kennen und Annehm en der spirituellen Gnade und
K raft, die vom M eister ausging. Er lächelte nur und
sagte ruhig: „Erzählen Sie mir von Ih n en .“ „Sie wissen
es schon, M eister,“ antw ortete ich. „Was ist da zu
sagen?“ „Das m acht n ich ts“, sagte er. „Erzählen Sie
etwas und w ir w erden daran anknüpfen.“ Ich versuchte,
von meinem vergangenen Leben zu sprechen, aber - die
Bewegung packte mich und ich m usste nach einigen
Sätzen innehalten, mühsam um Selbstbeherrschung
kämpfend. Als der M eister meine Not sah, m achte er
eine, kleine Geste und augenblicklich war ich ruhig. Er
fuhr fort, von Christus und seinen L ehren zu sprechen,
vom Reich Gottes in uns und von dem L icht „das jeden
M enschen erleuchtet, der in diese W elt kom m t.“
Als ich aufstand, um zu gehen, sagte er: „Kommen
Sie m orgen früh w ieder, gegen 8 U hr.“
Am nächsten M orgen fand ich mich in einem großen
Raum unter ungefähr 70 oder 80 M enschen, die auf dem
Boden kauerten, während ich (dank M eisters F ürso rg 
lichkeit) auf einem Stuhl im H intergrund saß. Der
M eister nahm seinen Platz vorne vor den Versam m elten
ein und hatte die M änner zur Rechten, die Frauen zur
Linken. M it w enigen einfachen W orten sagte er uns,
dass die M eisterkraft uns einen B lick nach innen geben
würde und dass jed er von uns spirituelle E rfahrung
haben würde, entsprechend seiner spirituellen E ntw ick
lung und E m pfänglichkeit. Alles was w ir zu tun hatten,
war, unser Gemüt nach innen zu kehren, unsere
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Gedanken zu beruhigen und unsere A ufm erksam keit am
Punkt zw ischen den A ugenbrauen zu sammeln, dort in
A chtsam keit still und voller Ruhe zu w arten, ohne
irgendeine A nstrengung oder Sorge.
Es war ein w underbarer Zustand. Hier, wurde in der
einfachsten W eise, w ieder ohne eine der üblichen
ritualen B egleiterscheinungen einer A nnäherung an
Gott, die E rklärung gegeben, dass einzig durch des
M eisters Gnade unser inneres Auge, das „D ritte A uge”,
geöffnet würde und w ir das Licht Gottes sehen sollten.
Nur die K raft eines G ottm enschen (das WORT wurde
Fleisch) verm ag das. Als ich mich sam m elte zur dann
folgenden M editation - und es ist nicht verw underlich,
dass ich für einige Z eit die K ontrolle über meine
w irbelnden Gedanken verlor - muss ich bekennen, dass
ich noch wachsam und kritisch war und noch recht
skeptisch. H ier war der praktische Bew eis der W ahr
heit, die von allen R eligionen gelehrt wird. M it der
Theorie war ich vertraut - hier war die Praxis. Doch
unbegreiflicher als alles war mir die bloße Tatsache,
dass ich daran teil hatte. Kann man mich wegen m einer
Zweifel tadeln? Niem and, konnte sich unw ürdiger
fühlen als ich, ein solches Geschenk zu erhalten; es
konnte einfach nicht, m öglich sein!
Einige Z eit schien es w irklich so; denn nichts
ereignete sich, und der Dämon Zw eifel erhob w ieder
sein hässliches Haupt. M it A nstrengung schickte ich
diese Gedanken weg und nahm die M editation w ieder
auf, doch nicht, ohne vorher einen schnellen B lick auf
die Runde zu w erfen, um zu sehen, ob irgendetw as
A ußergew öhnliches vorging! Nein, da waren sie alle,
ruhig, dasitzend m it geschlossenen Augen, und vorne
war der M eister, und die Sonne schien durch die Fenster
herein und draußen sangen die Vögel. Ich schloss w ie
der die Augen.
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P lötzlich kam innen das L icht, langsam wie die
anbrechende Däm merung, und wuchs intensiv, bis es
schien, als würde sich die Sonne über den H orizont
erheben, und in diesem Licht stiegen andere E rsch e i
nungen auf, über die nicht gesprochen w erden darf.
45 M inuten nach m einer Uhr beendete der M eister
die M editation und fragte jeden Einzelnen unter vier
Augen, was er gesehen hatte, erklärte und erläuterte. Es
ist unm öglich, mein Staunen, meine Freude, ja mein
Entzücken zu schildern. H ier war der praktische
Beweis: „Glaube den W orten einer M eisterseele nicht
eher, bis du m it eigenen Augen siehst wovon er spricht.
(Sant K irpal Singh in „G ottm ensch” S. 80). Und wenn
die Theorie der R eligion mir hierdurch dem onstriert
war - „im Laboratorium der Seele” - durch wen war sie
realisiert? Und wer war dieser scheinbar gew öhnliche
M ensch, der spirituelle Erfahrungen geben konnte? Wer
gab sie so als freies Geschenk? W er sprach mit
„A u to rität”? Aber halt - da war noch ein w eiterer
Schritt zu tun, bevor eine volle A ntw ort gegeben
werden konnte, und so wurden w ir angew iesen, uns in
ungefähr einer Stunde noch einmal zu versam m eln,
diesmal für den Tonstrom , das WORT oder die Stimme
Gottes.
W ar ich schon fast betäubt von den w underbaren
E nthüllungen der ersten M editation - was würde in der
zw eiten geschehen? W ieder versam m elten w ir uns und
sollten die Hände auf die Stirn legen und die. Daumen
in die Ohren, um äußere G eräusche abzuschließen, und
ohne A nstrengung lauschen, was sich innen auftun
würde. W ieder geschah lange Z eit nichts, und dann kam
der Ton, einfallend in fü n f K ategorien. - Da endete
diese höchst w undervolle Erfahrung. U nm öglich, die
Freude und G em ütsruhe zu schildern, die G ew issheit
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der R ealität des Geistes, wenn sie einmal gesehen.
A uf einmal kommt ein R ückfall in den früheren
Zustand - wer ist dieser M ensch, der w irklich tut, was
er verspricht, im Schauen und im Hören?
Als ich an diesem Abend zu meinem Hotel zu rü ck 
fuhr, wurde mir plötzlich bew usst, dass all mein Elend
und aller Kummer von m ir gew ichen und ich bis zum
Rande von Seligkeit erfüllt war. Da verstand ich wie
nie zuvor den Sinn jen er W orte: „Kommet her zu mir
alle, die ihr m ühselig und beladen seid.“
Als ich in mein Zim m er ging, schaltete ich das Licht
an. Als ich mich aus irgendeinem Grunde um wandte,
schloss ich die Augen, und da stand der M eister vor m ir
in seiner strahlenden G estalt, lächelnd, leuchtend wie
Gold! Ich öffnete die Augen und schloss sie w ieder und
w ieder war er da, ich öffnete sie und ging -völlig
ergriffen durch den Raum - und er war noch da. Da rief
ich laut in jubelndem Staunen: „Es ist wahr, es ist alles
wahr - es ist w irklich alles w ahr!“
W eihnachtsabend 1966, nie werde ich ihn vergessen!

SAT SANDESH E n g lish E d., M arch 1968, “ Come unto M e” ,
pp. 13-15
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HAZOOR BABA SAWAN SINGH J I ZUM RÜHME
Die Strahlende Sonne, der Urtyp himmlischen
Lich ts,, i s t a ls .-Meister Sawan.erstanden.
Wen Seine Strahlende Schönheit auch immer
t r i f f t , der i s t außer s ic h und. trunken'wie
ein V e r lie b te r .Jeder sp rich t von-.Ihm', Sein Ruhm i s t in a lle r
Munde - und die Welt s e lb s t ertön t Ihm; zum
P r e is e .
Unermeßlich i s t das magnetische Feld Seiner
L ieb e, das u n v e rg le ic h lic h und-zugleich
unbeschreiblich i s t .
Welch bezaubernde Schönheit hat mein Herz ent
flammt mit den funkelnden Strahlen aus
Seinen Augen!
.
Möge Sein B ild im Tempel meines Herzens bleiben
Tag und Nacht w i l l ich über ihn m editieren.
Möchte die Erinnerung an Sein Strahlendes Ant
l i t z immer meinen G eist beherrschen.
Wer nach Wahrheit sucht, muß sich im liebenden
Sonnenschein M eister Sawans erwärmen.
Er i s t die p e r s o n ifiz ie r t e Demut, l i e b e v o l l in
Seiner;..Rede - es g ib t keinen in der weiten
W elt, der Ihm g le ic h t .
Nie habe ich einen ähnlichen gesehen, noch je
von ihm gehört,
o, a lle in Sein Name i s t mir teu er!
Wer Ihn auch nur fü r eine kurze W eile s ie h t,
wandert sein Leben lang r a s tlo s einher mit
Sawan’ s Lobpreis auf den Lippen.
Er i s t die Stütze a l l e r , h ie r und danach b is
in Ew igkeit, und Seine Getreuen sind immer
gesegn et.
Im Himmel und auf Erden gedenken a lle Seiner;
denn Sein bloßer Anblick i s t bezaubernd.
Das Id o l meines Herzens le b t an den Ufern von
Beas, und Sein Wort i s t a lle n Gesetz.
Ich w i l l nicht den Himmel noch das Paradies
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mit a l l se in er Pracht, denn die Schwelle
meines M eisters steh t über allem .
Ih r a l l e , . d i e ih r die Wahrheit, sucht - f o l g t
dem Großen M eister; .denn das,Meer Seiner
Güte i s t ü b e rv o ll.
Seine g ö t tlic h e Gnade f l i e ß t a lle n zu und
sieh t' n ich t auf Stand oderiGlauben.
Wer zu. Ihm kömmt, 'wird r e ic h lic h belohnt;,
denn die Schatzkammer von Sawan i s t fü;
a lle o ffe n ..
Wer kann d ie Vorzüge Sawan!.s besingen, da
. Seine G lorie, a lle s ü berstrah lt?
Wie kann Jamal*, . der Sklave S a w a n 's,S ein
Heiligtum" verlassen?
K irp a l Singh
* (S ch riftsteller)-D eck n am e.
Ki-rpal Singhs
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DIE NOTWENDIGKEIT DER SPIRITUALITÄT
von Annemarie Ruthenberg
S p ir it u a lit ä t , meist mit in te lle k tu e lle m Denken
oder R e lig iö s e n Betrachtungen verw ech selt, kann man
nuh-'von einem wahren, lebenden M eister empfangen. Sie
i s t die höchste Gabe des Einen,, der kompetent i s t ,
s ie seinen wahren Ergebenen- zu v e rle ih e n . Und s ie
i s t die e in zig e himmlische. Ga.be,- nach der .w ir . während
dieses .Erdenlebens streben s o llte n . Wenn w ir s ie nicht
erlangen, war dieses Leben vergebens.
S p ir it u a lit ä t i s t Selbsterkenntnis und G otterkenntnis.\dhne S p iritu a litä t kann uns a lle r Wohl
stand und Reichtum d ieser Welt nicht h e lfe n ..N ie 
mand und nichts kann uns das r ic h t ig e Wissen von.
unserer S eele und von Gott, geben, wenn wir nicht
den wahren Meister.-Guru suchen und fin den , der
a lle in uns darüber u nterrichten und uns in d ie .
Wissenschaft des. Jen seits einweihen kann und der
unsere Seelen mit dem h e ilig e n L ich t und dem
.
Ton-Strom (öder dem Wort) in Berührung zu bringen
vermag.
.
Der M eister le h r t uns, daß S p ir it u a lit ä t ein
anderer Name fü r Surat Shabd Loga i s t , d.h. fü r
die W iedervereinigung des Surat - des Bewußtseins
oder der S eele -, mit Shabd, dem h e ilig e n Tonstrom
oder dem Wort. S p ir it u a lit ä t l i e g t und fü h rt w eit
je n s e its a lle r Glaubensbekenntnisse und R eligion en .
Sie hängt nicht, von unserem blinden persönlichen
r e lig iö s e n Glauben, oder Bekenntnis ab, denn s ie
i s t eine Wissenschaft wie jede, andere Wissenschaft
auch und e r g ib t R esu ltate .von mathematischer Genau
ig k e it , die 'man erfahren kann, wenn man den Lehren
und Geboten'eines wahren M eisters f o l g t , der uns
z e ig t , wie ein wahrhaft s p ir it u e lle s Leben zu
führen i s t .
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Kein E r fo lg oder F o r ts c h r itt in d ieser Welt kann
uns näher zu Gott führen oder kann uns inneren Frieden
und Erlösung gehen» Ein Mensch, der kein w irk lich
s p ir it u e lle s Leben fü h rt, hat den Zweck sein er i r d i 
schen E xistenz v e r fe h lt . Wir können uns nicht se lb s t
von unseren karmischen Schulden, von den-Bindungen
des Gemüts und; der M aterie, , von der Welt oder den
Sinnen b e fr e ie n . Wir müssen versuchen, den M eister
Guru zu finden., der 'a l l e i n uns den Ausweg zeigen
und den e in z ig e n .Pfad zu Gott führen kann. Solange
w ir ihn nicht gefunden haben, b le ib t unser Suchen haeh
B ott an den Sinnenplan gebunden, .und unsere Gebete'
b leib en nur im Gemüt und I n t e lle k t .
•
S p ir it u a lit ä t i s t eine ta tsä ch lich e praktische
Erfahrung von Gott und kann daher nicht in Kirchen
oder Tempeln gep red igt werden, da die verschiedenen
R e lig io n e n im.Laufe der Z e i t .deh ursprünglichen '
G rundbegriff verlo ren haben und nur ein 'K odex,oder
G esetz■für? s o z ia le s V erh alten .öder eth isch e,.P rin zi
pien geworden sind. Sie.kann,auöh n ich t in .Büchern
gefunden werden. Wahre R e lig io n öder ..wahre S p ir itu 
a l i t ä t bedeuten die Verbindung d er-S eele,m it Gott
im Innern, und die Lehren der'wahren M eister sagen
uns, daß., neide - Gott, und....die S eele, - im . gleichen
Tempel wohnen: im :menschlichen Körper. Aber ~sie
sind von einander getren n t und'können.nicht zu -;
einander f inden, da der. Mensch von -Egoismus' und
seinem eigenen W illen e r f ü l l t i s t und-infolgedessen
n ich t dazu n e ig t, Gott zu suchen und nach Seinem
W illen zu h a n d e ln .D ie m e is te n bekannten R eligion en
leh ren , daß die Erlösung od er'B efreiu n g nach dem
Tode kommen w ird. S ie wissen nicht mehr, das E rlö 
sung ohne S p iritu a litä t'u n d en k b a r i s t . S ie halten
r e l i g i ö s e Gefühle schon fü r S p ir it u a lit ä t , da s ie
nicht wissen, daß le t z t e r e nicht von d ieser Welt
i s t und man s ie nur von einem wahren lebenden Mei
s te r erlangen kann. S p ir it u a lit ä t kann man auch
n ich t durch Körperübungen gewinnen, wie manche
Menschen glauben, denn s ie geht w eit über den Kör
per und den Sinnenplan hinaus.
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Das Streben nach S p ir it u a lit ä t beginnt daher mit
dem Suchen nach dem wahren Meister-Guru, der a lle in
s ie geben kann. S p ir it u a lit ä t kann nicht g e le h rt
oder g e le rn t werden, aber der wahre "Meister gewährt
s ie jenen,. .d ie ern sth aft nach der G o tt-V e rw irk li
chung suchen. Er g ib t seine Instruktionen an die
Aspiranten der S p ir it u a lit ä t , i n f i z i e r t s ie zum
Zeitpunkt der In it ia t io n 'm it seinem Lebensimpuls
und v e rb in d e t■.den G e is t'd e s Schülers mit der Mei
s te r s e e le oder Gott s e lb s t, indem .er das' h e ilig e
L ich t im Innern anzündet und den h e ilig e n Tonstrom
hörbar macht.
So kann S p ir it u a lit ä t nur von dem Einen, der
vollkommen davon e r f ü l l t und damit .in fiz ie r t., und
darin ein ge b e ttet und daher a u t o r is ie r t - 'is t , s ie
weiterzugeben, •aufgefangen werden, .wie'man eine
Infektionskrankheit auf fängt': von dem Meister-Guru
s e lb s t. Er. i s t das e in z ig e und wahre Schatzhaus
der. S p iritu a litä t-'u n d v e r t e ilt , s ie an a lle ', die
ernsthaft"'danach suchen, denn ,s ie i s t der einzige- ?
Ausweg aus. ihren Schw ierigkeiten und der e in zig e
P.f ad zu ihrer? Erlösung' u'nd B efreiung.
Nur der wahre M eister k a n n .S p iritu a litä t verm it
te ln , der Guru,- der d ire k t'v o n Gott mit dem G ött
lich en Auftrag in diese Welt gekommen i s t , die
suchenden und irrenden menschlichen Seelen zu
.lehren- und Heim zu führen. Wir. müssen unser Herz
und unsere S e e le . w eit o ffn e n , um seine himmlische
:Gahe zu empfangen. Er -a llein kann die. "Tür” zu
Gott“ 'Öffnen, von .der Christus sagte:
''Ich bin die-Tür; so.jemand durch.mich e in 
geht, der wird s e lig werden und wird' e i r 
und .ausgehen und Weide fin d e n .”
Joh. 10,9
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Und er a lle in kann diese Tür wieder schließen,
wenn n ö tig .
Mir sehen a ls o , daß die Notwendigkeit der S p ir i
t u a lit ä t die g le ic h e , is t wie die. N otw endigkeit, den
wahr en H oist er zu fin d e n , ■ da das e in e .ohne das 'andere
undenkb ar i s t . •Ni cm and,sollt e ' glauben,• daß ■er S p ir i
t u a lit ä t gewinnen könnte ohneabsolut6n Gehorsam'
sein es M eister gegenüber. Es i s t ganz nutzlos', immer
aufs neue zu versich ern : " M e is t e r ',ic h liebe: S ie” ,
wenn man ihm nicht in a lle n Punkten gehorcht/
Sicher', wir dürfen und- müssen uns. auf seine' unend
lic h e Gnade und sein M itle id verlassen und darauf
trauen, aber w ir können uns seine Gnade- nur durch ;.
vollkommene demütige .Selbstaus.li.ef erung und .hinge
bungsvollen Gehorsam zuziehen. Wir müssen unseren
W illen zu seinen W illen machen, dann werden'wir '
seine Gnade.und sein W oh lgefallen herbeiziehen in
vollem- Ausmaß und werden S p ir it u a lit ä t gewinnen G otterkenntnis - Erlösung.
Per M eister s a g t:
” Wenn: ih r mich l i e h t , h a lte t meine Gebote.'1’
Die ernsthaften Sucher nach der ■■Spiritualität
müssen daher.versuchen, nach den Instruktionen des.
M eisters zu handeln. Sie s o lle n sich .an die rein
veg eta risch e Diät und d ie Seh- und.’Hörübungen h a l
ten wie .vom M e is te r .g e le h r t. S ie müssen ein Tage
buch führen über d i e . Z e i t , die- s ie fü r ih re Medi
tationsübungen auf gewandt haben,, und über die Feh
l e r , d ie sie ' h in sich tlich . Ahimsa. f N ich t-V erl et zon )',
W ahrheitsliebe, Keuschheit (R e in h e it) , Liebe . für
a l l e , Diät' und selb stlose. Dienste.1gemacht; haben.
D ieses Tagebuch s o ll zur weiteren-Führung und .H ilfe
a l l e d rei Monate an den M eister gesandt, werden.
Je mehr der Schüler-1versu ch t, die Instruktionen
des M eisters in jedem Punkt zu b e fo lg en , desto mehr
wahre Hingabe an den M eister wird er entwickeln.
Der Schüler muß lernen, seinen eigenen W illen

vollkommen aufzugeben - seinen W illen uni s e in 
k lein es Ego - und sich, s e lb s t v ö l l i g in den W il
len des M eisters zu überantworten. Je mehr ..er.
dies mit E r fo lg tu t, desto mehr,wahre Empfäng
lic h k e it fü r die- Gnade und die. innere und äußere
H ilfe und den Beistand seines M eisters wird .er
entwickeln. Der M eister kennt so v i e l e Wege,, uns
zu führen, und wir s o llte n s te ts unser grenzen
loses Vertrauen in ihn stärken und- s o llte n unsere
ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt■h in t e r :und
zwischen den Augenbrauen gesammelt halten, wo
er in jedem Augenblick darauf w a rte t 4 Uns zu
begegnen..
Wir. können seine Gnade pnd .seine inneren Wei
sungen und Segnungen '•nur. im gleich en Maße empf an
gen wie wir unsere Lieb e zu ihm und unsere. innere
Hingabe'und' Empfangsbereitschaft' en tw ick elt haben
Solange unsere Aufmerksamkeit in der äußeren Welt
s p ie lt , können wir. nicht g le ic h z e i t i g auf die
Stimme des M eisters lau sehen ..und können, keine
S p ir itu .litä t gewinnen. Aber , je e r fo lg r e ic h e r wir
das h e ilig e Lich t .und den h e ilig e n ..Tonstrom ■
berühren
das Wort - desto mehr wird unsere
Hingabe., -unsere, Liebe und:■Empfänglichkeit, und
- n ich t zu; vergessen - unsere t i e f e Dankbarkeit
gegenüber, dem, g e lie b te n M eister' zu nehmen, der
uns zurückführt zu unserer wahren Heimat in G ott.
"B le ib e t ip mir und ich ,in euch., Gleichwie
d ie Hebe,kann keine Frucht bringen von .ih r
. s e lb e r , s ie b leib e, denn am' Weinstock, also
auch ih r 1n ic h t, .ih r b le ib e t denn in rm ir.
Ich bin der Wei-ns.tbck, ih r .'seid, die Reben.
Wer .in mir b le ib t u n d ic h "in ihm, der brin gt v ie le Frucht, denn o h n e
m ic h
k ö n n t
i h r . .n i c. h t 's.. - t u n
Joh. 15, 4-5 '
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AUSZÜGE AUS ” SPIRITUELLES' ELIXIER”
(Fragen., d ie durch den M eister beantwortet wurden)
Frage: Müssen w ir, bevor w ir sterben, a lle n vergeben,
die uns Unrecht getan haben, um nach dem Tode
auf den höheren Ebenen fo rts c h r e ite n zu können?
Antwort: W ir ,s o llte n lern en , zu.vergeben und.zu v e r 
gessen.,;, denn es i s t ein goldenes Lebensprinzip,
umJErieden'uhä Harmonie zu erlangen, was so
sehr, h ilf r e ic h i s t beim Erlangen ein er ru h i
gen, und- kontemplativen Stimmung, die uns w ie
derum mit ■erfolgreichen M editationen segnet.
Rache zu üben i s t f e ig e , aber die F ehler ande
re r zu vergeben, i s t eine/Sache -tugendhaften
A dels. E e n .In it iie r t e n wird geraten, jeden Tag,
ehe s ie sich zurückziehen, nach dem Stand ih res
Karmas. zu sehen, um fe s t z u s t e lle n , ob s ie sich
Wahrend, des A llta g s jemandes. M iß fa llen zugezo
gen oder jemandem Unrecht getan haben. F a lls s ie
es ta ten , s o llte n s ie es bereuen und die g ö t t 
liche. Gnade e r b itte n . Wenn auf ■■ähnliche Weise
andere ihnen Unrecht getan haben,- s o l l t e dies
im Kamen des Meister's-vergeben..werden. Es g ib t
ein sehr gutes. B e is p ie l ,in der., B ib e l, wo es
heißt , daß. man vor dem Gebet d ie 'Fehler und
Unzulänglichkeiten' seines Bruders,' der einem
Unrecht getan hat, vergeben;;.sollte, so daß der
Vater im. Himmel auch '.d ie, .eigenen Mängel nach
s ie h t . -Durch d ie -a lltä g lic h e. P ra xis müssen wir
einen Sinn des -Vergebens...ent,wickeln. Wir müssen
allen, vergeben, d ie uns-Unrecht getan haben,
bevor wir, diese ird is c h e Ebene, verlassen , da
es fü r d e n .F o rts c h ritt der S eele auf den inne
ren Ebenen h ilf r e ic h is t.,
Frage: S o ll ic h , wenn'möglich, solche meiden, die mir
Wegen ih rer,..w eltlich en Art und negativen Schwin
gungen, s p e z ie ll bei- län gerer Verbindung, Leid
bringen?
. '

Antwort: Sage mir, mit wem du umgehst und ich
w i l l d ir sagen, wer du h is t . Der Umgang,,
den wir p fle g e n ,.fo rm t unseren Charakter,
•und die s p ir it u e lle n Aspiranten s o l l t e n ,
darum .v o rs ic h tig ' und sehr wachsam sein,.
Die w e ltlic h .gesinnten Menschen 'sind 'für
gewöhnlich in Körper- und Sinnenfreuden,
v e r s t r ic k t , und ih r Handeln w irkt sic h . .
n a c h te ilig a u f. den s p ir itu e lle n Aspiran
ten aus. Ih r s o l l t wissen, daß euer Weg
der ins Jen seits i s t , wohingegen d ie W elt
klugen ih re eigenen Bestrebungen in der
B efriedigung der Sinne -verfolg en . Ihr s o l l 
t e t eine nicht geistesverw andte G e s e ll.
schuft im w eiteren In teres se eures s p i r i 
tu e lle n ' F o r ts c h r itts meiden. Auch das Lesen
unanständiger L ite r a tu r w irk t sich nach
t e i l i g aus und s o l i t e ;'i'äaru.w- gewissenhaft
vermieden werden.
.Frage:

Haben wir a ls Satsangis ein besonderes
Z ie l oder eine besondere Verantwortung?

Antwort:,. Ja, a ls I n i t i i e r t e haben w ir eine P f l i c h t
auf ühs genommen, und mit der P f l i c h t eine,
bestimmte Verantwortung. Ein Schuldr des
Ruhani Satsang nimmt die w ich tigs te -u n d ,
sch w ierigste Aufgabe der Welt auf' sich ,
nämlich, eich s e lb s t und seine Mitmenschen
zu befähigen, Selbsterkenntnis und G ott
erkenntnis zu erlangen. Somit i s t unser .
Z ie l das Wissen vom J en s e its . Die Wissen
schaft der S eele sucht die menschliche ,
S eele durch Überschreiten der physischen,
a stra len und kausalen Seinsebeneh, eins
zu mächen m it.G o tt. Aus diesem Grunde
i s t 'S i e vö llig ,u n a b h ä n gig . Äußere Formen
und Zeremonien, Riten,-' Rituale,, Öpf erga
ben, Fasten, Nachtwachen oder P ilg e r fa h r 
ten sind re in äußerliche Praktiken, genannt

'Para V id y a '. In unseren Satsangs. s o llte n
wir., die Wissenschaft vom-'. J en seits nicht
mit irgendwelchen.anderen Bewegungen v e r
mischen, ■die . sich nicht mit dieser. Wissen
sch aft befassen. So, ist,;e s das H auptziel
unseres Lebens, uns se lb s t zu erkennen und
Gott zu erkennen. Wir dürfen niemals davon
abweichen und müssen b e i allem was w ir tun
überlegen, ob es uns. unserem Id e a l näher
b rin g t öder ob w ir uns w eiter'd avon e n tfe r 
nen, und unsere Verantwortung i s t , a lle n
ein gutes B e is p ie l zu geben.
Frage;

I s t ein d i s z ip lin ie r t e r ; I n i t i i e r t e r e in e r,
der' die Satsangs regelmäßig besucht, an
der vegetarisch en Diät fe s t h ä lt und den
Praktiken unter. Beachtung der Selbstprü
fung Z e it widmet?
■ ,•

Antwort:

Ja-j das 'sind d ie Haupttugenden eines d i s z i 
p lin ie r te n I n i t ii e r t e n , die sich mit l i e b e 
v o lle r Bescheidenheit .eingeprägt und ange
eign et werden, s o llte n ,. • ' ;
'

Frage;

S o llen wir versuchen, die/.vielen so zia len
Probleme,' denen sich, die Menschheit gegen
übersieht ,. .durch höhere Bildung und F or
schung tagsüber- zu studieren und unsere
späten Stunden in M editation zu verbringen,
oder können wir diesen Problemen den Rücken
kehren, ud uns mit unserer Suche nach Gott
zu befassen?

Antwort:

Die d is z ip lin ie r t e n I n i t ii e r t e n s o llte n
sich bemühen, ih re w eltlich en P flic h te n
a ls eine Routinesache nach bestem Vermö
gen zu e r fü lle n , aber mit ein er ruhigen
L o s g e lö s th e it. Die Gottverwirklichung
s o l l t e a ls die e in zig e Sache von großer
Bedeutsamkeit b etra ch tet werden, und a lle n
anderen Dingen s o l l t e man, so n ö tig , ern st
h a ft nachkomraen, damit es euch d ie innere

B efriedigung; g ib t v daß 'ih r e u r e n T e il: wohlgetan
habt.
Frage:
■

Wie.?, wird die.'. C hristuskraf t.-xvon . einem
M e is te r .auf den anderen.übertragen?

. A n tw o rt:'S ie ’ wird durch -die .Augen’'..übertragen.
Es i s t jedoch eine...Tatsache, das der aus
erwählte menschliche Poly.du ich: den die
M eisterk ra ft zur 'Befreiung, uhd Führung
d e r’ Menschheit w irk t, schon.v i e l früher
dafürbestim m t wurde.■Es g ib t lebendige
Beweise in: d ieser H in sich t, . .daß..: d ie L i e 
ben,, die n ie .zuvor etwas über Sunt Mat
geh ört haben.und.in w eit en tfern ten Län■
dern leben, V is io n e n : des M eisters hatten,
..lange bevor er d ie B o lle des lebenden Mei
s t e rs t über nahin . Es ■ist.: d ie g ö t t l i c h e ;Form,.
d ie zur Führung der Menschheit w irk t. Sie
s in d •durch d ie G ottosk raft öd er:Ö hristüä- ■
k ra ft' erw ählt; und' nicht, durch' die Ö ffe n t
l i c h k e i t ' öden durch, überm ittel-te Dokumente.
Frage:
Antwort:
: ’ •:

• Sind a lle Meister--groß?
Kabir sagt, daß er a lle M eister v e reh rt,
aber dem Einen, der das p e r s o n ifiz ie r t e
Wort, i s t , : d ie ’ höchste Achtung •,Zukommen
s o llte .
.
,
:

.

Frage:

Wie bestimmt man einen großen M eister?

Antwort:

Soamiji. Mahara-j hat diese Frage.im ” Sar
Bachan" sehr schön beantw ortet. Er em p fieh lt,
wenn man von einem H e ilig e n oder M eister
h ö rt, zu ihm zu gehen und ihm in t i e f e r
Demut und Verehrung nahe -zu sein . Schaut:.. ..
' dann;, wie ein. Kind-mit t i e f er Empfänglich
k e it in. seine Augen und auf seine S tir n e .
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Ih r werdet spüren-, daß eure S eele nach
oben gezogen wird-'und d ie g ö t tlic h e Aus
strahlung von seinen Augen und seiner
S tirn e wahrnehmen. Und', wenn irgendwelche
Fragen euer Herz bewegen., werden s ie in
sein er Rede automatisch und ohne Bemühung
e u re rs e its beantw ortet. Aber -vor allem i s t
der- P rü fs te in fü r den vollen d eten M eister,
eine Verbindung mit dem h e ilig e n "Näam”
im Innern zu. haben, dessen u nterstes Ende
in Form des g ö ttlic h e n L ic h t s .und des h e i
lig e n Tonstromes b ei der I n it ia t io n e r 
la n g t werden muß. Darüber hinaus s o llt e
er kompetent s e in , seinen I n i t i i e r t e n auf
der Astralebene Führung zu geben, und er
muß ' die -'Seele zur. .Zeit',' ihres., physischen
Todes beschützen,.'
Frage:

Was i s t ein .Sant oder ein .-Meister?

Antwort:

Ein'Sant oder ein . M eister - ist. in der H e ilig e n term ih ologie " e in e r . d e r sich' hach Belieben
nach "Sach Khand", der fü n ften Ebene-, begeben
und wieder zürückkehreh...und der-'-.euch, eine
Erfahrung,der Verbindung mit dem W ort'öder
"’Waam” geben kann,.
"Mahatma” i s t ein Wort in der Landessprache,
mit dem..eine hoch en tw ick elte Seele bezeich 
net w ird. Diese Worte werden jedoch heutzutage
nicht so genau genommen und s e lb s t ein gewöhn
lic h e r Mensch mit einem geringen Grad von
Frömmigkeit wird Sant oder M eister genannt.
Aber ih r braucht euch nicht um Worte zu sorgen

Frage:

Welches i s t d ie Geschichte der-, M eister?

Antwort:

M eister sind zu a lle n Z eiten gekommen. Die
'Surat Shabd’ -W issenschaft jedoch wurde zur
Z e it von Sant Kabir und Guru Nanak und später
durch andere M eister kundgetan.
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Frage: I s t e.s möglich,, a lle in auf diesem Pfad
E r fo lg zu haben? .
•.
Antwort: Nein. Um auf diesem inneren Pfad E r fo lg
zu haben, müssen .wir einen fin den , der
ihn b is zu seinen äußersten Grenzen e r 
forscht- hat. Ein. lebender M eister i s t eine
unumgängliche Notwendigkeit und ein unent
beh rlich es M it t e l, um d ie S elb stverw irk lichung zu erlangen. Auf der re in ph ysi
schen Ebene d ien t er a ls das lebendige B e i
sp iel. eines- vollkommenen Lebens. Er kündet
uns von unseher wahren Heimat und dem Weg,
der . dahin, fü h rt. . Auf. der s p ir it u e lle n S e ite
g ib t er uns. E in zelh eiten des inneren Pfades,
sein er Verwicklungen und S ch w ierigk eiten ,
bekannt, v e r le ih t seine Aufmerksamkeit bei
ein er 'ta ts ä c h lich e n Erfahrung’ des Zurück
ziehens vom Körper und■vom.inneren L ich t
und Ton, und fü hrt uns durch die schwie
rig e re n Strecken unserer inneren R eise, b is
wir unser Z ie l erreich en .
Frage:

Es g ib t v ie le , die sich s e lb s t M eister
nennen. Wie kann man einen wahren M eister
.erkennen?

Antwort: Ein wahrer M eister widmet sich dem Zurück
bringen der Seelen in die wahre Heimat
ih res V aters. Ein wahrer M eister g ib t mehr
a ls bloße T h eorie. Er g ib t seinem Schüler
die"■Erfahrung. Er z e ig t den Weg zu G ott,
,
. der. ,im Innern l i e g t . Gott und der M eister
sind innen. Diese Frage bedrängt fü r gewöhn
lic h jeden w irk lich en Gottsucher. In meiner .
. Jugend, stand ich denselben Z w eifeln und Fra
gen gegenüber. :Ich wägte n ic h t, zu einem
M eister zu gehen, aus Angst, zu einem u n v o ll
endeten M eister zu kommen, wodurch mein ganzes
'
'
Leben eine
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e in z ig e Enttäuschung geworden wäre.
So b e te te ich a lle n Ernstes zu G ott
um Führung. Mein Gebet wurde erh ö rt;
denn ein wahrer M eister begann mir
etwa .sieben Jahre, ehe ich ihm phy
s is c h begegnete, in meinen M e d ita tio 
nen zu. erscheinen, und ich erkannte
ihn 'als denselben Großen M eister,
Sawan Singh. So v e r b le ib t die Frage,
wie .einen wahren M eister zu erkennen.
. Rein ä u ß erlich 1s o llte n wir darauf1sehen,
daß er keine selb stisch en Motive v e r
f o l g t . Er s o llt e von seinem eigenen
schwer ...verdienten Geld leb en , und nicht
auf äußeren Pomp und Schaustellung bedacht
sein . Er wird ein einfaches Leben führen
und re in e Gedanken haben.
Seine wahren Q u alifik ation en lie g e n in
sein er Befähigung, den In it iie r t e n : eine
Ersthsnd-Erfahrung zu geben durch das
Öffnen des inneren Auges, um das. L ich t
Gottes zu sehen,.und des inneren Ohres,
um die Stimme..Gottes, däs -Ton-Prinzip,
zu hören. Der Umfang dieser Erfahrung
en tsp rich t dem Hintergrund und der Empfäng
L ic h k e it des; I n it ia t e n . Nach der I n i t i 
ation, i s t die e in z ig e Regel fü r unsere
B eu rteilu ng, der eigen e"in n ere A u fs tie g .
zu den s p ir itu e lle n Ebenen. Dadurch kann
man s e lb s t sehen und a lle n M eistern begeg
nen, den früheren und.den gegenwärtigen,
wo immer s ie sin d, in den höheren oder
n ied rig eren Bereichen.
Frage:

Wie unterscheidet sich ein M eister von
einem gewöhnlichen s p ir it u e lle n Lehrer?
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Antwort: Der M e is te r -H e ilig e i s t äußerlich ein
Mensch wie je d e r ander e-von uns, -aber
durch die Segnungen und die in te n s iv e
s p ir it u e lle D is z ip lin hat er sich ins
kosmische und überkoscische Bewußtsein
erhoben. Er i s t - eins geworden-mit Gott
und i s t ein bewußter M ita rb e ite r an S e i
nem g ö ttlic h e n Plan. Er i s t eine lebendige
Verkörperung von G ottes Liebe und tu t
nichts aus sich s e lb s t. Er wird nicht
durch irgen d ein e Art von Eigennutz bewegt,
sondern w irk t e in z ig und a lle in 'zum Vor
t e i l der leidenden Menschheit.
Frage:

Heißen die M eister d ie Sünder willkommen?

Antwort:

Ja; die S eele i s t vom gleichen-Wesen wie
Gott und der Meister'- schaut a u f' a lle a ls
verkörperte Seelen. Somit sind ih m .a lle
teu er. Er wünscht ihnen, die wehre Heimat
des V aters zu erreich en . Kommt zu ihm ein
reu iger Sünder mit einem a u fric h tig e n Her
zen, dann i s t er fü r ihn annehmbar. Wir
sind a l l e .Sünder und:kommen zu ihm, um
g e r e in ig t zu werden.
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SURAT SHABD YOGA
(2 . Fortsetzung und Schluß)
Von- ’ t i s r a - t i l * , dem 'd r it t e n Auge' aus, v e r b r e ite t
sich der s p ir it u e lle Strom im K örper. A lle s , dessen
man, somit bedarf, i s t , sein Abw ärtsfließen an dieser
S t e lle aufzuhalten, indem man die Sinne unter K o n trolle
b rin g t; denn dann sammelt er’ sich vo.h se lb s t und
f l i e ß t zu seinem Ursprung zurück.
V erschließe deine Lippen, deine, Ohren und
deine, Augen; und wenn dm dann die Wahrheit
nicht entdeckst, steh t es d ir f r e i , mich zu
verhöhnen.'
H a fiz
Der Sucher hat es nicht n ö tig ,, am unteren Ende zu
beginnen; a l l e s w a s - ’er tun muß; ''i s t , den s p ir it u e l
len Strom in eine andere Richtung zu lenken und a lle s
w eitere wird fo lg e n .
Wodurch können wir den Herrn erreichen?
Man braucht nur das Herz umzupflanzen.
Inayat Shah
Diese E in fach h eit der Annäherung, verbunden mit
nur gerin ger Anstrengung, hat v ie le bewogen, den
Surat-Shabd Yoga als den 'Sahaj Marg' oder den l e i c h 
ten Weg zu bezeichnen. Er beginnt d o rt, wo die ande
ren Yogas normalerweise enden. Sahasrar, die Region
des tau sen d fältigen L ic h ts , welche das Z ie l der gewöhn
lic h e n Y ogi -R eise kennzeichnet, nachdem d ie v e rsch ie
denen Körperchakras durchquert sind, i s t in etwa die
e rs te S tu fe, d ie der Übende des Surat-Shabd Yoga neh
men muß. W eiter vermindert d ieser Yoga die Anstren
gung beim Ü bersteigen des Physischen in hohem Maße,,
w e il er davon abläßt, auf die Prana- und KundaliniEnergien störend einzuwirken. Durch d ie Berührung mit
dem Ton-Prinzip werden d ie Sinnesströme automatisch
nach oben gezogen, ohne daß der Übende dieses Z ie l
bewußt an streb t, und d ie motorischen Ströme beeinträch
t i g t würden.
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Dies verein fa ch t..nicht nur das Eingehen in den
Samadhi-Zustand, sondern ebenso den des Zurückkehrens. Der Adept auf-diesem Pfad braucht keine
äußere. H ilf e , um wieder zum physischen .Bewußt
sein zu gelangen - w ie-es b ei ein igen anderen
Yogaformen der F a ll i s t , denn der s p ir it u e lle
A u fstieg wie auch d e r :A b stieg kann aus v ö l l i g
fr e ie n Stücken erfolgen .u n d in Gedankenschnelle
e rre ic h t werden.. Die.. Methode: des. transzendenten
Hörens i s t nur eine Ausweitung dessen, was wir
normalerweise tä g lic h tun. Wenn wir einem v e r 
w ickelten Problem 'gegenüberstehen, sammelt sich
unsere ganze bewußte Energie an einem, einzigen.
Punkt - dem S it z der S e e l e '- ohne daß dabei die
pranisch-motorischen Energien, die- automatisch '
in unserem Körper wirksam sind., b e e in trä c h tig t •
würden. E in er, der Surat-Shabd übt, .erlangt diese
Konzentration w ille n t lic h und 'zielbewußt durch
’ simran' und ’ dhyan', und sobald er sich mit dem
tönenden Wort verbunden, hat, wird der senor.is.ch- .
s p ir it u e lle Strom, der noch im Körper .'is t, unwei
g e r lic h aufwärts gezogen und dadurch is t . das v o l l 
ständige übersteigen des Physischen e r r e ic h t.
Diese N a tü rlic h k e it und L e ic h t ig k e it des Sahaj'
macht den Surat-Shabd Yoga a lle n zugänglich. Die
Musik des G öttlich en Wortes v ib r ie r t, in a lle n
g le ic h , und ein er, der diesen Pfad v e r fo lg t ,
bedarf keines s p e z ie lle n physischen oder i n t e l '
le k tu e lle n Rüstzeuges. Er .steht den A lten genauso
o ffe n wie den Jungen, den. Sündern wie den H e ilig e n ,
den Einfachen wie.den G ebildeten, Frauen- Und Kin
dern wie den Männern. In .d e rT a t machen Frauen
und Kinder dank: der. ihnen eigenen einfacheren Denk
weise und ihrem spontanen Vertrauen anfangs o ft
sch n ellere F o r ts c h r itte b e i d ieser Methode a ls
ih re mehr weltklugen Brüder; wenngleich ein v o lle r
E r fo lg auf diesem G ebiet von u n ersch ü tterlich er
Ausdauer und Bemühung abhängt, die nicht immer in
Erscheinung tre te n . Da keine strenge und umfassende
Schulung bezü glich der Ernährung und keine körper
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lie h e n Übungen verla n gt werden, i s t ein ’ sanyasa’
oder v ö l l ig e r V erzich t auf die Welt nicht notwen
d ig und s ie kann von den ’ g r a h s tis ’ , den V erh eira.
te te n , genauso v e r fo lg t werden wie von den ’ brahacharis*,d ie das Zölibatgelü bde abgelegt haben. Wenn die
pranischen und vigyanischen Systeme d ie natürlichen
sein würden,, dann müßten wir zu dem Schluß kommen,
daß d ie Natur p a rte iis c h i s t ; denn die physischen
und g e is tig e n F äh igk eiten , die s ie voraussetzen,
sind unter den Menschen -sehr u n g le ic h - v e r t e ilt . Wenn
die Sonne und d ie Lu ft fü r a lle da sind, warum s o l l 
ten dann die s p ir it u e lle n Gaben nur ein paar wenigen
Auserwählten Vorbehalten sein? Überdies können Prana
und Vigyana b e s te n fa lls b is zu der Ebene ih re r Her
kunft führen; und da s ie nicht r e in s p ir it u e lle r
Natur sind, wie vermöchten s ie dann einen zum Bereich
des reinen G eistes zu bringen?
Wenn es jedoch h eiß t, daß der Surat-Shabd Yoga- die
vollkommenste und n a tü r lic h s te .Yoga-Wissenschaft i s t ,
so bedeutet das n ich t, daß er keine Bemühungen e r fo r 
d ert und daß man sich nur auf ihn z u v e r le g e n braucht,
um E r fo lg zu haben. Wenn -das der. Fall, wäre, würde die
Menschheit n ich t so im F in steren umhertappen wie heut
zutage . Tatsache ' ist.< -daß. kompetente Lehrer dieser
Krone a lle r. Wissenschaften se lte n -sin d und daß, selb st
wenn man einen solchen- fin d e t , nur wenige v o rb e r e ite t
sind, um sic h -derSchulung zu unterziehen, die e r fo rd e r
l i c h i s t . Der G e is t / is t .w i l l i g , aber d a s.F leisch i s t
schwach. Die meisten Menschen sind so tief-.\in die Liebe
fü r die. Welt v e r s t r ic k t , daß s ie se lb s t dann, wenn s ie
einen Schimmer der inneren -Schätze e r b lic k t haben, ih re
w e ltlic h e n Wege nicht aufgeben w ollen, um sich auf das .
zu kon zen trieren , dessen B es itz einen zum Herrn von a l l
dem macht. Da b ei diesem Yoga die Betonung s te ts auf dem
Inneren und niemals auf dem Äußeren., l i e g t , g ib t es kaum
einen besseren Weg fü r die' Menschen im allgem einen.' Wie
v i e l e g ib t es,-- d ie ih r ganzes Leben äußeren R itualen und
Zeremonien widmen, und wie wenige vermögen selb st nur für
Augenblicke vollkommene innere Konzentration zu erla n 
gen, die n ich t durch w e ltlic h e Gedanken g e s tö rt I s t . Dies
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hat Kabir veran laß t, ihn mit dem Gehen auf eines
Schwertes Schneide .zu ve rg le ich e n , während d ie
S u fis von ihm. a ls das 'rah-i-m ustqim ’., f ein er a ls
ein Haar und sch ärfer a ls eine R a sie rk lin g e, spre
chen; Christus beschrieb ihn a ls den "s c h m a le n
und engen Weg1’ , den nur wenige jemals "bes'öhrei
ten. Aber fü r einen, den die Welt n ic h t.io c k t und
der Gott innig, l i e b t , g ib t es'k ein en einfacheren
und schnelleren Weg. Er bedarf keiner anderen Kraft,
a ls der seines eigenen Dranges und durch sein auf
r ic h tig e s und starkes Verlangen nimmt seine S eele,
f r e i von a lle n irdisch en Bindungen,, vom Strom des
Shabd zum Ausgangspunkt getragen, den. Flug ,heim?/
wärts, zum. .Haf en, des'Frieden s unddder G lü ck selig
k e i t . . Und s o llte , er .lauf seinem'Heimwärtsflug. irgend
welchen Behinderungen, ausge’s e tz t sein,, so ist. © in
strahlender Freund immer zugegen, um ihn davor zu
bewahren und vor a lle n Fallgruben zu beschützen.
.Der Weg durch die höheren Ebenen l i e g t so v o l l 
ständig , gekennzeichnet vor ihm, wie jen er der. '
.
Hatha-Xogis. durch die niederen Körperchakras; .und.
getragen von ein er solchen K ra ft und von einem s o l
chen Freund g e l e i t e t , kann ihn n ich ts nbsc.hrecken
oder. c,gef angennehmen '.und nich ts vermag die Stetig-^
keit. seines, w eiteren Weges zu b eein trä ch tigen .
. . E rgreife- das K le id von einem, o ta p fe re
S e ele, der a lle Orte bestens kennt, die ..
' . physischen,- mentalen, supra-mentaleh und
s p ir itu e lle n ; denn er wird dein Freund imLeben,wie im Tode, in d ie s e r •Welt und ir.
. ' den je n s e itig e n Welten b leib en .
Jalalu d-din RUmi
Und Guru Nanak sagt:
Wer einen wahren M eister gefunden hat und'
dem .vollkommenen Weg des H e ilig e n Wortes
f o l g t , w ird, lachend- :und -lebend in d ieser
W elt. ' v ö l l ig e Befreiung .finden. .
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Und wieder h eiß t es:
Wie der Lotos s o ll
den Sumpf der Welt
s o ll e r, unberührt
schlammigen Wasser

.
er sich u nbefleckt über
erheben; und wie. der Schwan
und unbehindert durch ihre
em porfliegen.

Der M eister
Abgesehen von sein er w issenschaftlichen Methode
und dem im V erg leic h le ic h t zu gehenden natürlichen
Weg, der f r e i von den N achteilen anderer Yogaformen
i s t , i s t ein w eiteres bezeichnendes Merkmal des Yoga
des Tonstromes der einm alige und ein d rin g lic h e Nach
druck, den er beständig auf die Notwendigkeit eines
’ Satguru’ , ’ P ir - e - r a h ’ oder *Murshid-i-Kam il’ ,
einen kompetenten, lebenden M eister, l e g t . Obwohl
über dieses Thema b e r e its gesprochen wurde a ls die
d re i Ecksteine ein er Betrachtung unterzogen waren,
b le ib t doch noch v ie le s auszuführen.
D ie: ’ guru-shish* oder ’ guru-sikh’ Beziehung i s t
b e i a lle n Formen des praktischen Yoga von Bedeu
tung; aber h ie r i s t s ie in einem e in z ig a rtig e n
Sinn ein Grundfaktor. Denn beim Surat-Shabd Yoga
i s t der M eister nicht nur ein Wesen, das uns die
w irk lich e Natur des Seins e r k lä r t, uns d ie wahren
Werte des Lebens kündtut.und uns in den zu p ra k ti
zierenden ' sadhans' u nterw eist, damit wir in n e rlic h
fo r ts c h r e ite n können; er i s t a l l das und noch mehr.
Er ist,.auch der innere Führer und’ l e i t e t die Seele
von ein er Ebene zur anderen, b is s ie ih re l e t z t e
Bestimmung e r r e ic h t; er i s t ein Führer, ohne dessen
H ilfe s ie d ie dazwischenliegenden Stufen fä ls c h lic h e r 
weise fü r das l e t z t e Z ie l-h a lte n und s ie auf Hin
dernisse stoßen würde, d ie s ie unmöglich überwinden
könnte.
Man braucht sich n ich t zu wundern, daß a lle
M ystiker, d ie diesen Weg gegangen sind, über die
H o lle des M eisters, so wie s ie i s t , mit höchster
Verehrung und Ehrfurcht gesprochen haben. Von Kabir
hören w ir:
.

Ich verlange und sehne mich.nach dem
Staub sein er Füße - dem Staub, der das
Universum ..schuf:
Seine Lotosfüße s in d ' der ,wahre Reichtum
und ein .Hafen, des Friedensi
.
.
Sie gewähren unaussprechliche W eisheit und
führen uns den Weg,, zu Gott.
In den S ik h -S ch riften heißt es: .
L ie b re ic h sind die Lotosfüße des M eisters,
und,so. Gott w i l l , ,sehen wir s ie ;
Myriaden Segnungen fo lg e n ein er solchen
Schau.
.
1
Tod.i M,5
Die S u fis erklären;
Und würde, ich b is in a lle Ew igkeit seine
zahllosen.Segnungen preisen , .
vermochte ich kaum etwas darüber zu sagen.
Jalalu d-din Eumi
Manche Mystiker gehen-sogar so w e it, daß s ie
seine S tellu n g über d ie je n ig e Gottes erheben:
Der M eister i s t größer, a ls G ott.
Kabir
Der M eister und G ott, beide sind o ffe n b a rt;
wen nun s o ll ich verehren, wem Gehorsam l e i 
sten?
'........ ..
Wahrlich wunderbar i s t der M eister, der d ie'
K ra ft Gottes im Innern en th ü llt hat.
Sehjo Bai
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Dies a lle s mag den Skeptiker zu der Annahme führen,
daß es sich h ie r um die Vergötterung eines Menschen han
d e lt . Und er mag fragen : Wozu diese Vergötterung eines
menschlichen Wesens? Wozu s o v ie l Lobpreis auf einen
S terb lich en häufen?.Die M ystiker haben zu zeiten auf
diese Fragen mit: h e ilig e r G le ic h g ü ltig k e it geantwortet:
Die Menschen b ezich tigen Khusro des Götzen
d ien stes;
■
'
das tu ' ich w irk lic h ; aber was hat die Welt
mit mir zu tun?
Amir Khusro
Doch zuweilen sind s ie ausführlicher darauf eingegangen
Ohne die Großmütigkeit des M eisters erlan gt man
n ic h ts ; auch, nicht durch M illio n en v e rd ie n s tv o l
l e r Werke.
.
G u rb an i

Hingabe an Gott verw ick elt uns w eite r in dieses.
(ph ysische) Leben - bedenket das wohl. Aber Hin
gabe an den M eister fü h rt uns zurück zu G ott.
Kabir
T r i t t ein in das Innere und prüfe s e lb s t;
wer von ihnen i s t größer: Gott oder der M eister?
Gurbani
Gott hat mich in d ie 'W ild n is der Welt h in e in g e tr ie 
ben; aber der M eister hat d ie endlose K ette der
(S e e le n -) Wanderung fü r mich zerbrochen.
Sehjo Bai
A lle großen s p ir it u e lle n Lehrer haben betont,, daß
die s p ir it u e lle fie is e ohne d ie H ilfe eines'lebenden
M eisters schwer i s t und s ie unmöglich b is zu ihrem
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Ende dürchgeführt. werden ..kann. Jalalu d-d in Rumi,
der persische M ystiker, deutet nachdrücklich
darauf hin, wenn er sagt:
Trotz a l l seinem L ic h t und der K ra ft war
Moses u m sch leiert; so habe acht, daß du
nicht ohne F lü g el f l i e g e s t !
Er b rin gt seine Meinung noch k la re r zum Ausdruck:
Suche einen M e ister-G eis t; denn ohne seine
tä t ig e H ilfe und Führung i s t diese Reise
v o lle r Ängste und Gefahren.
f
Derselbe Ton schwingt in den Evangelien durch die
Aussprüche Jesu;
Keiner kommt, zum Vater denn durch mich.
Joh'.' 1A,6
Und niemand kennet den Vater, denn nur der
Sohn., und wem es der Sohn w i l l offenbaren.
Matth. 11,27 u. Lukas 1o/2
Es kann niemand zu mir kommen, .es s e i den,
daß ihn ziehe der V ater, der mich gesandt
hat; und ich w i ll ihn auferwecken am.jüngsten
Tage.
.
.
J oh. 6,A4
Während er den zw ölf Jüngern das Äpostelämt über
tru g, sagte Jesus zu ihnen:
. .7
Wer euch aufnimmt, -der nimmt mich a u f; und
wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der
mich gesandt hat..
.

M a tth .

1 0 , AO

Weshalb, er auch in der Lage i s t , s ie , die durch

ihn zu Gott kommen, b is aufs äußerste zu e rre tte n ;
da er ja ewig le b t , um fü r s ie Fürsprache ein zu le
gen.
Der M e i s t e r i s t w irk lic h der 'Fürsprecher’
oder ’ Easul’ , der sich zwischen uns und Gott
bewegt und uns mit dem h e ilig e n Wort verb in d et;
ohne ihn gäbe es wenig Hoffnung auf Erlösung.:
Keine Freundschaft i s t größer .als die sein e, -keine
L ieb e wahrer a ls die seine und kein e Gabe größer
a ls seine Gnade. Mögen andere durch Zufallsstürm e
a b seits g etrieb e n werden und mag der Tod kommen,
um d ie treu esten Liebenden zu trennen: er a lle in
versa gt n ie , weder im Leben noch im Tode.
■
Und sieh e, ich bin b e i euch a lle Tage b is
an der Welt Ende.
Matth.28,20
Er a lle in i s t ein Freund, der mich auf meiner
le t z te n R eise b e g le it e t , und mich.vor: Gottes
R ich terstu h l behütet.
Suhi M. 1Andere Gaben werden.vergehen und-schwinden, aber
seine Gabe, das Wort G ottes, i s t unvergänglich, un
zerstö rb a r, immer leuchtend, immer süß, immer fr is c h ,
immer neu, ein Segen im Leben und ein noch größerer
im Tode.
.
Woher nimmt der M eister d iese--ein zigartige, und
übermenschliche Kraft.,, d ie ihn Gott- nahzu gleich,
macht und. ihn in den-Augen sein er Schüler sogar
über Ihn s t e l l t ? Kann sich s te rb lic h e s F le is c h mit
dem U nsterblichen messen und das Endliche das Unend
lic h e ü b ertreffen ? Dies mag der Welt a ls ein Paradox
erscheinen, eher d ie je n ig e n , welche das innere Reich
mit offenen Augen betreten haben, sehen darin k e i
nen Widerspruch, sondern e in z ig das Mysterium von
G ottes Größe und Erhabenheit. Der wahre M eister i s t
e in e r , der unter Anweisung und Führung seines e ig e -

nen Lehrers die S eele zu an alysieren g ele rn t hat,
der den. inneren Pfad b is zum a lle r le t z t e n Ende
gegangen i s t und den Ursprung a lle n L ich ts und
Lebens gesehen und sich mit dem namenlosen Einen
v e re in t hat. Und wenn er sich mit dem Namenlosen
Einen v e r e in t hat, wird er eins mit ihm und eins
mit allem was. da i s t . Auf der menschlichen Ebene.,
mag er uns so begrenzt erscheinen wie wir es sind,
aber auf der s p ir it u e lle n i s t er grenzenlos und
unendlich wie Gott s e lb s t:
0 mein Diener, fo lg e mir, und ich werde
dich mir g le ic h machen. Ich sage "Es werde",
und es i s t , und du s o lls t sagen "Es werde"
und es wird sein .
..
Baha U’ lla h
Und das Wort ward F le is c h und wohnte unter, uns
<7oh, 1,1^
Das Wort, i s t der M eister und der Prophet.,
v o ll t i e f e r und inhaltsschw erer W eish eit.
: R ag R a m k a li M. 1

A ls .ic h das Meer des Körpers aufwühlte, tr a t
eine seltsame Wahrheit zutage;
Gott ward im M eister i d e n t i f i z i e r t und Nanak
vermochte keinen Unterschied zu fin den .
R ag A s a M, 4

Der Guru i s t Brahma, der Guru i s t Vishnu,
der Guru i s t Shiva, und der Guru i s t wahr
h a ftig Par-Brahm, dem wir unseren Gruß ent
b ieten .
. .
Die Guru-Shishya Beziehung wurde oftm als beschrie
b e n a ls :
. .
.
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Wer i s t der wahre M eister fü r einen Schüler?
Shabd,ist fürwahr der M eister und Surat der
Schüler des Tones (Dhun).
Ramkali M.1
Der Shabd-Guru i s t zu t i e f und unergründ
li c h ; ohne (d ie w altende.K raft von) Shabd
würde d ie Welt nur eine W ildnis sein .
Sörath M.1
Das .Wort des M eisters i s t fürwahr der M eister
v o l l des lebenspendenden Wassers.
Wer seinem Wort f o l g t , kann wahrlich die Ufer
des Z e itlic h e n durchqueren.
' :
.
Nut M.4
Der Schüler Surat kann den Pfad nur mit dem .
Shabd-Guru gehen;
.
während er die himmlischen M ysterien e rfo rs c h t,
fin d e t er Ruhe in der umgekehrten Quelle
(des K o p fe s ).
.......
T u lsi Sahib
Nimm es a ls Gewißheit, daß der Shabd-Guru der
wahre M eister i s t ;
der Surat kann w irklich, ein Schüler des Dhun
werden, wenn er ein Gurmukh (Gefäß fü r das Wort)
is t .
.............. '
• '■’ '
Bhai Gurdas Var 7
Der M eister w e ilt im ’ gagan’ ( s p i r it u e l l e r Bereich
oben) und der Schüler im ’ ghat’ (zwischen den b e i
den Augenbrauen);
'
wenn die beiden, Surat und Shabd, Zusammentreffen,
werden s ie auf ewig v e r e in t .
.. , .
'
.
Kabir
.
Es i s t eine w esentliche und u n teilb a re Beziehung
zwischen Gott und dem Gottmenschen; denn er dient als
menschlicher P o l, durch welchen die G ottesk raft' w irkt
und den Jivas zur Wiedergeburt v e r h i l f t . Es ist.m ü ßig,
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zwischen dem Magnet und dem M agnetfeld einen Unter
schied zu machen,'und darum heißt es?
Hingabe an den Satguru i s t Hinge.be an. den Herrn.
Der Satguru sich ert, die.E rlösu n g, in dem-''er", d ie
Verbindung mit Naam (d er G o tte sk ra ft) h e r s t e l l t .
Da er w e ltlic h e Reichtümer n ich t begehrt, mag er
arm erscheinen, doch er i s t re ic h in Gottes Unend
lic h k e it ; und sobald' diese s te rb lic h e H ülle einmal
a b g e s tr e ift i s t , geht er wieder in dieses s t i l l e
Zentrum zurück, das keinen Begrenzungen unterworfen
i s t . Das, ., was ihm seine e in z ig a r t ig e Ü berlegenheit
g i b t , . i s t dieses s p ir it u e lle Einssein mit dem Abso
luten,,, und ihn von der menschlichen Ebene aus beur
t e ile n zu w ollen, h e iß t, ihn n ich t zu verstehen.
So sagt.Maulana;Rumi: "Nimm einen Gottmenschen niea ls Menschen, denn ob gleich er so. ersch ein t, i s t :
er doch w eit mehr." Es i s t k r a ft sein er Übermensch*,
lieh en F äh igkeiten , daß er der M eister w ird. Mit
dem g ö ttlic h e n Bewußtsein eins geworden, wird' er
a ls Mensch zu Seinem M it t le r und sp rich t nicht in,
seiner Eigenschaft a l s .Individuum, vielm ehr a ls , .
Sprachrohr G o t t e s .. .
.
Seine Hand i s t Gottes Hand, und die K ra ft
Gottes w irkt durch.ihn.
Maulana.Rumi
0 mein Freund, ich spreche n ich ts aus mir,
ich sage n u r w a s mir der G elie b te in den .
Mund l e g t .
.
Guru Nanak
Ich tue nichts aus mir s e lb e r, sondern wie
mich mein Vater g e le h re t hat, so rede ic h .
J oh. 8,28
Es i s t nicht überraschend., daß, der M eister als
das,, was er i s t , so.hochgehalten w ird. Ihn a ls
'
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Werkzeug des G öttlich en zu preisen i s t nur eine
andere A rt Gott zu p reisen , und ihn über Gott zu
s t e lle n , h eiß t n ich t, das Endliche in Gegensatz
zum Unendlichen zu bringen, sondern aufzuzeigen,
daß vom menschlichen Standpunkt aus der Aspekt
G ottes, der sic h ihm zunei.gt, um ihn zu Sich .
emporzuheben (d .h . z e n tr ip e ta le ) höher i s t a ls
der, welcher ihm nur erla u b t, seine.Wege in der
Welt der R e la t iv it ä t von ein er Geburt zur anderen
zu gehen (d .h . der z e n t r ifu g a le ), wenn auch beide
auf der übermenschlichen Ebene a ls e in s und u n t e il
bar gesehen werden.
Ein System., in dem der. Lehrer in „Hinsicht, auf
d ie innere und äußere Schulung und den F o r ts c h r itt
des Schülers so im M ittelpunkt s te h t, daß n ic h t s 
ohne seine Weisung und Führung getan werden.kann,
muß großen Nachdruck auf das P rin zip , der Gnade
legen-; .und d ie mystische ..Literatur v e r fe h lt n ich t,
diesen Aspekt zu betonen und zu u n terstreich en .
Aber wenn es e in e r s e its der M eister i s t , der dem
Schüler a lle s g ib t , darf n ic h t ' übersehen werden,
daß e r, indem er dies tu t, nur etwas zurückzahlt^,
das er: seinem eigenen Meister, schuldig i s t , denn
d ie Gabe, die er ..v e rle ih t, i s t die,, welche er
s e lb s t empfangen hat, a ls er. auf der Stufe .des
Schülers- war. Und somit b eru ft er sich gewöhn
l i e h niemals auf sich s e lb s t, sondern mißt seine
K ra ft der Gnade seines eigenen Lehrers zu. Von,
einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen l i e g t a lle s
im Schüler s e lb s t und der M eister fü gt dem nichts.,
von außen her zu. Nur wenn d.er Gärtner d ie '‘Saat. .
g ie ß t und p f le g t , wird s ie sprießen,.doch das Ge
heimnis des Lehens l i e g t in der Sa-at s e lb s t und
der Gärtner kann n ich t mehr tun, a ls die Bedingun
gen zu sch affen , damit s ie Frucht tragen .kann. Und
das i s t in der Tat die Funktion des' M eisters. Ein
a lte s indisches Gleichnis- z e ig t.d ie s e n Aspekt der
Beziehung zwischen M eister und Schüler sehr anschau
l i c h . Einmal, so; sagt es, fin g ein S ch a fh irte das
Junge eines Löwen und zog es zusammen mit den Tieren
s e in er Herde auf. Das Löwenjunge b e u r t e ilt e sich
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nach denen, die es um.sich sah; es le b te un.d bewegte
sich wie die Schafe und Läm m erwar zu frieden mit dem
Gras., das s ie fraßen und mit dem schwachen. Blöken,
das sie. von sich gaben. Die Z e it ging dahin, b is eines
Tages ein anderer Löwe seinen Artgenossen sah, der da
inm itten der Herde g ra s te . Er ahnte, was geschehen war
und- da ihm das Löwenjunge in sein er N otlage l e i d tat.,
näherte er sich ihm unbedenklich und brachte es an
ein s t i l l e s Flußufer, wo er ihm sein eigenes S p ie g e l
b ild und das seine z e ig t e , und s tie ß , a ls sie., zurück
gingen, ein mächtiges B rüllen aus. Nun erkannte das :
Junge seine wahre Natur und t a t das g le ic h e , während
seine bish erigen Gefährten vor ihm die Flucht e r g r i f 
fe n . Es war nunmehr f r e i , sich sein er rechtmäßigen
Umgebung zu erfreu en ,7 und s t r e i f t e von da. an a ls
König des Waldes umher.
Solch ein Löwe i s t in der Tat der M eister. Er
kommt, um die S eele aus ihrem Schlummer aufzustören
und indem er ih r einen S p ieg el v o rh ä lt, z e ig t er .
ih r die ih r angeborene G lo rie ; ohne seine Berührung
b lie b e s ie w eiterh in betäubt, aber wäre s ie nicht
se lb s t vom G eist des Lebens, könnte Sie durch nichts,
zum s p ir itu e lle n Bewußtsein gebracht werden. Der
M eister i s t jedoch ein brennendes,Licht, das die
nicht leuchtenden Gefährten entzündet. Pas Feuer
i s t da und. der Docht i s t da-und er g ib t nur die
Flamme, ohne daß er dadurch einen V erlu st e rle id e n
würde. G leiches berührt G leiches und der Funke
..
springt über, und das, was dunkel i s t , wird e r..
h e l l t und was to t war, wird leb en d ig . Und wie. beim
brennenden L ich t l i e g t sein Vorzug nicht darin,
.
daß es sich um ein in d iv id u e lle s L ic h t handelt, . . ,
sondern darin, daß es der S it z der n ic h t - in d iv i.
duellen Flamme i s t , die weder von diesem noch' von . •
jenem L ich t stammt, vielm ehr von der Essenz a lle n
Feuers. Genauso i s t es auch mit- dem wahren Meister.,
Er i s t nicht k r a ft sein er Person ein M e is te r. wie
irgendein anderer, .sondern er i s t ein M eister, der
das u n iversale L ich t G ottes in sich tr ä g t. Wiederum,
gerade wie e in .L ic h t, das noch a lle in e brennt,
auch, andere L ic h te r entzünden kann' - doch röch t

e in e s , das schon ausgebrannt i s t
so kann
auch nur ein lebender M eister den belebenden
Anstoß geben, der notwendig i s t und nicht ein er,
der die Welt b e r e its verlassen hat«, Jene, die
.
gegangen sind, waren zwar groß und a lle r Achtung
w ert, aber s ie waren es vor allem zu ih re r Z e it,
und die Aufgabe, die s ie fü r jen e, die um s ie
waren, e r f ü l l t hatten, muß fü r uns von einem
v o llb ra c h t werden, der nunmehr unter uns le b t .
und sich bewegt. Die Erinnerung an s ie i s t ein
h e ilig e r Schatz, eine immerwährende Quelle der
In s p ir a tio n ; aber das Eine, was s ie uns le h r t ,
i s t , daß w ir in der Welt der Lebenden das suchen
müssen, was s ie zu ih r e r Z e it gewesen sind. Nur
ein. Kuß eines lebenden Prinzen '(M eisters) kann
d ie schlummernde P rin zessin (S e e le ) zum Leben
zurückbringen und nur d ie Berührung ein er atmen
den Schönheit kann dem T ie r die ihm angeborene
ursprüngliche G lo rie wiedergeben.
,. Wo die Führung-durch einen kompetenten leben
den M eister eine so vo rd rin g lic h e Notwendigkeit
i s t , nimmt das Suchen und Erkennen■ein er solchen
erhabenen S eele eine,überragende Bedeutung an.
Es g ib t keinen Mangel an falschen Propheten und
Wölfen im S ch afsp elz. Der bloße B e g r iff Satguru,
oder wahrer M e ister, deutet auf die E xistenz des
G egen teils hin; und es i s t dieses Falsche, das
unserem B lick auf S c h r itt und T r i t t begegnet.
Wie schw ierig es auch immer sein mag, einen Gott-r
menschen zu fin d en (denn solche Wesenheiten sind
s e lte n , unau fdringlich in ih r e r Demut, und es
w id erstreb t-ih n en , sich durch a u ffa llen d e Wunder
taten anzukünäigen oder im M ittelpunkt des ö ffe n t 
lic h e n In teres ses zu stehen) i s t es dennoch nicht unmög
l i c h , ihn unter den übrigen herauszufinden. Er
,
i s t eine leb en d ige Verkörperung dessen, was er
le h r t und wenn er auch arm .scheint, i s t er dennoch
re ic h in sein er Armut;” Es mag scheinen, daß wir.
.
B e t tle r sind, doch unsere Taten sind mehr.als könig
l i c h . " (Sham az-i-Tabrez). Er wird nicht durch w e lt
lic h e Dinge berührt und begehrt n ich ts. Er g ib t - 64 -

seine Lehren und Weisungen a ls fre ie .' Gabe der
Natur und sucht nie etwas dafür zu erh a lten . Er
e rh ä lt sich durch seine eigene A rb e it und le b t
niemals von den Gaben anderer:
Beuge dich niemals vor einem, der sich
M eister nennt, doch von der Barmherzigkeit,
anderer le b t .
Nur der i s t ein M eister des wahren Pfades,
der seinen Unterhalt se lb s t verd ien t und
sich der Armen e rin n e rt.
Sarang War M. 4
Ferner ..verwickelt ein, wahrer M e is te rg e is t unser
Gemüt niemals in Widersprüche'. A lle Unterscheidung
gen , zwischen ..den verschiedenen Glaubensrichtungen
und Bekenntnissen schwinden b ei seiner. Berührung,’
und die E in heit der Erfahrung im Innern, die..' in
den verschiedenen S c h rifte n zum Ausdruck kommt,
t r i t t klar, und d eu tlich zfutage: "Nur das Auge des;
Juweliers kann den Rubin' auf . den ersten B lick
erkennen." (Nand L a i ) .
Das eine immer wiederkehrende.Thema.e in e r .s e i - .
chen M eisterleh re i s t , daß die innere s p ir itu e lle ..
N atu r■a lle r r e lig iö s e n Lehren, t r o t z a lle r äußeren
Unterschiede, die uns verw irren und aus der Fas
sung bringen, d ieselb e i s t . Darum kommen s ie .'nicht,
um neue Glaubensansichten und Dogmen zu v e rb re ite n ,
sondern um das bestehende "G esetz" zu " e r fü lle n " .
0 Nanak, erkenne ihn a ls den vollen d eten
M eister, der a lle in ein er Herde v e r e in t.
S r i Rag. M. 1
Wenn er zu bekehren versucht, so sucht er nicht
nach äußerlichen Namen und Formen, sondern nach
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Taufe des G eistes im Innern. Für ihn i s t das
innere Leben eine Wissenschaft, d ie Menschen
a l l e r Glaubensrichtungen und Nationen zugäng.lieh i s t , und wer immer diese Schulung auf
nimmt, dem werden a lle Dinge Z u fällen .
Es i s t d ie innere B otsch aft, die in den Leh
ren eines w irk lich en M eisters s te ts .das Höchste
i s t . Er kann d ie wahre Bedeutung der S ch riften
am besten/erklären, aber er sp rich t nicht als
e in e r , . der. darin gelehrt, i s t , . sondern a ls ein er,
der das.,.. Was d ie S c h rifte n berichten se lb s t
erfahren h at. Er mag d ie Schriften, .benutzen., .
um seine Zuhörer,zu überzeugen, daß das, was er
le h r t , die ä lt e s t e Wahrheit i s t ; aber er selb st
i s t niem als.von ihnen abhängig und seine Bot
sch a ft l i e g t über der bloßen in t e lle k tu e lle n
Ebene; s ie i s t durch die Lebendigkeit und In ten 
s i t ä t der direkten Ersthand-Erfahrung in s p ir ie r t,.
” Wie können w ir übereinstimmen", sagte.Jiabir zu
den Buchgelehrten, "wenn ich von der inneren
.
Erfahrung. spreche und ih r nur vom.Buchwissen."
Er veranlaßt den Sucher immer, sich nach innen
zu wenden, indem er ihm von den reichen :inneren
Schätzen e r z ä h lt:
:
H ä lts t du dich se lb s t fü r eine w inzige.
Form, wo in d ir das Universum verborgen
. lie g t ?
,
.
A li
Das Reich G ottes kommt n ich t.m it äußer
lic h e n Gebärden; das Reich Gottes i s t inwen
d ig in euch.
Lukas 17,20-21
Er lä d t ihn ein- und ermuntert ihn, die Schulung
aufzunehmen, welche ihm diesen Reichtum e rs c h lie ß t:
H e ile d ir den Kopf und die Nase vom Schnupfen
und atme stattdessen das L ich t G ottes ein .
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Jalalu d-d in Rumi

Und diese Schulung wird sich , wenn er w irk lic h
ein v o lle n d e te r Lehrer i s t , nicht auf Hatha-Poga.
oder ähnliche extreme Praktiken k o n z e n trie re n ,' son- .
dern auf das transzendente -Hören uhd .Sehen, das von
ein er ständigen äußeren Peinigung unseres Denkens und
Tuns b e g le it e t , is't und dies mehr durch Mäßigung und
in sich gekehrte S e lb s t k r it ik a ls durch .Peinigung,
Bußübungen oder Askese« Aber das w ic h tig s te u h d ‘ 'un
fe h lb a rste Zeichen eines. Satguru;. i s t . daß seine
Lehren nicht nur immer auf diese innere Wissenschaft
k o n zen triert sind,, sondern daß .er in 'der. Lagei- i s t , ,
dem Schüler b ei der I n i t i a t i o n .eine bestimmte' Erfah
rung des inneren L ich te s und .Tones zu geben, wie '
k le in .s ie auch immer' sein mag< um damit beginnen zu
können. Und wenn.der Schüler g e le rn t h a t s i c h übei
das Körperbe.wußtsein zu erheben, w ir d .s e in e ; strah lende Form ungesucht orscheincn, ;um ihn auf der la n gen Reise zu führen.
Die wunderbare und. strahlende Form des M eisters
kann nur ein wahrer M eister dem G eist offen bare n ‘ ■
Nanak
Der nicht die Dunkelheit in L ich t umw-ahdein kann,
I s t kein r ic h t ig e r ' M eister. No.nak s a g te :” Ich w i ll
meinen M eister nicht beim Wort nehmen, b is ich mit.
meinen eigenen Augen seh.e.” Wenn er ein wahrer. Lehrer
i s t , wird er niemals eine Erlösung versprechen,' die
e r s t nach-dem Tode e r f o l g t . Demzufolge i s t es für.: ihn
immer e in e "Angelegenheit von j e t z t und h ie r. Wenn
ein er nicht im Leben Befreiung erla n gt hat, kann er
nicht darauf h offen , s ie im Tode zu erwerben. Und
Jesus hat h ei seinen Jüngern immer darauf gedrängt,
d ie Kunst des täglich en Sterbens (das Übersteigen
des Körpers) nach sein er A rt zu m eistern. Er wird
w e ite r betopen, daß die S p ir it u a lit ä t eine Wissen- ,.
sch aft i s t , wenn auch eine su b jek tive, und daß jed er
Einzelne ih re Wahrheit im Laboratorium seines eigenen
Körpers nachprüfen kann^ vo ra u sgesetzt, daß er die
e rfo rd e rlic h e n Bedingungen s c h a fft: die auf ein Z ie l
au sgerich tete Konzentration. Das; Lohen i s t ein f o r t 
laufender Vorgang, der kein Ende kennt, wenn es auch

auf verschiedenen Seinsebenen einen, je w e ils
unte rsc h ied lich en Aspekt annimmt. Da einer-’
h i l f l o s von ein er Ebene zur anderen geht, wird
angenommen, daß er auf und fü r diese Ebene,’,
von der die S eele ausgegangen war, gestorben
i s t , denn wir haben noch kein Wissen und noch
weniger Erfahrung vom Leben auf den anderen
Ebenen, wohin man durch die T rie b k ra ft der
karmischen V ibrationen g e l e i t e t w ird. Aus d ie 
se? Knechtschaft und diesem zwangsweisen .Kom
men und Gehen b e r e it e t der M eister den Weg zur
B efreiung in diesem Leben vo r, indem er die
Sesl.e ( j i v a ) mit der immerwährenden Lebens
schnur verb in d et, die ohne Ende'die Schöpfung
durchdrihgt und g ib t w ahrhaftig einen Vorge-'
schmack von den höheren s p ir it u e lle n Regionen,
sofern ein er b e r e it i s t , das F le is c h f ü r den■
G eist aufzugeben. 'Lerne, zu sterben, damit du.
zu leben beginnen kannst',, heißt die .Ermahnung.
S e lig i s t ,

der sich t ä g lic h zu sterben b e r e it e t .

Jene, i n :denen das ewige Wort s p ric h t, sind
f r e i von U nsicherheit und, es ist-,w ah rlich des.
M eisters A rb e it, dem Menschen dieses ewige: Wort
hörbar zu machen.
0 Nanak.' sprenge a lle Bande der W elt;
diene dem wahren M eister und Er. wird
d ir den wahren Reichtum geben.
Wer einen solchen Lehrer hat i s t in der Tat
gesegnet, denn er i s t w ahrlich mit Gott Selbst
freund geworden und hat einen gefunden, der ihn
f e lb s t b is zum Ende der Welt nicht verlassen wird,
weder in diesem Leben noch nach dem Tode, und der
ihn immer le it e n wird, b is er seine l e t z t e Bestim
mung e rre ic h t hat und genauso groß und unendlich i s t
wie er s e lb s t;
.
Der S tein der Weisen, kann b e s te n fa lls ' e in 
faches M eta ll in Gold verwandeln;
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aber Ehre dem M eister, der in seine eigene
himmlische Form.umgestalten kann. .
Welche Probleme ein er auch immer zu b e w ä lti
gen haben mag, in sein er G es e lls c h a ft' fin d e t er
Frieden und T ro st, und d ie Verbindung mit ihm
g ib t K ra ft und re g t zu innerer .Bemühung an.
Daher d ie dringende Notwendigkeit ■fü r ’ Satsang'
(Gemeinschaft mit dem Wahren; fü r d ie jen ig e n , die
noch nicht g e le rn t haben, sich mit ihm: auf den
inneren Ebenen zu besprechen.
Ein Sucher muß in sein er Suche nach einem v o l l 
endeten M eister s ic h e r lic h Unterscheidungs- und
U r t e ils k r a ft walten la ssen , aber wenn er E r fo lg
hatte und einen solchen gefunden hat (und- ein
e c h te r .Sucher w ird.ih n n ie v e rfe h le n , da dies
ein G ö ttlic h e r Ratschluß i s t ) , w elch er.A rt wird
dann seine Beziehung zu ihm sein? Wird er w ei
terhin das, was ihm gesagt wird und was er beob
achtet, k r it is c h aufnehmen? Wird er damit, f o r t 
fahren, a lle s , was s e in L e h re r.t u t , unter dem
Mikroskop sein er Unterscheidungskraft zu prüfen?
Diese Haltung beizubehalten, nachdem er sich
anfangs der Echtheit des V ollendeten b ereits;
versich ert, hat, h eiß t, seine Größe nicht; anzu
erkennen und nicht auf die rechte. Weise darauf
zu rea g ieren . Einer solchen S eele zu begegnen
bedeutet, einem unendlich Größeren zu begegnen
a ls man se lb s t i s t , und zu wissen,, daß er eins
mit Gott i s t , heißt demütig und v o l l e r Ehrfurcht
'zu .se in . Ihn mit den eigenen begrenzten F ä h igk ei
ten, zu b e u rte ile n , h eiß t den Versuch. zu,machen,.
das Meer in einem Reagenzglas festzuhalten;., denn
er wird-durch Gründe bewegt, die w ir niemals .,
b e g re ife n können.
. ,
’
Wenn ein er den Segen, in d ie Herde des Satguru
aufgenommen zu sein , r ic h t ig einschätzen kann,
w ird er -immer seine Gnade, Schönheit und v o l l 
kommene. Liehe .rühmen.

Wenn der-. Wunderbare meine wandernde Seele
unter seine.. Schwingen nähme,' w ollte- ich .
a lle Königreiche fü r den lie b lic h e n .Ausdruck
seines Angesichts opfern.
H a fiz
Er wird, niemals die Handlungsweise seines M eisters
in fra g e s t e l l e n , . selb st wenn er s ie n i c h t 'b e g r e i f t ;
denn.er weiß, daß-selbst
Wenn der ’ K iz r ’ das S c h iff im Meer versenken
würde, in diesem Unrecht dennoch tausend
Rechte wären.
.
Jalalu d-din Rumi
Er wird das Vertrauen eines Kindes entwickeln müs
sen, das, wenn es sich einmal ein er liebenden Hand
anvertraut hat, tut wie ihm geheißen, und niemals etwas
fra g t:.
. . . . . . w e r nicht das Reich Gottes nimmt a ls
ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
Lukas 18., 1?
S elbst wenn, er von d ir verlan gt,, den G eb etssitz mit
Wein zu tränken; nimm nicht Anstoß daran, sondern ^‘u es.
Denn Er, der dein.Führer i s t , . kennt: die
Reise und seine Stationen gut.
J alalu d-din Rumi
Die geheimen Worte ein es -Gottmenschen übersteigen
sehr o f t das menschliche Verständnis. Seine Gebote k lin 
gen zu zeiten -a ls ständen; sie-.'anscheinend in Widerspruch
zu den Texten der S c h rifte n oder den ethischen Forde
rungen, aber in W irk lic h k e it i s t es nicht so. Man s o llt e
s ie in vollem Vertrauen b efolgen , und zu gegebener Z e it
w ird sich ih r e wahre Bedeutung offenbaren.
Und wie des Kindes ,- Wille' s e i seine Liebe v o lle r
Demut und E in fa ch h eit. Die R einheit ih re r Flamme a lle in
-
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wird den Schmutz der Welt verbrennen.
Entfache das Feuer der Liebe und verbrenne
damit a lle s ,
dann setze deinen Fuß auf das Land der L i e 
benden .
Baha* U’ lla h
Schweiße das j e t z t in tausend' Stücke .zer
brochene Gefäß in eins zusammen, . damit, es ...taug
lic h wird, das L ich t Gottes zu fassen. Es i s t
das B indeglied zwischen dem Sucher und seinem
Freund und durch, ihn., zwischen dem Sucher, und
dem Absoluten. Wie kann ein er den Namenlosen
und Formlosen anders lie b e n a ls 'durch den,“ der
Seine wahre.Verkörperung, d a r s t e llt ; denn der "
Herr offen b a rte dem. Propheten Mohammed: .
‘

Ich. wohn© weder im hohen Himmel noch' auf
der Erde unten'und auch n ich t im P arad ies;
doch o G e lie b te r! glaube mir, so seltsam '
es auch scheinen mag, .ich wohne im Herzen
des Gläubigen'und.dort bin ich. zu fin den .
Eumi

Auf diesem, mystischen Pfad;, i s t der Verstand
eine H ilf e , aber er i s t auch ein H indernis. A lle in
die Liebe kann den. Abgrund Überbrücker, die. K lu ft
umspännen'' und . das Endliche' mit dem'.. Unendlichen,
das S terb lic h e mit Unsterblichen und das R ela 
t iv e mit dem Absoluten verbinden. Eine solche
Liebe i s t nicht, von d ie se r Welt oder f l e is c h lic h .
Es i s t der Ruf der S eele an die S e e le , vom G le i
chen zum Gleichen, dem Fegefeuer und dem P arad ies.
Wer vermag diesen Zustand zu beschreiben Sprich nicht von L a y l i ’ s oder MajnunTs Leid deine. Liebe hat’ d ie :L ie b e von ein st zunichte
gemacht..
.
S •adi
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wer sein er Schmerz wiedergeben?
Lebe f r e i von L ieb e, denn se lb s t ih r Friede
i s t P ein .
.
. Arabisches Sprichwort
M illio n en sprechen von L ieb e, doch wie wenige
kennen s ie ;
wahre L ieb e h eiß t, das Denken daran auch nicht
fü r einen Augenblick zu versäumen.
Kabir
Tatsäch lich i s t diese Eigenschaft unaufhörlichen
Gedenkens vom Wesen der L ieb e. Und ein er, der sich auf
d iese Weise sein er Lieb e erin n ert, muß demzufolge in
dauerndem Gedenken an des G eliebten Geböte und in s t e 
tem Gehorsam leben. Eine solche Liebe verbrennt mit
ihrem Feuer den Unrat des Ego; das k le in e S elbst wird
vergessen und der Liebende o p fe rt seine In d iv id u a litä t
auf.dem A lta r des G elieb ten .
W ills t du auf dem Weg der Liebe wandeln,
so lern e e r s t, dich s e lb s t a ls Staub zu sehen.
Ansari von Herat
Lieb e wächst nicht auf dem F eld und i s t auch
nicht auf dem.Markt zu haben;
wer s ie b e sitze n .w ill, s e i er König oder B e ttle r ,
muß. s ie mit seinem Leben bezahlen.
Lege dein Haupt auf deine Hände und opfere es,
wenn du in s Wunderland der Liebe gelangen w i l l s t .
Käbir
und wieder h eiß t es:
V erflu ch t s e i das Leben, indem man der Liebe
zu Gott n ich t t e i l h a f t i g wird.
G ib-dein Herz Seinem Diener, denn Er wird dich
zu Ihm bringen.
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Aber eine solche* Selbsihingab.e i s t erst:'^die.?'Ein
le itu n g , um ein größeres' und rein e res S elbst a ls-w ir
es kennen, zu erben:; denn dies i s t die Macht seines
Zaubers, daß, wer auch immer an. seine Tür k lo p ft ,
in seine Art umgewandelt wird:
Der Liebende wird zum G eliebten - das' is t . die
Alchemie se in er Lieb e;'
'
,
Gott s e lb s t i s t e ife r s ü c h tig auf einen solchen1
.

Geliebten*
Dadu
Wenn ich Banjha anrufe, werde ich eins mit ihm.
Bulleh Shah 1

:Vön :ein er solchen/Liebe sprach Lord Krishna in
der G ita, und die. g le ic h e Lieb e ..meinte. Prulus, ■'wenn
er seinen,Zuhörern sagte:
■
Ich leb e aber;, doch, nun nicht ic h , sondern ,
Christus le b e t in mir. Denn was ic h j e t z t ' .
lebe im F le is c h , das leb e ich in dem Glauben
des Sohnes G ottes, der mich g e lie b t hat., und
sich s e lb s t fü r . mich large,geben... ,
G alater 2,2G
Dies beschreiben die S u fis , wenn s ie von ’ fa n a f il- s h e ik h ’ (Aufgehen. im M eister) .sprechen - die
ungeheure Ausdehnung meines S elbst i s t so. zum
Wber flie ß e n , vom. Dufthauch/des Herrn: e r f ü l l t , daß.,
der bloße, ^Gedanke an’ mich . v ö l l i g 1
' geschwunden i s t •
Und dies erklären auch, d ie’ c h ris tlic h e n M ystik er,
wenn die die Notwendigkeit; des ''Sterbens in Christus
.betonen. Ohne diese; Selbsthingabe i s t das Wissen
s e lb s t nur. von geringem N u tzen ;..................
..

..Das Wissen i s t nur ein Kind der S c h riften ,
doch ih re Mutter i s t 'd i e L ie b e .
P ersisch er Spruch

Die Welt' v e r l i e r t sich inj Lesen der S c h riften ,
doch zum Wissen kommt s ie n ie .
Dem aber, der nur ein Jota der Liebe kennt,
wird a lle s o ffe n b a rt.
Kabir
Eine solche L ieb e a lle in i s t .d e r Schlüssel zum'inneren
K önigreich:
.

Wer nicht l i e b t , kennt Gott nicht-, denn Gott
i s t L ieb e.
'
1, Joh.4,8
Das Geheimnis von Gottes M ysterien i s t die L ieb e.
Maulana Rumi •
Durch die Lieb e wird Er e r r e ic h t -und:-gehalten,
aber niemals; durch das Denken.
’ Die Wolke der'UnwissenheitJ
Wahrlich., . wahrlich ich sage euch, daß jen e,
d ie lie b te n , den Herrn e rre ic h t haben.
Go.bind Singh
L ieb e .ist. das .Wesen Gottes und der S eele.
Lasset uns ihn lie b e n , denn er hat uns erst
g e lie b e t .
1. Joh.
19

Die Beziehung d er,L ieb e zwischen dem Satguru und
seinem ’ sh ishyä’ , dem Gottraenschen und seinem Schuler,
e r fä h r t v i e l e . Phasen und E n tw ick lu n gsS tadien -S ie be
. .ginnt .mit der Achtung fü r einen, der mehr weiß a ls
man s e lb s t. Sowie d er.S ch ü ler;a n f ä n g t d e s M eisters
.
uneigennützige Sorge fü r sein Wohlergehen und seinen
F o r ts c h r it t zu würdigen, beginnen seine Gefühle im Tau
der Lieb e zu schmelzen-und er e n t f a l t e t ,Vertrauen,
Gehorsam und Ehrfurcht. Größere Gehorsamkeit und Ver
trauen brin gt, größere Anstrengung mit sich-, und mit der
größeren Anstrengung kommt größere Zuneigung des Mei
s te r s .
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Anstrengung und Gnade gehen dicht nebeneinander und
eines h i l f t b e i der E ntfaltung dös’ anderen. 'S0 wie
der Mutter- Lieb e fü r ihre, Kinder ‘ i s t die des g ö t t 
lich en H irten/für seine Herde. Si.e .unterscheidet
n ich t zwischen denen, d ie ih r e r , würdig sind und
denen, d ie : ih r e r nicht würdig sind; sondern wie b ei
ein er Mutter werden' d ie T ie fe n und der Reichtum
seinen Lieb e nur vöh jenen erschlossen,., die ' seine
L ieb e erwidern und zurückgeben:
Er i s t b e i..a lle n 'g le ic h e r w e is e ; doch jed er
erh ält seinen A n te il gemäß seines eigenen
V erdienstes.
Sorath M.3
.Mit d ieser größeren Anstrengung und der größeren
Gnade se ite n s des M eisters, macht der Schüler größere
F o r ts c h r itte im innern sadhan, was s c h lie ß lic h zum
v ö llig e n Ü bersteigen des Körperbewußtseins fu h rt.
Wenn dies dann e rre ic h t i s t , fin d e t er sich vom
M eister in sein er strahlenden Form erw artet und er
l e i t e t seinen .G eist von nun an auf den inneren
Ebenen. Zunächst e r b lic k t er ihn in sein er wahren
G lo rie und er erkennt die unergründlichen Dimensionen
sein er Größe. H in fort weiß er, daß er mehr i s t a ls
ein Mensch, und sein Herz f l i e ß t über von Lobpreis
und demütiger Hingabe. Und je höher er auf sein er
s p ir itu e lle n Heise kommt, umso e in d rin g lic h e r werden
seine Lobpreisungen^ denn desto mehr erkennt e r ,
daß er, den er ein st zum Freunde nahm, nicht nur
ein solcher i s t , sondern, daß Gott S elb st herunter
kam, um ihn zu Sich zu erheben. Dieses Band der Liebe
samt seinen Abwandlungen und Entwicklungsstadien
wird zum S p ieg el seines inneren F o r ts c h r it ts , der
sich vom Endlichen zum Unendlichen bewegt:
Die Liebe beginnt im F le is c h und endet im G eis t.
S t. Bernhard
Auf ihren Anfangsstufen mag s ie Ä h n lich keit mit
der irdisch en Liebe haben; d ie zwischen ET+.av-n n-n/t

Kind, zwiscQ en Freunden, zwischen Liebenden, zwischen
Lehrer und Schüler. Aber wenn einmal der Punkt e rre ic h t
i s t , wo der Schüler seinen Lehrer in sein er strahlenden
G lo rie in sich se lb s t entdeckt, losen sich a lle Ähn
lic h k e ite n und V ergleich e fü r immer auf, und a lle s was
b le ib t ,, i s t eine e in zig e Bewegung, und dann Schweigen:
Laßt uns von etwas anderem schreiben;
von den Geheimnissen der Liebe - es i s t besser so.
Laßt Gezi nk und Geschrei und a lle s 'das,,
und sprecht nicht mehr von Shamas Tabrez.
Maulana fiumi
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URALTE WEISHEITEN
H ier sind e in ig e Lebensweisheiten, .die.-.ev.-ige
G ü ltig k e it haben. Laßt uns jeden Tag eine zum
Nachdenken nehmen und d ie Wahrheit, die in ih r
ste c k t, in unserem Leben w iderspiegeln lassen.
Wir müssen n a tü rlich wachsam sein , daß w irc s ie
rein, erh alten und s ie n ich t verb iegen , damit
s ie in unsere a llt ä g lic h e Bequemlichkeit passen.
Das,,was selb stsü ch tig i s t , i s t unmoralisch und
das, was s e lb s tlo s i s t , i s t m oralisch.
Der Sieg über die Begierde i s t das höchste B estre
ben der E xistenz eines Mannes oder ein er Frau..
Die .Reisen lernen, ihren Sinnen zu entsagen, wissend,
daß jene die. Feinde ih r e r unsterblichen Seele .sind.
Unsere beste A rb eit i s t getan , unser größter Einflu ß
i s t geltend gemacht, wenn wir ohne Gedanken an uns
.selbst sind
.
Man sagt, die Sinne sind s u b til, s u b tile r a ls d ie '
Sinne i s t das Gemüt', s u b tile r a ls das Gemüt;i s t der
Verstand, aber s u b tile r noch a ls der Verstand i s t Er.
Die Belohnung der Eroberung des S elb st i s t S p ir i
t u e lle S e lig k e it .
Wo nichts i s t , da i s t G ott.
R ein ige d ie Kammer deines Herzens, damit dein G e lie b te r
.eintreten kann.
Brahmacharya heißt die Art des Lebens, die zur Ver
wirkLichung Gottes fü h rt.
Der erste S c h ritt zu Brahmacharya i s t die Erkenntnis
sein er Notwendigkeit. Der nächste i s t die allm ähliche
K o n tro lle über die Sinne.
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HEIL DIR, 0 HERR DER TAVERNE

Dein Ruf hat die schlummernden Zeiten zum Lehen
erweckt,
Dein Gesang hat die Herzen aller erfreut.
Und alle tanzen zu der Musik Deiner Seele.
Heil Dir, o Herr der Taverne.
Dein Name bringt Trost in all unserem Weh,
Denn wir alle leben durch den Odem, den du
gibst.
Du bist der Leitstern, der uns weiterführt.
Heil Dir, o Herr der' Taverne.

Vom Staub Deiner Füße kommt das Licht des
Lebens,
Der Atem Deines Seins belebt jedermann.
Dein.Lächeln verwandelt den Herbst in.den
duftenden Frühling.
Heil Dir,.; o Herr der Taverne.
0 Herr! die Veit lebt in Feindschaft mit
Wohlwollen und Frieden
und das Gefüge des Lebens ist in Stücke
gerissen.
Mögest du die Erde erheben durch den magischen
Ruf der Liebe.
Heil Dir, o Herr der Taverne.

Deine Größe leuchtet im Hause des Herrn?
Alle Deine Wunder finden wir in Deinem Kirpal0 erwecke uns zum Leben in Deiner lebendigen
Taverne.
Heil Dir, o Herr der Taverne.

1

Alle Großen sitzen in liebender Gemeinschaft
zu Deinen Füßen.
Weltmüde und erschöpft' suchen sie nach Deiner
Hilfe,
Denn Du allein bist der Messias für all. ihre
Leiden»
Heil Dir, o Herr der Taverne.
Von Dir erhalten wir den Wesenskern aller
früheren.Meister;
An Deiner. Türe sehe»: wir. die ganze Welt
vereint,
Freunde und Feinde gleicherweise geben ihre
Zwietracht auf:.
Heil Dir, o Herr der Taverne.
0 entferne den Schleier, der Dein göttliches
Antlitz verbirgt
Und laß uns das Wasser des Lebens aus'Deinen
strahlenden Blicken trinken.
Um Deinen liebegeladenen Anblick.zu haben,
streife ich in der Wildnis einher.
Heil Dir, o Herr der Taverne.
Darshan
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DER
MEISTER
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DER ZWECK DES MENSCHLICHEN LEBENS

Der Mensch ist auf der Suche nach Glückselig
keit, hat aber keinen Frieden des Gemüts. Selbst
wenn er erfolgreich ist im Erreichen seiner Ziele.,
bleibt er unzufrieden. Deshalb endet seine Suche.,
nach Frieden und Glückseligkeit ni'e. Der hl. Augu
stinus sagt,, daß.Gott uns die Sinne gegeben hat,
um sie in der rechten Weise zu gebrauchen, aber,wir
mißbrauchen sie, indem wir. uns .sinnlichen Vergriü-'
gen hingeben;: wohingegen die Glückseligkeit, nach
der wir streben sollten, lediglich in den Schrif
ten aufgezeigt bleibt.

Der Mensch ist ein beseeltes Wesen, ausgestattet
mit Körper, Gemüt und Intellekt. Er sorgt gut für
seinen Körper, um seines-, häuslichen, sozialen und
politischen... Wohlergehens willen« Intellektuell hat
er großartige Fortschritte gemacht. Er hat. die
Erde, die Meere und den Saum erfolgreich erforscht
und Atombomben hergestellt. Eine einzige Atombombe
kann Millionen vernichten. Seltsam genug bleibt
er bei all seinen Leistungen -unwissend übet' die.
Hauptenergiequelle - die Seele - seinem wahren
Selbst,-von welcher sein Körper und Gemüt ihre.
Kraft her bekommen. Er hat sich selbst so sehr
mit dem Körper identifiziert', daß er unfähig äst,
seine Seele, vom Körper zu .unterscheiden. Er weiß
in der Tat nicht, daß sein wahres Selbst etwas
Getrenntes vom Körper ist. Haben wir jemals über
die treibende Kraft in uns nachg.e dacht? Haben wir
den Bewohner des Hauses erkannt?'
Die Seele ist eine bewußte Wesenheit. So Wie.
jedes Wesen seinen grundlegenden Ursprung hat,
..hat auch die Seele eine letztliche Quelle - die
Überseele - ein', gewaltiger Ozean allen Bewußt
seins. Das ganze.Universum ist Seine Offenbarung«
Die Seele ist durch die ständige Verbindung mit
den Sinnen ftiit dem materiellen Körper identifi
ziert« Der Mensch weiß nicht, daß er wahre Glück
seligkeit nur haben kann, wenn:er fähig ist, das
Selbst in sich von-den äußeren Hüllen zu befrei
en. Er ist so sehr, mit Gemüt und Körper ver
strickt , daß er immer unglücklich und ruhelos
bleibt. Da die" Seele bewußt und der Körper mate
riell ist, können.diese nicht gut zusammen
existieren.

Wir geben vor.,-, religiös zu sein durch Lesen
der Schriften, ohne den wahren Sinn zu erfassen,
und durch Darbringungen-' zeremonieller Gebete an
den Orten der Gottverehrung. Alles, worum wir
bitten, ist körperliche Gesundheit und weltli
cher Reichtum. Wir streben nach materiellem Wohl
-5-

ergehen und nicht nach Gottverwirklichung. Es
wird gesagt, daß einmal Majnu, einem legen
dären Liebenden, gesagt wurde, daß Gott ihn
zu sehen wünsche. Majnu antwortete, wenn dem
so wäre, müßte Gott in der Form von Laila,
seiner Geliebten, kommen. Die meisten von uns
bringen ihre Gebete vor. Gott nur dar, weil
wir. unsere weltlichen Bestrebungen erfüllt
haben möchten.' Wir suchen jGottes Segnungen,
um körperliche- und intellektuelle Riesen zu
werden. Somit, ist Gott,..für uns lediglich ein
Mittel für weltliche Ziele. Demnachbekommen
wir nur wonach wir. uns sehnen, d.h. die mate
rielle Welt und nicht Gott«

Um Gott zu erkennen, müssen wir zuerst
uns selbst erkennen. Seit.undenklichen. Zei
ten haben’ viele' versucht^ Gott philosophisch
zu definieren« Aber Er bleibt, wie immer
unerklärbar. Gott kann nicht durch den Kör
per oder den Intellekt ‘oder...die Sinne-erkannt'
werdens Er kann nur’-durch, die -Seele, erf ahren
werden. Solange wir uns nicht selbst erken
nen, erhebt- sich nicht die Frage des Gott-,
erkennens. Somit ist der erste Schritt in
dieser Richtung die Selbsterkenntnis, welche
der Gotterkenntnis vorangeht. "Erkenne dich
selbst" ist der. Aufruf der Heiligen und Wei
sen gewesen. Guru Nahak wurde einmal von
einem frommen Moslem gebeten, seinen Glauben
zu erklären. Der Guru antwortete, daßer
weder ein Hindu noch ein Moslem im üblichen
Sinn zu nennen sei. Er erklärte, daß sein
Körper aus fünf Elementen bestünde - Äther,
Erde, Feuer,.Wasser und'Luft - und daß die
Gotteskraft in ihm.’pulsiere,

Hazoor (Baba Sawan Singh), wurde einmal
gefragt, zu welcher Religion er gehöre. Er
antwortete:"Wenn Gott ein Hindu ist, binich
ein Hindu. Wenn Er ein Sikh ist, bin ich ein
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■Sikh; wenn Er ein Moslem ist, bin ich ein Mos
lem; wenn Er ein Christ ist, bin ich... ein Christ."
Alle Religionen sind von Menschen gemacht..
Gott hat keinem den Stempel irgendeiner Religion
auf gedrückt. Üia die kontrollierende Kraf.t des
Universums zu erkennen, ist es unvermeidlich- und
wesentlich ”sich selbst zu erkennen" wie Christus
es darlegte. Guru Manak hat ebenfalls gesagt:
"Solange sich einer nicht- selbst analysiert, ist
esnicht möglich, die Täuschung zu überwinden
und die Wirklichkeit zu erkennen." Wenn euer drittes
Auge nicht geöffnet ist, könnt ihr Gott nicht
erkennen»

Wie verschiedene Heilige das Geheimnisses
Lebens ghlöst haben, ist das heutige Thema.
Tatsache ist, daß die Wahrheit eine ist, aber
die Art, sie auszudrücken, verschieden sein mag.
Unser Ideal ist die Wahrheit. Läßt uns sehen-,
was Soamiji zu'diesem Thema zu sagen hat:"Verbinde
deine Seele mit Naam."

Uns wird empföhlen, unsere Seele mit dem.Wort,
zu verbinden. Das besagt, daß unsere Aufmerksam
keit gegenwärtig auf etwas anderes als auf das
Wort gerichtet ist.: W:as ist mit. Aufmerksamkeit
gemeint? Es ist das Bewußtsein, ein Zustand der
Wachheit oder Bewußtheit. Wir mögen es Aufmerk
samkeit, Geist oder Seele nennen. Dieser Lebens
strom ist es, der von unserem Selbst (Seele) aus
geht, welcher als., die treibende Kraft in uns
wirkt . Soamiji rat uns,.diesen, Strom-mit dem
Wort zu verbinden. Nun, wo ist die Quelle dieser
Strome? Sie ist am Sitz der Seele, zwischen... den
beiden Augenbrauen. Was geschieht zur:Zeit des
Todes? Das Leben ziehtsich von den Füßen auf
wärts zurück und steigt auf hinter die Augen.
Die Kraft», welche hinter den Augen k^enzentriert
ist, ist unser wahres Selbst. Nachdem sich jene
Kraft zurückgezogen hat, ist der Körper von kei-
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ner Bedeutung. Bas löt die wichtigster nd am-we
nigsten beachtete Sache.
Um in''diese Sache tiefer einzudringenmuß -.man
erkennen, daß. die Seele eine vom Körper getrennt«
Wesenheit.'ist. Wir müssen lernen und praktizieren,
die Seelenströme'vqp den niedrigeren KörperZentren
zum Augenbrennpunktzurückzuziehen. Dieser Vorgang
ist ähnlich .dem.,- dem^sic .die Seele zur Zeit, des
physischen Todes unterzieht. Wir. müssen uns über
das Körperbewußtsein erheben.- Bas theoretische
Wisseh von diesem Vorgang, ist nicht genüg’. Praxis
ist weit wichtiger. Eine Unze Praxis ist mehr
als Tonnen von Theorien.
So müssen wir unsere Seele mit dem Wort ver
binden. Laßt uns nun sehen,, was .das Wort . (Naam)
bedeutet .Das .Wort hat. zwei Aspekte. Der eine,
ist die Bezeichnung und der andere ist jene
letzte Kraft, auf welche sich die Bezeichnung
bezieht. Zum Beispiel ist das Wasser selbst
nur eine Sache, aber es 'wird durch viele Namen
bezeichnet, z.B. mit Wasser, aqua, H^O usw.
Gleichermaßen ist1 die Wahrheit 'eine', aber die
Weisen haben sie auf verschiedene' Art beschrie
ben. Guru Nar.ak sagt:"Ich mööhte mich allen
Deinen Namen öpferno Herr." Guru Gobind.Singh
(der 10; Sikh-Guru).sammelte in seinem Work
"Jaap Sahib" Hunderte Von Namen Gottes-' Diese
Namen gibt'es zusätzlich zu jenen, die bereits
in den verschiedenen Schriften-erwähnt sind •'
Trotz Hunderten von Namen ist es' ein Gott’.
Gleichermaßen gibt-es viele Religionen, aber ihr
Ziel ist eines.-

Wir müssen.diä.Götteskraft'mit Hilfe.von
gesprochenen Namen verstehen. Dies ist unser
erster Schritt. Obwohl der.Name.vom Benannt
ten nicht verschieden Ast ,. scheint .esdoch so,
bis man mit dem Benannten tatsächlich' in.Kon
takt kommt. Jemand versucht eine Mango und

erklärt, dass sie süß ist. Aber jemand, der weder
-8-

eine Mango gesehen, noch Zucker probiert hat,
kann..nicht.. wissen wie süß sie ist. Somit ist
das Erkennen. Gottes '.von höchster Wichtigkeit.
Wir. müssen einen Anfang mit gesprochenen Namen
machen. .Es ist unglücklich,,das Menschen über
die verschiedenen■Namen Gottes, wie sie von den
Gründern der .unterschiedlichen Religionen gege
ben .wurden, ,streiten..Alle diese Namen beziehen
sich auf den höchsten Herrn .und sie alle ver
dienen, demnach unsere Achtung. Das Wahre ist
die Gotteskraft, auf welche sich diese Namen
beziehen. Jene Kraft ist die ewige Wahrheit.
Sie ist eine, wird immer eine bleiben und wird
Naam .oder das Wort genannt.

Das Wort.ist der Ursprung der gesamten
Schöpfung und kann nur mit der' Hilfe eines
Satguru .(.wahren Meisters) erfahren werden» Guru
Nanak hat diesen Punkt deutlich im Jap Ji erklärt.:”Was. immer ins Sein kam, ist 'die Schöp
fung des Wortes." Das Wort ist di cs. Kraft, welche
im kleinsten Teilchen des Universums existiert.
Das ist. das -göttliche Bindeglied, welches den
Körper mit-, der Seele verbindet. Wenn dieses Bin
deglied bricht, führt das zum physischen Töd.
Es ist dasselbe. Band, welches das Universum
und höhere spirituelle Ebenen erhält. Wenn die
ses göttliche Bindeglied zurückgezogen wird,
dann erfolgt die gänzliche Auflösung.
Jetzt erhebt sich die Frage, wenn wir mit dem
göttlichen Bindeglied verbunden sind, welches
ist die Stelle im Körper, wo die beiden Zusam
mentreffen? Guru Nanak berichtet uns, daß man
mit dem Wort in Verbindung kommen kann, nachdem
man die sechs Chakras (ganglionischen Zentren)
durchquert und das Aggya Chakra (hinter und
zwischen den beiden Augenbrauen) erreicht hat.
Die göttliche Verbindung kann nur dort und nicht
irgendwo anders im Körper hergestellt werden.
Rishi Patanjali und auch andere frühere Heilige
- 9 -

haben diesen Vorgang erklärt. Wenn man das Aggya
Chakra erreicht, nachdem man sich über die. sechs
niedrigeren Chakras -erhoben hat, ist man mit dem
himmlischen Tonstrom, dem Anhat-Ton, verbunden und
geht -in Sr.ar.srar, die erste spirituelle Ebene, .
ein. Der An hat-Ton .ist das. göttliche Bindeglied;
er ist-das Wort oder die göttliche Kraft, welche
in jedem menschlichen .Wesen off entart ist. Dies.;
ist die Ursprungsquelle aller. Existenz. Naam
(das Wort) , sagt. .Gurbani, .-ist . unsichtbar, uner?gründlich, grenzenlos und.süß, jenseits aller
Beschreibung., Es hat eine ''immerwährende'.'gött
liche Berauschung und Wonne. Wer■sie’auch immer
erfährt, vergißt alle weltlichen Vergnügungen.
Die Seele ist ein Tr.opfen des Ozeans allen
Bewußtseins, ist jedoch durch zahllose-Hüllen
des Körpers, des Gemüts und der Sinne bedeckt.
Solange ein. Mensch, von..der materiellen Welt
in Anspruch genommen ist , merkt er nichts -von
dem göttlichen Naam in sich.
Was ■ bedeutet Naam?, Laut dem . Gurbani öff net
die .Verbindung mit. ,Naam,.innen einen großen Aus
blick auf das göttliche Licht - das Licht;
Gottes ~ - Naam bezieht sich.auch auf das,Ton
prinzip, . den Ton grenzenloser Freude.,Somit
gibt es zwei Arten des. Ausdrucks von Naam
- der Gotteskr.aft - Licht und Ton.: In den
Veden ist. Naam als Udgit oder. Naad, die Musik
des Jenseits, beschrieben..Gemäß den Veden
hat Naad vierzehn Sphären .geschaffen.

Die Moslem-Weisen nennen es Kalma. Sie glau
ben ebenfalls, daß Kalma vier zehn. Tabaqs
(Sphären) geschaffen hat-. Maulana Bumi betete
einmal:nO Gott,-, führe mich zu dem Ort, wo die
Unterhaltung, ohne Worte geführt wird.*' Christus
sagte: "Am Anfang, war das. Wort und das Wort
war bei Gott -und Gott war.. das 'Wort ' Der Gurbani
sagt: "Haarn . hat • die Erde und' den Himmel ge
schaffen. Alles Licht strömte von Näarn aus.
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Die ganze .Schöpfung kam durch Naam ins Sein,
welches in' allen menschlichen Wesen widerhallt• ”

Das Wort war.sogar'schon da, bevor das Universum
ins Sein kam. Das Wort ist somit der Ursprung
aller Schöpfung. Heilige aller Religionen haben
ähnliche. Gedanken zu diesem Thema-, zum Ausdruck
gebracht:
"Das Wort ist in allen vier Yugas
die Quelle der Erlösung für die
menschlichen Wesen gewesen.”

Gurbani
Gott ist wortlos, namenlos und jenseits aller
Beschreibung. Als Er ins Sein kam, wurde es Naam
- das Wort - das Licht-Ton-Prinzip - genannt.
Einer','-der sich mit Naam verbindet, ist. fähig,
einen Kontakt mit Gott herzustellen- Hafi-z Sahib,
ein großer persischer mystischer Dichter, sagte:
''Niemand kennt den Wohnsitz des Geliebten, aber
es ist sicher,.' daß der Klang der Glocken von
dort kommt.” Wenn ihr der Weise des Tones folgt,
werdet ihr seine Quelle erreichen. Somit ist das
Wort, Licht und Ton, das sicherste Mittel, das
Ziel zu erreichen, der Weg .zurück zu Gott.

Um einen-1 Kontakt mit. dem göttlichen Licht zu
bekommen, muß-man sich durch Selbstanalyse über
das Körperbewußtsein erheben. Nur dann ist ein
Kontakt mit dem göttlichen Ton möglich. Durch die
Verbindung mit Naam findet man Frieden und ewige
Wonne.
"Gesegnet sind die, welche mit dem Wort
verbunden sind.
0 Nanak! Wer immer auf die ewige .Musik
hört, erlangt Erlösung."
Gurbani

Die Menschen verlieren sich im allgemeinen in
verschiedenen Namen Gottes. Die ganze Welt spricht
von Naam, aber es gibt nur wenige, die die wahre
Bedeutung von Naam kennen. Es ist .eine praktische
Sache. Wenn wir uns'nicht, durch Erheben über das
Körperbewußtsein selbst erkennen, kann die Seele
nicht einen Kontakt mit der Überseele herstellen.
Wir müssen deshalb unsere Seele iait Naam verbinden:

"Jene, die' sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden,
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrah
len.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
0 Nanak, sondern viele andere werden mit
ihnen die Freiheit finden."
Jap Ji
Wieder haben wir.im Gurbani:

" Ein Gurmukh (Geliebter des Meisters)
kann Millionen Seelen erlösen,. inde’fn
er nur ein..Fünkchen seines Lebensim
pulses verleiht."

Emerson.sagt: "Der Grundton zum Erfolg sind die
eigenen Gedanken.".Um auf irgendeinem Weg des
Lebens einen Fortschritt zu.erzielen, muß man
seine Aufmerksamkeit auf jenes spezielle- Ziel
konzentrieren., Gleichermaßen'wird man spirituell
groß werden, wenn man seine Aufmerksamkeit, auf
das Überselbst konzentriert. Bulleh Shah, ein
Moslem-Heiliger, fragte seinen spirituellen
Führer, wie man Gott finden könnte. Der.Führer
sprach: "Es ist. so leicht, wie das Zurückzieher.
der Aufmerksamkeit von, hier (der Welt) .und ihr
Verbinden mit dort (dem Wort). Unser".wirkliches Selbst" ist unsere Aufmerksamkeit. Wir
sind Seele und nicht der Körper, aber wir sind
von unserem Körper in Anspruch genommen."
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Soamiji berichtet uns:

"Möge irgendeiner von uns. seine Aufmerksamkeit
mit dem Wort verbinden«. Dieser Körper und der
Wohlstand werden.von keiner Hilfe sein, wenn mar
sich der negativen Kraft gegenübersieht-."

Der menschliche Körper ist der erste Gefährte
der Seele. Er.kommt zuerst'mit der Seele, wenn
das Kind geboren wird.. Aber selbst dieser -Gefährte
verläßt uns zur Zeit, des Todes, ganz zu schweigen
von . den anderen weltlichen Verbindungen, die wir
eingegangep sind. Unser eigenes Dasein ist durch
den ständigen Kontakt mit der physischen Welt auf
deren Ebene herabgesunken. Das Ergebnis ist, daß
wir wieder und.'Wieder auf diese vergängliche Welt
kommen müssen. Im Gurbani ist gesagt:

"Die Seele geht dorthin, wo eine Bindung
besteht." . .

Wenn wir fähig sind, das Selbst während unserer
Lebenszeit zu analysieren und durch Erhalt eines
höheren.Kontaktes mit Nääin"lernen, uns über das
Körperbewußtsein, zu erheben, erfahren wir eine .
solche-Glückseligkeit, daß wir alle weltlichen
Vergnügungen und Bindungen vergessen:
"Gegen- die göttliche .Wonne sind weltliche
Vergnügungen.nichts."
Gurbani

Das ist der Grund, weshalb die Heiligen lehrten:
"0 Freund, gib die schalen sinnlichen Vergnügungen auf und trinke das süße Elixier von
Naam."
Gurbani
Wenn jemand eine Kostprobe der wahren Wonne
bekommen hat, werden die Vergnügungen schal. Die
wahre Wonne ist entweder in unserem inneren Sein
- 13 -

oder in Naam — der wirkenden Gotteskraft - da die
Seele von seinem Wesen ist.

Die Seele ist ein Funken des göttlichen Geistes.
Sie ist Wonne in sich selbst und eine bewußte Wesen
heit. Es ist die Seele, die die Quelle .aller.Selig
keit ist und nicht der Körper und die weltlichen
Dinge. Die Heiligen haben uns gesagtdaß die., welt
lichen Dinge, auf die unsere Aufmerksamkeit gerich
tet ist, keine wahre Hilfe 'für uns sind,. Die.s’e welt
lichen Dinge bleiben nicht nur zur Zeit des Todes
zurück, sondern die s bändige Bindung an'sie bringt
die Seele wieder .und', wieder auf diese .Welt zurück.
"Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele."
Die Seele wohnt in diesem Haus (Körper). Sie. muß
aus diesem sterblichen Bau. alles zurückl ass end',
heraus. Wenn die Zeit kommt, wo man diesen Körper
verlassen muß, ist man durch die Bindungen an dein
Körper sehr unglücklich. Reue ist dann von keinem
Nutzen.. Wenn die Seele während der Lebenszeit des
Menschen einen Kontakt mit dem,Jenseits herstellt,
wird sie vollkommenen. Frieden erlangen. Aber wir
denken nie an,die jenseitige Welt. Im allgemeinen
folgen wir dem Grundsatz:"Eßt, trinkt und seid
fröhlich." Wenn uns jemand an den Tod erinnert,
ignorieren wir das nur, indem wir sagen, daß wir uns
damit befassen werden, wenn er kommt. Das ist kein
weiser Weg. Wenn eine Taube angesichts einer Katze,
die Augen schließt ,., wird die Kat-ze sie . nicht scho
nen. Jeder muß seinen Körper verlassen. Bei dieser
Regel gibt es keine.Ausnahme.
"Kaiser oder Könige, reich oder arm,
alle müssen gehen,.wenn sie an’der Reihe sind."

Gurbani
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Wir- alle müssen gehen, .aber wir. wissen nicht
wann . Wir sollten auf. diese Veränderung vorbe
reitet sein- Sind wir es?

"Jeder fürchtet den Tod und will bis in
Ewigkeit leben;.
Wenn man mit der Gnade des Guru lernt
während des Lebens zu sterben, kann man
ein bewußter Mitarbeiter des Herrn werden.
Wer immer so stirbt, erlangt Erlösung."

Gurbani
Wenn ihr zu sterben lernt, indem ihr euch über
das Körperbewußtsein erhebt, werdet ihr ewiges
Leben.erlangen. Alle'Heiligen berichten uns, daß
Gott uns mit drei Körpern ausgestattet hat: dem
physischen, astralen und supramentalen oder kau
salen. Auf der physischen Ebene (Pind) sind wir
schon durch. di.e Sinne aktiv. Nach dem Verlassen
des physischen Körpers bekommt die Seele die
astrale Form. Mit den astralen Sinnen kann sie
die astrale Ebene durchqueren. Gleichermaßen kann
die Seele nach Erhalt der supramentalen Form die
kausale Ebene (Brahmand) betreten. Jenseits dieser
drei Ebenen erreicht die Seele Selbsterkenntnis.
Nur auf dieser Stufe wird man fähig, zu erkennen,
wer man wirklich ist.

Soamiji sagt:
"Die günstigste Zeit., friedvolle Glückseligkeit
zu erreichen ist, wenn man das Feuer unaufhör
licher Wünsche vermeidet."

Die Welt wird durch .unsichtbare Feuerflammen
verzehrt. Guru Nanak hat gebetet:"Es Ist das
Feuer der Wünsche, das sich überall verbreitet
hat." Obwohl wir ihre Opfer sind, sind wir unfä
hig, das zu bemerken. Nur Heilige kennen die wahre
Bedeutung dieses Feuers. Doch nur menschliches
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Leben ist imstande, von dieser lodernden Brandstelle
wegzukommen« Das ist der Grund,, weshalb das menschli
che Leben als die Krone ' der Schöpfung angesehen wird.
Aber ohne ernsthafte Anstrengung in der rechten Rich
tung kann es keine Erlösung geben. Wenn wir z.B. sen
gende Hitze meiden müssen, haben wir in einem Raum
mit Klimaanlage Zuflucht zu suchen. Was uns betrifft,
so ist der Raum mit Klimaanlage in uns,. Wir müssen uns
von außen zurückziehen und in ihn eintreten,, um glück
selige Ruhe von allen Trübsalen der Welt zu. finden.
Es ist- hohe Zeit, daß wir uns nach innen wenden,. Wenn
wir diese’ von Gott gegebene Gelegenheit verpassen,
sind wir nicht besser als Tiere. Der menschliche Kör
per hat nur einen Wort, solange die Seele in ihm wohnt.
Wir sollten während dieser-Zeit den besten Nutzen
daraus ziehen.
Dor Mensch ist in Flammen leidenschaftlicher Wünsche,
Ärger, Gier Verhaftetsein und Eitelkeit eingehüllt. Man
kann nur durch den inneren Kontakt mit dem Wort von der
Täuschung frei werden. Die wichtigste Aufgabe, die daher
vor uns liegt, ist, unsere. Aufmerksamkeit von außen
zurückzuziehen und mit der inneren göttlichen Melodie
in Einklang zu. gelangen. Dann kommt ewiger Friede in
der Form des Wortes. Wer immer diese wesentliche Auf
gabe erfüllt, hat,' ist wirklich erfolgreich im Leben.
Andererseits haben noch so vieles Lernen, Name und
Ruhm keine, wirkliche Bedeutung. Es ist höchste Zeit,
daß wir lernen, uns über das Körperbewußtsein zu erhe
ben , um das wahre Selbst in uns zu erkennen.
"Übe Kontemplation über die Form des Sateuru
und diene ihm treu,
und er wird dich vor, allem Schaden bewahren.*'

Soamiji
Soamiji erzählt uns jetzt, wie die Seele mit der
Kraft von Naam zu verbinden ist..Er sagt,.daß drei
Schritte gemacht werden müßten, um. sich-, über, das Kör-
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perbewußtsein zu erheben. Der erste ist Simran
(Kontemplation), die ständige Erinnerung an den
Allmächtige n. Der zweite ist, dem Meister zu
dienen, der dritte-ist die Kontrolle aller Wünsche.
Wir sind immer damit beschäftigt, über weltliche
Angelegenheiten nachzudenken« Wenn wir einen Kontakt
mit dem Wort Gottes'herstellen möchten, müssen wir
zuerst ständig durch irgendwelche Namen unserer
Wahl an Ihn denken. Es sollte unser erstes und
oberstes Ideal sein, sich die Gewohnheit des Erin
nerns an Ihn in jedem Moment, unseres Lebens einzu
schärfen. Wir müssen weltliche Gedanken durch das
Denken an das Wort ersetzen. Denkt unaufhörlich so
stark an Ihn allein, daß ihr den Schmerz des Ge
trenntseins von Ihm zu spüren beginnt. Somit ist
der erste Schritt das Denken an Ihn« Dieses Geden
ken führt zu Liebe, was wiederum den Trennungs-'
schmerz bringt. Dies erzeugt ein starkes Verlan
gen nach dem Geliebten.
"Nur um Seiner, zu gedenken und nach Ihm
zu schmachten, lobpreise Ihn allein unauf
hörlich. Meditiere über Ihn mit aller Liebe
in dir."
Gurbani
Simran'sollte mit intensiver Liebe für -Gott
geübt werden. Liebe bringt Konzentration. Man ver
gißt die ganze Welt, während man an den Geliebten
denkt.

Ein anderer Zweck des Simran ist, daß sich die
Seele mit ihrer wahren Eörm identifiziert..Noch
ein anderes Ziel des Simran ist, das Selbst zu
befähigen, sich zu erkennen. Es ist so, daß sich
die Seele vollkommen mit dem physischen Körper
identifiziert hat. Sie muß vom Körper zurückgezogen
und an ihrem Sitz im Zentrum der Augen
brauen konzentriert werden. In der Gita sagt
Lord Krishna, daß die Großen die Höhlung durch
queren und von einer Stelle, die über der Nase
liegt, beginnen.
.

Es gibt verschiedene Arten, Sitnran zu üben mit Hilfe eines Rosenkranzes oder mit der Zunge
oder in der Kehle und im Herzen. Heilige empfeh
len jedoch diese Methoden nicht, da sie leicht
mechanisch werden und dem Gemüt erlauben, abzu
schweifen. Somit ist die Konzentration, der Auf
merksamkeit durch solche Methoden kaum'möglich.

Die Heiligen haben deshalb angeraten, den
Simran mit der Zunge des Gedankens zu praktizie
ren. Alle Heiligen,•einschließlich Mäulana Rumi,
Guru Arjan und Soamiji, haben diesen spirituel
len Pfad aufgezeigt. Guru Arjan betete:"O, Heilige,
habt Mitleid mit uns; wir müssen noch lernen,
unseren Seelen zu dienen."

Wir wirken auf den mentalen und sinnlichen
Ebenen. Bis wir lernen-, uns über das Körperbe
wußtsein zu erheben, bleibt unser Zustand unver
ändert. Yogis versuchten durch Kumbhak das
Atmen zu kontrollieren-, um. Konzentration der
Aufmerksamkeit zu erreichen. Es ist ein schwie
riger Prozeß und nicht jeder kann ihn prakti
zieren. Die Heiligen greifen deshalb nicht in
die Funktion des Atmens ein. Sie konzentrieren
ihre Aufmerksamkeit am Sitz der Seele, hinter
und in die Mitte der beiden Augen durch Simran
mit der Zunge des Gedankens. Wenn das mit tie
fer Aufmerksamkeit getan wird, hört die Seele
auf, durch die Poren des Körpers hinauszuströ
men. Der Körper wird dann gefühllos. Nu,r danach
kann die konzentrierte Seele den Kontakt mit
Gott bekommen.
Doch ist der Simran mit der Zunge des .Gedan
kens nicht so leicht wie es erscheinen mag. Er
kann nur erfolgreich durch die Segnungen eines
kompetenten Meisters geübt ■ werde Nun besteht
ein Unterschied zwischen dem Praktizieren:des
Simran durch Wiederholen der Namen, die.durch
einen kompetenten Meister gegeben wurden und
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dem Namen oder den Namen, die jemand aus den
Schriften eines religiösen Glaubens nimmt. Die
Namen, die durch einen kompetenten lebenden
Meister zur Zeit der Initiation .gegeben werden,
sind mit seiner Gedankenübertragung'geladen und
haben eine gewaltige Kraft in sich.'Diese Art
von Simran steht deshalb über allen anderen SimranFormen. Die. Veden und andere Schriften führen an,
daß man, um Gott zu suchen,, nach der Führung
eines., wahren Meisters suchen muß. Außer den gela
denen Namen .gibt der Meister auch einen prakti
schen Kontakt mit der göttlichen Kraft. Jetzt'
ist die Frager,’ wie man diese kompetente Führung
bekommen kann.

Soamiji. heißt uns, dem Meister zu dienen. Man
kann dem Meister auf viele Arten dienen-; physisch,
finanziell, intellektuell und spirituell. Man
sollte ein keusches und reines Leben führen.'
Haltet euren Körper immer in selbstlosem Dienst
tätig. Das ist ein physischer Dienst, Was den
finanziellen. Dienst betrifft, so spendet einen
Teil eures Einkommens. für wohltätige Zwecke. Nach
der Erfüllung eurer 'familiären Verpflichtungei
müßt ihr einen Teil eures Verdienstes im Namen
Gottes geben. Dies ist... eine Pflicht, die man nicht
vernachlässigen darf. Dienst mit. Herz und Gemüt
bedeutet Liebe für a.Ile, gegen niemanden Haß haben
und die Wahrheit beachten. Der Dienst der Seele
ist von höchstem Rang. Dm - den zu tun, muß man
sich über, das Körperbewußtsein erheben und das
innere Auge öffnen. Hazoor pflegte zu sagen, daß
ein Meister einen oder zwei Diener halten mag,
ihm zu dienen. Er braucht unseren Dienst nicht
im gewöhnlichen Sinne. Wenn wir nur seine Gebote
befolgen, unser Leben keusch und rein halten,
dienen wir nicht nur dem Meister, sondern auch
uns selbst. Der Meister liebt die am meisten,
die ihren eigenen Seelen dienen und ein frommes
Leben führen. So ermahnt uns Soamiji, sich das
Gefühl des Dienens zu eigen-, zu machen-und sich
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sinnlicher Wünsche zu enthalten.
Alle Wünsche sind in der Sinnlichkeit enthal
ten. Das Beachten der Keuschheit ist am wichtig
sten. Gerade wie Licht und Dunkelheit nicht zu
sammen sein . können-, ■ so sind das Wort und sinn
liche Wünsche nicht vereinbar. Deshalb müssen wir
Keuschheit beachten.- Verheiratete Leute brauchen
nicht zu verzweifeln. Sie sollten ein disziplinier
tes Leben in.Übereinstimmung mit den Schriften füh
ren, wo eheliche Beziehungen nur zur Zeugung erlaubt
sind. Grihastashram (Familiensystem)ist■eine große
Einrichtung. Die meisten 'Heiligen oder großen
Seelen ( Mahatmas) waren Familienväter und erfüll
ten ihre, familiären Verpflichtungen. Hazoor sagte,
daß jene, die ihre Kinder rein und keusch aüfziehen möchten, selbst so sein sollten. Kinder neigen
dazu, ihren Eltern nachzueifern.

Soamiji heißt uns somit drei Schritte zu ma
chen, wenn wir uns über das Körperbewußtsein er
heben und Kontakt mit Naam bekommen möchten,
Simran zu praktizieren,, dem Satguru zu dienen
und ein keusches Leben zu führen.

Soamiji sagt, daß man eine.Kostprobe des gött
lichen Nektars mit der Hilfe eines wahren Meisters
nur haben kann, nachdem.man sein Gemüt und die
sinnlichen Wünsche unter Kontrolle gebracht hat.
Gegenwärtig strömt die Seele durch die Sinne hinaus.
Bezähmt eure Sinne und haltet euer Gemüt ruhig.
Ihr werdet dann wissen, wer ihr seid. Erst wenn
ihr euch selbst, erkannt habt, wird sich die Frage
des Erkennens des Überselbst erheben. Jene, die
ihre Sinne bezämt haben, können sich vom Einfluß
der Feinde wie Lust, Ärger', Gier, Verhaftetsein
und Eitelkeit befreien. .Diese fünf tödlichen
Feinde fallen uns durch die fünf Sinne an. Ihr
könnt deren verhängnisvollen Anfechtungen nur
entkommen, w;ehn ihr euch, über das Körperbewußt
sein erhebt. Die Upanishaden sagen:”Die Seele
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fährt einen Körper-Wagen, der durch die SinnenPferde auf dem Feld sinnlicher Vergnügungen gefah
ren wird, mit dem Gemüt als Zügel und- dem Intel
lekt als Fahrer." Deshalb betont Soamiji die Not
wendigkeit, die Sinne und das Gemüt zu schulen.
Wenn das geschehen ist und die. Seele sich über das
Körperbewußtsein erhebt, ist der Meister dort
innen, um das göttliche Elixier von Naam zu geben.
Nun, sind diese Lehren für irgendeine Glaubensrich
tung gedacht? Die Lehren aller großen Seelen sind
für die gesamte Menschheit gemeint und nicht für
die Nachfolger irgendeiner besonderen Religion.
Hazoor pflegte zu sagen:"Gehe zu der Tür, wo. der
Satguru voll des Mitleids und der Barmherzigkeit
wartet, um dich zu empfangen." Welches ist diese
Tür? Es ist die Tür im Zentrum und hinter euren
beiden Augenbrauen. Wenn die Seele einmal eine
Gelegenheit bekommen hat, das Elixier von Naam
zu kosten., hat sie einen Startpunkt für ihre spiri
tuelle Reise zum letztlichen Bestimmungsort. Darü
ber hinaus bringt es Freiheit vom. Netz des Gemüts.
Das Gemüt ist eine gewaltige Hürde auf dem spiri
tuellen Pfad. Die Welt im großen ist immer s.ein
Opfer gewesen. Selbst Mahatmas und Rishis (große
Seelen) der Vergangenheit, die verschiedene Metho
den der Gemütskontrolle versuchten, erlagen an
irgendeinem Punkt seiner machtvollen Wirkung.
Deshalb müssen wir das Gemüt kontrollieren. Wie
kann das geschehen? Das Gemüt kann nicht durch
äußeres Streben, wie Lernen oder Studieren der
Schriften, unter Kontrolle gebracht werden.
Selbst wenn es für eine Weile unter Kontrolle
bleibt, kommt es wieder außer5Kontrolle, da es
ständig hinter sinnlichen Vergnügungen her ist.
Hauptsächlich gibt es zwei'Anziehungspunkte für
das Gemüt - schone Dinge anzusehen und süße.Melo
dien zu hören. Wenn.ihr nun melodische Musik hört,
wird eure Aufmerksamkeit auf sie gelenkt sein.
Der einzige Weg, das Gemüt unter Kontrolle zu
bekommen, ist, es mit Naam zu verbinden, welehes
diese beiden Anziehungspunkte hat.
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Auf verschiedenen inneren spirituellen Ebenen kann
man wunderbare Visionen haben, wie auch bezaubernde
Melodien hören’. Wenn das Gemüt innen faszinierendere
Erfahrungen hat als außen, ist es automatisch bezwun
gen.
Somit wird man nur durch das Herstellen eines
Kontaktes mit Naam wunschlos. Nach einem Gleichnis
tauchte Lord. Krishna einmal
in den Fluß Yamuna’,
wo eine tausendköpfige Kobra lebte. Lord Krishna
vollführte einen Tanz- auf dem Kopf der Kobra nach
einer Melodie seiner Lieblingsflöte und bezwang-die
tödliche Schlange! Was bedeutet das Gleichnis'? Die
tausenköpfige Kobra ist das Gemüt., Das Gemüt, ver
giftet uns auf unzählige. Weise., Durch das Abstim
men auf den göttlichen; Tonstrom innen, kann das
Gemüt bezwungen werden. Es gibt kein anderes Hilfs
mittel. Ein Moslem-Mystiker hat gesagt, wenn du
fest beschlossen hast, Gott zu erreichen, mache
einen. Schritt auf dein Gemüt und mit deinem zwei
ten Schritt wirst du in Gottes Reich sein.

Soamiji rät uns nun, das Zaudern aufzugeben
und ohne Verzug mit der Meditation zu beginnen.
Sahaj-Yoga, der durch die Heiligen aufgezeigte
Pfad, hat drei Aspekte: Simran, Meditation und das
Auffangen des göttlichen Tonstromes. Simran hebt
die Seele über das Körperbewußtsein. Wenn das
einmal geschehen ist, bringt Meditation oder Kon
templation mit ganzer Aufmerksamkeit einen Ruhe
punkt zu ihrer Stütze, bis sie den göttlichen Ton
strom auf fängt und-'hort •
Shamas-i-Tabrez sagt:"In jedem Moment ruft ein
göttlicher Ton meine Seele, -zum Herrn zu kommen.’'
Tulsi Sahib sagt ebenfalls:"Horche mit gespannter
Aufmerksamkeit im Bogengang der wahren Kaaba
(Körper)
und du wirst einen Ruf vom1 Jenseits
hören." Dieser Körper ist der Tempel Gottes und
die Stirne. ist ..der Bogengang des Tempels, wie
durch Tulsl Sahib beschrieben. Zäuderrr ist- ein
Dieb der Zeit. Wir neigen dazu, die-Meditatioh
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aus dem einen oder anderen Vorwand hinauszu
schieben. Beginnt sogleich mit der Meditation,
so daß ihr aus dem sterblichen Körper, welcher
der Bereich der negativen Kraft ist, heraus
kommt. Nach allem muß dieser Körper zurückg.elassen werden. Wenn wir lernen, ihn. während des
Lebens zu verlassen, wird der Tod uns nicht
beunruhigen. Ihr werdet dann sorgenfrei sein.

•Soamiji sagt, daß nur der Satguru fähig ist,
die Seele;über das Körperbewußtsein zu erheben.
Deshalb bete mit jedem Atemzug um die Gnade eines
wahren Meisters. Uber die Wirksamkeit des Simran
habe ich schon gesprochen, er bringt die Seele
über das Körperbewußtsein. Ein weiterer gleich
wichtiger Punkt ist, daß die Seele an den Körper
gebunden ist, und wenn nicht ein kompetenter
Meister mit seiner■ Gedankenübertragung durch per
sönliche Aufmerksamkeit hilft, kann die Seele
nicht gelöst und über, das.Körperbewußtsein geho
ben werden. Hier liegt ,die.Größe und Wichtigkeit
des Sätguru.; Tatsache ist., der wirkliche Prüfstein
eines Guru;-iiegt' darin,, ;daß?er fähig ist, die
■Seele zu ihrem eigenen Sitz zu.bringen. Wir müs
sen deshalb um seine Gnade und Hilfe beten. Alle
großen Seelen haben in ähnlicher Weise gebetet.
Maul-ana Rumi bezeugt das, indem er frägt:”Wer ist
fähig, die Menschheit aus diesem rätselhaften
Gehäuse (Welt) zu retten? Nur entweder ein Pro
phet oder ein Meister, der dazu beauftragt ist."
Wir müssen somit die Hilfe einer verwirklichten
Seele suchen, aber es muß tatsächlich eine ver
wirklichte Seele sein. Wenn ein sogenannter Mei
ster seine eigene Seele nicht über das Körperbe
wußtsein erheben kann, wie kann er anderen hel
fen. Die Verantwortung eines kompetenten Meisters
ist wirklich groß. Er leitet und hilft uns nicht nur
in dieser Welt, sondern er ist auch ein Fackel
träger auf unserer inneren Reise.
Soamiji betont deshalb, der einzige Ausweg
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ist, zu einem kompetenten Meister zu beten. Aus
Barmherzigkeit wird er uns eine Erfahrung des
Uberbewußtseins geben. Dann folge seinen Geboten
denke ständig an ihn mit all deinem--Herzen und
bleibe immer eifrig, ihm zu dienen.
Tulsi Sahib bittet uns ebenfalls, durch den
Schleier der Dunkelheit hinter .den Pupillen der
Augen durchzuschauen. Wie kann das gemacht.werden?
Er sagt uns, daß wir zu einer 'gottverwirklichten
Seele gehen sollen. Ein solcher Meister wird.euch
eine innere Erfahrung geben, euch über das .Kör
perbewußtsein heben und euch sagens wie ihr durch
die innere Dunkelheit durchsehen'könnt.. Euer inne
res Auge wird somit geöffnet werden..Alle Heiligen
stimmen in diesem Punkt überein;. Soamiji hat uns
geraten, mit Liebe die Gemeinschaft eines wahren
Meisters zu suchen. Geht mit Hingabe dorthin,
indem ihr alle weltlichen Gedanken .hinter euch
laßt. Ihr solltet dann nur einen Gedanken haben-den Gedanken an euren Meister. Sitzt in Einsamkeit.
da und lauscht voller Aufmerksamkeit auf das, was
der Meister zu sagen hat.
Soamiji erklärt jetzt die Wichtigkeit des Satsang. Er sagt:"Besucht den Satsang mit aller Ernst
haftigkeit." Wir müssen das Geheimnis, des Lebens
und des Todes lösen. Begreift und macht euch zu eigen,
was dort gelehrt wird. Wir sind.begünstigt, wenn
wir mit einem wahren Meister in Verbindung kommen
und innere Erfahrung durch seine Gnade erhalten.
Wenn wir nicht nach seinen Geboten handeln, ver
zögert sich unser spiritueller Fortschritt. Das
ist der Grund, weshalb, so viel Nachdruck darauf
gelegt wird, unnötige .'weltliche Dinge abzulegen.
Dieser Weg der eigenen - spirituellen Erfahrung
wird weiter-. wachsen, bis eine strählende Form des
Meisters innen erscheint. Er wird mit euch sprechen
und euch leiten. Hm genaue Führung vom Meister zu
erhalten, widmet -eine entsprechende Zeit der Medi
tation und formt euer Leben nach den Lehren des
Meisters. Wir müssen unserem Ziel treu bleiben,
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Da wir es uns in unserem gegenwärtigen Zustand
nicht leisten können, in unseren Bemühungen nach
zulassen, wenn wir uns noch über das Körperbe
wußtsein zu erheben haben.
Zuletzt erklärt Soamiji, was Naam (das Wort)
ist, welches das Ziel und was unser Ideal ist.
Er sagt, unser Ziel ist,unsere Seele mit Sat Naam
(wahres Wort), der ewigen, namenlosen Gotteskraft,
zu verbinden. Wir müssen uns zuerst über das Kör
perbewußtsein erheben und die unterste Verbindung
bekommen. Nach allmählichem Überqueren der. ver
schiedenen höheren Ebenen wird die Seele zuletzt
dort ankommen, wo es nichts als allumfassende
Wahrheit gibt. Die drei Regionen - die unterste,
die feinstoffliche und -die kausale
sind zerstör
bar. Jenseits dieser drei.Regionen ist Sat Lok
-oder Sach Khand,;welches der-Wohnsitz des Allmäch
tigen ist. Dies ist unser Ziel und wir müssen es
erreichen. Zu der Zeit, als Jesus Christus seinen
sterblichen Körper verließ, unterwies ei' seine
Schüler, zuerst das zu vollenden, was er sie
gelehrt hatte. Die menschliche Geburt, hat euch
eine goldene Gelegenheit gegeben. Macht den besten
Gebrauch davon.
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DER IMMERWÄHRENDE FRIEDE
Mache Reinheit zu deinem Schmelzofen
und Geduld zu deiner Schmiede; .
Des Meisters Wort zu deinem Amboß: und
wahres Wissen zu deinem Hammer.
Mache Ehrfurcht vor Gott zu deinem
Blasebalg und entzünde damit das
Feuer der Härte;
Und im Schmelztiegel der Liebe schmelze
den göttlichen Nektar;
Nur in einer solchen Prägung kann der
Mensch eins, werden mit dem. Wort.:
Doch diejenigen allein, die in. Seiner
Gunst stehen, können diesen Pfad
beschreiten;
0 Nanak, auf wen Er voller Gnade schaut,
den erfüllt Er mit Ewigem. Frieden.

Die Luft ist der Meister, das Wasser der
Vater und die Erde die Mutter;
Tag und Nacht sind die beiden Ammen, in
deren Schoß sich die ganze Welt
abspielt.
Unsere Handlungen, ob gut oder schlecht,
werden vor Sein Gericht gebracht,
Und durch unsere eigenen Taten werden
wir uns aufwärts bewegen oder in die
Tiefe gestoßen.
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Jene, die sich mit dem Wort verbunden
haben, deren Mühen werden enden,
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrah len*
Nicht nur werden sie .erlöst sein,
0 Nanak, sondern viele andere werden mit
ihnen die Freiheit finden.
Jap Ji

KOMMT HER ZU MIR ALLE. . . .

von L. Gurney Parrot
"Es kann, niemand' zu mir kommen, es sei. denn,
daß ihn ziehe der Vater.
Joh.

"Diejenigen, von denen es Gott will, werden
von selbst zum Gottmenschen gezogen, oder
der Gottmensch findet "sie auf , wo immer sie
sein aögen."
Kirpal Singh

Diese Worte sind wahr. Ich weiß es aus Erfahrung,
nicht aus bloßem Glauben. Dies ist ein Bericht, wie
ich zum Meister, Sant Kirpal.'Singh., kam, denn Gipfel
meiner lebenslänglichen Suche nach Gott und meine
ersten Schritte auf dem spirituellen .Pfad.
1957, nach zweijährigem Aufenthalt in Nilgiri
Hills, verließ ich Bombay, um nach London zu
fliegen. Ich hatte Gelegenheit, am Flughafen
einen jungen indischen Beamten kennenzulernen
und führte in den nächsten neun Jahren einen
gelegentlichen Briefwechsel mit ihm. Der Herbst
1966 fand mich in Malta, wo ich schwere geisti
ge Niederlagen erlitt. Ich war elend und ganz
aus dem Gleichgewicht, völlig unfähig, spiritu
elle Kraft und geistiges Verständnis in mir zu
entwickeln, die ich glaubte, in den langen
Jahren des Studiums und der Bemühungen errun
gen zu haben.

In diesem Gemütszustand schrieb ich an meinen
Freund in Bombay, daß ich daran dachte, wieder
nach Indien zu kommen. Ich bekam eine begei
sterte Antwort. Er schrieb, daß ich dann unbe
dingt seinen Meister, Sant Kirpal Singh, besu
chen müsse, der während der. Weihnachtswoche
in Bombay sei. Es folgte eine begeisterte Lob
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rede auf seinen Meister, die mich völlig kalt ließ.
Ich hatte ziemlich umfassende Kenntnisse der ver
schiedenen Bücher über die Weltreligionen, beson
ders der Veden, der Upanishaden, der Bhagavad-Gita
und der verschiedenen Formen des Joga. Ich hätte
auch die Lehren Ramakrishnas und die Werke Vivekanandas studiert, für die ich eine große Vereh
rung und Liebe hatte.

Indessen war. ich zu dem Schluß gekommen, daß
- welche Wahrheiten auch immer in diesen Persön
lichkeiten und Schriften waren, sie mir doch der
Vergangenheit anzugehören schienen., und es war mir
zweifelhaft, ob sie noch Bedeutung für die Gegen
wart hatten. Es hat frühere Meister 'gegeben; aber
gab es heute.noch welche - gab.es noch einen? Ich
bezweifelte es. Wie es auch sei, ich war nicht in
Stimmung für einen Meister. Ich wußte' nichts über
Kirpal Singh.. Ich hatte noch nicht einmal gewußt,
daß mein Freund einen Meister hatte. So war meine
Stimmung; aber dennoch hielt ich an meinem Plan
fest. Warum? Ich weiß es nicht. Drei Wochen lang
versuchte ich, eine Schiffsk.arte. zu bekommen umsonst. In einer plötzlichen Anwandlung entschloß
ich mich, nicht zu fahren und schrieb meinem Freund
ab.
Wenige Tage später indessen wurde ich mir auf
einmal einer sanf ten , ungesehenen. Gegenwart bewußt
und hörte deutlich eine Stimme sagen:”Fahre nach
Indien.1’ - Einbildung? Vielleicht. Ich besorgte '
mir sofort eine Rückflugkarte nach Bombay, wo ich
am 19- Dezember ankam und herzlich am Flughafen
empfangen wurde.

Am nächsten Morgen nahm mich mein Freund mit zu
dem Hause, wo der Meister wohnte. Ich war immer
noch in einer kritischen und unguten .Stimmung, als
ich selbstbewußt in meinen Socken (die Schuhe muß
ten abgelegt werden) in einem Korridor stand,
apathisch die Menschen betrachtend, die in einem
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Raum am Ende des Korridors auf Einlaß beim
Meister warteten. Ich kam mir sehr töricht
vor, als Außenseiter und Eindringling, als
einziger Europäer hier - ganz, englisch ohne die geringste Ahnung., was .das alles
sollte, und gerade nicht optimistisch, ob
der Meister mich überhaupt sehen wollte,
oder wenn, mich wahrscheinlich hinauswer
fen würde. Das Wort des Meisters Jesus:
”Wer zu mir kommt, den weise ich nicht zurück”,
hatte ich ganz vergessen..
Plötzlich wurde, ich aus meinen •■..Träumen,,
gerissen. Jemand berührte mich am Ellenbo
gen und sagte:"Der: Meister möchte Sie jetzt
sehen.” Ich wandte mich und. sah ■einen lächeln
den jungen Mann mit blauem Turban und rief
unwillkürlich:"Sehen? - mich?” ”Ja”, ant
wortete er. "Kommen Sie bitte". In einem
Aufruhr 'widerstreitender Gefühle folgte
ich ihm.

Als ich den Raum betrat, erhob sich eine
hochgewachsene kräftige bärtige Gestalt
von der Couch und kam mir entgegen, um
mich zu begrüßen, nahm meine beiden Hände
in seine und .sagte;"Hallo". Das überraschte
mich. Ich hatte irgendeine orientalische
Begrüßung erwartet, fromme Worte, einiges.,
das auf Religiosität hindeutete - aber nichts
dergleichen.. Es. war nichts . Ungewöhnliches :
in seiner Kleidung - weißer Turban, schwar
zer dreiviertellanger Rock, lange Hosen und
Schuhe - keine religiösen Embleme, keine
Gebete,, kein Weihrauch, keine Musik. Aber
gerade diese Einfachheit und Natürlichkeit,
die durch sich selbst wirkte, beeindruckte
mich mehr als Pomp und Pracht es hätten
tun können.

Mit liebenswürdiger Höflichkeit holte
der Meister einen Sessel herbei und setzte
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mich hinein, seinen Platz wieder auf der Couch
einnehmend. Nun saß er niedriger als.ich- so
bescheiden ist er - so daß ich auf ihn herabsehen mußte. Plötzlich überwältigte mich eine solch
stürmische innere Bewegung und erkannte, daß ich
unmöglich in dieser Situation, bleiben konnte und
glitt auf. den Boden zu seinen Füßen. In diesem
Moment geschah, unbewußt ein. augenblickliches
Wiedererkennen.und Annehmen der spirituellen
Gnade und Kraf t, die ' vorn Meister ausging. Er
lächelte nur und:sagte ruhig:"Erzählen Sie mir
von Ihnen." "Sie wissen, es schon, Meister,"
antwortete ich. "Was ist da zu sagen?" . "Das
macht nichts", sagte er. "Erzählen Sie etwas
und wir werden daran anknüpfen," Ich.-.versuchte,
von meinem vergangenen Leben .zu sprechen, aber
die Bewegung packte mich und ich müßte nach eini
gen Sätzen innehalten,, mühsam um Selbstbeherrschung
kämpfend. Als der Meister meine Not sah, machte
er eirie-kleine Geste und .augenblicklich war ich
ruhig.Er fuhr fort, von Christus und seinen.Leh
ren zu. sprechen, vom Reich Gottes in uns und von
dem Licht "das jeden Menschen erleuchtet, der in
diese Welt kömmt." Als ich.aufstand, um zu gehen, sagte er:
"Kommen Sie morgen früh wieder, gegen 8 Uhr."

Am nächsten Morgen fand ich mich in einem
großen Raum unter ungefähr ?0 oder 80 Menschen,
die auf dem Boden kauerten, während ich (dank
Meisters Fürsorglichkeit) auf einem Stuhl im
Hintergrund saß. Der Meister nahm seinen Platz
vorne vor den’Versammelten ein und hatte die
Männer zur Rechter.., die Frauen zur Linken. Mit
wenigen einfachen Worten sagte er uns, daß die
Meisterkraft uns'einen Blick nach innen geben
würde und daß jeder von uns spirituelle Erfah
rung haben würde, entsprechend seiner spirituel
len Entwicklung und Empfänglichkeit. Alles was
wir zu tun hatten, war, unser Gemüt nach innen
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zu kehren, unsere Gedanken zu beruhigen und
unsere Aufmerksamkeit am Punkt zwischen den
Augenbrauen zu sammeln, dort in Achtsamkeit
still und voller Ruhe zu.warten, ohne irgend
eine Anstrengung oder Sorge.
Es war ein wunderbarer Zustand.. Hier wurde
in der einfachsten- Weise, wieder ohne eine der
üblichen ritualen Begleiterscheinungen 'einer
Annäherung an Gott, die Erklärung' gegeben,
daß einzig durch des Meisters Gnade unser
inneres Auge, das “Dritte Auge“, geöffnet
würde und wir das Licht Gottes sehen soll
ten. Nur die Kraft eines Gottmenschen (das
Wort wurde Fleisch) vermag.das. -Als ich mich
sammelte zur dann folgenden Meditation -und
es ist nicht verwunderlich, .daß ich für.einige
Zeit die Kontrolle über meine wirbelnden
Gedanken verlor - muß ich bekennen, daß ich
noch wachsam'und kritisch war .und noch recht
skeptisch. Hier war der praktische Beweis
der Wahrheit, die von allen Religionen gelehrt
wird. Mit der Theorie war ich vertraut - hier
war die Praxis. Doch unbegreiflicher als alles
war mir die bloße Tatsache, daß ich daran teil
hatte. Kann man. mich, wegen meiner Zweifel
tadeln? Niemand, konnte sich unwürdiger, fühlen
als ich, ein solches Geschenk zu erhalten;
es konnte einfach nicht möglich-sein!
Einige Zeit schien es wirklich so; denn
nichts ereignete sich,.und der Dämon Zwei
fel erhob wieder seih häßliches Haupt. Mit
Anstrengung schickte ich.diese Gedanken weg
und nahm die‘Meditation wieder auf, doch
nicht, ohne vorher einen schnellen Blick
auf die Runde zu werfen, um zu sehen, . .obirgendetwas Außergewöhnliches vorging! Nein,,
de. waren sie alle, ruhig, dasitzend mit ge
schlossenen Augen, und vorne war der Meister,
und die Sonne schien durch die Fenster herein,
und draußen sangen die Vögel. Ich schloß wie-
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cler die Augen.
Plötzlich kam innen das Licht, langsam wie die
anbrechende Dämmerung, und wuchs intensiv, bis es
schien, als würde die Sonne sich über den Hori
zont erheben, und in diesem Licht stiegen andere
Erscheinungen auf, über die nicht gesprochen wer
den darf.
45 Minuten nach meiner Uhr beendete der Meister
die Meditation und fragte jeden einzelnen unter
vier Augen, was er gesehen hatte, erklärte und
erläuterte. Es ist unmöglich, mein Staunen, meine
Freude, ja mein Entzücken zu■schildern. Hier war
der praktische Beweis: "Glaube den Worten einer
Meisterseele nicht eher, bis du mit eigenen Augen
siehst wovon er spricht. (Sant Kirpal Singh in
"Gottmensch" S. 80). Und wenn die Theorie der
Religion mir hierdurch demonstriert war - "im
Laboratorium der Seele" - durch wen war sie rea
lisiert? Und wer war dieser scheinbar gewöhn
liche Mensch, der spirituelle Erfahrungen geben
konnte? Wer .gab sie so als freies Geschenk? Wer
sprach mit "Autorität"? Aber halt - da war noch
ein weiterer Schritt zu tun, bevor eine volle
Antwort gegeben werden konnte, und so wurden wir
angewiesen, uns in ungefähr einer Stunde noch
einmal zu versammeln, diesmal für den Tonstroia,
das Wort, oder die Stimme Gottes.
War ich schon fast betäubt von den wunderbaren
Enthüllungen der ersten Meditation - was würde
in der zweiten geschehen? Wieder versammelten wir
uns und sollten die Hände auf die Stirn legen und
die Daumen in die Ohren, um äußere Geräusche abzu
schließen, und ohne Anstrengung lauschen, was
sich innen auf tun würde. Wieder geschah lange
Zeit nichts, und dann kam der Ton, einfallcnd
in fünf Kategorien. - Da endete diese höchst
wundervolle Erfahrung. Unmöglich, die Freude
und Gemütsruhe zu schildern, die Gewißheit der
Rea i tät des Geistes, wenn sie einmal gesehen
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Auf einmal kommt ein Rückfall in den früheren
Zustand - wer ist .dieser Mensch, der wirklich tut
was er verspricht, im Schauen und im Hören?
Als. ich an diesem Abend zu meinem' Hotel zurück
fuhr.., wurde mir plötzlich bewußt^ daß all mein
Elend und aller Kummer von mir gewichen und ich
bis zum Rande von Seligkeit erfüllt war» Da ver
stand ich wie nie zuvor den Sinn jener Worte:.
”Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid.”
Als ich in mein Zimmer ging, schaltete ich
das Licht an, und als ich mich äuä irgendeinem
Grunde umwandte, schloß ich die Augen, und da
stand der Meister vor mir in seiner strahlenden
Gestalt, ,..lächelnd, leuchtend wie Gold!’Ich öffnet
die Augen :.und schloß . sie-.wieder’ und wieder ' war er
da, ich öffnete sie und ging -völlig ergriffen
durch den Raum - und. ’ er ■ war noch da. Da rief ich
laut in jubelndem Staunen: ”Es ist wahr, es ist
alles wahr - es ist wirklich alle-s wahr!”-

Weihnachtsabend 1966, nie werde’ich ihn vergessen
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HAZOOR BABA SAWAN SINGH JI ZUM RUHME

Die Strahlende Sonne, der Urtyp himmlischen
Lichts,, ist als Meister Säwan erstanden*
Wen Seine Strahlende Schönheit auch immer
trifft, der ist außer sich und trunken wie
ein Verliebter•
Jeder spricht von Ihm:, Sein Ruhm ist in aller
Munde - und die Welt selbst ertönt Ihm zum
Preise.
Unermeßlich ist das magnetische Feld Seiner
Liebe, das unvergleichlich und zugleich
unbeschreiblich ist»
Welch bezaubernde Schönheit hat mein Herz ent
flammt mit den funkelnden Strahlen aus
Seinen Augen!
Möge Sein Bild im Tempel meines Herzens bleiben;
Tag und Nächt will ich über ihn meditieren.
Möchte die Erinnerung an Sein Strahlendes Ant
litz immer meinen Geist beherrschen.
Wer nach Wahrheit sucht, muß sich im liebenden
Sonnenschein Meister Sawans erwärmen.

Er ist die personifizierte Demut, liebevoll in
Seiner: Rede - es gibt keinen in der weiten
Welt, der Ihm gleicht.
Nie habe ich einen ähnlichen gesehen, noch je
von ihm gehört,
o, allein Sein Name ist mir teuer!
Wer Ihn auch nur für eine kurze Weile sieht,
wandert sein Leben lang rastlos einher mit
Sawan’s Lobpreis auf den Lippen.
Er ist die Stütze aller, hier und danach bis
in Ewigkeit, und Seine Getreuen sind immer
gesegnet•
Im Himmel und auf Erden gedenken alle Seiner;
denn Sein bloßer Anblick ist bezaubernd.
Das Idol meines Herzens lebt an den Ufern von
Beas, und Sein Wort ist allen Gesetz.
Ich will nicht den Himmel noch das Paradies
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mit all seiner'Pracht, denn die "Schwelle
meines Meisters steht über allem.
Ihr alle, die ihr die Wahrheit sucht -.folgt
dem Großen Meister^ denn das ,Meer Seiner
Güte ist übervoll.
Seine göttliche.Gnade fließt allen zu.und
sieht, 'nicht . auf Siänd.: öder•Glaubön
Wer zu Ihm kommt,' wird reichlich belohnt;
denn die Schatzkammer von Sawan ist für.
alle offen
Wer kann die Vorzüge Sawan *s 'besingen, : da
Seine Glorie, alles überstrahlt?.
Wie kann Jamal* ', ’ der’. Skiaive ’Sawan • s, Sein
Heiligtum verlassen?

Kirpäl Singh
*(Schriftsteller)-Deckname
Kirpal Singhs
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DIE NOTWENDIGKEIT DER SPIRITUALITÄT

von Annemarie Ruthenberg
Spiritualität, meist mit intellektuellem Denken
oder religiösen Betrachtungen verwechselt, kann man
nur- von einem wahren, lebenden Meister empfangen. Sie
ist die höchste Gabe des Einen,.' der kompetent ist,
sie seinen wahren Ergebenen-'zu verleihen. Und sie
ist die einzige himmlische. Ga,be, nach der wir während
dieses Erdenlebens streben sollten. Wenn wir sie nicht
erlangen, war dieses Leben vergebens.

Spiritualität ist Selbsterkenntnis und Gotter
kenntnis . Ohne SpiritieLität kann uns aller Wohl
stand und Reichtum dieser Welt nicht helfen..Nie
mand und nichts kann uns das richtige Wissen von.
unserer Seele und von Gott, geben, wenn wir nicht
den wahren Meister-Guru suchen und finden, der
allein uns darüber unterrichten und uns in die
Wissenschaft des.. Jenseits einweihen kann und der
unsere Seelen mit dem heiligen Licht und dem
Ton-Strom (öder dem Wort) in Berührung zu bringen
vermag.

Der Meister lehrt uns, daß Spiritualität ein
anderer Name für Surat Shabd Yoga ist, d.h. für
die Wiedervereinigung des Surat - des Bewußtseins
oder der Seele - mit Shabd, dem heiligen Tonstrom
oder dem Wort. Spiritualität liegt und führt weit
jenseits .aller Glaubensbekenntnisse und Religionen.
Sie hängt nicht von unserem blinden persönlichen
religiösen Glauben, oder Bekenntnis ab, denn sie
ist eine Wissenschaft wie jede., andere Wissenschaft
auch und ergibt Resultate von mathematischer Genau
igkeit ,.die' man erfahren kann, wenn man den Lehren
und Geboten eines wahren Meisters folgt, der uns
zeigt, wie ein wahrhaft spirituelles Leben zu
führen ist.
57 -

Kein Erfolg oder Fortschritt in dieser Welt kann
uns näher zu Gott führen oder kann uns'inneren Frieden
und Erlösung geben. Ein Mensch, der kein^wirklich
spirituelles Leben führt, hat,, .den, Zweck seiner i'r’di-sehen Existenz verfehlt. Wir.können uns nicht selbst
von unseren karmischen Schulden, vön ■ den-,Bindungen
des Gemüts und-der Materie,: von der'Welt oder, den
Sinnen befreien. Wir müssen versuchen, -den.MeisterGuru zu finden, der allein uns .den Ausweg zeigen'
und den einzigen. Pf ad ' zu Gott, führen kann. Solange
wir ihn nicht gefunden haben, . bleibt- unser Suchen naeh
Bott an den Sinnenplän gebunden,. und unsere Gebete"
bleiben nur im Gemüt und Intellekt.

Spiritualität ist eine tatsächliche praktische
Erfahrung von Gott und kann daher nicht in Kirchen
oder Tempeln:gepredigt werden, da die verschiedenen
Religionen, im.Laufe der Zeit den ursprünglichen
Grundbegriff verloren -haben und nur ein Kodex oder
Gesetz für soziales Verhalten' oder ethische Prinzi
pien geworden sind. Sie -kann auch thioht. in ..Büchern
gefunden werden. ' Wahre' Religion oder .wahre Spiritu
alität bedeuten die Verbindung der -Seele, mit. Gott-'
im Innern, und die Lehren der' wahren Meister s-äge'h
uns, daß., neide ■--'Gott ..und die Seele "-'..im . gleichen:.
Tempel wohnen: im menschlichen Körper., Aber 'sie
sind von einander getrennt und;können nicht zu :
einander finden da der.Mensch von Egoismus und
seinem eigenen Willen erfüllt i:st 'und- infolgedessen
nicht dazu neigt, Gott zu suchen und nach Seinem
Willen zu handeln. Die meisten bekannten Religionen
lehren, daß die Erlösung oder' Befreiung nach dem
Tode kommen wird. Sie.wissen nicht mehr, das Erlö
sung ohne Spiritualität undenkbar ist. Sie halten
religiöse Gefühle schon für Spiritualität, da sie
nicht wissen, daß letztere nicht von dieser Welt
ist und man sie nur von einem wahren lebenden Mei
ster erlangen' kann. Spiritualität.kann man auch
nicht durch Körperübungen gewinnen, wie manche
Menschen glauben, denn sie geht weit über den Kör
per und den Sinnenplan hinaus.
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Das Streben nach Spiritualität beginnt daher mit
dem Suchen nach dem wahren Meister-Guru, der allein
sie geben kann. Spiritualität kann nicht gelehrt
oder gelernt werden, aber der wahre Meister gewährt
sie jenen,, die ernsthaft nach der Got.t-^Verwirklichu-ng suchen. Er gibt seine Instruktionen an die
Aspiranten der Spiritualität, infiziert sie zum
Zeitpunkt der Initiation'mit seinem Lehensimpuls
und verbindet■den Geist’des Schülers mit der Mei
sterseele oder Gott selbst, indem er das heilige
Licht im Innern anzündet und den heiligen Tonstrom
hörbar macht.

So kann Spiritualität nur von dem Einen, der
vollkommen davon erfüllt und damit .infiziert und
darin eingebettet und daher autorisiert'’ist, sie
weiterzugeben, aufgefangen werden, wie man eine
Infektionskrankheit auf fängt': von dem Meister-Guru
selbst. Er.ist das einzige und wahre. Schatzhaus
der Spiritualität ‘und verteilt sie an alle, die
ernsthaft'danach suchen,, denn, sie ist der einzige
Ausweg aus. ihren Schwierigkeiten und der einzige
Pfad zu ihrer Erlösung und Befreiung.’
Nur der wahre Meister kann.Spiritualität vermit
teln, der Guru, der direkt von Gott mit dem Gött
lichen Auftrag in diese Welt gekommen'ist, die
suchenden und- irrenden menschlichen Seelen zu
lehren’und Heim zu führen. Wir müssen unser Herz
und unsere Seele, weit-offnen., um seine himmlische
Gabe \zu‘ empfangen. Er -allein kann die. "Tür" zu
GottÖffnen, von .der Christus sagte:

"Ich bin die-Tür; so jemand durch mich ein
geht, der wird selig werden und wird' efnund ausgehen und Weide finden."
Joh. 10,9
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Und er allein kann diese Tür wieder schließen,
wenn notig*

Wir sehen also, daß die Notwendigkeit der - Spiri
tualität diegleiche-., ist wie die. Notwendigkeit, den
wo.hr en Meist er zu f ind.en, ■■ da' das eine. . ohne- .das andere
undenkbar ist * Niemand .sollte' glauben, 'daß er Spiri
tualität gewinnen. könnte ".ohne- absolut en Gehorsam
seinem Meister igegenüber * Es ist ganz nutzlöS', '.immer
aufs :neue zu versichern:’’Meister ,’ ich lieber-Sie” ,
wenn man ihm nicht in allen Punkten gehorchte
Sicher, wir dürfen und-müssen uns auf seine'unend
liche Gnade und sein Mitleid"verlassen und’darauf
trauen, aber wirj-können uns seine Gnade nur durch
vollkommene demütige Selbstauslieferung und hinge
bungsvollen Gehorsam zuziehen* Wir müssen unseren
Willen zu seinem Willen machen, dann werden'wir
seine Gnade und sein Wohlgefallen herbeiziehen in.
vollem Ausmaß und werden Spiritualität gewinnen Gotterkenntnis - Erlösung.
Der Meister sagt:
”Wenn'ihr mich liebt, haltet meine Gebote'.-

Die ernsthaften Sucher nach.der'Spiritualität
müssen daher - versuchen, nach den Instruktionen des
Meisters zu .handeln...-Sie sollen sich.'an .die rein
vegetarische Diät und die Seh- Und Hörübungen hal
ten wie vorn Meister.gelehrt * Sie müssen ein Tage
buch führen über die Zeit, die- sie. für ihre Medi
tationsübungen auf gewandt haben ,, „und über die Feh
ler, die sie: hinsichtlich Ahimsa. (Nicht-Verletzen),
Wahrheitsliebe Keuschheit.... (Reinheit) , Liebe für
alle, Diät uncl selbstlose, Dienste gemacht- haben.
Dieses Tagebuch soll"zur weiteren Führung und Hilfe
alle drei Monate an. den Meister gesandt werden*

Je mehr der-Schüler’’versucht, die Instruktionen
des Meisters in jedem Punkt zu befolgen, desto mehr
wahre Hingabe an den'Meister wird er entwickeln.
Der Schüler muß lernen, seinen eigenen Willen
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vollkommen aufzugeben - seinen Willen und sein
kleines Ego - und. sich, selbst völlig, 'in den Wil
len des. Meisters' zu überantworten. Je mehr...er
dies mit Erfolg tut, desto mehr,wahre EmpfHng-r
lichkeit für die önaäe und die innere und äußere
Hilfe und . den:. Beistand seines -Meisters wird .er
entwickeln. Der Meister kennt so viele Wege,, uns,
zu führen, und wir sollten stets unser grenz'enloses Vertrauen in ihif stärken und- sollten unsere
"ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt hinter und
zwischen:den Augenbrauen gesammelt• halten, wo
er in jedem Augenblick darauf wartetj uns zu
begegnen«
Wir. können seine Gnade und. seine inneren Wei
sungen' und Segnungen nur i.m. gleichen Maße .'empfan
gen wie wir unsere Liebe, zu .ihm und unsere., innere
Hingabe und EmpfangsbcreitscZnaft entwickelt haben.
Solange unsere Aufmerksamkeit in der äußeren'Welt
spielt, können wir nicht gleichzeitig auf die
Stimme des Meisters lauschen, und können- keine
Spiritulität gewinnen. Aber je erfolgreicher wir
das heilige. Licht und den heiligen;Tonstrpm
berühren
das Wort - desto mehr wird unsere
■Hingabe., unsere; Liebe und.- Empfänglichkeit., und
— nicht zu vergessen - unsere' ■ tief e Dankbarkeit
gegenüber dem geliebten Meister zunehmen,. der
uns zurückführt zu unsererwähren Heimat in Gott.

•’Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie
die Hebe kann keine Frucht ' bringen von ihr
selber, 'sie bleibe denn am Weinstock« also
auch ihr nicht, ihr'.bleibet, denn in mir.
Ich bin der Weinstock , < ihr seid. die Hoben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viele Frucht, denn ohne mich
k ö n n t i h r ,.n i c. h t s tu n

Joh. 1>, 4-5

- 41

AUSZÜGE AUS "SPIRITUELLES' ELIXIER11

(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)
Frage: Müssen wir, bevor wir sterben, allen vergeben,
die uns Unrecht getan haben, um nach dem Tode
auf den höheren Ebenen fortschreiten zu können?
Antwort': Wirsollten lernen, zu vergehen und . zu ver
gessen,: .denn es ist ein goldenes Lebensprinzip,
um ...Frieden uh d Harmonie -zu. erlangen, was so
sehr, hilfreich ist beim Erlangen einer ruhi
gen. und- kontemplativen Stimmung, die uns wie
derum init Erfolgreichen Meditationen segnet.
Rache zu ühen iSt feige, ab.er die Fehler ande
rer zu vergeben, ist eine/Sache -tugendhaften
Adels. Den.Initiierten wird geraten, jeden Tag,
ehe. sie sich zurückziehen, nach dem Stand ihres
Karmas,zu sehen, um festzustellen, ob sie sich
wahrend.des Alltags jemandes Mißfallen zugezo■ gen oder jemandem Unrecht getan haben. Falls sie
es taten, sollten sie es bereuen und die gött
liche. Gnade erbitten. Wenn, auf ähnliche Weise
andere ihnen Unrecht getan haben,.' sollte dies
im Namen des Meisters-. vergeben weiden. Es gibt
ein sehr gutes. Beispiel ..in der. Bibel, wo es
•heißt,, - daß.-man vor 'dem Gebet :■ die Fehler und
Unzulänglichkeiten seines Bruders1’,.', der einem
Unrecht ...getan hat , vergeben; .sollte; so daß der
Vater im;Himmel auch die ...eigenen Mängel nach
sieht 0.'-Durch dieall tägliche Präkis müssen wir
einen''Ginn ■ ,de-s -Vergebens .entwickeln. Wir müssen
allen', vergeben, die uns Unrecht getan haben,
bevor, wir diese irdische Ebene- verlassen, da
es für den Fortschritt der Seele auf den inne
ren Ebenen.hilfreich ist.

Frage: Soll ich, wenn -möglich, solche meiden, die mir
Wegen ihrer weltlichen Art und negativen Schwin
gungen, speziell bei längerer Verbindung, Leid
bringen?
It ~

Antwort: Sage mir, mit wem.-, du umgehst und ich
will dir sagen, wer du bist. Der. Umgang,
den wir pflegen,.formt unseren Charakter,
und die spirituellen Aspiranten sollten
darum vorsichtig und sehr wachsam sein..
Dfe weltlich gesinnten Menschen sind-fürgewöhnlich in Körper- und Sinnenfreuderi
verstrickt, und ihr Handeln wirkt sich
nachteilig auf.;.den spirituellen Aspiran
ten aus. Ihr sollt wissen, daß euer Weg
der ins Jenseits ist, wohingegen die Welt
klugen ihre eigenen Bestrebungen in der
Befriedigung der Sinne -verfolgen. Ihr soll
tet eine nicht geistesverwandte .Gesell
schaft im weiteren Interesse eures spiri
tuellen Fortschritts meiden. Auch das Lesen
unanständiger Literatur wirkt,, sich nacht eil i g aus und sollt e • ■ d ar um • g e wi s s enh af t
vermieden werden.

Frage:

Haben wir: als Satsangis ein besonderes
Ziel oder eine besondere Verantwortung?

Antwort:

Ja, als Initiierte haben wir eine Pflicht
auf uns genommen, und mit der Pflicht eine,
bestimmte Verantwortung. Ein Schüler des
Ruhani Satsang nimmt die wichtigste und.
schwierigste Aufgabe der Welt auf sich,
nämlich, eich selbst und seine Mitmenschen
zu befähigen, Selbsterkenntnis und Gott
erkenntnis zu erlangen. Somit ist unser
ZieJ das Wissen vom Jenseits. Die Wissenschaft- der Seele sucht die menschliche
Seele durch Überschreiten der physischen,
asiralen und k au salen Seinsebenen, eins
zu machen mit.Gott. Aus diesem Grunde
ist'Sie ■völlig' unabhängig. Äußere Formen
und Zeremonien, Riten,-'Rituale., Opf erga
ben, Fasten, Nachtwachen oder Pilgerfahr
ten sind rein äußerliche Praktiken, genannt
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•Para. Vidya’. In unseren Satsangs. sollten
wir die Wissenschaft vom Jenseits nicht
mit irgendwelchen anderen Bewegungen ver
mischen, die sich nicht mit dieser. Wissen
schaft befassen. So.ist;es das Hauptziel
unseres Lebens, uns selbst zu erkennen und
Gott zu erkennen.- Wir dürfen niemals davon
abweichen und müssen bei allem was wir tun
überlegen., ob es uns. unserem Ide.al näher
bringt oder ob wir uns weiter davon entfer
nen, und unsere;.Verantwortung ist, allen
ein gutes Beispiel zu geben..

Frage:

Ist ein disziplinierter/Initiierter ©iner,
der die Satsangs regelmäßig besucht, an
der vegetarischen Diät, festhält und den
Praktiken unter Beachtung der Selbstprü
fung. Zeit widmet?

Antwort:

Ja-, das sind- die Haupttugenden eines diszi
plinierten Initiierten., die sich mit liebe
voller Bescheidenheit .eingeprägt und ange
eignet werden. sollten,

Frage:

Sollen wir versuchen, die .vielen sozialen
Probleme,' denen sich, die Menschheit gegen
übersieht,. .durch höhere Bildung und For
schung tagsüber- zu. studieren und unsere
späten Stunden in Meditation zu verbringen,
oder können wir diesen Problemen den Rücken
kehren T um uns mit unserer Suche nach Gott
zu befassen?

Antwort:

Die disziplinierten Initiierten sollten
sich bemühen, ihre weltlichen Pflichten
als eine Routinesache nach bestem Vermö
gen zu erfüllen, aber mit einer ruhigen
Losgelöstheit. Die Gottverwirklichung
sollte als die einzige Sache von großer
Bedeutsamkeit betrachtet werden, und allen
anderen Dingen sollte man, so nötig, ernst
haft nachkommen, damit es euch die innere
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Befriedigun -gibt, da 'ihr.euren Teil wohlgetan
habt.
Frage

Wie wird die- Christuskraf t von . einem
Meister.auf den anderen, übertragen?

Antwort: Sie' wird durch die .Augen ..übertragen.
Es ist jedoch-; eine .Tatsache, das der aus
erwählte, menschliche Foly-durch, den die
Meisterkraft zur. Befreiung., uhd Führung
der- Menschheit wirkt, schon viel früher
dafür bestimmt würde; Es gibt lebendige
Beweise in’ dieser Hinsicht,. daß.- die Lie
ben, die nie .zuvor etwas-über. Sant Mat
gehört': haben , und. in weit entfernten Län
dern leben, Visionen/des Meisters hatten,
lange bevor er die Rolle des lebenden Mei
sters übernahm. Es ist.die göttliche:Form,
die zur Führung der Menschheit wirkt. Sie
sind durch'die Gotteskraft öder CThri'stus-•
kraft erwählt.- und nicht, durch die Öffent
lichkeit oder durch, übermittelte Dokumente.

Frage:

Sind alle Meister groß?

Antwort:

Kabir sagt, daß er alle Meister verehrt,
aber dem Einen, der das personifizierte
Wort, ist-,/die höchste Achtung .zukommen
sollte.

Frage:

Wie bestimmt man einen.großen Meister?

Antwort:

Soamiji. Maharaj hat diese Frage im f,Sar
Bachan” sehr schön beantwortet. Er empfiehlt,
wenn man von einem Heiligen oder Meister
hört, zu ihm zu gehen und ihm in tiefer
Demut. ujid .Verehrung nahe zu.sein. Schaut,
dann; wie ein. Kind'-mit .tief er . Empfänglich
keit, in? seine Aügen:und auf seine Stirne.
-

-

Ihr werdet spüren, daß. eure Se.ele nach
oben gezogen wird- und .die ■ göttliche ■ Aus
strahlung von seinen Augen und seiner
Stirnewah^nehmen* Und. wenn irgendwelche
Fragen euer Herz-bewegen, werden 'sie in
seiner Rede' automatisch und ohne Bemühung
eurerseits-beantwortet». Aber vor allem ist
der-Prüfstein für den vollendeten Meister,
eine Verbindung mit. dem'heiligen’ ”Naam”
im Innern zu. haben, dessen unterstes Ende
in Form des göttlichen Lichts.und des hei
ligen Tonstromes bei der Initiation er
langt werden muß* Darüber hinaus sollte
er kompetent sein, seinen Initiierten auf
der Astralebene Führung zu geben, und er
muß die- -Seele zur Zeit, ihres physischen
Todes beschützen.
Frage:

Was ist ein Sant oder ein Meister?

Antwort:

Ein Sant' oder ein Meister-ist in der Heiligen
terminologie einer,.. der sich nach -Belieben
nach ”S-ach Khand”-, ddr • fünften Ebene, begeben
und wieder zürückkehren. und der-.euch eine
Erfahrung... der Verbindung -mit dem Wort'oder
"Naam” geben kann,.

"Mahatma” ist ein Wort in.der Landessprache,
mit dem..eine hoch entwickelte Seele bezeich
net wird. Diese Worte werden jedoch heutzutage
nicht so genau genommen und selbst ein gewöhn
licher Mensch mit einem geringen Grad von
Frömmigkeit wird Sant oder Meister genannt.
Aber ihr braucht euch nicht um Worte zu sorgen.
Frage:

Welches ist die Geschichte der-, Meister?

Antwort:

Meister sind zu allen Zeiten gekommen. Die
’Surat Shabd*-Wissenschaft jedoch wurde zur
Zeit von Sant Kabir und Guru Nanak und spater
durch andere Meister kundgetan.
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Frage: Ist es möglich, allein auf diesem Pfad
Erfolg zu haben?

Antwort: Nein. Um auf diesem inneren Pfad Erfolg
zu haben, müssen wir einen finden, der
ihn. bis zu seinen äußersten Grenzen er
forscht- hat. Ein lebender Meister ist eine
unumgängliche Notwendigkeit und ein unent
behrliches Mittel, um die Selbstverwirk
lichung zu erlangen. Auf der rein physi
schen Ebene- dient er als das lebendige Bei
spiel. eines .vollkommenen Lebens. Er kündet
uns von. unserer wahren Heimat und dem Weg,
der dahin führt. Auf der spirituellen Seite
gibt er uns. Einzelheiten des inneren Pfades,
seiner Verwicklungen und Schwierigkeiten,
bekannt, verleiht seine Aufmerksamkeit bei
einer ’tatsächlichen Erfahrung1 des Zurück
ziehens vom Körper und■vom inneren Licht
und Ton, und führt uns durch.die schwie
rigeren Strecken unserer inneren Heise, bis
wir unser Ziel erreichen.
Frage:

Es gibt viele, die sich- selbst Meister
nennen. Wie kann man einen wahren Meister
.erkennen?

Antwort: Ein wahrer Meister widmet sich dem Zurück
bringen der Seelen in die wahre Heimat
ihres. Vaters * Ein wahrer Meister gibt mehr
als bloße Theorie. Er gibt seinem Schüler
die Erfahrung. Er zeigt den Weg zu Gott,
der. im Innern liegt. Gott und der Meister
sind innen. Biese Frage bedrängt für gewöhn
lich jeden wirklichen Gottsucher. In meiner
Jugend-stand ich denselben Zweifeln und Fra
gen gegenüber.:Ich wagte nicht, zu einem
Meister zu gehen, aus Angst, zu einem unvoll
endeten Meister zu kommen, wodurch mein ganzes
Leben eine

- 4? -

einzige Enttäuschung geworden wäre.
So betete ich allen Ernstes zu Gott
um Führung» Mein Gebet wurde erhört;
denn ein wahrer Meister begann mir
etwa .sieben Jahre, ehe ich ihm phy
sisch begegnete, in meinen Meditatio
nen zu. erscheinen, und ich erkannte
ihn als denselben Großen Meister,
Sawan Singh» So verbleibt die Frage,
wie einen wahren Meister zu erkennen.
Rein äußerlich sollten wir darauf sehen,
daß er keine selbstischen Motive ver
folgt.. Er sollte von seinem eigenen
schwer verdienten Geld leben, und nicht
auf äußeren Pomp und Schaustellung bedacht
sein. Er wird ein einfaches- Leben führen
und reine Gedanken haben.
Seine wahren Qualifikationen liegen in
seiner Befähigung, den Initiierten- eine
Ersthand-Erfahrung- zu geben durch.das
. Öffnen ■ des -inneren Auges, um -das. •Licht
Gottes-zu sehen, und des inneren Ohres,
um die Stimme... Gottes, das -Ton-Prinzip,
zu hören. Der Umfang dieser Erfahrung
entspricht dem. Hintergrund und der Empfäng
lichkeit des Initiaten. Nach der Initi
ation ist die einzige Regel für unsere
Beurteilung, der eigene innere Aufstieg
zu den spirituellen Ebenen. Dadurch kann
man selbst sehen und allen Meistern begeg
nen, den früheren und den gegenwärtigen,
wo immer sie sind, in den höheren oder
niedrigeren Bereichen.

Frage:

Wie unterscheidet sich ein Meister von
einem gewöhnlichen spirituellen Lehrer?
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Antwort: Per Meister-Heilige ist äußerlich ein
Mensch wie jeder andere von uns, -aber
durch die Segnungen und die- intensive
spirituelle Disziplin hat er sich ins
kosmische und überkosmische Bewußtsein
erhoben. Er ist eins geworden^mit Gott
und ist ein bewußter Mitarbeiter an Sei
nem göttlichen Plan. Er ist eine lebendige
Verkörperung von Gottes Liebe und tut
nichts aus sich selbst. Er wird nicht
durch irgendeine Art von Eigennutz bewegt,
sondern wirkt einzig und allein zum Vor
teil der leidenden Menschheit.

Frage:

Heißen die Meister die Sünder willkommen?

Antwort:

Ja; die Seele ist vorn gleichen' Wesen wie
Gott und der Meister'-schaut aüE alle als
verkörperte Seelen. Somit sind ihm.alle
teuer. Er wünscht ihnen, die wahre Heimat
des Vaters zu erreichen. Kommt zu ihm ein
reuiger Sünder mit einem aufrichtigen Her
zen, dann ist er für ihn annehmbar. Wir
sind alle Sünder: und:.kommen zu ihm, um
gereinigt zu werden.
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SURAT SHABD YOGA

(2. Fortsetzung und Schluß)

Von 1tisra-til’, dem 'dritten Auge' aus, verbreitet
sich der spirituelle Strom im Körper« Alles, dessen
man. somit bedarf , istsein Abwärtsfließen an dieser
Stelle.aufzuhalten, indem man die Sinne unter Kontrolle
bringt; denn- dann sammelt er! sich vo.ri selbst und
fließt zu seinem Ursprung zurück.

Verschließe deine Lippen, deine. Ohren und
deine. Augen; und wenn du< dann die Wahrheit
nicht entdeckst, steht es dir frei, mich zu
verhöhnen«
Haf iz

Der Sucher hat es nicht nötig, am unteren Ende zu
beginnen; alles, was- er tun mu "ist, den spirituel
len Strom in eine, andere Richtung zu lenken und alles
weitere wird folgen«:

Wodurch können wir den Herrn erreichen?
Man braucht nur das Herz umzupflanzen,
Inayat Shah

Diese Einfachheit der Annäherung, verbunden mit
nur geringer Anstrengung, hat viele bewogen, den
Surat-Shabd Yoga als den ’Sahaj Marg1 oder den leich
ten Weg zu bezeichnen. Er beginnt dort, wo die ande
ren Yogas normalerweise enden. Sahasrar, die Region
des tausendfältigen Lichts, welche das Ziel der gewöhn
lichen Yogi-Reise kennzeichnet, nachdem die verschie
denen Körperchakras durchquert sind, ist in etwa die
erste Stufe, die der Übende des Surat-Shabd Yoga neh
men muß« Weiter vermindert dieser Yoga die Anstren
gung beim Übersteigen des Physischen in hohem Maße.,
weil er davon abläßt, auf die Prana* und KundaliniEnergien störend einzuwirken. Durch die Berührung mit
dem Ton-Prinzip werden die Sinnesströme automatisch
nach oben gezogen, ohne daß der Übende dieses Ziel
bewußt anstrebt, und die motorischen Ströme beeinträch
tigt würden.
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Dies vereinfacht nicht nur.;das Eingehen in den
Samadhi-Zustand, sondern ebenso den des Zurück
kehrens. Der Adept auf diesem Pfad braucht; keine
äußere Hilfe, um wieder zum physischen .Bewußt
sein zu gelangen -wie es bei einigen anderen
Yogaformen der Fall..ist, denn der spirituelle
Aufstieg wie auch der:Abstieg kann aus völlig
■freien Stücken erfolgen, und in Gedankenschnelle
erreicht werden.. Die Methode- des transzendenten
Hörens ist nur eine Ausweitung dessen, was wir
normalerweise täglich tun. Wenn wir einem ver
wickelten Problem.gegenüberstehen, sammelt sich
unsere ganze bewußte Energie an einem einzigen
Punkt - dem Sitz- der Seele - ohne daß :dabei die
pranisch-motoris.chen Energien, die automatisch
in unserem Kör.per wirksam sind, beeinträchtigt
würden.' Einer, der Surat-Shabd übt, '.erlangt diese
Konzentration willentlich und zielbewußt durch
1 simran’ und ’dhyan’, .und sobald er sich mit dem
tönenden Wort verbunden, hat, wird der senoris.chspirituelle Strom, der noch im Körper ist, unwei
gerlich aufwärts gezogen und dadurch ist. das voll
ständige Übersteigen des Physischen erreicht.

Diese Natürlichkeit und Leichtigkeit des Sahaj
macht den Surat-Shabd Yoga allen zugänglich. Die
Musik des Göttlichen Wortes vibriert in allen
gleich, und einer, der diesen Pfad verfolgt,
bedarf keines speziellen physischen oder intel
lektuellen Rüstzeuges. Er .steht den Alten genauso
offen wie den Jungen, -den.-Sündern wie den Heiligen,
den Einfachen wie den Gebildeten, Frauen und Kinr
dern wie den Marinern. In.' der Tat machen Frauen
und Kinder' dank der. ihnen eigenen einfacheren Denk
weise und ihrem spontanen Vertrauen anfangs oft
schnellere Fortschritte bei dieser Methode als
ihre mehr weltklugen Brüder; wenngleich ein voller
Erfolg auf diesem Gebiet von unerschütterlicher
Ausdauer und Bemühung abhängt, die nicht immer in
Erscheinung treten. Da keine strenge und umfassende
Schulung bezüglich der Ernährung und keine körper- 51 -

liehen Übungen verlangt werden, ist .ein ’sanyasa’
oder völliger Verzicht auf die Welt nicht notwen
dig und sie kann von den ’grahstis1, den Verheira
teten, genauso verfolgt werden wie von den ’brahacharis’,
die das Zölibatgelübde abgelegt haben. Wenn die
pranischen und vigyanischen Systeme die natürlichen
sein würden, dann müßten wir zu .dem Schluß kommen,
daß die Natur parteiisch ist; denn die physischen
und geistigen Fähigkeiten, die sie voraussetzen,
sind unter den Menschen.sehr ungleich verteilt. Wenn
die Sonne und die Luft für alle da sind, warum soll
ten dann die spirituellen Gaben nur ein paar wenigen
Auserwählten Vorbehalten sein? Überdies können' Prana
und Vigyana bestenfalls bis zu der Ebene ihrer Her
kunft führen; und da sie nicht rein spiritueller
Natur sind, wie vermöchten sie dann einen zum Bereich
des reinen Geistes zu bringen?
Wenn es jedoch heißt, daß der Surat-Shabd Yoga die
vollkommenste- Und natürlichste Yoga-Wissenschaft ist,
so bedeutet das nicht, daß er keine Bemühungen erfor
dert und daß man sich nur auf ihn zu verlegen braucht,
um Erfolg zu haben. Wenn-das der Fall, wäre, würde die
Menschheit nicht so im Finsteren umhertappen wie heut
zutage. Tatsache'ist, daß kompetente Lehrer dieser
Krone aller. Wissenschaften selten sind und daß, selbst
wenn man einen solchen- findet, nur wenige vorbereitet
sind, um sich der Schulung zu unterziehen, die erforder
lich ist. Der Geist/ist.willig, aber das. Fleisch ist
schwach. Die meisten Menschen sind so tief\-in die Liebe
für die Welt verstrickt, daß sie selbst dann, wenn sie
einen Schimmer der inneren Schätze erblickt haben, ihre
weltlichen Wege nicht aufgeben wollen, um sich auf das
zu konzentrieren, dessen Besitz einen zum Herrn von all
dem macht. 'Da'bei diesem Yoga die Betonung stets auf dem
Inneren und niemals auf derri Äußeren liegt,, gibt es kaum
einen besseren Weg für die Menschen im allgemeinen. Wie
viele gibt es, die ihr ganzes Leben äußeren Eitualen und
Zeremonien widmen, und wie wenige vermögen selbst nur für
Augenblicke vollkommene innere Konzentration-zu erlan
gen, die nicht durch weltliche Gedanken gestört ist.. Pie's
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hat. Kabir veranlaßt, ihn mit dem Gehen auf eines
Schwertes Schneide zu vergleichen, während die
Sufis, .von ihm als das ’rah-i-mustqim’., feiner als
ein Haar und schärfer als eine Rasierklinge, spre
chen; Christus beschrieb ihn als den ”schmalen
und engen Weg1’, den nur wenige jemals bes'chrei
ten» Aber für einen, den die Welt nicht.lockt und
der Gott innig liebt, gibt es keinen einfo.chere.n
und schnelleren Weg. Er bedürf keiner anderen Kraft
als der seines eigenen Dranges und durch sein auf
richtiges und starkes Verlangen nimmt seine Seele,
frei von allen irdischen Bindungen,, vom Strom, des
Shabd zum • Ausgangspunkt getragen, den..Flug. heim-.'
wärts, zum. .Hafen des 'Friedens und der Glückselig
keit.. Und sollte, .er .auf seinem Heimwärtsflug, irgend
welchen Behinderungen, ausgesetzt sein,, so ist ®in
strahlender Freund immer zugegen, um ihn davor zu
bewahren und vor allen Fallgruben zu beschützen»
Der Weg durch die höheren Ebenen liegt so voll
ständig, gekennzeichnet vör ihm, wie jener der.
.Hatha-X.ogis durch die niederen Körperchakras;.- und
getragen von einer solchen Kraft und von einem sol
chen Freund geleitet, kann ihn nichts absc.hrecken
oder. gefangennehmen und nichts vermag die Steti.gr
keit' -seines. weiteren Weges zu beeinträchtigen.

Ergreife das Kleid von einem, o ta.pfere,
Seele, der alle Orte bestens kennt, die
physischen, mentalen, supra-mentalen und
spirituellen; denn er wird dein Freund, im
Leben wie im Tode, in dieser Welt und- in
den jenseitigen Welten bleiben.
Jalalud-din Ruriii

Und Guru Nanak sagt:
Wer einen wahren Meister gefunden hat und
dem vollkommenen Weg des.Heiligen Wortes
folgt-, wird, lachend und.lebend in dieser
Welt,: völlige Befreiung .finden.
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Und wieder heißt es:
Wie der Lotos soll
den Sumpf der Welt
soll er, unberührt
schlammigen Wasser

er sich unbefleckt über
erheben; und wie der Schwan
und unbehindert durch ihre
emporfliegen.

Der Meister

Abgesehen von seiner wissenschaftlichen Methode
und dem im Vergleich leicht zu gehenden natürlichen
Weg, der frei von den Nachteilen anderer Yogaformen
ist, ist ein weiteres bezeichnendes Merkmal des Yoga
des lonstromes der einmalige und eindringliche Nach
druck, den er beständig auf die Notwendigkeit eines
fSatguru‘, ’Pir-e-rah’ oder ’Murshid-i-Kamil’,
einen kompetenten lebenden Meister, legt. Obwohl
über dieses Thema bereits gesprochen wurde als die
drei Ecksteine einer Betrachtung unterzögen waren,
bleibt doch noch vieles auszuführen.
Die’’guru-shish’ oder ’guru-sikh’ Beziehung ist
bei allen Formen des praktischen Yoga von Bedeu
tung; aber hier ist sie in einem einzigartigen
Sinn ein Grundfaktor. Denn beim Surat-Shabd Yoga
ist der Meister nicht nur ein Wesen, das uns die
wirkliche Natur des Seins erklärt, uns die wahren
Werte des Lebens kundtut und uns in den zu prakti
zierenden ’sadhans’ unterweist', damit wir innerlich
fortschreiten können; er ist all das und noch mehr.
Er isttauch der innere Führer und leitet die Seele
von einer Ebene zur anderen, bis sie ihre letzte
Bestimmung erreicht; er ist ein Führer, ohne dessen
Hilfe sie die dazwischenliegenden Stufen fälschlicher
weise für das letzte Ziel halten und sie auf Hin
dernisse stoßen würde, die sie unmöglich überwinden
könnte.

Man braucht sich nicht zu wundern, daß alle
Mystiker, die diesen Weg gegangen sind, über die
Rolle des Meisters, so wie sie ist, mit höchster
Verehrung und Ehrfurcht gesprochen haben. Von Kabir
hören wir:
_(1

Ich verlange und sehne mich .nach dem
Staub seiner- üße - dem Staub, der das
Universum •schuf:
Seine Lotosfüße sind ' der ■ .wahre '.Reichtum
und ein.Hafen des Friedens!
Sie gewahren unaussprechliche Weisheit und
führen uns den Weg., zu Gott.

In den Sikh-Schriften heißt es:
Liebreich sind die Lotosfüße des Meisters,
und so. Gott will, , sehen wir sie;
Myriaden Segnungen folgen einer solchen
Schau.
Todi M.5 .

Die Sufis erklären:

Und würde, ich bis in alle Ewigkeit seine
zahllosen Segnungen preisen,
vermöchte ich kaum etwas darüber zu sagen.

Jalalud-din Kumi
Manche Mystiker gehen-sogar so weit, daß sie
seine Stellung über diejenige Gottes erheben:

Der.Meister ist größer, als Gott.
Kabir

Der Meister und Gott, beide sind offenbart;
wen nun soll ich verehren, wem Gehorsam lei
sten? .
Wahrlich wunderbar ist der Meister, der die
Kraft Gottes im Innern enthüllt hat.
Sehjo Bai
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Dies alles mag den Skeptiker zu der Annahme führen,
daß es sich hier um die Vergötterung eines Menschen han
delt. Und er mag fragen: Wozu diese Vergötterung eines
menschlichen Wesens? Wozu soviel Lobpreis auf einen
Sterblichen häufen?. Die Mystiker- haben zuzeiten auf
diese Fragen mit: heiliger Gleichgültigkeit geantwortet:

Die Menschen bezichtigen Khusrb des Götzen
dienstes ;
das tu’ ich wirklich; aber was hat .die Welt
mit mir zu tun?
Amir Khusro
Doch zuweilen sind sie ausführlicher darauf eingegangen:
Ohne die Großmütigkeit des Meisters erlangt man
nichts; auch.nicht durch Millionen verdienstvol
ler Werke.
Gurb ani

Hingabe an Gott verwickelt uns weiter in dieses,
(physische) Leben - bedenket :das wohl. Aber Hin
gabe an den Meister führt uns zurück zu Gott.

Kabir
Tritt ein in das Innere und prüfe selbst;
wer von ihnen ist größer: Gott oder der Meister?
Gurbani
Gott hat mich in die'Wildnis der Welt hineingetrie
ben; aber der Meister hat die endlose Kette der
(Seelen-) Wanderung für mich zerbrochen.
Sehjo Bai

Alle großen spirituellen Lehrer haben betont,. daß
die spirituelle Beise ohne die Hilfe eines'lebenden
Meisters schwer ist und sie unmöglich bis zu ihrem
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Ende durchgeführt werden kann. Jalalud-din Rumi,
der persische Mystiker, deutet nachdrücklich
darauf hin, wenn er sagt:

Trotz all seinem Licht und der Kraft war
Moses umschleiert; so habe acht, daß du
nicht ohne Flügel fliegest I
Er bringt seine Meinung noch klarer zum Ausdruck:
Suche einen Meister-Geist; denn ohne seine
tätige Hilfe und Führung ist diese Reise
voller Ängste und Gefahren.

Derselbe Ton schwingt in den Evangelien durch die
Aussprüche Jesu;
Keiner kommt, zum Vater denn durch mich.
Joh. 14,6

Und niemand kennet den Vater, denn nur der
.Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.
Matth. 11,27 u. Lukas 1o/2

Es kann niemand zu mir kommen, es sei den,
daß ihn ziehe der Vater, der mich gesandt
hat; und ich will ihn auferwecken am. jüngsten
Tage.

Joh. 6,4A
Während er den zwölf Jüngern das Apostelamt über
trug, sagte Jesus zu ihnen:
Wer euch aufnimmt,- der nimmt mich auf; und
wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der
mich gesandt hat.,

Matth. 10,^0
Weshalb -er auch in der Lage ist, sie, die durch
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ihn zu Gott kommen, bis aufs äußerste zu erretten;
da er ja ewig lebt, um für sie Fürsprache einzule
gen -

Der Meister ist wirklich der ‘Fürsprecher’
oder ’Rasulf, der sich zwischen uns und Gott
bewegt und uns mit dem heiligen Wort verbindet;
ohne ihn gäbe es wenig Hoffnung auf Erlösung.
Keine Freundschaft ist größer als die seine, keine
Liebe wahrer als die seine und keine Gabe größer
als seine Gnade. Mögen andere durch Zufallsstürme
abseits getrieben werden und mag der Tod kommen,
um die treuesten Liebenden zu trennen: er allein
versagt nie, weder im Leben noch im Tode.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.
Matth.28,20
Er allein ist ein Freund, der mich auf meiner
letzten Reise begleitet, und mich vor: Gottes
Richterstuhl behütet.
Suhl M. 1
Andere Gaben werden vergehen und schwinden, aber
seine Gabe, das Wort Gottes, ist unvergänglich, un
zerstörbar, immer leuchtend, immer süß, immer frisch»
immer neu, ein Segen im Leben und ein noch größerer
im. Tode.

Woher nimmt der Meister diese--einzigartige, und
übermenschliche Kraft,, die ihn Gott' nahzu gleich
macht und. ihn in den- Augen seiner Schüler sogar
über Ihn stellt? Kann sich sterbliches Fleisch mit
dem Unsterblichen messen und das Endliche das Unend
liche übertreffen? Dies mag der Welt als ein Paradox
erscheinen, aber diejenigen, welche das innere Reich
mit offenen Augen betreten haben, sehen darin kei
nen Widerspruch, sondern einzig das Mysterium von
Gottes Größe und Erhabenheit. Der wahre Meister ist
einer, der unter Anweisung und Führung seines eige

nen Lehrers die Seele zu analysieren gelernt hat,
der den. inneren Pfad bis zum allerletzten Ende
gegangen ist und den Ursprung allen Lichts und
Lebens' gesehen und sich mit dem namenlosen Einen
vereint hat. Und wenn er sich mit dem Namenlosen
Einen vereint hat, wird er eins mit ihm und eins
mit allem was., da. ist. Auf der menschlichen Ebene,
mag er uns so. begrenzt erscheinen wie wir es sind,
aber auf der spirituellen ist er grenzenlos und
unendlich wie Gott selbst:
0 mein Diener, folge mir, und ich werde
dich mir. gleich machen. Ich sage. ”Es werde”,
und es ist, und du sollst sägen ”Es werde”
und es wird sein.
Baha U’llah

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns*
Job, 1,1^

Das Wort ist der Meister und der Prophet.,
voll tiefer und inhaltsschwerer Weisheit.
Rag Ramkali M, 1

Als'.ich das Meer des.-Körpers auf wühlte, trat
eine seltsame Wahrheit zutage;
Gott ward im Meister identifiziert und Nanak
vermochte keinen Unterschied zu finden.
Rag Asa M. 4.

Der Guru ist Brahma, der Guru ist Vishnu,
der Guru ist Shiva, und der Guru ist wahr
haftig Par-Brahm, dem wir unseren Gruß ent
bieten.
Die Guru-Shishya Beziehung wurde oftmals beschrie
ben /als:
FQ -

Wer ist der wahre Meister für einen Schüler?
Shabd.ist fürwahr der Meister und Surat der
Schüler des Tones (Dhun).
Pamkali M.1
Der Shabd-Guru ist zu tief und unergründ
lich; ohne (die waltende.Kraft von) Shabd
würde die Welt nur eine Wildnis sein.
Sorath M.1

Das Wort des Meisters ist fürwahr der Meister
voll des lebenspendenden Wassers.
Wer seinem Wort folgt, kann wahrlich die Ufer
des Zeitlichen durchqueren.
Nut M.4

Der Schüler Surat kann den Pfad nur mit dem
Shabd-Guru gehen;
während er die himmlischen Mysterien erforscht,
findet er lluhe in der umgekehrten Quelle
(des Kopfes).
Tulsi Sahib
Nimm es als Gewißheit, daß der Shabd-Guru der
wahre Meister ist;
der Surat kann wirklich, ein Schüler des Dhunwerden, wenn er ein Gurmukh (Gefäß für das Wort)
ist i
Bhai Gurdas Var 7

Der Meister weilt im ’gagan* (spiritueller Bereich
oben) und der Schüler im ’ghat’ (zwischen den bei
den Augenbrauen);
wenn die beiden, Surat und Shabd, Zusammentreffen,
werden sie auf ewig vereint.
Kabir
Es ist eine wesentliche und unteilbare Beziehung
zwischen Gott und dem Gottmenschen; denn er dient als
menschlicher Pol, durch welchen die Gotteskraft wirkt
und den Jivas zur Wiedergeburt verhilft. Es ist.müßig
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zwischen dem Magnet und dem.Magnetfeld einen Unter
schied zu machen, und darum heißt es:
Hingabe an den Satguru ist Hingabe an. den Herrn.
Der Satguru sichert .die. Erlösung, indem-'-^r die
Verbindung mit Naam (der Gotteskraft) he.rstellt.

Da ..er • weltliche Reichtümer nicht begehrt, mag er
arm ’ erscheinen ,- doch er ist reich/in Gottes Unend
lichkeit; und sobald diese sterbliche Hülle einmal
abgestreift ist, geht er wieder in dieses stille
Zentrum zurück, das keinen Begrenzungen unterworfen
ist. Das,., was ihm seine einzigartige Überlegenheit
gibt, ist.dieses spirituelle Einssein mit dem Abso
luten-:,,., und ihn von der' menschlichen Ebene aus.beurteilen zu wollen, heißt, ihn nicht zu verstehen.
So sagt.Maulana;Rumi:."Nimm einen Gottmenschen nie'
als Menschen, denn obgleich er so. erscheint, ist.
er doch weit mehr?* Es ist kraft seiner übermensch
lichen Fähigkeiten, daß er der Meister wird«. Mit
dem göttlichen Bewußtsein eins geworden, wird' er
als Mensch zu Seinem Mittler und spricht nicht in
seiner Eigenschaft als.Individuum, vielmehr als
Sprachrohr Gottes.-

Seine Hand ist Gottes Hand, und die Kraft
Gottes wirkt durch ihn.
Maulana Rumi
0 mein Freund, ich spreche nichts aus mir,
ich sage nur, was mir der Geliebte in den
Mund legt.
Guru Nanak

Ich tue nichts aus mir selber, sondern wie
mich mein Vater gelehret hat, so rede ich.

Joh. 8,28
Es ist nicht überraschend., daß der Meister als
das,, was er ist , so.hochgehalten wird. Ihn als
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Werkzeug des Göttlichen zu preisen ist nur eine
andere Art Gott zu preisen, und ihn üben Gott zu
stellen, heißt nicht, das Endliche in Gegensatz
zum Unendlichen zu bringen, sondern aufzuzeigen,
daß vom menschlichen Standpunkt aus der Aspekt
Gottes, der sich ihm zunei.gt, um ihn .zu Sich
emporzuheben (d.h» zentripetale) höher ist als
der, welcher ihm nur erlaubt, seine.Wege in der
Welt der Relativität von einer Geburt zur anderen
zu. gehen (d«.h=. der zentrifugale) , wenn auch beide
auf der übermenschlichen Ebene als eins und unteil
bar gesehen werden.

Ein System., in dem der. Lehrer in Hinsicht auf
die innere und äußere Schulung und den Fortschritt
des Schülers so im Mittelpunkt steht, daß nichts
ohne seine Weisung und Führung getan werden.kann,
muß großen Nachdruck auf das Prinzip, der Gnade
legen; und die mystische Literatur verfehlt nicht,
diesen Aspekt zu betonen und zu unterstreichen.
Aber wenn es einerseits der Meister ist, der dem
Schüler alles gibt, darf nicht übersehen werden,,
daß er, indem er dies tüt, nur etwas zurückzahlt.',
das er seinem eigenen Meister schuldig ist, denn
die Gabe, die er verleiht, ist die,, welche er
selbst empfangen hat, als er. auf der Stufe des
Schülers wär\ Und somit beruft er sich gewöhn
lich niemals auf sich selbst, sondern mißt seine
Kraft der Gnade seines eigenen Lehrers zu. Von.,
einem anderen Gesichtspunkt aus-gesehen liegt alles
im Schüler selbst und der Meister fügt dem nichts
von außen her zu. Nur wenn der Gärtner die’Saat
gießt und pflegt, wird sie sprießen, '.doch das Ge
heimnis des Lebens liegt in der Saat selbst und
der Gärtner kann nicht mehr tun, als die Bedingun
gen zu schaffen, damit sie Frucht tragen kann. Und
das ist in der Tat die Funktion des Meisters. Ein
altes indisches Gleichnis zeigt diesen Aspekt der
Beziehung zwischen Meister und Schüler sehr anschau
lich. Einmal, so; sagt es, fing ein Schafhirte das
Junge eines Löwen und zog es zusammen mit den Tieren
seiner Herde auf. Bas Löwenjunge beurteilte sich
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nach denen, die es um.sich sah; es lebte und bewegte
sich wie die Schafe und Lämmer j. war zufrieden mit dem
Gras, das sie fraßen und mit dem schwachen. Blöken,
das sie von sich gaben. Die Zeit ging, dahin, bis eines
Tages ein anderer Löwe seinen Artgenossen sah, der da
inmitten der Herde graste. Er ahnte, was geschehen war
und- da ihm das L wenjunge in seiner Notlage leid t'ät.,
näherte er sich ihm unbedenklich und brachte es an
ein stilles Flußufer, wo er ihm sein eigenes Spiegel
bild und das seine zeigte, und stieß, als sie.zurück
gingen, ein mächtiges Brüllen aus. Nun erkannte das
Junge seine wahre Natur und tat das gleiche, während
seine bisherigen Gefährten vor ihm die Flucht ergrif
fen. Es war nunmehr frei, sich seiner rechtmäßigen
Umgebung zu erfreuen, und streifte von d a- an als
König des Waldes umher.
Solch ein Löwe ist in der Tat der Meister. Er
kommt, um die Seele aus ihrem Schlummer aufzustören
und indem er ihr einen Spiegel vorhält, zeigt er
ihr die ihr angeborene Glorie; ohne.seine Berührung
bliebe sie weiterhin betäubt, aber wäre sie nicht
selbst vom Geist des Lebens, könnte sie durch nichts,
zum spirituellen Bewußtsein gebracht werden, her
Meister ist jedoch ein brennendes.Licht, das die
nicht leuchtenden Gefährten entzündet. Das Feuer
ist da und der Docht ist da und er gibt nur die
Flamme, ohne daß er dadurch einen Verlust erleiden
würde. Gleiches berührt Gleiches und der Funke
springt über, und das, was dunkel ist, wird er
hellt und was tot war, wird lebendig. Und wie. beim
brennenden Licht liegt sein Vorzug nicht darin,
daß es sich um ein individuelles Licht handelt,
sondern darin, daß es der Bitz der nicht-indivi
duellen Flamme ist, die weder von diesem noch' von
jenem Licht stammt, vielmehr von der Essenz allen
Feuers. Genauso-ist es auch mit-dem wahren Meister.,
Er ist nicht kraft seiner Person ein Meister wie
irgendein anderer, .sondern er ist ein Meister, der
das universale Licht Gottes in sich trägt. Wiederum,
gerade wie ein.Licht-, das noch alleine brennt,
auch -andere Lichter entzünden kann - doch nicht
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eines, das schon ausgebrannt ist
so kann
auch nur ein lebender Meister den belebenden
Anstoß geben, der notwendig ist und nicht einer,
der die Welt bereits verlassen hat» Jene, die
gegangen sind, waren zwar groß und aller Achtung
wert, aber sie waren es vor allem zu ihrer Zeit,
und die Aufgabe, die sie für jene, die um sie
waren, erfüllt hatten, muß für uns von einem ■
vollbracht werden, der nunmehr unter uns lebt
und sich bewegt. Die Erinnerung an sie ist ein
heiliger Schatz, eine immerwährende Quelle der
Inspiration; aber das Eine, was sie uns lehrt,
ist, daß wir in der Welt der Lebenden das suchen
müssen, was sie zu ihrer Zeit gewesen sind. Nur
ein Kuß ' eines lebenden Prinzen (Meisters) kann
die schlummernde Prinzessin (Seele) zum Leben
zurückbringen und nur die Berührung einer atmen
den- Schönheit kaum dem Tier die ihm angeborene
ursprüngliche Glorie wiedergeben.

Wo die Führung- durch einen kompetenten leben
den Meister eine so vordringliche Notwendigkeit
ist, nimmt das Suchen und Erkennen einer solchen
erhabenen Seele eine überragende Bedeutung an.
Es gibt keinen Mangel an falschen Propheten und
Wölfen im Schafspelz. Der bloße Begriff Satguru,
oder wahrer Meister, deutet auf die Existenz des
Gegenteils hin; und es ist dieses Falsche, das
unserem Blick auf Schritt und Tritt begegnet.
Wie schwierig es auch immer sein mag, einen Gott
menschen zu finden (denn solche Wesenheiten sind
selten, unaufdringlich in ihrer Demut, und es
widerstrebt .ihnen, sich durch auffallende Wunder
taten anzukündigen oder im’ Mittelpunkt des öffent
lichen Interesses zu stehen) ist es dennoch nicht . unmög
lich, ihn unter den übrigen herauszufinden. Er
ist eine lebendige Verkörperung dessen, was er
lehrt und wenn er auch arm scheint, ist er dennoch
reich in seiner Armut:”Es mag scheinen, daß wir
Bettler sind, doch unsere Taten sind mehr als könig
lich.1’ (Shamaz-i-Tabrez). Er wird nicht durch .welt
liche Dinge berührt und begehrt nichts. Er gibt
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seine Lehren und Weisungen als. freie. Gabe der
Natur und sucht nie etwas dafür zu erhalten. Er
erhält sich durch seine eigene Arbeit und lebt
niemals von den Gaben anderer:
Beuge dich niemals vor einem, der sich
Meister nennt, doch von der Barmherzigkeit
anderer lebt»
Nur der ist ein Meister des wahren Pfades,
der seinen Unterhalt selbst verdient und
sich der Armen erinnert.
Sarang War M. A

Ferner verwickelt ein. wahrer Mcistergeist unser
Gemüt niemals in Widersprüche» Alle Unterscheidung
gen zwischen ..den verschiedenen Glaubensrichtungen
und Bekenntnissen schwinden bei seiner Berührung,
und die Einheit der 'Erfahrung im Innern, die; in '
den verschiedenen Schriften zum Ausdruck kommt,
tritt klar, und deutlich Zutage: ”Nur. das Auge des.
Juweliers kann den Rubin auf den ersten Blick
erkennen.” (Nand Lai).
Das eine immer wiederkehrende.Thema.einer sol
chen Meisterlehre ist, daß die innere spirituelle
Natur;aller religiösen Lehren, trotz aller äußeren
Unterschiede, die uns verwirren und ms der Fas
sung bringen, dieselbe ist. Darum kommen sie nicht,
um neue Glaubensansichten und Dogmen zu verbreiten,
sondern um das bestehende "Gesetz” zu ”erfüllen”.

0 Nanak, erkenne ihn als den vollendeten
Meister, der alle in einer Herde vereint«

Sri Rag. M. 1

Wenn er zu bekehren versucht, so sucht er nicht
nach äußerlichen Namen und Formen, sondern nach
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Taufe des Geistes im Innern. Für ihn ist das
innere Leben eine Wissenschaft, die Menschen
aller Glaubensrichtungen und Nationen zugäng
lich ist, und wer immer diese Schulung aufnimmt, dem werden alle Dinge zufallen.
Es ist die innere Botschaft, die in den Leh
ren eines wirklichen Meisters stets das Höchste
ist. Er-kann die wahre Bedeutung der Schriften
am besten erklären, aber er spricht nicht als
einer, der darin gelehrt ist, sondern als einer,
der das., was die Schriften berichten selbst
erfahren hat« . Er mag die Schriften'benutzen,.
um seine Zuhörer zu überzeugen, daß das, was er
lehrt, die älteste Wahrheit ist; aber er selbst
ist niemals von ihnen abhängig und seine Bot
schaft liegt über der bloßen intellektuellen
Ebene; sie ist durch die Lebendigkeit und Inten
sität der direkten Ersthand-Erfahrung inspiriert..,
"Wie können wir übereinstimmen” , sagte.^Kabir zu
den Buchgelehrten, ”wenn ich von der inneren
Erfahrung.spreche und ihr nur vom.Buchwissen.”
Er veranlaßt den Sucher immer, sich nach innen
zu wenden, indem er ihm von den reichen.inneren
Schätzen erzählt:
Hältst du dich selbst für eine winzige.
Form, wo in dir das Universum verborgen
liegt?
Ali

Das Reich Gottes kommt nicht mit äußer
lichen Gebärden; das Reich Gottes ist inwen
dig in euch.
Lukas 17,20-21
Er lädt ihn ein und ermuntert ihn, die Schulung
aufzunehmen, welche ihm diesen Reichtum erschließt:
Heile dir den Kopf und die Nase vom Schnupfen
und atme stattdessen das Licht Gottes ein.
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Jalalud-din Rumi

Und diese Schulung wird sich, wenn er wirklich
ein vollendeter Lehrer ist, nicht auf Hatha-Yoga
oder ähnliche extreme Praktiken •könzontriere'ii, son
dern auf das transzendente •Hören und Sehen, das von
einer ständigen .äußeren Reinigung unseres Denkens und
Tuns begleitet is‘t und dies mehr durch Mäßigung und
in sich gekehrte Selbstkritik als durch Peinigung,
Bußübungen oder .Askese« Aber das wichtigste und un
fehlbarste Zeichen eines Satguru ist,.daß sein®
Lehren nicht nur immer auf diese innere Wissenschaft
konzentriert sind, sondern daß er in der. Lage:- i-st:,
dem Schüler bei /der Initiation.eine bestimmte Erfah
rung des inneren Lichtes und'Tones zu geben, wie
klein.sie auch immer’sein mag, um damit beginnen zu
können« Und wenn der Schüler gelernt hat, sich über
das Körperbewußtsein zu erheben, wird seine;strah
lende Form ungesucht erscheinen, :um ihn -auf der ^'lan
gen Reise zu führen.

Die wunderbare und. strahlende Form des Meisters
kann nur ein wahrer Meister dem Geist offenba
ren.
KT
1
•Nanak
Der nicht die Dunkelheit in Licht umwandeln kann,
ist kein richtiger Meister. Nanak sagte:"Ich will
meinen Meister nicht beim Wort nehmen, bis ich mit.
meinen eigenen Augen sehe." Wenn er ein wahrer Lehrer
ist, wird er niemals eine Erlösung versprechen, die
erst nach dem Tode erfolgt. Demzufolge ist es für.; ihn
immer eine Angelegenheit von jetzt und hier.'■•Wehn
einer nicht im Leben Befreiung erlangt hat, kann er
nicht darauf hoffen^ sie im Tode zu erwerben. Und
Jesus hat bei seinen Jüngern immer darauf gedrängt,
die Kunst des täglichen Sterbens (das Übersteigen
des Körpers) nach seiner Art zu meistern. Er wird
weiter betonen,.daß die Spiritualität eine Wissen
schaft ist, wenn auch eine subjektive, und daß jeder
Einzelne ihre Wahrheit im Laboratorium seines eigenen
Körpers nachprüfen kann, vorausgesetzt, daß er die
erforderlichen Bedingungen schafft: die auf ein Ziel
ausgerichtete Konzentration« Das Loben ist ein fort
laufender Vorgang, der kein Ende kennt, wenn es auch
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auf verschiedenen Seinseb.enen einen j eweil.s
unterschiedlichen Aspekt annimmt« Da einer
hilflos von einer Ebene zur anderen geht, wird
angenommen, daß er auf und für diese Ebene,
von der die Seele ausgegangen war, gestorben
ist, denn wir haben noch kein Wissen und noch
weniger Erfahrung vom Leben auf den anderen
Ebenen, wohin man durch die Triebkraft der
karmischen Vibrationen geleitet wird. Aus die
ser Knechtschaft und diesem zwangsweisen -Kom
men und Gehen bereitet der Meister den Weg zur
Befreiung in diesem Leben vor, indem er die
Sesle (j.iva) mit der immerwährenden Lebens
schnur verbindet, die ohne Ende die Schöpfung
durchdringt und gibt wahrhaftig einen Vorge
schmack von den höheren spirituellen Regionen,
sofern einer bereit ist, das Fleisch für den
Geist aufzugeben« 'Lerne zu sterben, damit du
zu leben beginnen kannst', heißt die Ermahnung.
Selig ist, der sich täglich zu sterben bereitet.

Jene, in;denen das ewige Wort spricht, sind
frei von Unsicherheitund es ist-wahrlich des
Meisters Arbeit, dem Menächen dieses ewige:Wort
hörbar, zu machen.
0 NanakJ sprenge alle Bande der Welt;
diene dem wahren Meister und Er wird
dir den wahren Reichtum geben.

Wer einen solchen Lehrer hat ist in der Tat
g esegnet,.denn er ist wahrlich mit Gott Selbst
F eund geworden und hat einen gefunden,•der ihn
selbst bis zum Ende der Welt nicht verlassen wird,
weder in diesem Leben noch nach dem Tode, und der
ihn immer leiten wird, bis er seine letzte Bestim
mung erreicht hat und genauso groß und unendlich ist
wie er selbsti
Der Stein der Weisen.kann bestenfalls’ ein
faches Metall in Gold verwandeln;
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aber Ehre dem Meister, der in seine eigene
himmlische Form umgestalten kann.
Welche Probleme einer auch immer zu bewälti
gen haben mag, in seiner Gesellschaft findet er
Frieden und Trost, und die Verbindung mit ihm
gibt Kraft und regt zu innerer Bemühung an.
Daher die dringende Notwendigkeit für *SatsangT
(Gemeinschaft mit dem Wahren) für diejenigen, die
noch nicht gelernt haben, sich mit ihm-auf den
inneren Ebenen zu besprechen«
Ein Sucher muß in seiner Suche nach einem voll
endeten Meister sicherlich Unterscheidungs- und
Urteilskraft walten lassen, aber wenn er Erfolg
hatte und einen solchen gefunden hat (und ein
echter Sucher wird ihn nie verfehlen, da dies
ein Göttlicher Ratschluß ist), welcher Art wird
dann seine Beziehung zu ihm sein? Wird er wei
terhin das, was ihm gesagt wird und was er beob
achtet, kritisch aufnehmen? Wird- er damit fort
fahren, alles, was sein Lehrer.tut, unter dem
Mikroskop seiner Unterscheidungskraft zu prüfen?Diese Haltung beizubehalten, nachdem er sich
anfangs der Echtheit des Vollendeten bereits,
versichert hat, heißt, seine Größe nicht; anzu
erkennen und nicht auf die rechte. Weise darauf
zu reagieren. Einer solchen Seele zu begegnen
bedeutet, einem unendlich Größeren zu begegnen
als man selbst ist, und zu wissen,. daß er. .eins
mit Gott ist, heißt demütig und voller Ehrfurcht
zu.sein. Ihn mit den eigenen begrenzten Fähigkei
ten zu beurteilen, heißt den Versuch.zu.machen,
das Meer in einem Reagenzglas fest zuhalt en;.. denn
er wird-durch Gründe bewegt, die wir niemals
begreifen können.
Wenn einer den Segen, in die Herde des Satguru
aufgenommen zu sein, richtig einschätzen kann,
wird er immer seine Gnade, Schönheit und voll
kommene Liebe .rühmen.
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Wenn der Wunderbare meine wandernde Seele
unter seine Schwingen nähme, wollte- ich
alle Königreiche für den lieblichen Ausdruck
seines Angesichts opfern.
Haf iz
Er wird niemals die Handlungsweise seines.Meisters
infrage stellen, selbst wenn er sie'nicht begreift;
denn er weiß,-daß selbst
Wenn der ’Kizr’ das Schiff im Meer versenken
würde, in diesem Unrecht dennoch tausend
Rechte wären.
Jalalud-din Rumi
Er wird das Vertrauen eines Kindes entwickeln müs
sen, das, wenn es sich einmal einer liebenden Hand
anvertraut hat, tut wie ihm geheißen, und niemals etwas
fragt:.

.......wer nicht das Reich Gottes nimmt als
ein Kind,, der wird nicht hineinkommen.

Lukas .‘18.., 17
Selbst wenn er von dir verlangt, den Gebetssitz mit
We-in zu tränken; nimm nicht Anstoß daran, sondern tu es.

Denn Er, der dein.Führer ist, kennt die
Reise und seine Stationen gut.
Jalalud-din Rumi

Die geheimen Worte eines Gottmenschen übersteigen
sehr oft das menschliche Verständnis. Seine Gebote klin
gen zuzeiten als ständen, sie anscheinend in Widerspruch
zu den Texten der Schriften oder, den ethischen. Forde
rungen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Man sollte
sie in vollem Vertrauen befolgen, und zu gegebener Zeit
wird sich ihre wahre Bedeutung offenbaren.

Und wie des Kindes .-Wille' sei seine Liebe voller
Demjut und Einfachheit. Die Reinheit ihrer Flamme allein
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wird den Schmutz der Welt verbrennen»

Entfache das Feuer der Liebe und verbrenne
damit alles,
dann setze deinen Fuß auf das Land der Lie
benden .
Bah.a.’U’llah
Schweiße ;das jetzt in tausend' Stücke..zer
brochene Gefäß in eins. zusammen, damit, es ...taug
lich wird, das'Licht Gottes zu fassen. Es' ist
das Bindeglied zwischen dem Sucher und seinem
Freund und durch ihn., zwischen dem Sucher, und
dem Absoluten..Wie kann einer den Namenlosen
und Formlosen , anders, lieben als .durch den,” der
Seine wahre Verkörperung, darstellt; denn. der
Herr offenbarte dem Propheten Mohammed:

Ich wohne weder’im hohen. Himmel noch auf
der" Erde unten und auch nicht im Paradies;
doch o Geliebter! glaube mir, so seltsam
es auch scheinen mag, .ich wohne im Herzen
des Gläubigen'und dort bin ich zu finden.
Rumi

Auf diesem mystischen Pfad.ist.der Verstand
eine Hilfe, aber er ist auch ein Hindernis. Allein
die Liebe kann den. Abgrund überbrücken,, die Kluft
umspännen' und, das Endliche' mit dem-. Unendlichen,
das Sterbliche mit'Unsterblichen und das Rela
tive mit dem Absoluten verbinden. Eine solche
Liebe ist nicht von dieser Welt oder fleischlich.
Es ist der Ruf der Seele an die Seele, vom Glei
chen zum Gleichen, dem Fegefeuer und dem Paradies.
Wer vermag diesen Zustand zu beschreiben -

Sprich nicht von Layli’s oder Majnun’s L.eid deine Liebe hat- die Liebe von einst zunichte
gemacht.
S ’ adi

- 71

wer seinen Schmerz wiedergeben?
Lebe frei von Liebe, denn selbst ihr Friede
ist Pein.
Arabisches Sprichwort
Millionen sprechen von Liebe, doch wie wenige
kennen sie;
wahre Liebe heißt, das Denken daran auch nicht
für einen Augenblick zu Versäumen.
Kabir

Tatsächlich ist diese Eigenschaft unaufhörlichen
Gedenkens vom Wesen der Liebe. Und einer, der sich auf
diese Weise seiner Liebe erinnert, muß demzufolge in
dauerndem Gedenken an des Geliebten Gebote'und’ in ste
tem Gehorsam leben. Eine solche Liebe verbrennt mit
ihrem Feuer den Unrat des Ego; das kleine Selbst wird
vergessen, und der Liebende opfert seine Individualität
auf;dem Altar des Geliebten.
Willst -du auf d.em Weg der Liebe wandeln,
so lerne erst, dich selbst als Staub zu sehen.

Ansari von Herat

Liebe wächst nicht auf dem Feld und ist auch
nicht auf dem.Markt zu haben;
wer sie besitzen will, sei er König oder Bettler,
muß sie mit seinem Leben bezahlen.
Lege dein Haupt auf deine Hände und opfere es,
wenn du ins Wunderland der Liebe gelangen willst.

Käbir
und wieder heißt es:
Verflucht sei das Leben, indem man der Liebe
zu Gott nicht teilhaftig wird.
Gib -dein Herz Seinem Diener, denn Er wird dich
zu Ihm bringen.
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Aber eine solche-Selbsthingabe ist erst' di.e? Ein
leitung, um ein größeres ■und reineres Selbst als-wir
es kennen, zu erben; denn dies ist die Macht seines
Zaubers, daß, wer auch immer an. seine Tür klopft,
in seine Art umgewandelt wird:
Der Liebende wird zum Geliebten - das ist. die
Alchemie seiner Liebe;'
Gott selbst ist eifersüchtig auf einen solchen:.
Geliebten.
Dadu

Venn ich Ranjha anrufe, werde ich eins mit ihm.
Bulleh Shah

Von einer solchen Liebe sprach Lord Khishnarin
der Gita, und die., gleiche Liebe meinte. Paulus., wenn
er seinen.Zuhörern sagte:
Ich lebe aber;.- doch nun nicht ich.!, sondern
Christus lebet in-mir. Denn was ich j.et^t
lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben
des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat.., und
sich selbst für mich dargegeben..
Galater 2.,2G
Dies beschreiben die Sufis, wenn sie von 'f.anafil-sheikh* (Aufgehen, im Meister) .sprechen - die
ungehpure Ausdehnung meines Selbst ist; so zum
Vber.f ließen, vom Dufthaüch des Herrn.erfüllt, daß.
der bloße, Gedanke an mich - völlig göschwünden i,st.
Und dies erklären auch- die: christlichen .Mystiker ,
wenn--die die Notwendigkeit■ dös’Btörbons .In; Christus *
betonen. Ohne diese-Selbsthingabe...ist. das'.'Wissen
sel b st nur von ger ingem ‘ Nu t z en •.

Das Wissen ist nur ein Kind der Schriften,
doch ihre Mutter ist die Liebe.

Persischer Spruch
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Die Welt verliert sich im Lesen der Schriften,
doch zum Wissen kommt sie nie.
Dem aber, der nur ein Jota der Liebe kennt,
wird alles offenbart
Kabir
Eine solche Liebe allein ist der Schlüssel zum inneren
Königreich:
Wer nicht liebt, könnt Gott nicht., denn Gott
ist Liebe.
1. Joh.4,8

Das Geheimnis Von Gottes Mysterien ist die Liebe.
Maul ah a H u m i
Durch die Liebe „wird. Er. erreicht und; gehalten,
aber niemals' durch das 'Denken.
'Die Wolke.der Unwissenheit1

Wahrlich., - wahrlich ich sage euch, daß jene,
die liebten, den Herrn erreicht haben.
Gobind;Singh
Liebe .ist. das Wesen Gottes und der Seele.
Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst
geliebet.
1. Joh. li1 19

Die Beziehung der Liebe zwischen, dem... Satguru und
seinem ’shishya'-, dem Gottmenschen und seinem Schüler,
erfährt viele Phasen und EntwicklungsStadien. Sie be
ginnt mit der Achtung für einen, ’ der ..mehr weiß als
man selbst. Sowie der. Schüler-anfängt, . des Meisters
uneigennützige Sorge für sein Wohlergehen und seinen
Förtschritt zu würdigen, beginnen- seine Gefühle im Tau
der Liebe zu schmelzen-und -er entfaltet,Vertrauen,
Gehorsam und Ehrfurcht. Größere Gehorsamkeit und Ver
trauen bringt größere Anstrengung .mit .sich., und mit der
■größeren Anstrengung kommt größere Zuneigung des Mei
sters.
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Anstrengung und Gnade gehen dicht nebeneinander und
eines hilft bei der Entfaltung dös.'anderen. Sb wie
der Mutter hiebe für ihre Kinder‘ist die des gött
lichen Hirten 'für seine Herde. Sie ..unterscheidet
nicht .zwischen denen, die ihrer, würdig sind-und
denen, die ihrer nicht würdig sind; sondern' wi© bei
einer Mutter werden die Tiefen und der Eeichtum
seiner Liebe nur von jenen erschlossen, die seine
Liebe erwidern und zurückgeb.en:
Er ist bei. allen gleicherweise; doch jeder
erhält seinen Anteil gemäß seines eigenen
Verdienstes.
Sorath M.j5
.Mit dieser größeren Anstrengung und der größeren
Gnade seitens des Meisters, macht der Schüler größere
Fortschritte im innern adhan, was schließlich zum
völligen Übersteigen des Körperbewußtseins führt.
Wenn dies dann erreicht ist, findet er sich vom
Meister in seiner strahlenden Form erwartet und er
leitet seinen.Geist von nun an auf den inneren
Ebenen. Zunächst erblickt er ihn in seiner wahren
Glorie und er erkennt die unergründlichen Dimensionen
seiner Größe. Hinfort weiß er, daß er mehr ist als
ein Mensch, und sein Herz fließt über von Lobpreis
und demütiger Hingabe. Und je höher er auf seiner
spirituellen Heise kommt, umso eindringlicher werden
seine Lobpreisungen^ denn desto mehr erkennt er,
daß er, den er einst zum Freunde nahm, nicht nur
ein solcher ist, sondern, daß Gott Selbst herunter
kam, um ihn zu Sich zu erheben. Dieses Band der Liebe
samt seinen Abwandlungen und Entwicklungsstadien
wird zum Spiegel seines inneren Fortschritts, der
sich vom Endlichen zum Unendlichen bewegt:

Die Liebe beginnt im Fleisch und endet im Geist.

St. Bernhard
Auf ihren Anfangsstufen mag sie Ähnlichkeit mit
der irdischen Liebe haben:
die zwischen Eltern und

- 75 -

Kind, zwiscD en Freunden, zwischen Liebenden, zwischen
Lehrer und Schüler. Aber wenn einmal der Punkt erreicht
ist, wo der Schüler seinen Lehrer in seiner strahlenden
Glorie in sich selbst entdeckt, lösen sich alle Ähn
lichkeiten und Vergleiche für immer auf, und alles was
bleibt, ist eine einzige Bewegung, und dann Schweigen:

Laßt uns von etwas anderem schreiben;
von den Geheimnissen der Liebe - es ist besser so.
Laßt Gezi nk und Geschrei und alles das,,
und sprecht nicht mehr von Shamas Tabrez.
Maulana Rumi
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Erklärungen zu: Der Meister spricht
1„ -Guru Nanak (1469-1539)• -DerBegründer der
Sikh-Religion»
2. Soamiji . (1818-I878.): Soami Shiv Dayal Singh,
der große Heilige, von Agra, . der-, die
Lehren der Meister wie'Käbir und
Nanak wieder belebte.
3».Das Jap Ji: Die Hymne von Guru Nanak; Prolog
zum.Adi Granth, dem heiligen
Buph der Sikhs.
4. Rishi Patanjali: Der Vater des Yoga-Systems •
Sein Ashtang-Yoga, der achtfältige Pfad, ist der erste
größere Versuch, die ver
schiedenen vorhandenen Wege
zu einem einzigen zusammen
hängenden System zur spiritu
ellen Vervollkommnung des
Menschen zu verknüpfen»
5» Anhat: Unübertreffliche Melodie.
6. Sahasrar: Es gibt vier große Abteilungen des
Universums. Sie sind:
(1) Sach Khand, die Region von Sat
Naam, der Bereich des reinen Gei
stes;
(2) Brahmand (kausal oder supermental):
Geist und subtile Form der Materie,
in verschiedenem Grad verbunden,
doeh der Geist ist die vorherr
schende Kraft;
(3) And (astral): Die ist die Offenba
rung des Geistes abhängig von der
Materie. Sahasrar ist eine Stufe
dieser Region.
(4) Pind (physisch): Hier liegt der
Geist ungenutzt unter einer Menge
von Materie in ihrer gröbsten Form
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7. Gvrbänl: Die Schriften der Sikh-Meister.
R>, Maulana Rumi: Ein großer persischer Heiliger,
Autor- - des berühmten Masnavi.
9. Yugas: Die vier Zeitzyklen..;SatiiYuga, Dwapar Yugä,
Treta Yuga und Kal Yugat y/el^he die. Zeiteinheit
von Pralaya oder der Auflösung vervollständigen.
10. Bulleh-Shah (I76O-18IO): ■ Ein Dichter-Heiliger
des Punjab. Seine ’K-afis1bilden einen Markstein
c er mystischen Punjabi-Dichtung.
11. S hamas-i-Tabrez: Ein großer Heiliger von Tabrez
in Persien. Er war der Meister des berühmten
M aulana Rumi.
12. Tulsi Sahib (1763-1845): Der Heilige von Hathras»
Sein eigentlicher Name ist Sham Rao
Hulkar,, Kronprinz von Gwalior, der dem
Thron, entsagte, um Meditation zu üben.
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URALTE -WEISHEITEN
Hier sind einige Lebensweisheiten, die..ewige
Gültigkeit haben» Laßt uns jeden Tag eine zum
Nachdenken nehmen und die Wahrheit, ..die in ihr.
steckt, in unserem Leben widerspiegeln lassen»
Wir müssen natürlich wachsam sein, daß wir.sie
rein, erhalten und sie nicht verbiegen, damit
sie in unsere alltägliche Bequemlichkeit passen»

Das,was selbstsüchtig ist,.-, ist .unmoralisch und
das, was selbstlos ist, ist moralisch;.
Der Sieg, über die Begierde ist das höchste Bestre
ben der Existenz eines Mannes oder einer Frau»

Die .Reisen lernen, ihren Sinnen zu entsagen, wissend,
daß jene die. Feinde ihrer unsterblichen S.eele sind»

Unsere beste Arbeit ist getan, unser größter Einfluß
ist geltend gemacht, wenn wir ohne Gedanken an uns
selbst sind»
Man sagt, die Sinne sind subtil■, subtiler als die
Sinne ist das Gemüt; subtiler als das Gemüt ist der
Verstand., aber subtiler noch als der Verstand ist Er.

Die Belohnung der Eroberung des Selbst ist spiri
tuelle S l igkeit.

Wo niehts ist, da ist Gott.
Reinige die Kammer i-eines Herzens, damit dein Geliebter
.eintreten kann.

Brahmacharya heißt die Art des. Lehens-,: die zur Ver
wirklichung Gottes führt.

Der erste Schritt zu Brahmacharya ist die Erkenntnis
seiner Notwendigkeit« Der nächste ist die allmähliche
Kontrolle über die Sinne.
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1968
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November
Dezember

DAS HÖCHSTE OPFER
Ich nahra die nenschliche Geburt nur., un Deine
strahlende Glorie in Fleisch und Blut zu sehen.
Dafür bin ich wieder gekonnen, Dich in dieser Form
zu schauen»
Ginge es nicht darum, wo lag dann für mich die Not
wendigkeit, wieder in diese leiderfüllte Welt
zu kommen?

Ich nahm dieses armselige Körperkleid, un Dir zu
dienen;
sonst war ich nicht interessiert, hierher zu kön
nen»
Für wahr gesegnet ist das Leben, in. Deinem liebe
vollen Gedenken verbracht,
Was würde ich sonst gewinnen,, unter dem hinnel-.
blauen Firnament zu leben?
Wenn ich Deine lebendige Gegenwart vergesse, bin
ich in dem Augenblick so gut wie tot»..
Ein Leben, nicht in Verbindung mit Dir, ist 'wertlos.
Laß mich für den Staub Deiner heiligen Füße Herz
und Leben opfern,
Und laß alle, die mir in meinen Suchen helfen. Dich
finden.

Bhai Nandlal

1

DER ALTAR
Gib Ihm Körper und Gemüt, der keinen eigenen
Wunsch hat;
Ohne Gedanken an dich selbst, sei in Ihm
begründet,
Was verbleibt nach dem Gemüt? Nicht einmal
der Körper,
Nichts verbleibt, das hingegeben werden könnte,
sagt Kabir.

Ist Körper und Gemüt'hingegeben, bleibt keine
Last, die man mit. sich tragen muß.
Wer stolz ist- auf sein Opfer,, der entgeht der
Strafe nicht;
Denn wer kann sich Von Saat-Geist im Innern
trennen?
0 Kabir,:wie.kann das Gemüt unterworfen und
hingegeben werden?

Mit Körp.er und<Gemüt löse dich .vorn Saat-Geist«
0 Kabir, erst wenn man den Meister hört, wird
man furchtlos.
Lege den Saat-Geist auf den Altar der Lotosfüße
des Meisters nieder;
0 Kabir,, dann sieht man nichts als die strah
lende Form des Meisters!
Kabir

2
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DER

MEISTER
SPRICHT

ER KAM, UM UNS ZU SATSANGIS ZU MACHENWir. h~äbien//uns 'heute' .zum Gedenken an Hazoor
Sawan Singh Ji Mahar aj versammelt. Es wurde
f estgostollt, daß wir imrder ,5„-.weij.n,' wir in lie
bevollem Gedenken an’ ihn sitzen, -eine'kühle
Brise, bekommenUnd heute haben-. Wir eine
wun.ier b ar e . Bri s e.

“Q ihrLieben, sucht euren Geliebten,
denh:Sawan ist gekommen.
Werin eure Aufmerksamkeit ände.rswo ist',
solltet ihr immer Tränen der Reue weinte."
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Hazoor kam und gab uns einen Schimmer des göttlichen
Lichtes. Große Seelen kommen mit einer bestimmten
Mission und gehen, nachdem sie sie erfüllt haben.
Einmal in einer Winternacht zwischen neun und zehn
Uhr waren Dr. Julian P. Johnson, ein amerikanischer
Schüler, und ich bei Hazoor. Dr. Johnson fragte
Hazoor, ob es für einen Sikh (Schüler) ratsam sei,
zu seinem Meister zu beten. Hazoor sagte, daß das
bloße Leben eines Schülers vom Gebet abhängt. Da
er schwach und hilflos; ist,, ist. das Gebet....die
einzige Waffe,. die., ihm als Rüstzeug bleibt. Einer,
der hilflos ist, .sucht immer, den Schutz eines
mächtigen und kompetenten Menschen.
Worum sollte .ein Schuler, beten? Der Mensch ist
eine dreifältige Wesenheit.:die Körper, Gemüt
oder Intellekt und Seele.umfaßt. Wir sind alle
Mikro-Götter. Die Seele ist von Gottes Wesen. Nur
die Seele kann Gott erkennen.

Hazoor nahm seihen irdischen Aufenthalt und
zeigte uns "das göttliche.Licht, bevor er uns kör
perlich verließ. Es sieht aus, als spi, ,er: gegan
gen, doch er ist immer.mit uns. Die Meisterkraft
- ihr mögt sie Gotteskraft oder Christuskraft
nennen, stirbt niemals. Sie unterliegt nicht
Geburt und Tod. Indem sie sich in verschiedenen
menschlichen Polen manifestiert, führt sie die
Menschheit auf einen rechten Pfad. Durch die
Offenbarungen solch großer Seelen entwickeln
die Menschen Glauben in Gott.
Hazoor war die personifizierte Wahrheit. Er
kam,, um uns zu Satsangis zu machen, zu solchen,
die mit der Wahrheit verbunden sind. Die Seele
ist die Wahrheit und das Wesen Gottes. Gott ist
unsterblich und so auch unsere Seele. Nur durch
die ständige Gemeinschaft der Seele mit dem Gemüt
und den Sinnen ist sie schwach geworden, denn man
wird in einem großen Ausmaß durch den Umgang, den
man.pflegt, beeinflußt.

- 5 -

“Der Herr ist in uns allen gegenwärtig;
kein menschliches Herz ist ohne Ihn.
Gesegnet ist der menschliche Pol,
wo. er offenbart ist.”

Gurbani
Gott. ist. unsere kontrollierende Kraft. Der phy
sische Körper ist solange von Nutzen,, wie die See
le in ihm ist. Die Seele kann nicht entkommen, trotz
der neun Öffnungen, im menschlichen Körper - Äugen,
Ohren Nasenlöcher, Mund und zwei im unteren Teil.
Wenn wir ausatmen, bleibt der Atem nicht außen. Eine
kontrollierende Kraft stoßt ihn in den Körper zu
rück. Wenn sich, diese.kontrollierende Kraft zu
rückzieht,.. wird der. Körper leblos. Sie ist eine
unendliche Kraft und. die Seele ist ihre Essenz..
Der ,''welcher'sich selbst verwirklicht hat, indem
er1seine Seele aus den Krallen des, Gemüts.und der
Materie befreit hat, wird.- das Sprachrohr Gottes.
Wer-sind wir?.’. Wir:. haben .Gott in uns. Wir sind, alle
Mikro-Götter... Nur durch das Ausfließen unserer
Seele auf die Ebene des Gemüts und der Sinne sind
wir herabgesunken. Wenn .wir den sinnlichen Ver
gnügungen entsagen und unsere Aufmerksamkeit auf
die uns kontrollierende Kraft richten, werden
wir bestimmt.ihr Sprachrohr.
So kam Hazoor, um uns zu. Satsangis zu machen.
Ihr mögt denken, wenn die letzte Wahrheit in uns
allen ist, warum zieht sie die Seele nicht hin
auf? Das ist ohne Zweifel., eine logische Frage
Wenn. ein,..Stück;Eisen mit Post . oder .Staub be
deckt ist', .wird, es von- einem Magneten nicht ange
zogen. In dem Moment, wo das Stück Eisen gerei
nigt ist, wird es vom Magneten sofort .angezogen.
Gleichermaßen haben wir uns durch die schlechte
Verbindung mitden sinnlichen Vergnügungen ver
unreinigt,., die unsere Seele die ganze.Zeit auf
recht erhalt. Wenn wir 'fähig sind, die.Seele von
sinnlichen. Vergnügungen zu befreien, können wir
das Sprachrohr Gottes werden.

Hazoor war personifizierte Wahrheit und er
kam, um uns zu befähigen, die.'Wahrheit zu erken
nen. Gott ist das Höchste und der Herr von allem
dharma (Glauben oder Religion), artha (Wohl
stand) , kaam (Wunsch) und moksha „(Erlösung). Was
immer ihr ernsthaft von ihm erbittet, wird euch
gegeben. Im heiligen Koran steht:. "Gott.-hat ge
sagt, worum immer ein Mensch bittet, wird ihm
gewährt." Andere große Seelen haben ebenfalls
gesagt: "Der Herr,., der Wohltäter, befahl, laßt
die Kinder bitten, und es wird gegeben, werden«"
Wor-Uta'immer wir ernsthaft bitten, erhalten wir.
Aber Hazoor kam, uns eine einzigartige Gabe zu
verleihen. "Der Guru (Meister) ist der größte
Wohltäter." Er gibt uns das Kapital des.inneren
spirituellen'Kontaktes, den niemand anders geben
■kann-.- So war Hazöör ein Satguru, eine Verkörperung
der Wahrheit.';Diese Meisterkraft führt uns weiter
hin..

In den . USA .hi.e-lt ich am Weihnachtstag eine
Ansprache darüber, daß "Christus vor Jesus lebte".
Christus-ist'die Gotteskraft; die Offenbarung
in einem menschlichen Pol ist als Jesus bekannt.
Die gleiche Kraft offenbart sich.zu verschiedenen
Zeiten über verschiedene menschliche Pole - wie
Guru Nanak, Baba Jaimnl Singh, Hazoor Sawah Singh
Ji. Die großen Seelen stehen über dem Zyklus der
Seelenwanderung.
Wir alle haben einen göttlichen Funken. Hazoor
pflegte zu sagen, daß der Meister nichts von"
außen hinzugibt... Er zeigt uns den Weg zu unserem
letzten Ziel. Aber nicht nur das, er erklärt uns,
wie wir: inneren-Kontakt durch Zurückziehen'von
den.intellektuellen und sinnlichen Ebenen bekom
men- können. Die-se größte Gabe kann nur' ein Heili
ger geben. Nur eine solche Seele ist qualifiziert,
ein Heiliger genannt zu werden. Hazoor hatte die
Fähigkeit, uns;aus dem Netz des Gemüts Und der
Materie zu befreien und unsere Seele nur durch
einen Schimmer seiner. Gnade über das Körperbewußt
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sein zu. erheben«
"Nur der allmächtige Meister kann die Seele
hinaufziehen.”
Soamiji

Jeder kann mit ein .wenig Übung eine religiöse
Ansprache.halten oder esoterische Methoden
erklären. Aber eine praktische- spirituelle
Erfahrung zu ermitteln .ist „das -'Werk- eines kompeten
ten Meisters. Hazoor offenbarte die ■Wahrheit in
uns. Wer war er .-■•Wirklich? "Nur ein Gottmensch kann
einen Gottmenschen wirklich verstehen.” Ob er wohl
die .Verkörperung Gottes oder Gott selbst war?
Oder ob ereiner von beiden oder beide in einem
war? Dies liegt über unserem Fassungsvermögen.
Wir konnten. ihr. nur in dem Ausmaß erkennen wie.
er sich uns. offenbarte'.. Manchmal offenbarte er
sich den Menschen auf verschiedene Weise. Einige
der Begebenheiten sind.gut bekannt. Es ist dabei
nichts ühgewöhniiches.. Die gleiche Gotteskraft
ist. noch am- Werk'.- Sie ist sehr stark in uns und
beschützt uns■*' Einmal hiel Madame Blavatsky, die
berühmte: Theosophin, eine Ansprache in Lahore.
Sie sprach über etwas, das .über: der menschlichen
Intelligenz zu sein schien. Sofort unterbrach sie
jemand -und;sagte:' "Madame, - alles worüber Sie ;ge
*
feprochen haben ist leeres Geschwätz. Es ist so
unmöglich wie ein Blumenregen von oben." Madame
Blavatsky antwortete: "Glauben Sie, daß das un
möglich ist." Gleich darauf regnete es Blumen.
Zu den erstaunten Zuhörern sägte sie dann:"Dies
ist such in Übereinstimmung mit den Gesetzten
der Natur, die Ihnen noch verborgen sind."

Als-ich noch Student' war, sah ich einen Mann,
.der Kunststücke- in Hypnose zeigte.•Er hypnoti
sierte einen kleinen Jungen und forderte die Zu
hörer ■ auf , irr irgendeiner Sprache .Fragen, zu stel
len un:d der •' Junge beantwortete sie... in der glei
chen Sprache. Shri Har Kishan Ji, der ...achte ■ Guru
der Sikhs, war ungefähr neun Jahre alt, als ihn
ein Priester -fragte:' "Wie kommt es, daß dein
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Name beides beinhaltet, Hari (Gott) und Kishan (Lord
Krishna)? Wenn du wirklich so groß bist wie Hari und
Kishan waren, fordere ich dich auf, mit mir im Aus
legen der Shashtras (Schriften) in Sanskrit zu konkurieren." Guru Hari Kishan Ji rief einen ungebilde
ten Wasserträger, der zufällig des Weges kam. Der
Guru berührte dessen Schulter mit einem Stock und
bat ihn, mit dem gelehrten Priester zu debattieren.
Der Wasserträger interpretierte die Sanskrit.Shash
tras mit solch einem grundlegenden Wissen, daß der
Priester verblüfft war und den Guru um Vergebung
bat. Diese Ereignisse erscheinen ungewöhnlich, aber
sie sind keine Wunder. Sie sind in Übereinstimmung
mit den Gesetzen der Natur, die uns nicht bekannt
sind. Sie sind im Leben großer Seelen nichts Außer
gewöhnliches.

Shamas-i-Tabrez wollte, daß ein toter Körper im
Namen Gottes lebendig werden möge. Es hatte keine
Wirkung. Aber als er den Toten in seinem eigenen
Namen bat, aufzustehen, wirkte dassofort und. in
dem toten.Körper begann noch einmal das Leben zu
pulsieren. .Maulana Rumi sagt:. "Ein Gottmensdli hat
die Kraft, ein Pfeilgeschoß 'auf halber.: Wege selbst
vom Himmel zurückzuholen.." Maulana Rumi fragte,
indem er über die großen Seelen sprach:"Beanspru
chen sie,..Gott ebenbürtig .zu sein?" Er. selbst ant
wortete: "Nein, sie sind.hdie ■geliebten' Kinder' Got
tes. Alle Handlungen eines liebevollen Kindes wer
den vom Vater gewürdigt.'" Große Seelen sind" fähig,
alles zu tun, denn es ist tatsächlich die Gottes
kraft, die im Gewand eines Meisters über einen
menschlichen Pol wirkt.
Hazoor kam hierher, um die Menschheit mit der
Wahrheit zu vereinen. Um diese Mission zu erfüllen,
gewährte er uns ein Kapital des inneren Kontaktes.
Dieses Kapital muß entwickelt und nach und nach ■
vergrößert werden. Man erreicht das Ziel nicht am
allerersten Tag der Initiation. Der Zeitfaktor:ist
notwendig. Wo die weltlichen Philosophien enden,
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dort beginnt die Religion.
Nach--der Initiation sollte ein spiritueller Aspirant
sein Loben .gemäß den Instruktionen '-des ^Meisters 'f ormen
Die Grundsätze, die euch in den Satsängs (den heiligen
Versammlungen) erklärt werden, sollten-in die Praxis
umgesetzt werden. Einer, der- Nicht-Verletzen, in Gedan
ken, Worten und Taten beachtet, ist wirklich.ein gro
ßer .Mensch. Denkt daran, .idaß Taten mehr sagen als'Wor
te. Wenn ihr es euch zur Gewohnheit macht, die Währhei
zu sagen,, werden es. die. .Leute um euch ebenfalls so
halten. Gedanken sind machtvoller als Worte und selbst
stärker als Täten.. Wir. sind . eine bewußte.Wesenheit und
Gott ist überbewußt. Wirosind das Selbst und:Gott ist
das Uberselbst, ein wahrer Ozean allen Bewußtseins
und wir sind nur ein Tropfen davon. Gott ist die höch
ste Kraft und imstande, Millionen .Brähmarids Cspirituo]
le Regionen) zu schaffen. Wir sind vom Wesen jener
mächtigen Kraft und können nicht einmal eine Stadt,
schaffen? Sicherlich könne« wir das. Große ^Seelen .rhahnen .uns 'immer, daß wir Mikro-Götter sind^i aber -in .völ
liger Unwissenheit über unser eigenes Selbst.

"Einer, dessen praktisches Leben beispielhaft
ist, ist mein wahrer Schüler.
Er ist wie.,mein Meister .und ich bin .bereit, .
sein Ergebener zu sein.”
Gürbani
Das Verhalten eines disziplinierten Initiierten
sollte die Größe seines tugendhaften Meisters wider
spiegeln. Während der Moslem-Periode in Indien konnte
man sicher sein, daß ein Sikh,' wenn immer er als
Zeuge vor Gericht mußte, nicht log. Gleichermaßen
war c-s, wenn irgendeiner von Hazoörs Schülern vor
einem Gericht zu erscheinen hatte, 'so wurde seine Aus
sage nie :angezweifelt, nur weil er ein Schüler Hazpors
war,. Eure Handlungen sollten beweisen, daß ihr ein
wahrer Ergebener einer großen Seele seid.
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“Ein unwürdiger Schüler macht seinem Meister
einen schlechten Namen.’’

Zu einer großen Seele zu gehen und nicht sei
nen Lehren zu folgen, bedeutet, ihn zu erniedrigen.
Christus sagte: “Liebet einander, damit die -Mensehen erkennen, daß ihr meine Jünger seid und einer
heiligen Gemeinschaft angehört." Wir sind ohne
Zweifel stolz auf die große Seele, die uns ini
tiierte. Aber ist sie auch stolz auf uns? Einer,
der nach seines Meisters Anweisungen lebt, ist
ein wahrer Schüler. Große Seelen sagen immer,
daß eine Unze Praxis mehr ist als Tonnen Theo
rien. Bloßes theoretisches Wissen ohne Praxis
ist von keinem Nutzen. Sheikh Sadi hat gesagt,
daß ein gelehrter, aber nicht praktizierender
Mensch wie ein mit einer Menge Bücher beladenes,
Tier ist. Guru Amar Das -wurde einmal über das
Schicksal solcher' nicht-praktizierender Men
schen gefragt. Er antwortete, sie seien wie ein
Löffel, der im Pudding steckt, aber keinen Ge
schmack' davon hat. Daö ist das Schicksal jener, ;
die sich immer mit intellektuellem Streit be
schäftigen. Wir wissen, wie man anderen predigt,
aber nicht wie uns selbst. Wir hören den großen
Seelen zu, um meistens zu vergessen, was immer
sie uns sagen oder um Wissen zu.erlangen, was
uns helfen kann, uns wie ein Heiliger- zu gebär
den. Was ist rechtes Zuhören?

“Es bedeutet, an den Worten des vollkommenen
Meisters festzuhalten.“
■Gurbani
Ihr werdet ...von- den fünf Pandava-Prinzen des
Mahabhar-ata Epos gehört haben. Sie wurden für
ihre erste Erziehung zu Gurn Dronacharya ge
schickt. Die erste Lektion, die sie vom Guru
bekamen, .war, die Wahrheit zu sprechen. Am nächs
ten Tag fragte der Guru, ob sie ihre Aufgabe
gelernt hätten. Alle außer ludhishtra bejahten.
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Yudhishtra. war überhaupt nicht auf getaucht.
Der Guru wurde informiert, daß Yudhishtr.a
noch seine Lektion zu lernen hatte. Aus de'fn
gleichen Grunde ging Yudhishtra einige Tage
nicht zum Guru. Erst nachdem er die Lektion
im wahren Sinn gelernt hatte, ging er zu
Drönacharya, dem Guru, und erzählte.ihm.ehr
erbietig, daß er die Lektion gelernt habe.
Er erklärte feierlich, daß er sein ganzes
Leben lang die Wahrheit sagen wurde., und er
blieb in seinem ganzen Leben, wahrhaftig. Wenn
ihr danach handelt, was euch gesagt.,.wird,
genügt ein einziger Satsang für: eure. Erlösung.
”Wir wollen das Ziel erreichen, aber wir
wissen nicht, wie den rechten Pfad zu
beschreiten. Wir wissen nur, wie zu.predi
gen und ni'cht wie zu praktizieren.”
Hazoor war ein strenger Zuchtmeister. :■ Wir
haben vollkommenen Glauben in seine,Kompetenz.
Ein einziger Gnadenblick von ihm War“pusrei
*
chend, einen zu befreien. Alles was .wir .jetzt
hier haben, ist zweifellos'•Hazooi:'S'\^erm^ßli.-j:..
ehe Gnade. Er pflegt zu sagen:'”ßer, welcher
während des Lebens gelehrt ist, bleibt es auch.
Und der, welcher jetzt ein Analphabet ist,
wie könnte er ein Gelehrter werden, wenn er
tot ist.”

Bharat (Indien) ist nach dem König Bhurata
benannt. Er selbst war ein Asket. Er entsagte
allem und lebte in der'Abgeschiedenheit, um zu
meditieren. Dort zog er ein kleines Reh auf,
nachdem dessen Mutter gestorben'war. Durch die
ständige Gesellschaft entwickelte Bharata eine
so herzliche Liebe zu seinem Lieblingstier
daß er die ganze Zeit an es dachte. Eines .,Tages
verschwand das junge Reh. Bharata konnte die
Trennungsschmerzen nicht ertragen und starb
kurz danach. Folglich mußte er als ein Reh; in
karniert werden und ist als Jar Bharata bekannt.
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Wie. ihr denkt, so werdet ihr.
Der Grundgedanke der Selbstprüfung oder das Füh
ren, eines Tagebuches ist, unsere eigenen Handlungen
zu prüfen. Ich habe.es nach reiflicher Überlegung
vorgeschrieben. Ich führte in meiner Jugendzeit auch
ein Tagebuch. Ein Bandit mit Namen Udham Singh kam
unter Hazoors spirituellen Einfluß und wurde voll
kommen umgewandelt. Manche Banditen werden auch heute
noch initiiert, Naam (das Wort) ist ein großer Segen.
Bloße intellektuelle Bildung ist, soweit es das Errei
chen der Erlösung betrifft, von keinem Nutzen. Das
sagt Kabir in deutlichen Worten.
"Laßt euch nicht durch das Aufsagen der Schriften,
Singen von heiligen Versen und Hören von Predig
ten.. forttragen-. Der Weg der Heiligen ist etwas
g&nz anderes.. Er kann nur durch Selbstanalyse
gefunden werden,"

König Ravana war ein Gelehrter aller Veden und
Shastras . Aber trotz alledem ist er für ..seine Bos
heit bekannt. Und was., tun wird? Handeln, sich in
Pose werfen und falsche Propaganda bringen uns
keineswegs unserem wahren Ziel naher.'Wir können
alle täuschen, aber nicht. Gott..Er. ist allgegen
wärtig. Vom Zeitpunkt der heiligen Initiation an
bleibt der Meister ein ständiger unsichtbarer Be
gleiter des Initiierten und überwacht alle seine
Handlungen. Der Meister weiß alles über seine Schü
ler.
Deshalb ist es unnütz, irgendetwas, vor dem Mei
ster zu verbergen, Hazoor pflegte uns.einfache Bei
spiele zu geben, üm uns die verschiedenen Aspekte
der Spiritualität verständlich zu machen. Einmal' ging
Yusuf- zu Königin Zulakhan. Sie wollte ihr'sinnliches
Verlangen stillen. Zuerst verhüllte sie die- Gottheit,
die sie verehrte. Als Yusuf sie nach dem Grunde fragte
antwortete sie, daß sie es nicht gerne hätte.,
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wenn die Gottheit ihre unheilige Handlung sähe.
Yusuf rief aus: "Mein Herr ist allgegenwärtig
und keine unserer Handlungen bleibt ihm verbor
gen." Hazoor pflegte zu sagen:"Wir zögern sogar
in der Gegenwart eines Kindes eine unheilige Hand
lung zu begehen. Wie können wir es wagen, so
etwas jemals zu- tun, wenn wir erkennen, daß Gott
in uns alle, unsere Handlungen sieht." Wenn ein
spiritueller.: Aspirant
von einem kompetenten
Meister initiiert wurde, verläßt ihn der Meister
nie mehr-, bis er im Reich Gottes ist. Somit'bringt
der Meister die verlorene Seele sicher zurück zu
ihrer ursprünglichen Heimat.

"Der, welcher, für den Meister die höchste Hoch
achtung hat und seine Gebote hält, braucht in
allen drei Welten nichts zu fürchten."
Kabir

So sind wir in Ehrerbietung von Hazoor hier
und um die Wahrheit zu erkennen. Er. ist immer mit
uns und gießt seine reiche Gnade aus. Um ihn jedoch
zu erkennen, ist es wesentlich, ein reinesHerz.
zu haben. Könnt ihr jemals vom Herrn erwarten, daß
Er sich offenbart, solange euer Herz nicht makel
los rein ist? Der Herr kann nicht erkannt werden,
solange euer Herz durch Lust, . Ärger, Elfersucht,
Gegenbeschuldigung etc. in.Unordnung ist. Unsere
Seele schläft und .ist durch diese Laster befleckt.
So wie ein Magnet staubbedecktes Eisen nicht
anzieht, wird Gott in uns .'die Seele auch nicht
hinauf ziehen, bis. sie von allen Unreinheiten frei
ist. In einer solch hoffnungslosen -Lage kann nur
ein kompetenter Meister zu. unserer Errettung kom
men. Dies ist in der Tat; die Größe einer Meister
seele. Zum Beispiel, wenn ein beladener Esel im.'
Schmutz stecken bleibt, kann er-aus eigener Kraft
nicht wieder herauskommen. Es muß ein anderer aus
reinem Mitleid die Lasten entfernen und dann den
Esel aus dem Schmutz herausziehen. Wir sind eben
falls beladen mit einer großen Menge von Eindrücken
aus früheren zahllosen Geburten und sind außerdem
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im Netz sinnlicher Vergnügungen gefangen. Es besteht
kaum irgendein Unterschied zwischen uns, so wie wir
sind, und dem beladenen Esel. Wir brauchen ebenfalls
eine barmherzige Seele, welche selbst gänzlich frei
ist, um uns zu entlasten und uns aus unserer Notlage
herauszubringen. Nur dann werden wir fähig sein, die
Wirklichkeit zu sehen. Die Größe einer solchen Meister
seele, ist tatsächlich über jeder Beschreibung. Solch
ein kompetenter Meister befähigt uns, die Wahrheit
zu sehen, nachdem er uns von der Auswirkung früherer
Eindrücke befreit hat und. indem er unsere Aufmerksam
keit über das Körperbewußtsein bringt.
Hazoor pflegte zu sagen, daß der Meistei’ seihen
Initiierten bestimmt zum letzten Ziel bringt, aber
erst, nachdem er ihn von.allen Fehlern gänzlich
gereinigt hat; denn niemand will gerne schmutzige
Kleider behalten, es sei denn, sie ..sind gewaschen
und gebügelt. Hnzoor erwähnte oft ein Beispiel, daß
..ein Waschmann sich niemals weigern wird-, selbst die
schmutzigsten Kleider zu waschen, weil er auf. seine
Fähigkeit im Reinigen derselben vertraut, indem er
vielleicht ein bißchen extra Mühe dafür aufwendet.
Die Seele ist im gegenwärtigen Zustand wie reines
■..Gold.., -das mit Staub vermischt ist'. Entferne, den .
Staub von ihr und sie wird wieder reines Gold sein.
Es ist nur eine Sache des Staubentfernens.

Hazoor kam, um uns im wahren Sinne in Satsangis
umzuwandeln. Er betonte oft; daß der menschliche
Körper der Tempel Gottes sei und das ewige Licht
in ihm. leuchtet. Aber wir entweihen diesen Tempel
durch alle.. Arten . von Unrat wie schlechte Diät,
unehrliche und unehrenhafte Einkünfte, Falschheit,
Betrug, Gegenbeschuldigungen, Selbstsucht und
Scheinheiligkeit. Fleisch, Eier und Berauschungs
mittel zu verzehren bedeutet diesen Tempel zu ver
unreinigen. Solche Ernährungsgewohnheiten sind dem
spirituellen Wachstum nicht dienlich. Deshalb sollte
unsere Diät rein und vegetarisch sein. Außerdem
sollte sie an einem sauberen Ort und mit reinem
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Herzen zuboreitet werden. In Indien gibt es bei
orthodoxen Familien noch einen Brauch, daß. es
keinem außer der Hausfrau, die das Essen zube
reitet, gestattet ist, die Küche zu betretenDas hilft, die Küche rein zu halten. Heutzutage
wird das Essen im allgemeinen von Dienstboten
zubereitet, welche allerlei lose Reden führen,
während sie die Mahlzeiten zubereiten. Das Gemüt
wird durch das Essen, das man zu sich nimmt,
beeinflußt.

Ich möchte euch meine eigene Erfahrung erzäh
len. 1921 war ich in einer Rechnungsführungsab
teilung eines indischen Regiments stationiert.
Ein Armee-Bediensteter pflegte mein Essen zu ko
chen. Ich hatte ihm.strikte Anweisung gegeben,
keinem zu erlauben, die Küche zu betreten und
heilige Verse aufzusagen, während er das Essen
zubereitet. Regelmäßig pflegte ich.täglich mit
ten in der Nacht.- zur Meditation zu .sitzen. In
einer Nacht merkte ich, daß. negative Gedanken
meine Meditation störten. Ich: weckte den Bedienste
ten auf und fragte ihn, ob irgendjemand an die
sem Abend bei ihm.in der Küche gewesen war. Er
verneinte. Abei
*
er log. Wo der Schmutz schon
tonnenweise do. ist, macht ein bißchen-mehr nichts
aus. Aber auf einer.sonst reinen Oberfläche wird
selbst ein Stäubchen Schmutz sichtbar.
Ein ethisches Verhalten und reine Diät sind
somit Schrittsteine zur Gott-Verwirklichung.
Der Hauptgrund, weshalb ich dem Führen, d&'s. .Tage
buches so große Bedeutung zumesse, ist, sich seiner
Schwächen bewußt zu werden. Wir sprechen nur
davon, daß Ahimsa (Gewaltlosigkeit) die wahre
Religion ist, aber wir beachten es nicht iro
Geiste. Das Ergebnis ist, daß wir Ihn, der alles
sieht.,' betrügen. Wie können wir dann seine Gnade
erwarten?

"Gesegnet sind die reinen Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen.” Ein reines Herz ist
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deshalb ein Muß, wenn wir Gott erkennen wollen. Alle
Schriften und große Seelen zeigen nur zwei Wege, um
das letzte Ziel zu erreichen. Diese sind die Art und
Weise des Lebens und der Religion. Nun, was ist Reli
gion“? Es ist das gleiche wie die letzte Wahrheit, die
Kraft Gottes zu erkennen, welche die ganze Schöpfung
hervorgebracht hat und sie erhält.

Die Lebensweise ist deshalb unser erster Schritt.
Es bedeutet das Einschärfen der Gewohnheit der Wahr
haftigkeit in allen ihren Aspekten. Das Beachten der
Keuschheit ist einer von ihnen. Keuschheit ist Leben
und sollte in Gedanken, Worten und Taten befolgt wer
den. Die wahre Bedeutung der Ehe ist, einen Lebens
partner zu haben, der euch unter allen Umständen bei
steht, in Freude und Leid, in Reichtum und Armut.
Beide sollten Zusammenwirken im Streben, Gott zu ver
wirklichen.
Wir sollten.für alle Liebe haben und für keinen
Haß, denn die ganze Schöpfung ist Seine Offenbarung.
Und dann sollten wir selbstlosen Dienst leisten.
Ahimsa (Nicht-Verletzen) ist somit das höchste
dharma (Religion).

”Wenn du deinen Geliebten finden willst,
verletze keines Menschen .Gefühle .” parjLd
Maulana.Rumi sagt:”Du magst dir Berauschungsmittel
erlauben oder soweit gehen, den heiligen Koran zu
verbrennen oder du magst sogar die heilige Kaaba in
Brand setzen, aber verletze keines Menschen Gefühle.”

Laßt uns das praktische Leben von Hazoor nehmen.
Er heiratete vor dem 25• Lebensjahr, aber seine Frau
starb vor der Vollziehung der Ehe. Er heiratete wie
der nach dem 25. Lebensjahr vollkommenen Zölibats.
Er pflegte selbst zu erzählen, daß sein Zusammensein
mit seiner Familie während seines ganzen Lebens ins
gesamt nicht mehr als 6 Monate war. Ihr könnt euch
vorstellen, was für ein diszipliniertes Leben er
führte. Hazoors praktisches Leben sollte uns die
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Augen öffnen. Er pflegte seinen gesamten Verdienst
Baba Jaimal Singh Ji Maharaj zu übergeben. Davon
sandte Babaji Geld an Hazoors Familie. Er ging nur
zu seiner Heimatstadt (wo Hazoors Familie lebte),
wenn Babaji es von ihm wünschte. Viele Male wurde
er gefragt, w ie es möglich war, daß er Familie
hatte und auch gleichzeitig ein Heiliger sein
konnte. Dazu antwortete er immer, daß er seit dem
Zeitpunkt, an dem ihm das spirituelle Werk über
tragen wurde, aufgehört hat, eine Familie zu haben.
Alle Heiligen haben gesagt, daß einer, solange er
Familie hatte, nicht ein Heiliger sein kann.
Das Beachten der Keuschheit ist ein großer Segen
und Hazoor legte immer größten Wert auf die
Keuschheit. Selbst im Alter von 90 Jahren pflegte
er so laut wie.ein Löwe zu sprechen. Während jener
Tage gab es keinen Lautsprecher und er konnte, wenn
er eine Satsang-Ansprache hielt, aus weiter Ent
fernung gehört werden. Göttliches Wohlwollen lag
auf seinem liebevollen Gesicht. Das kam hauptsäch-lieh durch sein striktes Beachten höchsten ethi
schen und reinen Lebens.
Hazoor hatte viele Tugenden, die wir ganz beson
ders in unserem gegenwärtigen Zustand.der. Verblen
dung und Mutlosigkeit brauchen. Hazoor hatte immer
ein heiteres und freundliches Wesen. Er hatte alles
Lächeln auf seinem immer-strahlenden Gesicht. •. Jene,
die ihn gesehen haben, wissen, daß er in sich uner meßliche Liebe für seine Kinder, wie wir es sind,
hatte. Er blickte so liebevoll und milde, wie Eltern
es tun, die ihre Kinder nach einer langen Trennung
Wiedersehen. Sein.Glück und seine Zuneigung waren
vielleicht mehr als die von wirklichen Eltern.
Seine Liebe für seine Kinder war viel größer als
die Liebe, die hundert Väter und Mütter für ihre
Kinder haben. Ein einziger lebenspendender Blick
von ihm konnte uns auf große Höhen erheben. Pie
Augen sind die Fenster der Seele. Soamiji sagte:
"Diese Augen sind die Fenster, die sich zur Wohn
statt Gottes hin öffnen,” Wenn immer sich jemand
in Verehrung vor ihm beugte, pflegte er zu sagen:

”Es ist nichts, sich vor meine Füße zu legen. Man
kann mich durch meine Augen sehen.”

Hazoor pflegte uns zu erzählen, daß er keine
Spur von Kummer in sich hatte, als ein Sohn starb,
denn er dachte, daß die abgeschiedene Seele ein
heiliges ihm anvertrautes Gut von: Gott war., das
Er nach Seihern Willen zurücknehmen konnte. Diese
Dinge sind;.ganz üblich im Leben, großer Heiliger.
Heiterkeit, war eine der vielen Tugenden in Hazoors
Leben. Das ist' eine Sache, die wir von seinem Le
ben zu lernen haben..

Eines der leuchtendsten Merkmale„in Hazoors
Leben ist' das. üben von Enthaltsamkeit und Keusch
heit. Wir verlieren diese weltliche.Tugend. Gott
allein weiß, wie die Zukunft sein wird, wenn die
gegenwärtige Tendenz äußerster Gefühllosigkeit
der moralischen Hegeln .weitergeht.
Habt ihr je. darüber nachgedacht, woher die
Sinne ihre Kraft nehmen? Sie nehmen sie von der
Seele. Newton, war an einem Straßenrand damit be
schäftigt, ein.mathematisches Problem zu lösen
undnahm einenahe bei ihm vorbeiziehende Kapelle
nicht wahr. Jemand fragte' ihn,• ob eine Kapelle
auf diesem Wege, vorbeigekommen sei. Er antwortete.,
daß er es nicht wisse. Seine Aufmerksamkeit war
zu der Zeit mit der Lösung des mathematischen Pro
blems beschäftigt.. Viele Male, passiert es, daß wir
nicht einen Laut vernehmen, weil unsere Aufmerk
samkeit auf einen anderen Punkt gerichtet, ist.
Unsere Aufmerksamkeit.oder Seele ist somit die
treibende Kraft unserer äußeren Fähigkeiten.

Einer, dessen inneres Selbst vor Wonne, über
fließt, wird fröhlich sein und liebevoll sprechen.
Wes' das Herz voll istdes geht, der . Mund über.
Immer , ■ Wenn Hazoor lachte;, war es ein wirkliches
und herzliches Lachen, Jene, die ihn lachen sahen,
Wären' in der Tat begünstigt. Das fröhliche und
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lebenspendende Lachen von Hazoor kann niemals
vergessen- werden. Cie großen Seelen. füllen die
ganze Atmosphäre'mit' ihrer Ausstrahlung. Nur
durch den Gedanken, einer solch großen Seele
fühlen wir uns. erhöben•.Nach der Teilung'Indiens
19^7 mußte eine große Zahl Menschen von Paki
stan' auswundern. Einige von ihnen konnten den
Schock', alles in Pakistan zurücklassen zu müs
sen, nicht ertragen und .starben kürze 'Zeit da
rauf? Es war wirklich schwierig, sic zu trösten.
Aber jene, die zu Hazoor kämen, spürten sofort
eine'lindernde Wirkung von deinen geladenen Wor
ten. Seine einfachen Worte *’hun, seid nicht beküm
mert”, waren genug., ihnen Trost zu bringen. Wer
immerzu ihm ging, -wurde durch seine liebevol
len und milden Worte berührt.Gütige Worte
kosten nichts.
Gütige' Worte, mit Demut gesprochen, sind
der Wesenskern aller Tugenden. Er wär ein wirk
lich kompetenter Meister und .von Demut erfüllt,.
Es ist richtig gesagt, daß' Demut die wahre Zier
de der Heiligen ist.'Dies' sollte eine große Lek
tion für uns sein. Hafiz sagte: ”Güte und Rück
sicht für Freunde uhd Feinde bringt Segen "in
beiden Welten,” Denkt nicht' schlecht von irgend
j emande.n. , ■ selbst „nicht- von' euren F ei'nden. Hazoor
schrieb mfr . leinmal.:..'”L.ibber, Unbequemlichkeit
im Leben ist.dör Besitz der Heiligen.” Um den
Punkt zu erläutern, führte Hazoor einen UrduVers an: ”In dem Moment, als ich' zu lieben
bestimmt war.,würden Seufzer als. Bärschaft
und die Wüste■ als Eigentum ■ gegeben’. Häzoor
setzte .den Brief fort:”Zum Satsangkommen alle
Arten von Menschen. Es-‘ gibt welche, derer. Herz
vor Liebe und Hingabe überfließen und. die. , be
reit ..sind, alles zu-opfern - Körper, 'Intellekt
und Wohlstand, Und es gibt wälche, die sich
nur in Lippenbekenntnis' und Verleumdung erge
hen. Sie sind immer 'bereit,' ’zu kritisieren und
zu verleumden.” Hazo.or fügte' hinzu: ” Aber unsere.
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Pflicht ist es, alle zu lieben. Wenn sie nicht
ihre üblen Gewohnheiten aufgeben, weshalb sollten
wir unsere edlen aufgeben.”Dieser Brief ist bis
jetzt der Notanker in meinem Leben, gewesen und
wird.immer ein leitender Grundsatz in meinem Le
ben bleiben.

Man sollte Nicht-Verletzen in.Gedanken, Worten
und Taten befolgen.. Handeln ist wirksamer als
Worte und unsere Gedanken haben einen noch grö
ßeren Einfluß auf unser. Tun.

"Niemand kann sich in Gegenwart von Demut
pnd Wunschlosigkeit hervortun."
Guru Ar3an
Der. Zweck unseres Lebens ist, ein Satsangi zu
werden - einen Kontakt' mit: der Wahrheit zu bekom
men. Wenn wir diese Stufe erreichen, werden wir
immer zufrieden und glücklich angesichts der gan
zen Schöpfung sein. Der Samen ist die Essenz: unse
res Körpers. Es ist die treibende Kraft, eine
lebendige'Flüssigkeit. Je mehr wir davon im Kör
per haben, desto' gesünder werden wir sein. Einer,
der Keuschheit pratiziert, ist' groß und mutig
genug-, Hunderten von Menschen alleine gegenüber
zu treten. Wenn ein solcher Mensch spirituelles
Verständnis hat, ist er wirklich eine große Seele.
Jene, denen es an dieser wesentlichen Eigenschaft
mangelt, sind unfähig für irgendeinen nennenswer
ten Fortschritt. In den Shashtras (Hindu-Schriften)
steht geschrieben, daß es dem Tode gleichkommt,
auch nur einen Tropfen Samen zu vergeuden. Ihn zu
behalten, bedeutet Leben. Guru Nanak hat ebenfalls
gesagt:"Wer immer den Samen verliert, verliert
alles."

Wir sollten unser Leben nach den Schriften um
formen. Wie schon erklärt, ist der Sinn der Ehe,
einen Kameraden zu haben,.der mit einem im Leben
durch Dick und Dünn geht. Beide sollten danach
- 21 -

streben, das letzte Ziel zu erreichen. Zeugung ist
nur ein unbedeutender Aspekt: des ehelichen Lebens.
Von der. Zeit der Empfängnis-, bis das Kind, durch die
Milch der Mutter genährt wird, sollte absolute Ent
haltsamkeit sein. Somit;,,, wenn einmal die Empfäng
nis stattgefunden hat., sollte eine Unterbrechung
von zwei oder mehr Jahren in der' sexuellen Bezie
hung sein. Dies ist, was die Schriften vorschrei
ben. Wenn einer auf diese. Weise zwei oder drei
Kinder hat, wird er als keusche Person angesehen.

Christus sagte: “Ehemänner sollten ihre Frauen
so lieben wie Christus die Kirche liebte.” Christus
sagte weiter: “Wenn ihr. betet, liebt den Herrn,
als ob ihr niemals eine Frau gehabt hättet.”
Dies.sollte unser höchstes Vorbild sein. Tulsi
Sahib ist noch weiter gegangen, wenn er sagte:
"Wenn ihr Wahrhaftigkeit und Demut verwirklicht
habt und alle Frauen als eyre eigene Mutter be
trachtet , . und . wenn ihr "crann noch nicht Gott er
kannt habt, werde ich für. euch, als Diener Got
tes, Bürge, stehen.”
Prophet Mohammed sagte ebenfalls:”Wenn ihr
die beiden Sinnesorgane, nämlich das'eine zwi
schen den Lippen und das' andere zwischen den
Schenkeln, unter Kontrolle habt, werde ich für
euch. Bürge stehen im Reich des Herrn.”
Einer großen Seele zu gedenken heißt,.sich ihre
Lehren in-'- unserem, praktischen Leben zu eigen zu
machen. Bloßes Lippenbekenntnis ist von keinem
Nutzen. Wenn wir praktizieren, wird Segen herab
gerufen. Wir sollten eine Lektion aus Hazoors
Leben lernen. Wir sind.hier zu seinem Gedacht
*
nis und .von diesem Tage an sollten wir uns
dafür.-entscheiden, ein frommes und disziplinier
tes Leben zu führen. Wir sollten uns regelnd
,
*
ßiger Selbstprüfung unterziehen durch das Füh
ren eines Tagebuches. Ihr müßt lediglich keusch

22

werden und ihr werdet erleben, daß ihr übernatürliche
Kräfte der Wahrnehmung und des Vorherwissens weltli
cher Ereignisse entwickelt. Und wenn ein keusches Le
ben in der Farbe der Spiritualität gefärbt ist, dann
kann man sich die großen Fähigkeiten eines Menschen
gut vorstellen. Somit sind Reinheit des Herzens.und
keusches Leben die Hauptvorbedingungen für spirituel
len Fortschritt. Tulsi Sahib sagt:
‘•Reinige dein Herz und entferne alle weltlichen
Gedanken, um dem Herrn innen Platz zu machen."

Wir müssen Gott erkennen durch Reinheit der Diät
und des Verhaltens und das Entwickeln der Empfäng
lichkeit durch ständige Erinnerung an Ihn. Ihr
braucht nicht die Welt verleugnen und in den Dschun
gel gehen., um Gott zu erkennen. Ein persischer
Mystiker .sagt:
"Ich bitte dich nicht, dich von der Welt, fern
zu halten. Aber du solltest, was immer du
tust, bei Gott sein."

Ihr solltet den Herrn zu keiner Zeit vergossen und
Ihm immer dankbar sein. Wenn ihr eine solche Empfäng
lichkeit entwickelt, seid ihr frei von Bindung.
So ist Reinheit in Gedanken, Reinheit in der Diät
und Reinheit im Verhalten am wesentlichsten. Wenn
euer inneres Selbst frei von allem Makel ist, wird
das göttliche Licht und der himmlische Ton
aus der Stille des Herzens hervorgehen. Selbst die
Stille wird dann hörbar. Unsere Meditation ist nicht
erfolgreich, weil wir uns erst noch zu der notwendi
gen Stufe erheben müssen. Kabir sagt: "Wenn unser
Herz verunreinigt ist, werden wir aus dem König
reich Gottes verstoßen."

Tulsi Sahib sagte, daß er es nicht glauben würde,
wenn einer sagen würde, er hätte den Meister erkannt.
So kennen die Menschen Hazoor nur soweit, wie er
sich selbst offenbarte.^r^war der strahlende Edel

stein der Demut und'Keuschheit,. Er hatte eine gött
liche-'Anziehungskraft in' sich. Jene, . die Gelegenheit
hatten, ihn zum ersten.Mal selbst aus'einer Entfer
nung zu sehen, werden, clie Gottesfurcht und. Größe
eines Heiligen an ihm bemerkt haben. Wir sollten
heute wenigstens vier Tugenden von seinem Leben
lernen. Diese sind:

Freundliche Sprache,.Heiterkeit, Keuschheit
und Demut.
Wenn wir uns. diese' Tugenden zu eigen.machen, werden
wir in unserem Leben die vollkommene:Umwandlung erfah
ren . Führt eure Tagebücher ab heute; und seht. das Ergeb;
nis. Es ist Hazoors Gnade, daß ihr. praktische-'Erfahrung
zur Zeit der' Initiation bekommt. Sie muß Weiter ent
wickelt werden durch Widmen ausreichender und regel
mäßiger Zeit für die Meditation. Gewöhnliche Entschul
digung für das Vernachlässigen der'Meditation'ist,
daß man zu wenig Zeit hat. ..Vergeßt nicht, daß man
eines Tages sterben muß. Und nur ihr müßt eure Medi
tation ausführen, keiner sonst.,Es ist nicht wie
das Darbringon von rituellen Gebeten, die ein Prie
ster für euch vornehmen kann. Erfolgreiche Medi.ta-? .
tion bringt' reichen Sogen, völlige- Zufriedenheit
und Konzentration. Somit müssen.wir uns mit. der
Wahrheit, die bereits in uns ist., verbinden. Urr
ein Satsangi (einer, der: mit. der; Wahrheit verbünden
ist.) zu werden:, .muß man aufhören, ein Mansangi
(einer, welcher mit den Sinnen verbunden ist) zu
sein. Also müssen wir unsere Bindung an sinnliche
Vergnügungen.ablegen, um die letzte Wahrheit zu
erreichen.. Wir sind wirklich begünstigt,- daß wir
bei der'allerersten Sitzung zur Zeit der Initiation
praktische Erfahrung spiritueller Wonne erhalten.
Das ist alles Hazoors Gnade und Segen. Er hat' uns
nie verlassen. Wir müssen uns seiner Gnade.würdig
erweisen. Die. Meisterkraft stirbt niemals. Diese
göttliche Kraft ist unsterblich. Nur der Pol, durch
welchen sie.sich offenbart, ändert sich. Während einer
meiner Ansprachen in Amerika sagte ich, daß Christus
vor Jesus lebte. Sie fragten mich:uWann kommt Christus
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wieder?” Ich antwortete, ’hat er uns je verlassen?'
Hat er nicht gesagt:”Ich werde euch nicht verlassen
noch versäumen bis zum Ende.der Welt.” Diese Kra.ft
wirkt durch verschiedene menschliche Pole. Sie ist
in euch.
Jene, die initiiert wurden, müssen ihre Aufmerk
samkeit von außen zurückziehen und sich über das
Körperbewußtsein erheben. Dm diese Aufgabe aüszuführen, mögt ihr die.. Hilfe von dem menschlichen Pol
nehmen, durch den diese Kraft wirkt. So formt euer
Leben um, wenn ihr ein Satsangi werden wollt. Seine
reiche Gnade ist schon da, um uns spirituell Zu er
heben. Wir brauchen einen kompetenten Führer, der
uns auf den rechten Pfad stellt und ein Fackelträger
auf der inneren spirituellen Reise sein kann;

”Der, welcher sich selbst einen Satguru oder
Sant nennt, möge uns den. unsichtbaren Herrn
zeigen.”
Kabir
Nur ein solcher Meister, der fähig ist, unser
inneres Auge, das Dritte Auge, zu öffnen, ist kom
petent’,. unser' spiritueller Führer zu werden. Er
gibt das Änfangkapital von Naam, um zu beginnen.
Wir müssen dann unser Teil tun durch die regelmä
ßige Praxis der Selbstprüfung. Durch Hazoors Gnade
erhielten wir das Anfangskapital und. beließen es
dabei. Wenn wir das letzte Ziel erreichen möchten,
müssen wir unsere alten Wege verbessern. Sich ein
mal im Jahr an Hazoor erinnern, ist nicht genug.
Wir sollten jeden Tag in liebevoller Erinnerung
an den Meister sitzen. ■
Den Meister zu vergessen bedeutet, seinen Schutz
zu verlieren, wodurch ihr der negativen Kraft Gele
genheit gebt, euch unten zu halten. Nichtsdesto
weniger wird euch die Meisterkraft in der Strom
mitte nicht verlassen. Er hat mächtige schützende
Hände. Die Saat der Spiritualität, die durch ihn
zur Zeit der Initiation gesät wurde, muß früher
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oder später aufgehen. "Keiner kann diese Saat
zerstören." Aber wenn ihr den Boden nicht ent
sprechend bereitet, damit er jetzt fruchtbar
wird, werdet ihr ohne Zweifel als menschliche
Wesen wiedergeboren werden müssen, um die Auf
gabe zu erfüllen, denn die Saat-, die durch
einen kompetenten Meister gesät- wurde, muß voll
sprießen. Aber warum eure.Qual .hinauszögern und
ausdehnen? Ihr habt euch im Gedenken an Hazoor
versammelt, der eine lebendige: Verkörperung der
Wahrheit war. So faßt heute einen festen Ent
schluß.

Zum Schluß möchte ich wieder .betonen, daß ihr
das Fundament stärken müßt. Wenn.ihr einen Schritt
in der rechten Richtung■tut, wird der Meister
eine Million Schritte machen, um-euch zu führen
und zu helfen. Dies ist eine Garantie, welche
ich euch im Namen Häzoors gebe. Die Menschen
kommen weinend in die Welt und . 'nach einem, Lieben
des Leides und der -Not verlassen sie sie immer
noch weinend. Führt-ein so. diszipliniertes, heben,
daß ihr von dieser Welt mit einem zufriedenen Lä
cheln auf eurem Gesicht scheidet'und die Menschen
werden sich euer erinnern.
Pas Tagebuch, das ich nach einer reiflichen
Überlegung vorgeschrieben habe, wird euch viel
bei eurem spirituellen Fortschritt helfen. Bleibt
in euren jeweiligen sozialen Gemeinschaften und
Religionen. Allo sind•• edel- in ihrem Ziel. Wir
alle sind eins als. Menschheit und auch auf der
Ebene der Seele sind wir alle eins. Wir sind
alle Kinder Gottes.. Die gleiche kontrollierende
Kraft überwacht uns alle. Dies- istdie,Lehre
aller Heiligen.
*
*
*
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Möge die Barmherzigkeit des Herrn Deiner Seele mit
Dir sein, möge der Herr Deiner Seele Dir helfen
jetzt und immerdar.
Lieber Kirpal Singh Ji,
Radhasoami Ich habe Deinen lieben Brief erhalten
*
und sein Inhalt erfreute mich. Mein Lieber, Heilige
übernehmen ein unbequemes Erbe.

'•Als die Krone der Liebe auf mein Haupt gesetzt
wurde, wurden Seufzer als Barschaft gewährt und
die Wüste als Eigentum.

Wir. sind Marionetten in Gottes Hand
und werden durch unser Schicksal geleitet.
Wir gehen, wohin es uns vorgeschrieben ist.
Nanak, wie wahr ist das!"
Wir Menschen sind in die Welt gekommen, um dem Herrn
zu dienen. Widme Dich beständig der Meditation und
vollende den Weg der Spiritualität. Aber der Dienst
an Seiner Schöpfung ist ebenso wichtig. Sieh auf mich.
Ich stehe im Dienst an der Menschheit von morgens bis
abends. Bisweilen habe ich nicht einmal genügend Zeit
für die Meditation, aber Hazoor Maharaj (Baba Jaimal
Singh Ji) pflegte zu sagen, daß der Dienst an der
Menschheit nicht weniger wichtig ist, als die Medita
tion. Und wenn Du das Gefühl hast, daß die Menschen
unserer Liebe nicht so viel Aufmerksamkeit zollen wie
sie sollten, erwarten wir dennoch keinen Lohn für unse
ren Dienst am Satsang. Alle möglichen Leute kommen
zum Satsang; es gibt solche, deren Herz vor Liebe
überfließt, und die bereit sind, alles zu opfern
was sie haben, Körper, Gemüt und Geld. Einige erge
hen sich in Geschwätz und Verleumdung, sie sind je
derzeit zu übler Nachrede bereit. Aber unsere Pflicht
ist, alle zu lieben. Wenn sie ihren sündhaften Weg
nicht aufgeben, warum sollten wir auf unser edles
Tun verzichten? Mein Rat für Dich ist, Satsang zu
halten, während Du gleichzeitig Deine offiziellen
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Pflichten erfüllst und ebenso Bhajan und Simran nach
kommst. Ich bin sehr erfreut über Dich. Du dienst dem
Herrn mit allen Deinen Gaben - mit Körper, Gemüt und
Geld.
Übermittle meinen Radhasoami Bibi Krishna und alles
Liebe für die Kinder»
Dein

gez. Sawan Singh

11. 6. 1939
*

* *
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GÖTTLICHE EKSTASE

von einer amerikanischen Schülerin

Wenn wir durch unseren Meister auf den Weg zu Gott
gestellt sindj dann wird unser tägliches Leben unsere
Religion werden; denn wir müssen Gottes Wahrheit leben.
Mit tiefem Glauben müssen wir die spirituellen und
irdischen Verpflichtungen erfüllen, um uns von all
unseren Fehlern und Schwächen zu reinigen, damit wir
bereit sind zum Start für die spirituelle Reise.
Dies ist unsere tägliche Aufgabe - über alles, was
wir tun, gut zu denken; dann erlangen wir Meisters
Hilfe, denn was wir auf der physischen Ebene tun, ist
genau das, was und wo wir auf den nächsten Ebenen
sind. So werden wir, wenn wir nachdenken, bevor wir
unseren Diener, den physischen Körper, der unsere
Befehle ausführt, dirigieren, spirituell gesegnet
sein.
Wenn unsere Gedanken rein sind, werden unsere
Worte und Handlungen uns geistig stärken. Wenn wir
Kritiksucht oder ändere Fehler und Schwächen völlig
überwinden, haben wir alle drei Körper zu gleicher
Zeit gereinigt - den physischen, astralen und kau
salen.

Was geben wir auf? Es ist die Probe., unseren Wil
len, unser voll entwickeltes Ego, (das uns bis hier
her brachte, aber jetzt nicht mehr brauchbar für uns
ist) dem Vater zu überantworten, daß es in Seinem
Willen aufgehe.
Wir als menschliche Wesen können die Lehren der
Wahrheit nie voll erfassen, bis wir uns von unserem
Ego frei gemacht haben. Den Himmel zu gewinnen, heißt
das Ego auszulöschen. Wir können nicht erwarten, von
unserem Ego frei zu werden, ehe wir Empfindlichkeit,
materielle Wünsche, Bindungen und Hängen an Besitz
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etc. aufgegeben haben, denn es ist so tief in
seine eigenen negativen Reaktionen und Handlungen
verwickelt, daß es großer Anstrengungen bedarf,
uns von diesem Schutt, der dem Ego Macht und
Schutz gibt, zu befreien.
Hier ist es, wo.unser Meister eingreift.
Wiederholt hat er uns gesagt, daß wir uns
reinigen müssen. Er schrieb ein kleines Buch:
"Mensch, erkenne.Dich selbst" und was er meint
ist nicht nur, daß wir uns.prüfen, sondern ent
sprechend handeln.

Der Meister sagt: "Ohne Selbstanalyse und
Selbstkritik ist kein wahrer Fortschritt mög
lich. Wir müssen sorgfältig über uns wachen,
bis wir von allen.unerwünschten Charakterzügen,
die sich in uns. entwickelt haben,, frei .sind."
Weiter "sagt' er: "Wer.sich noch erregt über das,
was andere sagen, ist ohne Frage noch von seinem
Ego beherrscht und muß lernen, sich selbst zu
besiegen."

Es ist an jedem von uns, unseren entschlossenen
Ernst zu zeigen, uns zuerst zu reinigen; dann
allein werden alle unsere Gebete ..erhört. So laßt
uns das organisieren. Als erstes sollen alle
unsere Gedanken, ...Worte und Taten eins werden.
Der Meister sagt:. "Ihr erreicht die besten Resul
tate, wenn ihr' nur . ein Ding zu einer Zeit tut
und diesem eure 'volle Aufmerksamkeit .widmet."
Das bedeutet,, ihr verbindet alle drei tätigen
Körper, den physischen, den astralen und den
kausalen - oft ausgedrückt als Gedanke, Wort
und Tat. Wir leben sozusagen drei Leben auf ein
mal.
Jemand mag sagen: "Ich bedarf all dieser.Dinge
nicht, um in den Himmel zu kommen, ich kann ohne
das zu Gott kommen."
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Genauso sagte auch ich einmal, ungefähr vor
sechs Jahren, als mein Ego sich hervortat, da
ich glaubte., eine Erfahrung außerhalb des Körpers
gehabt zu haften, Eine liebe•Satsangi sah mich, mit
Bewunderung an und sagte: ”Du muß sehr «eit fort
geschritten sein;” Dann fügte sie'hinzu:.''Du weißt,
ich bin noch nicht einmal von der irdischen. Ebene
weg.”
Dies verstand ich damals nicht. Jetzt, sechs Jahre
später, ging mir der Sinn ihrer einfachen, spontanen
Worte auf - daß nämlich, wenn wir uns nicht auf der
irdischen Ebene besiegen, was alle unsere Fehler
und Karmas mit einschließt, wir wieder und wieder
zur Erde zuzückkommen müssen, solange, bis wir von
allen Sünden und Fehlern gereinigt sind, damit
die spirituelle Erhebung ein natürlicher Prozeß
wird. So wollen wir uns nicht für vollkommen hal
ten, während wir durch das Leben stolpern; denn
damit betrügen wir uns nur selbst.
Wir hören, wie der Meister bezüglich der Medi
tation sagt:”Schließe einfach die Augen wie im
Schlaf, und er wird das übrige tun,” und er wird
es. Aber bis wir nicht eine wirkliche Anstrengung
machen, unsere Fehler zu finden und zu überwinden,
wird unser Fortschritt sehr gering sein. Laßt uns
jeden Tag daran gehen, uns zu reinigen, damit wir
in der Meditation größere Fortschritte machen.

Der Meister tut immer seinen Teil, aber wir
versäumen oft, den unseren zu tun. Bedenkt, die
Summe aller Meditationen ist Beharrlichkeit in der
Konzentration auf unser ersehntes Ziel.
Bezüglich all dieser Dinge laßt mich sagen, die
Belohnung ist nicht von dieser Welt, und das ist
buchstäblich wahr. Denn wenn wir uns von Selbst
sucht und Ego gereinigt haben und im Einklang mit
Gottes Willen sind, werden wir fähig sein, in
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göttliche Ekstase zu kommen., ein. unbeschreibli
ches Gefühl des Bewußtseins der Einheit mit dem
Vater. Dann wird sich unser inneres Auge öffnen,
und wir werden die Schönheit’ der spirituellen
Welt schauen.
*
*
*
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DIE WICHTIGKEIT DER INITIATION
Dona. G. Kolley

Viele von uns empfangen die Initiation, ohne
ihre volle Einwirkung auf unser Leben zu erfahren
und zu erkennen. Zweifellos sucht jeder am Anfang
den Weg zu Gott, wendet sich aber aus Mangel an
rechtem Verständnis wieder den materiellen .Dingen
oder einem weniger verantwortungsvollen Weg zu.
Der von Mystikern und Heiligen aller Zeiten
gegangene Pfad ist der höchste von allen, denn
er bringt uns Befreiung von der Wiederverkörpe
rung und die Rückkehr zur Heimstatt unseres Vaters,
unserem Ursprung. Die Menschheit ist auf der Suche
nach der Wahrheit. Das wichtigste Ziel des Lebens
für den Menschen ist, sich selbst und. seine wahre
Beziehung zu Gott zu erkennen und wie Gott erkannt
und verwirklicht werden kann. Manche von uns sind
auf den rechten Weg gestellt worden und erhielten
die Initiation. Viele Übel in der Welt kommen
daher, daß der Mensch verfehlt, sich selbst und
die Wahrheit .zu,erkennen. Er hat so lange im Äuße
ren gesucht und weiß nichts von dem inneren Weg
und dem göttlichen Licht, das in ihm leuchtet.
In all den äußeren Dingen hat er sich selbst und
so auch die Religion verloren.

Heutzutage erwarten viele im Westen die Wieder
kunft Christi auf der Erde in physischer Gestalt.
Sie wissen nichts von der Tatsache, daß Christus
das geistige Prinzip des Menschen darstellt.
Jesus, der Mensch, sagte: ”Das Himmelreich ist in
euch”, nicht außen. Die meisten Menschen suchen
Religion - und auch Initiation - , um ihre kör-■
perlichen und materiellen Nöte zu verringern. Sie
verstehen nicht, daß der geistige Weg Selbstver
leugnung, Geduld und Verantwortung bedeutet. Jeder
trägt einen Funken der Gottheit in sich, dessen
er sich völlig unbewußt ist, und doch ist Gott
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uns näher als Hand oder Fuß. Wenn wir das erkannt
haben, können wir auch begreifen, daß der Mensch
fähig ist, Gott ähnlich zu werden. Das Verstehen
des Karmas, des Gesetzes von Ursache und Wirkung
ist es, das den Menschen früher oder später dazu
bringt, die Wahrheit zu suchen und Fortschritte
auf dem spirituellen Pfad zu machen. Durch das
Gesetz der Wiederverkörperung wird der Mensch
fähig, seine Erlösung zu bewirken. Diese Gesetze
binden ihn zu allen Zeiten, durch alle Geburten,
bis er die notwendige Vervollkommnung erreicht hat
und als ein wahrer Söhn Gottes wirken kann. Wenn
du die Stufe erreicht hast, die dir das Recht auf
Initiation erwirkte, beweist, dir. der Meister bei
der Anfangs-Erfahrung, daß er eins:ist mit Gott
und fähig, dich zurück zu Gott zu führen. Viele
Initiierte verstehen nicht, daß die innere Erfah
rung durch s den Meister■gegeben wird, und daß er
das Samenkorn innen-zur spirituellen.Entwicklung der
Seele einpflanzt und nicht zur Befriedigung mate
rieller Bedürfnisse oder Heilkräfte psychische
Erfahrungen. Durch tägliche Meditation mit ernster
Bemühung, Beharrlichkeit und Geduld können wir uns
spirituell entwickeln, wenn wir die äußeren Fesseln
und Bindungen opfern.

Wir müssen alles daran wenden, nm das Gemüt
durch die innere Disziplin der Meditation zu
besiegen, unsere äußeren Gedanken zur Ruhe zu
bringen und den negativen Eigenschaften unserer
Person entgegenzutreten. Dann werden wir zur
gegebenen 2eit inneren Frieden, Harmonie und
Weisheit finden, Es ist nicht genüg, nur pflicht
mäßig zur Meditation zu sitzen. Ein Schüler muß
seine Schwächen erkennen, sich mit ihnen aus
einandersetzen und ablehnen, ihnen nachzugeben.
Z.B. delikate Speisen halten uns an derfsubtilen Gaumenlust fest. Das starke Verlangen nach
Unterhaltung, die Unfähigkeit, die Zunge im Zaum
zu halten und das Haften an den luxuriösen Dingen
des Lebens - dies alles hält uns an der äußeren
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Welt fest. Das sind nur einige von den Dingen,
die unseren Fortschritt auf dem inneren Pfad
behindern.
Ein regelmäßig geführtes Tagebuch wird uns
sehr viel helfen, wenn wir'aufrichtig daran arbei
ten. Wir sollten die Initiation nicht leicht neh
men. Sie ist eine hohe Gabe und muß als solche
erkannt werden. Es gibt viele wichtige Punkte, an
die wir bezüglich der Initiation denken müssen.
Zuerst ist' es nur das Samenkorn, welches der
Pflege und des täglichen Begießens bedarf, um
zunächst die Pflanze hervorzubringen, dann die
Blüten und schließlich die Früchte. Ohne geeignete
Pflege und Nahrung bleibt es ein “Samenkorn'1,
wenn auch eines, das niemals stirbt. Es ruht nur
für den Augenblick. Die Initiation kann nicht
ungeschehen oder vernachlässigt werden, indem
wir uns abwenden. Sie geht mit uns, nicht nur für
den Rest des Lebens, sondern auch für zukünftige
Leben, bis wir endlich die Notwendigkeit, sie
anzunehmen, erkennen und .sie pflegen und zur
vollen Reife führen. Ein Schüler, der sich abwen
det, betrügt sich nur selbst. Der Meister sagt:
Wenn ein Sohn seinen Vater verläßtj bleibt er
doch seines Vaters Sohn. Der Schüler kann versu
chen, den Meister zu verlassen, aber wie kann der
Meister den Schüler verlassen? Die Saat ist gesät
worden, und das Band, das bei der Initiation ge
schmiedet wurde, zerbricht nicht. Gewöhnlich brauch
ein Schüler vier Leben, um die vier Stufen zu bewäl
tigen - Gurbhakti (Hingabe an den Meister), Naam
(das Wort), Mukti (Loslösung) und Nijdhaam
(Urheimat, das letzte Ziel) - die nötig sind,
um die Saat zu nähren. Diese vier Stufen können
in einem einzigen Leben bewältigt werden, vor
ausgesetzt, man hat den entsprechenden Hinter
grund und setzt alle Kräfte ein. Wir müssen beden
ken, daß, wenn wir entmutigt sind, über unsere
scheinbar geringen Fortschritte und von Sant Mat
(die göttliche Weisheit der Alten) abfallen, wir
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nur unsere endgültige Bestimmunghinausschieben.
Wenn der Same einmal eingepflanzt wurde, folgt
daraus ein Prozeß des Keimens, der bei einem
mehr und beim anderen weniger Zeit braucht und
wiederum verlangt es Düngung, außer Begießen
und Pflegen, bevor es reift. Die Initiation ist
der belebende Impuls, der das Tempo unseres
Seelenwachstums beschleunigt. Aber, wie das Wach
sen des Samens, braucht es lange Zeit. Es kann
nicht, mit einem Mal über Nacht heranwachsen.
Was sagt nun Sant Kirpal Singh über die Initiation:

"Betrachtet das Gleichnis vom Samen, das uns Christus
gegeben hat. Der Same wurde gesät. Einiges fiel
auf die Straße, einiges in die Dornenhecke, eini
ges auf Felsen, und einiges fiel auf guten vorbe-.
reiteten Bodens Der Same, der auf den harten
offenen Boden fiel, wurde von den Spatzen aufge
pickt; der Same, der..auf den Felsen fiel, wuchs
langsam lind verkümmerte, da er keinen Boden fand;
selten kam er zur Reife. Und der Same, welcher
auf die Dornenhecke fiel, wuchs ebenfalls, aber
nur kümmerlich, und schließlich der Same, der auf
gepflegten und vorbereiteten'Boden fiel, wuchs
im Überfluß. Wiederum, wenn ihr einen Samen legt
irgendwelcher Art, wird er euch hundertfachen
Samen seiner eigenen Art bringen. Legt ihr z.B.
einen Mangosamen in die Erde, so wird er zum Baum
werden und euch hundertfachen Mangosamen bringen.
Dies sind die Wunder der Natur. Was zeigt uns
dieses Gleichnis? Der Same ist der Kontakt mit
dem Licht-,und Tonprinzip, welches der Ausdruck
"des Wortes” oder Naam in den Herzen der Initiier
ten ist. Jene, die es einfach nur nehmen, verlieren
es sehr oft im Wirbel von Gemüt und Materie, weil
sie sich niemals Zeit nehmen, sich spirituell zu
entwickeln; selbst wenn ihnen der Same gegeben
und in sie gelegt wurde, tragen sie keine Sorge,
ihn nach der Initiation zunähren und-so ist er
zunächst verloren. Der Same, der auf den Felsen

fiel, wo es nur wenig oder keine Erde gibt, wird im
allgemeinen durch den Satsang genährt. Wenn dieser
Same nicht ;,durch die Satsangs bewässert wird, welkt
er natürlich dahin. Darum sage ich den Leuten,, hun
dert dringende Dinge zu lassen und:den Satsung vor
allem anderen zu besuchen. Der Same, der in die
Dornenhecke fiel, kann dort nicht wachsen, da er
von ablenkenden Gedanken und anderen Arten von
Hecken behindert wird. Es sind Menschen, die zu
viele Eisen im Feuer haben. Sie haben keine Zeit
zur Pflege des Samens, der in ihre Herzen gelegt
wurde. Solche Menschen entwickeln sich nicht und
haben kein spirituelles Wachstum. Nur der Same,
der auf gut vorbereiteten Boden gefallen ist,
bringt Frucht in Fülle. So seht ihr, daß der Zweck
des Tagebuches, dessen Führung ich immer einschärfe,
ist, alle Unvollkommenheiten aus dem Boden des
Herzens auszurotten. Diejenigen, welche das Tage
buch regelmäßig führen, machen natürlicherweise
Fortschritte. Wenn sie trotzdem nicht fortschrei ten, muß etwas verkehrt im Verstehen dessen sein,
was ihnen bei der Initiation erklärt worden ist.
Das ist der Sinn des Gleichnisses.”
•‘Indessen sind sie dem Meister alle lieb. Diejenigen,
die den Samen des inneren Kontaktes erhalten haben,
sind in der Tat begünstigt. Dieser Kontakt ist
ewig, denn der so gesäte Samen kann nicht vergehen.
Dieser Same ist dazu bestimmt zu wachsen, und wenn
die Initiierten nicht genügend Zeit darauf verwen
det haben in diesem physischen Leben, müssen sie
natürlich wiederkommen, um den Prozeß zu vollenden,
und das ist nur möglich als menschliches Wesen. So
ist die menschliche Geburt zumindest durch die von
einem Gottmenschen gepflanzten Samskaras gesichert.
Aber warum sollten wir nicht genügend Zeit daran
wenden und die Runden der Geburten und Tode abschlie
ßen?”

Das Begießen, Pflegen und Keimen braucht natür
lich viel Zeit, bei einem mehr, beim anderen weni
ger. Bei einigen ist der Boden nicht so gut vorbe

reitet, während er bei anderen durch voraus
gegangene Bemühungen - sei es aus früheren Inkar
nationen - sehr fruchtbar ist. Andere wieder sind,
geistig nicht so aufgeschlossen und wachsam. Der
Zeitfaktor variiert bei jedem; aber bei allen ist
ein ständiges Achtgeben und Arbeiten, um die Hin
dernisse auf dem Pfad zu überwinden. Es gibt keine
Religion, Philosophie oder okkultes Studium, die
irgendetwas einbringen ohne jahre.l anges beständi
ges Suchen und Studieren, und dann bleibt es nur
eine äußere Sache. Warum sollten wir schnellere
Resultate von .Sant Mat erwarten, was letzten En
des ein innerer Prozeß ist und uns so viel gibt.

Wenn man älter wird, wird die Konzentration
eher schwieriger., weil so. viele Eindrücke Gemüt
und Intellekt erfüllt haben. Man sollte bedenken,
daß der Himmel nicht mit einem einzigen Sprung
erreicht wird, und ein erzwungenes Wachstum ein
unnatürlicher Prozeß ist. Man kann den Geist nicht
zwingen, sich zu erheben. Pilze wachsen über Nacht
und verschwinden so schnell wie sie gekommen sind,
während ein Sandelholzbaum 3000 Jahre braucht, um
sein maximales Wachstum zu erreichen und Jahrhun
derte bleibt, um die Mcoischen mit seiner majestä
tischen Schönheit und Größe zu ergreifen. So sieht
man, physisch oder geistig ist langsames Wachstum
ein sicheres. Wachstum.

Im Zyklus der .Seelenwanderung sind 8400000
Arten von Geburten der menschlichen Geburt vor
ausgegangen. Ist die Gelegenheit.einmal verpaßt,
muß der Zyklus vom Augenblick des Abwendens an
neu durchschritten werden. Ein Fehltritt von der
Spitze eines Gebirges bedeutet einen steilen Fall
und kann selten aufgehalten werden. Aber für den
Schüler des Sant Mat ist kein Grund zur Enttäu
schung. Es ist sehr leicht für den Meister, eine
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Seele heraufzuheben und sie dem Lichte innen gegen
über zu stellen; aber es ist nicht leicht für den
Schüler, das Licht beständig zu sehen. Die tägliche
Praxis indessen macht es leicht. Die Verbindung der
Seele mit der Materie ist sehr eng und der Knoten
muß nach und nach gelöst werden, um einen groben
Schock für das sehr angespannte Körperkleid zu ver
meiden.
Sant Kirpal Singh sagt sogar, daß wir nicht um
spirituelles Wachstum zu bitten brauchen; denn durch
das karmische Gesetz muß das, was wir verdient haben,
uns zu gegebener Zeit zukommen. Das heißt aber nicht,
daß wir uns nicht bestmöglich bemühen sollten, den
ersehnten Erfolg des Prozesses zu beschleunigen.

Die Initiation ist eine ganz natürliche Sache
und es gibt nichts physisches dabei. Es ist eine
Wissenschaft wie jede andere auch. Es ist sehr tra
gisch, daß der Mensch eine nahezu vollständige;. Herr
schaft über die physische Natur errungen hat,, aber
bezüglich seines wahren Selbst noch in dunkelster .
Unwissenheit steckt! Er hat weite Kontinente durch
riesige Kanäle, die die Ozeane miteinander verbin
den, durchschnitten. Er ist in die Stratosphäre geflo
gen und in die Tiefen der Erde eingedrungen. Unsere
Wolkenkratzer ragen in den Himmel, und unsere DüsenFlugzehge durchfliegen den Kontinent in. Stunden;
aber die Menschen, die solche Wunder im äußeren
Deich der Natur vollbringen, sind gröblich unwis
send über iiire eigene innere Konstitution. Sie wis
sen nichts von Initiation, der Vervollkommnung, die
der Mensch durch sie erreicht, und der spirituellen
Wissenschaft von Sant Mat. Selbst wenn einer nur
Gruben aushebt, doch ein Initiierter von Sant Mat
ist, steht er sich weit besser als der gelehrteste
Pandit oder der größte Monarch; denn er hat der
Welt kostbarste Juwelen in den inneren Ebenen, die
für Ewigkeiten dauern, indes die Reichtümer der Welt
nur eine kurze Weile währen.
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Das sollte ein großer Trost für jeden Schüler
von Sant Mat sein, selbst wenn wir nur im Schnekkentempo vorwärts kommen. Der menschliche Ver
stand kann die Gesetze der inneren Ebenen nicht
begreifen. Wir müssen danach strebenj uns nach
und nach zu unserer neuen Lage zurückzuerziehen
und für die Gesetze und die Weisheit, die das
innere Leben regieren, Verständnis zu gewinnen.
Gibt uns die Initiation etwas außer dem
"Samen"? Ja, sie gibt, uns die Mittel, unseren
Sinn nach innen zu wenden, das Gemüt zu kon
trollieren,. uns zu schützen, uns innerlich zu
erheben und .nicht zuletzt unsere wahre Beziehung
zu unserem; -wahren Vater, dem geliebten Meister,
zu gewinnen. Wir alle sind geneigt zu vergessen,
daß bei der Initiation die Lichtgestalt des Mei
sters den ihr zukommenden Platz in jedem von
uns einnimmt und dort immer über, uns wacht,
immer bereit, zu helfen und uns zu führen,
damit wir in unseres Vaters Wohnstatt zurück
kehren.. Solange wir nicht einige Fortschritte
auf dem Pfad .gemacht haben, werden wir dessen
nicht gewahr, weil all unsere Aufmerksamkeit
nach außen in die Alltagswelt gerichtet ist.
Wenn wir mehr und mehr lernen, ..beständig. im
Gedenken an den Geliebten und in.den heiligen
Namen zu .verweilen, und gewiß sind,, daß der
innere Meister uns führt, zuerst durch die -Ini
tiation und durch Gedankenübertragung, bis wir
spater seine strahlende Gestalt sehen und mit
ihm sprechen können von Angesicht zu Angesicht.
In diesem Zusammenhang sagt .Hazoor Sawan Singh
Ji Maharaj: "Die weltlichen Menschen sehen Bhaj.an
als eine Kuriosität an. -Am Tage: der Initiation
mag man ihnen einigen Ernst zutrauen. Es besteht
der Wunsch, diesem Ort. des Elends und der Sorge
zu entrinnen. Das ist der Stoff, woran die Hei
ligen zu wirken haben.-Bhajan um des Bhajans
willen wird von wenigen gepflegt. Nach und nach
sterben die kleinen Wellen des Erwachens und
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verschwinden in den großen Wogen der karmischen
Aktivität. Doch die Heiligen sind nicht enttäuscht.
Sie kennen die Hilflosigkeit des Menschen und auch
die Wirksamkeit von Naam. Naam ist allmächtig.
Wie ein Feuerfunke einen Wald ausbrennen kann, so
verbrennt Naam die starken karmischen Auswüchse.
Ein Vogel mag den Fängen eines Adlers entkommen,
aber das Gemüt wagt sich nicht zu regen, wenn
Naam sich offenbart. Heilige sind die Hüter von
Naam. Ihre Methode ist sicher und zuverlässig.
Sie sehen, daß der Mensch Tag um Tag seine karmi
sche Schuld bezahlt. Im Alter, wenn er schwach
wird, wendet er sein Gesicht allmählich den Ver
suchungen ab. Elend und Kummer der Welt nagen an
seinem Gemüt, und der Tod bringt ihn gesammelt
zur Pforte des dritten Auges, wo der Meister ihn
übernimmt;■ denn die Seele ist sein, da er sie bei
der Initiation übernommen hat.”

”Der Fortschritt in Sant Mat■ ist nicht lang
sam, verglichen mit anderen Systemen. In anderen
Systemen' beschließt der Mensch unter angestrengten
Umständen in einer Reihe von Leben seinen unvoll
ständigen Weg- In Sant Mat kann man, während man
zuhause bleibt, mit seinen Verwandten und Freunden
Zusammenleben, braucht nicht den Härten des
Dschungellebens die Stirn zu bieten, kann seinen
Pflichten auf allen Lebensgebieten nachgehen ohne
Beschränkungen in.bezug auf Kaste, Glaubensbe
kenntnis, Riten oder Zeremonien. Und Jugendliche,
Erwachsene, alte Männer und Frauen gehen hinauf,
um nie mehr wiederzukehren. Stück für Stück kommen
wir unserem Ziel näher.”
Wenn wir versuchen in Gott zu leben und üben,
auf den Tonstrom zu lauschen, wird er uns durch
die rauhe Welt hindurchführen. Dann werden Welt
und weltliche Angelegenheiten sekundäre Bedeutung
für uns bekommen. Sant Mat ist ein Pfad der Liebe,
und man muß Liebe im Herzen pflegen, indem man
alle anderen Gefühle wie Groll, Bitterkeit etc.
ausrottet.
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indem wir vom Wein der Liebe und Hingabe an den
mystischen Adepten trinken, werden wir zu göttlichen
und spirituellen Reichen geführt, wo wir die Wahr
heit finden. Es ist die Ekstase der mystischen Ver
zückung, die unser inneres Auge für die transzendente
Wahrheit seltenster Essenz von Leben und Sein öffnet.
Shabd ist die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten und
die Wahrheit aller Wahrheiten. Wenn wir die Wahrheit
erkennen, gelangen wir in den Zustand der ewigen
Wonne.
Sant Kirpal Singh, der vollendete Meister dieses
Zeitalters, führt nun das Werk spiritueller Organi
sation der Menschheit über so viele Lebenszentren
der Spiritualität, die über die ganze Welt verbrei
tet sind, weiter. Einstimmig gewählt als Präsident
der Weltgemeinschaft der Religionen, vollbringt er
ein ungeheures Werk, indem er die Völker der Welt
mit einem silbernen Band brüderlicher Liebe mitein
ander verbindet als Glieder der einen großen Gottes
familie auf dem Erdenplan. In aller Demut sagt er:

"Wenn ein wenig Liebe von mir- ein' Leben schöner
macht,
wenn ein wenig Sorge von mir einem Freund nütz
lich ist,
wenn ein wenig Hilfe von mir die Last des anderen
erleichtert,
so gib mir, Gott, Liebe, Sorge und Kraft, meinem
geplagten Bruder zu helfen.”
*

*

*
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AUSZÜGE AUS «SPIRITUELLES ELIXIER”
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)

Frage: Die Menschen sagen, daß sie nach der 'Wahrheit
*
euchen oder die Wahrheit gefunden haben. Was
besagt dieses Wort 'Wahrheit’ in den Lehren der
Meister?
Antwort: Die Wahrheit ist in den Lehren der Meister
eine bestimmte Wissenschaft. Sie.wird das
Wort oder 'Naam' genannt und hat- einen prak
tischen Aspekt. Sie ist allumfassend und für
die ganze Menschheit. Sie ist der natürliche
Weg zurück zu Gott, der während der Lebens-,
zeit zu erreichen ist. Es ist ein Prozeß der
Selbstanalyse und Selbstprüfung, wobei durch
den Meister eine Ersthand-Erfahrung einzeln
oder gruppenweise durch das Öffnen der inne
ren Schau für das innere Licht, genannt das
'Licht Gottes
*
gegeben, und eine Verbindung
mit dem Ton oder dem hörbaren Lebensstrom,
der 'Stimme Gottes', bei der Initiation, mehr
oder weniger entsprechend der Empfänglichkeit
und dem Hintergrund des einzelnen, hergesiellt
wird. Der Schüler muß dies dann weiter.ent
wickeln, indem er täglich regelmäßig, und mit
Liebe und Hingabe Zeit dafür einsetzt.

Frage:

Wie können wir passiv werden und innerlich
absolute Ruhe und Stille erreichen, die uns
befähigt, die Seligkeit des Lichts der Lich
ter zu erlangen?

Antwort: Es gibt keine Abkürzungswege auf dem spirituel
len Pfad. Man muß für die spirituelle Glück
seligkeit arbeiten. Das Gemüt istj wie das
Feuer, ein guter Diener, aber ein schlechter
Herr. Während wir zur Meditation sitzen, müs
sen wir das Gemüt von allen Gedanken und den
Verstand von allem Überlegen frei machen, was
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durch eine mentale Umstellung erreicht werden kann.
Was ist schließlich unser auf der Welt? Nichts, nicht
einmal der Körper, das mentale Werkzeug und der Reich
tum, den einer besitzen mag. Sie sind uns nur zum recht
mäßigen Gebrauch überlassen worden, und gehören dem
Geber. Warum sie dann nicht zu-den heiligen Füßen eines
Gottmenschen aufgeben, wenn wir uns zur Aufgabe zuwenden,
die uns durch ihn übertragen Wurde, nämlich am Augen
brennpunkt zu sitzen und mit ergebener, ungeteilter Auf
merksamkeit liebevoll nach innen zu schauen, während im
Geiste die geladenen Worte sehr sehr langsam wiederholt
werden, was mit Zwischenpausen sein kann, damit die
innere Schau nicht gestört wird. Durch Übung wird es
allmählich zur Gewohnheit und zur zweiten Natur, und
die Meisterkraft oben wird auf dich achten, und ohne
eine Anstrengung deinerseits wird sich ddn ’Selbst' über
das Körperbewußtsein in ein Bewußtsein höherer Ordnung
erheben. Liebe, Sehnsucht und Hingabe sind der Grundton
auf dem Pfad zu Gott.

Frage: Was ist "Yoga-Schlaf”?
Antwort: Es ist ein Schlaf, in dem sich die Seele in
die niedrigeren Chakras begibt und in einen
Tief schlaf fällt. Dies- kommt auf, wenn dieKontemplation auf eine festgelegte.Vorstel
lung gerichtet ist. Die Meister befürworten
es nicht und ermutigen nicht dazu.

Frage:

Wie kann der Mensch seinen Körper von aller
Negation befreien und Vollkommenheit errei
chen oder ihr nahekommen?

Antwort-: Der Mensch kann seinen Körper von aller Negation
befreien, indem er sich einer strengen Diszi
plin, Selbstkontrolle und regelmäßigen gläubi
gen Meditationen unter Führung eines vollende
ten Meisters hingibt.

Frage:

Wieso vergißt das Gemüt die Glückseligkeit?
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Antwort: Vergeßlichkeit ist die Haupteigenschaft';des
menschlichen Gemüts. Es ist der:grobstoff
lichen ‘Maya
*
oder dem Materialismus? zuzu
schreiben, daß wir die innere Glückseligkeit
vergessen und von dem Sinnestreiben überwäl
tigt werden. Wenn die innere Bewußtheit all
mählich zunimmt, vergißt das Gemüt die nie
drigeren Anziehungspunkte und kostet die immer
währende Glückseligkeit im Innern mit der
Gnade des Meisters.
Frage:

Kann die Gotteskraft in unserem Leben trotz
schlechten Karmas wirken?

Antwort; Die Gotteskraft wirkt weiter für unser spiri
tuelles Wohlergehen, ungeachtet der Reaktion
darauf. Sie ist das belebende Prinzip im Men
schenkörper, welches das Leben stützt und er
hält und das somit unaufhörlich durch das. phy
sische Leben hindurch wirkt. Was wir ‘schlech
tes Karma' nennen, heißt 'weniger gutes
,
*
und
wenn einem die heilige Initiation gewährt wurde,
bestehen alle Aussichten für eine Verbesserung.
Frage:

Wie wirkt sich das Karma auf niedrigere Tiere
aus?

Antwort: Niedrigere Tiere oder Schöpfungsformen sind
durch ihre früheren karmischen Schulden gebun
den und häufen während ihrer Lebensspanne kein
weiteres Karma an. Sie sind lediglich geboren,
um ihre karmischen Schulden abzutragen.

Frage:

Welches ist die wahre Bedeutung des Wortes?

Antwort: Gott ist. 'wortlos
*
und da- Es sich zum Ausdruck
brachte., wurde es in der Sant-Mat-Terminologie
Wort öder ’Näam' genannt. Es ist die sich zum
Ausdruck bringende Gqtteskraft, die, wenn sie
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siet offenbart, das göttliche Licht und den heili
gen Tonstrom hervorbringt, die bewußten Verbindungen,
die den Initiierten durch den Meister gewährt werden.
Für erschöpfende Erklärung mag bitte in dem Buch ’Naam
oder das Wort1 nachgesehen werden.
Frage: Was sind die fünf Shabds? Sind es die gelade
nen Namen?

Antwort: Die fünf Shabds sind die' verschiedenen TonArten im Innern, welche die unterschiedli
*
chen spirituellen Ebenen bis ’Sach Khand’
anzeigen. In der Tat gibt es nur einen Ton
strom, aber er variiert entsprechend der.
Dichtigkeit der inneren Bereiche. In ■Sach
*
Khand
ist alles Bewußtsein. In der zweiten
Ebene ist mehr Bewußtsein als Maya. In der
dritten Ebene sind Maya und Bewußtsein zu
gleichen Teilen. In der vierten Ebene ist
mehr Maya als Bewußtsein; und in der fünften
Ebene herrscht Maya noch mehr vor als das
Bewußtsein. So bezeichnen die fünf geladenen
Namen diese fünf Stufen.
Fragei Warum ist es so schwer Shabd zu hören?

Antwort: Shabd erklingt in allen sichtbaren und un
sichtbaren Universen, Die menschliche Seele
und der heilige Shabd sind von gleichem gött
lichen Wesen. Solche, die ihr inneres Bewußt
sein durch regelmäßige, gläubige und genaue
Meditationen entwickeln, können dieser himm
lischen Musik zu jeder beliebigen Zeit lauschen.
Für Neulinge ist es schwierig, ihre Aufmerk
samkeit am Augenbrennpunkt zu sammeln und
ihre Vibrationen und Gedanken gewissenhaft
zu kontrollieren. Darüber hinaus können die
jenigen, die viel sprechen und ihre kostbare
Energie in eitler und müßiger Rede vergeuden,
diese himmlische Musik nicht hören. Es ist
die innere zielbewußte Hingabe und Aufmerksam-
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keit, die dieses verzückte Hören gewährt.
Eine mit Beharrlichkeit und Standhaftigkeit
ausgeführte Übung ruft die göttliche Gnade
herab und der Initiierte kann den heiligen
Shabd Dhun vernehmen.
Frage: Warum gibt man es auf, Sfyabd zu üben,
wenn es so sehr wesentlich für den spi
rituellen Fortschritt ist?

Antwort: Das menschliche Gemüt ist durch die Vor
sehung so beschaffen, daß es Schweigen
und Stille an seinem Zentrum, hinter und
zwischen den beiden Augenbrauen, übelnimmt. Es ist ein Träger der negativen
Kraft, die jeder menschlichen Seele an
haftet und an allem Äußerlichen Gefallen
findet Es will nicht gerne nach innen
gehen. Außerdem ist es nach den sinnli
chen Genüssen aus, was nicht so leicht
aufgegeben werden kann. Es ist durch den
gnädigen Schutz fies lebenden Meisters,
daß die bewußte Verbindung mit dieser
himmlischen Musik gewährt wird; aber die
Satsangis zollen diesem wichtigen Aspekt
der spirituellen Schulung nicht die ange
messene Beachtung, Es mag weiter gesagt
werden, daß die Lieben, die in die groben
Freuden des Fleisches und der Materie ver
strickt sind, selten den heiligen Pfad
aufnehmen, und wenn einige von ihnen zu
fällig dem Meister zugeführt und initiiert
werden durch eine frühere karmische Ent
wicklung, finden sie an dieser spirituel
len Schulung keinen. Gefallen.

Der menschliche Körper ist ähnlich einem
Radio, in dem diese göttlichen Melodien
durch alle empfangen werden können. Der
lebende Meister ist einer, der unser schad
haftes Gerät reparieren kann und uns den
Knopf und die Wellenlänge zeigt, auf der
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diese himmlische Musik zu hören, ist. Regelmäßig
keit und Beharrlichkeit zusammen mit unermüdlirchem selbstlosen Dienen im Geiste der Hingabe,
sind die Hauptfaktoren, die helfen, diese spiri
tuelle Schulung durchzuführen.
Das Gemüt hat eine ganze Reihe verschiedener
Kniffe, die es anbringt, um den Initiieren von
diesem Hören abzubringen. Zuweilen gibt es sich
als freund aus und schmeichelt dem Schüler, indem
es ihn auf seine familiären Verpflichtungen etc.
hinweist und der Liebe ist in der Schlinge der
Verhaftung gefangen. Ein andermal erhebt es sich
im harten Kampf wie ein furchtbarer Feind. Darü
ber hinaus lassen die Versuchungen der weltlichen
Freuden das Gemüt ständig schwingen und schwanken.
Der einzige Punkt, wo es zur Ruhe kommen kann,
ist das Augenzentrum, der Sitz der Seele. Es ist
eine alte Krankheit des Gemüts, aufzugeben, auf
Shabd zu hören, und dafür ist die göttliche Gnade
des Meisters sehr wesentlich.
Frage: Haben wir nun, da wir von unserer himmli
schen Heimat auf die Erde herabgekommen
sind, eine bestimmte Zusage, daß wir dort
bleiben können, nachdem wir mit dem Meister
hinaufgegangen sind?

Antwort: Ja, es gibt eine bestimmte Zusage vom
Lebenden Meister, gestützt durch die
Erklärungen der früheren Meister, daß die
Seelen, die sich mit dem Vater im Innern
vereinen, sich nicht wieder inkarnieren
müssen, ■ wenn sie mit der seltenen Gabe der
Initiation von ’Naam' gesegnet sind. Das
‘Saat'-Karma, die Grundlage der zukünftigen
Geburten der Initiierten, wird durch das
Feuer des heiligen ’Naam'■ verbrannt. Guru
Nanak Sahib hat im ’Granth Sahib' erklärt,
daß die Abrechnungen des Schülers, der mit
der seltenen Gabe des heiligen ’Naam’ ge
segnet war, zerrissen wurden und er nichts
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mit Dharam Rai, dem Richter, zu tun hat, der durch
die negative Kraft aufgestellt wurde, um den Seelen
Gericht zu halten, nachdem ihr irdisches Leben zu
Ende geführt wurde. Sie können zur Erde gesandt wer
den, um die Seelen zu Gott zurückzuholen, aber nicht
als Gefangene, um die Früchte ihrer Taten zu ernten.
Frage: Inwieweit ist unser Leben vorherbestimmt, und
welche Rolle spielt, der "freie Wille’’, nach
dem wir initiiert worden , sind?

Antwort: Sechs Dinge sind durch das Schicksalskarma
vorherbestimmt oder darin eingeschlossen,
nämlich Gesundheit und. Krankheit, Armut
und Reichtum, Ehre und Schmach. Eifrige
Bemühungen, Selbstkontrolle und Disziplin
spielen :mit der Gnade des Meisters für uns
eine bedeutende Rolle, was die Verbesserung
betrifft. Viele der Lieben mit einem Unglück
liehen Leben voller Behinderungen sagen, daß
sie nach der heiligen Initiation und gläubi
gen Meditation über das heilige ’Naam' wirk
lich fromm geworden seien. Für erschöpfende
Erläuterungen wird auf das "Rad des Lebens"
verwiesen.
Frage: In welchem Grade helfen die Lehrer der Weisen
einer niedrigeren Ordnung den aufrichtigen
Schülern des Sant Mat, um den Tag. eher herbei
zuführen, da sie dem strahlenden Meister im
Innern begegnen, um dann durch ihn weitergeführt zu werden?
Antwort: Die Lehren aller Meister, ob niedrigerer oder
höherer Ordnung sind für die Initiierten hil
reich, vorausgesetzt, daß sich letztere nich
auf polemische Diskussionen einlassen. Der
Schüler sollte wie ein intelligenter Schwan
(dessen Schnabel mit der seltenen Gabe geseg.
net ist, Milch von Wasser zu unterscheiden)
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das Gute von allem nehmen, wo immer er es bekommt.
Die zauberhafte strahlende Form des Meisters offenbart sich zu
gegebener Zeit, wenn man in den göttlichen Prinzipien, des heiligen

Shabd - des Tonstromes und des göttlichen Lichts, das seine
Astralformen sind, bewandert wird. Die gläubigen und disziplinierten

Initiierten erhalten Führung auf Schritt und Tritt, nachdem sich die

strahlende Form des Meisters im Innern gezeigt hat. Die innere
Empfänglichkeit des Schülers entwickelt sich auf wunderbare Weise
durch regelmäßige, gläubige und genaue Meditationen.
Von der Initiation ab wird die gnädige Meisterkraft zum ständigen
und nächsten Begleiter des Schülers, um die Seele mit Hilfe des

heiligen Naam zur wahren Heimat des Vaters zu geleiten.
*

*
*
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WIE ICH DEN LEBENDEN GOTTMENSCHEN FAND

Emil J. Christesen
1951, nach Jahren ernsten Suchens in verschie
denen Religionen, Schriften und metaphysischen Leh
ren nach dem Schlüssel desReiches Gottes, begegnete
ich Mr. T.S, Khanna, der mir von einem lebenden Mei
ster-Heiligen in Delhi erzählte, Zehritausenden be
kannt als Seine Heiligkeit Sant kirpal Singh Ji Maha
raj. Mr. Khanna, des großen Meisters Haupt-Repräsen
tant des Ruhani Satsang von Amerika und Kanada, ließ
mich Tonbänder von Sant Kirpal Singhs Vorträgenhö
ren und lieh mir das Buch ”Der Pfad der Meister”
des verstorbenen Dr. Julian Johnson. Während ichdas Buch las, waren Herz und Seele völlig von die
ser Botschaft erfüllt und die Gestalt von Meister
Kirpal -Singh Ji Maharaj erschien mir bei sechs ver
schiedenen Gelegenheiten. Als ich dem, Meister meine.
Visionen beschrieb, bestätigte er mir. daß er es
war, den ich suchte.
Monate später, in einer anderen Vision 'während
einer langen und tiefen Meditation, sah ich deut
lich ein großes Lichtwesen, in weiß gekleidet, mit
schneeweißem, Bart, weißem,Turban und einem Stock,
mit dem er.mir zuwinkte, als er die goldenen Stu
fen eines prachtvollen goldenen Tempels empor
schritt mit acht oder neun Kuppeln auf jedem Turm.

Der. schöne goldene Tempel war mit Rubinen, Dia-,
manten und Juwelen besetzt,, wie sie hier auf der
Erde unbekannt sind. Ich schrieb wieder an den
Meister um Erklärung .meiner Vision. Er antwortete,
daß Mr , Khanna ein Photo seines Meisters H.azoor ..
Maharaj Baba Sawan Singh Ji habe, der diese phy
sische Ebene im Jahre 19^8 verließ, und daß ich,
nachdem ich es gesehen hätte,, entscheiden sollte,
ob dies das Abbild dessen war, was ich sah.
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Tatsächlich war es so.. Später sah ich Hazoor bei
vielen anderen Gelegenheiten; aber dann sagte er
mir, ich solle den lebenden Meister Kirpal Singh
Ji, der in seinem physischen Körper in Delhi lebt,
suchen-und finden, und sein Zentrum heißt Sawan
Ashram, Ruhani Satsang. Wundervoll, ungeheuerlich!
Herz, Gemüt und Seele waren von Entzücken erfaßt,
mein Körper fühlte sich so leicht wie eine Feder.
Wieder hatte mein inneres Auge, das dritte Auge,
die. Glorie Gottes gesehen! Anscheinend hatte sich
der große Hazoor Maharaj Sawan Singh Ji selbst
diesem niedrigen Geschöpf offenbart, um meinen
Glauben an den lebenden Meister-Heiligen seiner
Zeit, Sant Satguru Kirpal Singh Ji, seinen Haupt
schüler, zu festigen, den er beauftragt hatte,
das begonnene Werk.fortzusetzen. Diese göttliche
innere Vision war mir völlig neu. Als Christ hatte
ich erwartet, Jesus zu sehen. Aber nicht bevor ich
von Kirpal Singh Ji initiiert, worden, war, sah ich
Christus, und er sagte mir dann, ich solle Kirpal
Singh folgen, der der lebende Meister meiner Zeit
sei.. So tat ich und war Viele Male -gesegnet , außen
und innen.

Ich hatte Christus vorher in Gebeten gesehen,
aber nicht in der Meditation, bis ich initiiert
war!. Christus sagte mir dann, daß er sich mir nie
mals im .Gebet gezeigt habe. Daraus erkannte ich,
daß wir im Gebet jeden Meister, den wir sehen moch
ten, sehen können, wenn wir geistig dazu entschlos
sen sind. Jesus sagte später;”Glaube nicht jeder
Vision von mir; denn der Teufel kleidet sich selbst
in mein Licht, um dich zu täuschen.” Man kann sehen,
wie notwendig es ist, Führung und Schutz des leben
den Meisters Kirpal Singh Ji zu haben.. Selbst als
wahrer Christ, der an die heiligen.Schriften von
Jesus Christus, besonders an die Bergpredigt und
seine frühere Anwesenheit hier, auf Erden glaubt,
kann ich ihn jetzt nicht mehr sehen.
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Freunde, ich liebe alle Meister, alle Religionen,
alle heiligen Schriften und. alle Plätze der Ver
ehrung. Jedoch ist die Initiation durch einen
lebenden Meister ein wesentliches Erfordernis,
weil sie alle auf den inneren spirituellen Pfad
zurück.ins Vaterhaus führt. Ich bin, was mein
Meister ist - mag er ein Sikh, Mohammedaner,
Christ, Jude oder was immer sein. Dank dem häcfcrsten Vater, der durch seinen menschlichen .Pol,
Sant Kirpal Singh Ji, wirkt, werde ich- die gol
dene Straße zurück zu Gott geführt.

Ich kann mit innerster Überzeugung sagen, daß
nur die innere Erfahrung dem Menschen enthüllen
kann, wer der Herr des Himmels und der Erde ist.
Und wenn man es weiß, soll man nicht davon, reden,
denn Wölfe im Schafspelz werden versuchen,.einen,
vom Wege abzuziehen. Darum sagt der .Meister:, nicht
unsere inneren Erfahrungen anderen zu erzählen.

Seit ich initiiert bin, habe ich den gltoßen
Meister Kirpal Singh Ji viele Male gesehen'. Ich
wurde durch ihn des öfteren vor Unglück bewahrt.
■Einmal sagte er mir, ich solle ihm zum SylvanTheater auf dem Washington D.C. Denkmals-Platz
folgen. Ich tat es und blieb dort eine Weile.
Ich wäre.sonst in einen großen bürgerlichen
Aufstand verwickelt worden.

Es ist eines Schülers Aufgabe, auf der Sonne
zu schlafen, der Stütze von des Meisters Haupt,
und innerlich fortzuschreiten.auf den anderen
■Ebenen mit seiner göttlichen Führung.
Dieser Geringe ist dem geliebten Sant Kirpal
Singh Ji Maharaj so dankbar; denn er ist der
Treuhänder des heiligen Geistes, des heiligen
Naam oder des Wortes,; er ist Gott in menschlicher Gestalt auf Erden; offenbart. Ich sage
jedem - finde den lebenden Meister deiner. Zeit.
*•. $ * •
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DIE ROLLE DER ERNÄHRUNG
Kirpal Singh

Die Ernährung spielt naturgemäß eine Hauptrolle in
der schwierigen Frage des Lebens. Das Gesetz des Kar
mas ist der Natur unsichtbare Methode, die Welt in.ihren
eisernen Griffen zu halten, damit sie bevölkert und in
Gang bleibt. Darum ist es umso, mehr notwendig, daß sicn
der Mensch vor gedankenlosen., unachtsamen und wahllosen
Eßgewohnheiten bewahrt. Da. wir nicht ohne Nahrung sein
können, müssen- wir zumindest solche Nahrungsmittel wäh
len, die sich in unserem spirituellen Streben als am
wenigsten schädlich erweisen. Unsere Nahrung sollte für
uns nicht unnötige karmische -Schulden verursachen, wenn
es möglich ist,' dies mit ein wenig Sorgfalt' zu vermeiden
Nach dem moralischen, .sozialen, und spirituellen
Gesetz, darf man nicht in das Leben"-irgendeines Tieres
in Gottes Schöpfung eingreifen« In Indien wird diese
Lebensführung, als ’Ahimsa’ oder Nichtverletzen allen
Geschöpfen gegenüber verkündet. Dies führte-zur.vegeta
rischen Ernährung im Gegensatz zur nicht vegetarischen.
Wenn wir eingehender über die natürlichen und unnatür
lichen Erscheinungen der Ernährung nachdenken, kommen
wir zu einem besseren Verstehen im Hinblick auf die
Frage der ’Gunas
*
oder der angeborenen Neigungen, na
türlichen Bestrebungen und verborgenen Anlagen, die
allen empfindenden Wesen eigen sind.

Die Nahrung muß in Körner, Getreide, Gemüse und
Früchte eingestuft werden, welche die ’Satvic'- oder
'Satoguni’-Nahrung bildet; es ist die reine Nahrung,
die Heiterkeit und.Ausgeglichenheit zur Folge hat,
wie sie die Weisen und Seher auszeichnet. Satvic oder
die reine Nahrung von ’mool' (eßbare Wurzeln wie Ret
tich, Rüben etc.) 'and’ (Kartoffeln), ’phal'. (Früchte)
und Kuhmilch etc. verlängert das Leben und heilt eine
Anzahl Krankheiten und Leiden. Ihr Vorteil wurde auch
durch die.medizinische Wissenschaft erkannt. .Heutzu
tage werden viele Medikamente aus. Kräutern, Früchten
und Körnern hergeste.llt und haben sich als sehr wirk- 54 -

sam erwiesen,. Satvic-Nahrung und einfache Lebens
weise sind der Entwicklung höchster Kultur und
Zivilisation dienlich. Wir müssen dessen einge
denk sein, ..daß die Nahrung für den Menschen ge
schaffen ist und nicht der Mensch für die Nah
rung. Essen,um zu leben und nicht leben, um zu
zu essen, sollte unser Grundsatz sein. Wenn wir
dem folgen, entwickeln wir Empfänglichkeit für
die höheren Werte des Lebens, die ethischen und
spirituellen, was allmählich zur Selbsterkennt
nis und Gotterkenntnis führt.
’Rajsic’ oder kräfterzeugende Nahrung schließt
neben der vegetarischen Ernährung Produkte wie
Milch, Sahne, Butter, Butterschmalz (ghee) etc.
nicht nur von Kühen ein, wenn sie. in Maßen ge^
nommen wird. Im alten Indien war der, Genuß. von.
Milch hauptsächlich auf die Fürstenklasse be
schränkt (die kämpfenden Klassen). Der begrenzte
Genuß von Milch wurde auch von den Rishis der
alten Zeit beachtet, die mehr oder weniger iso
liert lebten und in der Abgeschiedenheit die mei
ste Zeit in Meditation zubrachten. Sie ließen
eine Menge Milch für den Gebrauch des .tierischen
Nachwuchses zurück.

'Tamsic’ oder stumpf machende Nahrung besteht
in Fleisch und Spirituosen, Knoblauch etc. oder
tatsächlich in jeder anderen Speise, sei sie na
türlich oder unnatürlich, alt oder frisch. Wer
hemmungslos und uneingeschränkt alles ißt, der
lebt, um zu essen, aber ißt nicht, um zu leben.
Ihr Lebensziel ist der Genuß und ihr Motto ist,
"Iß, trink und sei vergnügt." Sie stürzen sich
kopfüber in die süßen Lebensfreuden, wie sie es
nennen. Wenn sie mit ein wenig Konzentrations
kraft begabt sind, lenken sie ihre ganze Kraft
(physisch und geistig) auf die Verherrlichung
ihres kleinen Ich, das egozentrische Gemüt. Diese
Handlungsweise bezeichnet der Mensch dann gerne
als eine höhere Auswirkung der Zivilisation. Eine
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solche Lebensweise wird durch die Meister der höch
sten Ordnung jenen, die nach der Erkenntnis des Gei
stes im Menschen und die schließliche Befreiung der
Seele von den Fesseln des Gemüts und der. Materie su
chen, streng verboten.

Der Mensch hat sich im Hinblick auf seine Ernäh
rung die wilden Tiere des Dschungels zum Vorbild
genommen und tut es' ihnen gleich. Er erfreut sich
nicht nur am Fleisch der harmlosen .'Tiere wie der Kuh
und den Ziegen, Rotwild und Schafen, der unschuldi
gen. Vögel der Luft, und dem Fisch im Wasser, sondern
nimmt auch Teil an. Menschenfleisch und Menschenblut,
um seinen unersättlichen Hunger nach.Geld und Reich
tum zu befriedigen. Er hat seinen Weg der Selbster
höhung, den er stolz Fortschritt nenpt, noch nicht
beendet. Möge er gut nachdenken über die Grundprin
zipien, nach welchen die-Meister vegetarische.Ernäh
rung empfehlen und vorschreiben. Auch die Pflanzen
haben Leben in latenter Torrn in sich, wie nun durch
die Wissenschaftler der ganzen Welt nachgewiesen
wurde. Und doch hängen wir., da wir unsere Rolle in
diesem Panorama des Lebens .auf der Bühne der Welt
zu spielen und uns selbst zu erhalten haben, um
Körper und Seele zusammenzuhalten, von dem ab, was
die Erde hervorbringt.

Wollen wir nun. zu der eigentlichen Sache kommen.
Tn der ganzen Schöpfung gilt das Naturgesetz, daß
Leben von Leben abhängt. Wie die Geschöpfe anderer
Schöpfungsstufen erhält sich auch der.Mensch, indem
er Nahrung zu sich nimmt, die Leben in sich hat.
Äußerlich gesehen scheint es, daß sich der Mensch
hinsichtlich des Anhäuf e.ns von Karma mit den- ande
ren Geschöpfen einer niedrigeren Lebensordnung Reptilien und dergleichen - in derselben Lage befin
det.
Die Natur hat ein anderes Rad, das in dieser
stofflichen Welt am Werke ist, nämlich das Gesetzder Evolution. Es sieht vor, daß alle lebenden.
Wesen von einem Entwicklungszustand in den anderen
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gehen.Da sie. sich von der einen Schöpfungsord
nung zur nächsthöheren bewegen,. hat jedes Wesen
einen von den niedrigeren besonderen Wert. Die
Grundlage, die den Nennwert als auch den inneren
Wert bestimmt, ist die Materie und der Intellekt..
Je wertvoller die Bestandteile der Materie-, die
einem Wesen in hervorragender Form eigen sind,
desto größer der Intellekt und umso höher der Wert
des Wesens. Die Heiligen wenden dieses Gesetz bei
der Lösung der .Ernährungsfrage für den Menschen an.
Ob er es-beachtet oder nicht, stellen sie dieses
Gesetz für den Menschen, auf, damit er seine Ernäh
rung verbessert und dadurch soweit als irgend mög
lich; einer.; schweren Last karmischer Verkettü'hg 'Ent
geht, in der er unentrinnbar.festgchalten würde.

Der Menschenkörper mit allen fünf Tatvas (öder
schöpferischen. und zusammengesetzten Elementen,
Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther) in voller
Aktivität wird am höchsten bewertet. Dies ist der
Grund, daß er an der Spitze aller geschaffenen .We
sen steht und als Gott seinem Schöpfer am nächsten
betrachtet wird. Daß der Mensch seine Mitgeschöpfe
tötet, ...wird als das verruchteste aller Verbrechen
angesehen, das die höchste Strafeoder die Todes
strafe: verdient. Der nächste Wert wird den Vier
füßlern und anderen Tieren zugemessen, in denen .
vier Tatvas aktiv am Werk sind, während das fünfte,
der Äther:,., nahezu fehlt oder nur in einem gering
fügigen Teil: vorhanden ist. Das willkürliche Töten
eines. Tieres hat eine Strafe zur Folge, die dem
Wert. des infrage stehenden Tieres entspricht .. Dann
kommen die Vögel mit drei aktiven Elementen, näm
lich Wasser, Feuer und Luft und werden daher nach
ihrem nominellen.Werf betrachtet. Noch niedriger ist
der Wert von Geschöpfen mit nur zwei.aktiven Elemen
ten,: nämlicii.-iErde und Feuer, Währenddie übrigen
drei in latenter Form vorhanden sind, wie bei den
Reptilien, ;.Würmern lind Insekten, die ohne die ge
ringsten Gewissensbisse getötet und zertreten werden,
da in ihrem Falle keine Strafe damit verbunden ist.
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Der geringste Wert wird den Wurzeln, Gemüsen
und Früchten zuerkannt, in denen allein das
Wasser-Element aktiv ist und Vorherrscht, wah
rend sich die restlichen vier in einem latenten
Zustand befinden. Somit bildet im Hinblick auf
das Karma die vegetarische und früchtereiche
Kost, die Nahrung, die den geringsten Schmerz
verursacht, und wenn sich der Mensch von ihr
ernährt, häuft er die wenigsten karmischen
Schulden an.

Wir wollen nun sehen, was das Essener JohannesEvangelium in diesem Zusammenhang .sagt: Aber sie
(die Jünger) antworteten ihm: "Wohin sollen wir gehen,
Herr, denn mit euch sind die Worte des ewigen Lebens?
Sagt uns, welches sind die Sünden, die wir meiden
müssen, damit wir niemals Krankheit sehen mögen?”
Jesus'antwortete:"Es.geschehe nach eurem Glauben”,
und er setzte. sich in ihre Mitte und sprach:
"Denen der.alten Zeit war gesagt, 'Ehre deinen
himmlischen Vater und deine irdische Mutter und
erfülle ihre Gebote, damit du lange lebest auf Erden.’
Und nach dem wurde dieses Gebot gegeben: 'Du sollst
nicht toten’, denn das Leben ist allen von Gott gege
ben und was Gott gegeben hat, soll der Mensch nicht
wegnehmen. Denn ich sage euch, wahrlich, von einer
Mutter stammt alles her, was auf der Erde lebt.
Daher, der, welcher tötet, der tötet seinen Bruder.
Und von ihm wird die irdische Mutter sich abwenden
und ihre erquickenden Brüste von ihm wegnehmen.
Und er wird von ihren Engeln gemieden werden, und
Satan wird in seinem Körper Wohnung nehmen. Und das
Fleisch der geschlachteten Tiere in seinem Körper
wird zu seinem eigenen Grab. Denn ich sage euch,
wahrlich, der, welcher tötet, der tötet sich selbst,
und wer das Fleisch der geschlachteten Tiere ißt,
ißt vom Körper des Todes.... Und ihr Tod wird zu
seinem Tode... Denn der Sünde Sold ist der Tod.. Tötet
nicht, noch eßt das Fleisch eurer unschuldigen Beute,
damit ihr nicht Sklaven des Satans werdet. Denn das
ist der Pfad des Leidens und er führt zum Tod.
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Aber tut den Willen Gottes, damit Seine Engel euch
dienen mögen auf dem Weg des Lebens» Befolgt daher
die Worte Gottes:
“Seht, ich habe euch gegeben jegliches Kraut, wel
ches Samen trägt, das sich überall auf der Erde be
findet, und jeden Baum, in welchem der fruchtbringen
de Same eines Baumes steckt. Dies soll zu eurer Spei
se seih; und auch für jedes Tier auf der Erde: und
für alle Vögel in der Lufi und für alles, was da
kriecht auf der Erde, worin der Atem des Lebens ist.
Ich gebe jegliches grüne Kraut zur Speise. Auch die
Milch' von allem Getier, das sich bewegt und Lebt auf
„der Erde, soll für eure Speise sein; ebenso wie ich
das. grüne Kraut ihnen gegeben habe, so gebe ich ihre
Milch-euch. Aber Fleisch und das Blut, welches es be
lebt,: Sollt ihr nicht essen.
Dann sagte ein anderer (Jünger): Moses, der größte
in Israel, erlaubte unseren 'Vorvätern, das Fleisch von
reinen Tieren.zu essenund verbot das Fleisch von un
reinen Tieren. Warum, verbietet, ihr uns das Fleisch
aller Tiere? Welches Gesetz kommt von' Gott?. Das ..von
Moses- oder das eure?
Und Jesus fuhr-. fort:-Gott . gebot euren Vorvätern:
rlhr sollt nicht töten’. Aber ihre Herzen-wären ver
härtet und sie' töteten. Dann wünschte Moses, daß sie
zumindest keine Menschen töten sollten und er erlaubte
ihnen., .Tiere zu töten. Und dann wurde das Herz eurer
Vorväter noch mehr verhärtet und sie. töteten Menschen
und .“Tiere gleicherweise. Aber ich sage euch: Tötet
weder. Menschen' noch Tiere, noch was ihr sonst zur Nah
rung nehmt. Denn wenn ihr lebendige Speise nehmt, die
selbe wird euch erquicken, aber, wenn ihr getötete
Speise nehmt, wird die tote Speise auch euch töten.
Denn Leben kommt nur von Leben und vom Tod kommt nur
der Tod. Denn alles, das eure Speise tötet, das tötet
euren Körper auch. 'Und alles, was euren Körper tötet,
das tötet auch eure Seele. Und euer Körper wird das,
was eure Speise ist, genauso wie euer Geist wird, wie
eure Gedanken sind....
*
*
*
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SINN UND ZWECK DES SATSANG

von Bhadra Sena
Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es
nicht verstehen; und mit sehenden Augen werdet
ihr sehen, und werdet es nicht vernehmen.
Matth. 1J/1A

Das einzige Ziel und der Zweck des Satsang ist
die Umwandlung, ein Wechsel von einer Form in die
andere. Denn gegenwärtig sind wir alle von der Welt
und für die Welt. Wir sind, weltklug.bis zum äußer
sten. Wir haben die Welt und alles was .von der
Welt ist, als das Ein und Alles der menschlichen
Existenz angenommen. Wir leben und sterben für die
Welt. Wir denken immer in Begriffen der Welt, und
das so sehr , , daß die Welt einen' bevorzugten Platz
in unserem Herzen einnimmt.
'Wie wir denken so werden wir’, ist ein bekann
tes Sprichwort. Jemand, der immer an die Welt
denkt, kann nicht anders als weltlich sein. Obwohl
wir weltlich sind, hatten wir nie eine Gelegenheit
innezuhalten und darüber nachzudenken-, was die
Welt ist. Die Welt ist nicht immer gleich. Sie ist
immer im Fluß. Sind nicht- auch Himmel und Erde in
dauernder Bewegung? Die Dinge verändern' sich von
einem Augenblick zum andern und ebenso alle materi
ellen Dinge. Inmitten dieses veränderlichen Panora
mas des materiellen Lebens leben wir jedochnoch un
verändert wie von; jeher. Die Lebensflamme leuchtet
weiter in uns durch alle Wechselfälle, die kommen
und gehen, denn nichts., auf Erden ist von Dauer.
Das Licht des Lebens ist die ewige Achse, um die
sich alles andere dreht. Es ist die Achse des Rades.
Die Speichen und .Scheiben, die das Rad ausmachen,
bleiben in Form und funktionieren gut, wenn die
Achse gut isti'Die ganze rhythmische .Bewegung des
Rades ist abhängig von der Unversehrtheit der be
wegungslosen Mitte, die der Ursprung aller Bewe
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g-ungen ist. Ein erfahrener Ractaacher lenkt seine
ganze Aufmerksamkeit darauf,, die Mitte intakt zu
erhalten, um sicher zu gehen,.- daß das Rad gut
funktioniert trotz der unebenen Oberfläche derStraße, auf.weleher es fahren muß.
Das Leben in der Welt ist kein Bett aus Rosen.
Es ist besät mit Dornen und Disteln,, die man trotz
seiner Klugheit nicht vermeiden kann. Man kann
jedoch starke und derbe Stiefel anziehen, um den
Stacheln zu entgehen, wenn man will.
Der Satsang versieht uns mit einem Sicherheits
ventil, so daß wir ungehindert Über die Höhen und
Tiefen des Lebens auf dem -Erdc-nplan .gehen können.
”Sat" ist ewig dasselbe. Es ist der Mittelpunkt
unseres Seins und die Seele Unserer Seele. Wehn
man dem Mittelpunkt näherkommen könnte,, könnte
man sich immer' in dem■herrlichen Sonnenschein
Gottes wärmen.

Wir haben für lange Zeit Vorträge besticht.
Es würde sich gewiß für ur.s lohnen, wenn'wir
gelegentlich anhalten und überschauen würden,
welche Strecke wir auf dem Wege zu Gott- zurückgelegt haben und in welchem. Ausmaß wir dabol
gewonnen haben. Wenn wir-keine merkliche Verän
derung in uns feststeilen können, dann liegt
es an uns und nicht am Satsang,'weil wir nicht
versucht haben,, das-zu tun, was wir hörten und
es noch weniger wirklich''praktiziert haben.
Wir müssen daher'"Täter des Wortes sein und
nicht. Hörer all ein", denn nur'dann werden' wir
uns völlig ändern und Uns umwandeln.vom fleisch
lichen Leben zum geistigen Leben.und nicht im
Dunkeln sondern im Licht Gottes gehen.
*
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GEMÜT UND SEELE
von K. Golden
Einige unter euch, die eventuell die Anforde
rungen und Ideale von Anhängern des Ruhani Sats-ang
abwägen, mögen, vielleicht, glauben, daß diese Grur.d
sätze zu viel vom Einzelnen verlangen oder zu hart
in manchen ihrer Erfordernisse sind. Ihb mögt dies
hinsichtlich eines bestimmten Aspektes oder -einer
Vorschrift der Lehre empfinden, oder vielleicht
gegenüber einem Teil davon, der eurer Ansicht nach
richtungsweisend ist. Ihr.mögt euch einerseits
hingezogen fühlen zu dem gütigen Wesen.,: des Ruhani
Satsang, .aber euch andererseits im Unklaren sein,
ob eure persönlichen. Hoffnungen und .Gefühle, euch
den Versuch erlauben,, dieser spirituellen Methode
mit hinreichend aufrichtiger. Entschlossenheit' zu
folgen oder sicher daran, fest zuhalt en..
Die Antwort, wie man sie persönlich ...sieht, lau
tet; wenn auch diese Erleuchtung .-keine Seitenwege
oder verwirrenden Ablenkungen auf irgend einer der
Ebenen, von der irdischen bis zur höchsten und
letzten, so wendet er sich dochnicht teilnahmslos
ab von. denjenigen,' die. vielleicht zeitweilig zu
irgendeiner unzulänglichen, spirituellen Neigung
hingezogen waren, aber, sich,/fortwährend mit ehr
licher Anstrengung in Richtung auf: eine höhere
spirituelle Bewußtheit bemühten. Der Meister., der
diese Lehre verkündet, ist der übermittlcr einer
umfassenden Weisheit., einer Weisheit,, die aus- dem
Urgrund des Lebens hervorgeht, und die es- ihm er
möglicht, die, Einflüsse des Lebens in Bezug auf
jedes Menschen Schicksal und das sich, daraus erge
bende Verhalten und Wesen zu verstehen..

Die Initiation in den inneren Licht-, und ..Ton
strom versetzt den spirituellen Anwärter in' einen
Zug, der ihn durch eine direkte Verbindung zu.
seinem letzten Bestimmungsort bringen wird,: vor
ausgesetzt, er bleibt in diesem Zug, in dem er
an seiner Übung der inneren Methode festhält.
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aber wenn er an jeder Station aussteigt und zuviel
herumwandert und dann seinen Zug verpaßt oder viel
leicht gar zu der Station zurückkehrt, so wird er
mehr Verzögerungen und Komplikationen begegnen
als notwendig oder ratsam sind zum Erreichen des
höheren Zieles seiner Reise. Durch das Bemühen,
einsichtig in Übereinstimmung mit den spirituel
len Anordnungen der Lehre voranzuschreiten, dürfte
sich eine zuverlässige Möglichkeit ergeben, daß
man in ein harmonisches Verhältnis zum transzen
denten Lebensstrom kommt, und schließlich fähig
wird, das Eintauchen in ihm zu erreichen.
Bei der Überlegung, ob ihr die Initiation
haben oder danach mit der Übung fortfahren sollt,
werdet ihr vielleicht eine Unstimmigkeit finden
zwischen dem, was logisches Denken zu behaupten
scheint und was eure spirituellen Neigungen an
deuten wollen. Jeder ernsthaft suchende Mensch
muß für sich eine richtige Klarstellung zwischen
den vergänglichen nach außen ziehenden Beweg
gründen irdischer Wünsche und den stets tief
empfundenen Rufen der Uberseele erreichen. Die
Zeitdauer mag variieren, die jeder Mensch benö
tigt, um eine harmonische Lösung für dieses
Schlüsselproblem des spirituellen Fortschritts
zu erlangen, und um mehr positive Kräfte für
den spirituellen Aufstieg zu gewinnen. Aber das
Ausmaß und die Art des Lichtes, das die Initia
tion und fortgesetzte Übung vermitteln, damit
diese Ergebnisse erzielt werden, sind nur durch
die individuelle gegenwärtige und künftige spiri
tuelle Empfänglichkeit begrenzt. Je mehr er
seine spirituelle Einsicht entwickelt, um so
wahrscheinlicher wird, er fähig sein, die leuch
tenden Strome aufzunehmen, die ihm einen reine
ren Bereich des Lebens eröffnen werden, das in
seinem Wesen jenseits der weiten Möglichkeiten
von irdischen oder astronomischen Dimensionen
liegt.

- 65 -

Die Initiation und die nachfolgende Übung der spi
rituellen Methode kann uns erlauben, ein unmittelbares
und bewußtes Leben anzufangen mit einem zur spiritu
ellen Wirklichkeit hinführenden Aspekt. Sie wird hel
fen, das unsichere Herumsuchen und Fragen eines Men
schen nach irgendeiner beständigeren Richtung zu ver
mindern, einer Richtung, die jenseits der Begrenzun
gen und Probleme der äußeren Existenz liegt. Sie ver
setzt uns an die unterste Stufe einer zeitlosen Treppe,
cie sich von dem Ende des Bereiches der Wirkungen - die
irdische oder materielle Ebene enthaltend - bis weit
über die Grenzen unserer gegenwärtigen Schau erhebt,
tis dahin, wo die erste der Ebenen liegt, die ganz und
gar spirituell ist. In der spirituellen Wohnstatt an
der Spitze der Treppe, begegnet man zum .ersten Mal un
mittelbar der letzten Ursache, nachdem der Meister,
der in seiner leuchtenden Form am oberen'Ende der Treppt
gewartet hat, das Tor zum endgültigen spirituellen
Einlaß öffnet und dem man vom ersten Tor am Fuße des
Aufstiegs entgegengegangen ist.
Gleichgültig, ob die äußere Szenerie gestört oder
verhältnismäßig ruhig ist, liegt die wahre Bedeutung
und Ursache der Dinge nicht in einer äußeren .Richtung.
Wissen Über materielle Bereiche, wie umfassend es auch
ist, kann nicht von sich aus die allererste Quelle oder
den wesentlichen Ursprung der Formen, der Zuordnung oder
des Musters der Dinge entdecken, sei es auf Erden oder
anderswo im physischen Universum. Wie.auch immer die
umgebenden Verhältnisse einer Ära oder eines Zeitalters
sein mögen, um über die Veränderlichkeiten, Verflech
tungen oder Begrenzungen der äußeren Existenz hinausge
hen in Richtung auf eine engere Annäherung zu der höhe
ren Ursache, sollte man sich weiter um jenes innere
Leben, jenes innere Licht, bemühen, das zu einer höhe
ren, transzendenten Wirklichkeit hinführt.

Wenn auch die himmlischen Ebenen manchmal öder auf
gewissen Stufen weit entfernt von uns erscheinen mögen,
bedeutet das nicht, daß sie jenseits der Reichweite einer
gut konzentrierten, nach innen entwickelten Fähigkeit
der Seele bleiben müssen. Der Strom fließt nach außen,
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um alles, was existiert, zu erhalten, und wird
von den meisten, die ihn empfangen, nicht gehört.
Aber der Initiierte des Buhani Satsang, der aus
geglichen die stets nach innen gerichtete Übung der
Meditation mit dem transzendenten Ton-Licht-Strom
fortsetzt, kann eine Fähigkeit entwickeln, um
selbst innerlich den Kanal dieses Stromes zurück
zuverfolgen, soweit er sich daran hält, ihm;
nachzugehen. Er kann ihm mit der entsprechenden
Führung des Meisters weiter nachspüren, bis’in
die strahlenden Bereiche, bis er schließlich
fähig sein wird, an seine ewig bestehende Quelle,
die erste Ursache von allem, zu gelangen. Dies .
zu erhalten- ist eine wunderbare Fähigkeit und
eine himmlische Gabe von unschätzbarem Wert.

Diejenigen Menschen, die diese Gabe'.erhalten
haben, sollten ständig versuchen, sie vor Ver
lust zu bewähren, trotz aller Zweifel und Wan
kelmütigkeiten, die man noch zu überwinden .und
zurückzulassen hat. Durch allmähliche oder geeig
nete emporführende Stufen kann der beständig
übende spirituelle Aspirant erfolgreich der
erreichbaren Verwirklichung des unbeschreibli
chen unendlichen Zieles näherrücken. Und zuletzt
offenbart es die Zeit, wann ein Aufsteigen unter
der befähigenden Hand des Meisters den Weg in
den unbegrenzten ungestörten Frieden des ewig
Lebendig-Seins vollendet.
Die Initiation und der spirituelle Tonstrom
bringen dem spirituellen Sucher sowohl die
Hauptfrage nach dem Leben als auch die Möglich
keit, für eine tatsächliche Beantwortung nahe
und für ein langsames Wachsen der Antwort, ent
sprechend dem Ausmaß der inneren Erfahrung desSuchers, sowohl durch seine eigenen fortschrei
tenden innerenBemühungen als auch durch seine
zunehmende spirituelle Konzentration.
*

*

*
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MEINE INITIATION

von L. Gurney Parrott

Weihnachten 1966 , Als ich durch Bombay fuhr, um die Ini
tiation vom Meister zu erhalten, zog die Morgendämmerung
herauf und hoch über der rosafarbigen Flut des kommenden
Tages stand der Morgenstern. Darunter befand sich ein ge
waltiges erleuchtetes Kreuz an einem versteckten Haus.
Der Stern im Osten -- das Kreuz - die Morgendämmerung 1
Ich war durchdrungen von den Symbolen des Himmels. Was
' liegt daran, daß dies alles gänzlich übereinstimmte?
Ich wollte die vernunftgemäße Seite der Dinge nicht be
achten, aber freudig die spirituelle Bedeutung dieses
wunderbaren Morgenhimmels als eine glückliche.Vorbedeu
tung nehmen.

Wir versammelten uns, wie vorher, in zwei verschie
denen Meditationssitzungen« Die erste für das Sehen und
die zweite für das Hören. In seiner kurzen Unterweisung
sagte
uns der Meister, daß für den Blick nach innen am
Tag vorher die Meisterkraft uns die Erfahrung gab und
nicht unsere eigenen Anstrengungen. Diesmal jedoch würde
die Meisterkraft zurückgehalten werden und was immer wir
erhalten würden, wäre entsprechend der Empfänglichkeit
der einzelnen Seele und dem Grad der spirituellen Ent
wicklung.

Ich will, die Wahrheit bezeugen und nur in diesem
Sinne schreibe ich nieder,, daß ich nochmals das heilige
Lichterblickte und den heiligen Ton hörte.

Es ist eine praktische Sache der Selbsterkenntnis
und tatsächliche Erfahrung,' die durch den Meister jedem
Einzelnen zur. Zeit', der Initiation gewährt wird , wie
der Meister betont.

"Wenn die Seele das Körperbewußtsein übersteigt,
leuchtet sie auf in ihrer ursprünglichen Reinheit,
kommt zum kosmischen Bewußtsein und fühlt gleichsam
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das Aufblühen des Mikrokosmos in den Makrokosmos,
was 1 Dwa-janma' oder die 'zweite Geburt' genannt
wird, das heißt die Geburt des Geistes zum Unter
schied von der Geburt des Fleisches. In den Evan
gelien heißt es: "Es sei denn, daß jemand von
neuem geboren werde, so kann er das Eeich Gottes
nicht sehen."
"Es sei senn, daß jemand geboren werde aus Wasser
und Geiöt, so kann .er nicht in das Reich Gottes
kommen."
"Die Größe des Meisters liegt nicht darin, daß er
dich lehrt, wie du Gebete hersagen oder wie du
gewisse Bräuche und Riten verrichten sollst jeder kann nach etwas Übung Unterricht geben aber durch die Tatsache, daß er fähig ist, dir
eine.Meditation zu ermöglichen, in-der deine
Seele zuerst vom Äußeren zurückgezogen wird und
sich dann über die Sinne erhebt, dein inneres.
Auge'geöffnet wird und du das Licht Gottes siehst
und dein inneres Ohr geöffnet wird und du die
Stimme Gottes hör st,so über zeugst-du dich selbst
davon, daß es so ist, wie -der Meister sagt.

Ich will nicht versuchen, die frohe Dankbarkeit,
die Gelassenheit und den Frieden zu übermitteln,
die aus dieser tiefgründigen Erfahrung resultie
ren, die noch in mir ist.

Als ich mich von ihm verabschiedete, sagte
der Meister mit seinem wie immer unbeirrbaren
Gefühl für das rechte Wort: "Du hast eine Gabe
bekommen. Geh' und gebrauche sie;"
Als ich den Meister davon in Kenntnis setzte,
daß ich daran dachte, Indien im Oktober 196?
wieder zu besuchen, lud er mich wärmstens ein,
zum Ashram zu kommen. Das erfreute mich, denn
der Hauptgrund meines Wunsches, nach Indien zu
gehen, war, wieder bei ihm zu sein und Gelegen
heit zu haben, ihn bei der Arbeit in seiner eige
nen Umgebung in Delhi zu beobachten, abgesehen
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von dem spirituellen Nutzen, den ich erhalten würde.
Das war-eine xranderbare Aussicht.

Am Montag., dem. 30» Oktober, war ich auf dein Wege
zum Ashram, in der Annahme, daß. mein. Besuch am folgen
den Freitag erwartet würde/, da der Meister, so ver
stand ich., nicht vor Samstag oder Sonntag, zurück sein
würde. Als ich jedoch den Ashr’am betrat,.war.zu meiner
Überraschung und Freude die erste Fersen, die.ich sah,
der Meister, der die Veranda seines Bungalows durch
querte, um zu mir zu kommen. Er hieß:mich warm willkommen
führte mich ..in einen großen Empfangs raum und' bestellte
Tee und Früchte, Er plauderte eine halbe Stunde mit mir
und beantwortete meine Fragen, dann brachte er mich zu
einem inneren Baum zur Meditation, während er sich an
deren Angelegenheiten widmete.» Er fand jedoch noch
Zeit, um in Abständen zurückzukommen und zu sehen, wie
es.mir.geht. So ist seine Höflichkeit und die Aufmerksam
keit, bis ins einzelne.. Er versäumt nichts an einem Tag.,
vollgestopft mit. einer Betriebsamkeit, die einen normalen
Menschen erschrecken würde.
Der Tag beginnt um 4-Uhr morgens , wenn der Ashram
durch einen kräftigen Gongschlag geweckt wird, zur per
sönlichen Meditation.im eigenen Zimmer, dann Bad und
Frühstück gegen 7 Uhr.». Versammlung in einem großen Gebäu
de draußen zu des Meisters täglicher spiritueller Rede ‘
etwa um 9«'l5 Uhr. Es gibt keine Hymnen oder Gebete oder
andere Rituale, jedoch manchmal Verse aus dem Höly Granth
oder aus Schriften von früheren Heiligen durch einen Vor
tragenden, und der Meister erklärt sie und legt sie aus.
Er sitzt auf einem erhöhten Sitz-. Er spricht im Gesprächs
ton in Mikrophone, Verstärker .und Tonbandgeräte, ohne
Notizen, direkt aus dem Herzen. Da gibt es keine Rheto
rik, keine Gesten, kein. Zögern, .kein. Wenn und Aber. Er
übersetzt Hindi in Englisch an. manchen Stellen, zum bes
seren Verständnis seiner ausländischen Zuhörer und faßt
am Ende immer alles in Englisch zusammen.
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Wenn der Meister danach, zu seinem Bungalow zurück
geht, wird er durch eine große Menge belagert und er
bleibt dann und wann stehen, um ihre Fragen zu beant
worten. Es ist fesselnd zu sehen, wie er seine volle
Konzentration jedem züwendet, zu dem er spricht, indem
er;:kurze und bündige-Sätze gebraucht, die größte Wir
kung bei einem Minimum an Worten erzeugend, präzise,
genau. Er bewegt sich- leicht und elastisch und schließ
lich kommt er zum Bungalow zurück., um eine weitere
geduldig in der Veranda wartende Menge vorzufinden,
denen er dieselbe sorgfältige “Führung gibt, Bann be
tritt er den großen Empfangsraum und findet dort eine
andere Gruppe einschließlich einiger Ausländer. Eine
andere anstrsgende Sitzung, in der er sich mit den
tiefsinnigsten Fragen oder persönlichen Schwierigkei
ten dieser oder jener Art, ohne im geringsten zu zö
gern,. beschäftigt. Manchmal herrscht nur Schweigen,
wenn sein Blick andere Welten zu durchforschen scheint,
in der seine Zuhörerschaft große spirituelle Kraft
aufnimmt.

Eines der interessantesten und seltsamsten Dinge,
die mehr als einer von uns wahrnahm, war, daß man ent
fernt vom Meister über verschiedene Dinge nachdenkt,
über die man ihn befragen will und später feststeilt,
..daß er sie entweder beantwortet bevor man sie gestellt
hat oder die Antwort kommt aus einem selbst.
Diese Dinge ereignen
dig gehen Leute aus und
ßen vor dem Tor, nur um
geht er hinaus und gibt

sich fast den ganzen Tag. Stän
ein oder warten geduldig drau
ihn zu sehen, aber-immerfort
ihnen seinen Segen.

Am Montag, der dem ersten Sonntag im Monat folgt,
hält der Meister Initiation,, und am 5* November war ich
wirklich Zeuge der außergewöhnlichsten und anspruchs
vollsten Feierlichkeit der Welt. Etwa 200 Aspiranten die Zahl ist- geschätzt - -versammelten sich und saßen
von 7 bis 9 Uhr im Freien zur Meditation, ihre Umgebung
Vergessend. Allein sie zu sehen;war eine spirituelle
'Lehre, für sich und wo sonst in der Welt konnte man
etwas derartiges sehen?.
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Um 9.15 Uhr setzten sie sich in den Schuppen, die
Männer auf eine Seite und die Frauen auf die andere.
Der Meister kam ohne die geringste Förmlichkeit her
ein, nahm seinen Platz ein und teilte ihnen kurz mit-,
was sie tun sollten, nämlich ruhig und ausgeglichen
zu sitzen, die Gedanken nach innen zu wenden und den
inneren Blick auf einen Punkt zwischen den beiden Augenbraüen zu richten - dem Sitz der Seele - und ihren
Körper und die äußere Welt zu vergessen'. Als die Medi
tation zu Ende war, bat der. Meister erst die Männer
und dann die Frauen, sich zu erheben, wenn sie nichts
gesehen hatten. Ungefähr ein Dutzend tat es. Es wurde
ihnen gesagt, sie möchten sich für eine' oder-mehrere
Meditationen nach draußen setzen, bis sie etwas gese
hen hatten - denn niemand wird leer weggeschickt. Es
gibt fünf verschiedene Grade spiritueller Erfahrung,
entsprechend den fünf inneren spirituellen Ebenen und
jede wird durch ein bestimmtes Symbol dargestellt,
welches durch die innere spirituelle Kraft gesehen wird«
Der'Mcister bat dann diejenigen, die die Symbole, die
er beschrieben hatte, gesehen hatten, aufzustehen, mit
der. höchsten Ebene beginnend«' Ungefähr'sechs Männer stan
den auf und wurden aufgeschrieben und so weitbr'bis
herunter zu den niedrigsten in zunehmendem Maße,., der
Mehrzahl, die. sich, .natürlich in der untersten Kategorie
befand.
Abgesehen von der Unmöglichkeit, den Meister zu
täuschen, der auf einen Blick den spirituellen Stand
eines Menschen sehen kann, beziehen sich diese Grade
auf den Zustand des Seins, der Bewußtheit und nicht
auf Glauben oder Verstand und kann daher nicht imi
tiert oder angenommen werden. Danach folgte eine zweite
Meditation -für den Tonstrom in der selben Art und Weise«
Um- das Glück und den Frieden zu beschreiben, der
einen Ort wie den-Ashräm durchdringt, der eine Schule
der Spiritualität ist, fehlt meiner Feder die Kraft,
es zu beschreiben«

Hier ist ein Meister, der in. der Praxis Hunderten von
Menschen die Wahrheiten der.heiligen Schriften der Welt
beweist. Die Berichte der früheren Meister und Heiligen,
die bisher eher abstrakt schienen und durch die Unwissen- 70 -

heit Jahrhunderte verborgen waren und die beson
ders in dieser modernen wissenschaftlichen Zeit
unanwendbar scheinen, 'beginnen zu leben und erlan
gen Bedeutung. Er erklärt die Theorie der Spiritu
alität und ist kompetent, ihr wirkliche Erfahrung
zu verleihen. Ist. ;das nicht wirklich eine erstaun
liche und herausfordernde.Sache für jene, die die
Religion verneinen rund kqine Achtung vor diesen
großen Söhnen Gottes haben?

Eine . persönliche. .Bemerkung, bevor ich zum Ende
komme; Der Meister, so .sagte ich, vernachlässigt
nichts... Still und ohne Hast, unter höchstem. Be
fehl, jedoch ohne zu befehlen,. bewältigt er eine
ungeheure Menge Arbeit an einem sehr langen Tag,
Sogar die Haushaltsrechnungen, die ihm jeden
Tag gebracht werden, werden' von ihm überprüft,
Eines Morgens, als ich befürchtete, zu spät
zu meiner Verabredung mit dem Meister- zu kommen,
ging ich zu ihm, ohne daß ich gefrühstückt hatte.
Seine allerersten Worte vmren-; "Hast du gegessen?"
Bei meinem Geständnis, daß ich es nicht getan
hatte, sagte er: "Das ist nicht gut, du mußt
e ssen! " 'Aber es blieb nicht nur bei einer höf
lichen "Nachfrage, sondern er bestellte mir sofort
Kaffee und Früchte und wie .dankbar war ich, etwas
zu bekommen, denn ich war sehr hungrig!
So ist seine Fürsorge für die Bequemlichkeit und
das Wohlergehen seiner Kinder, seine Aufmerksamkeit
bis ins einzelne. Aber das ,'Größte ist die subtile
spirituelle Kraft, die.er ausstrahlt. Ist es da ein
Wunder, daß er geliebt und verehrt wird?

¥ * *
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DAS GESETZ DES KARMA

Kirpal Singh

Alles im Universum ist die Frucht eines gerechten
Gesetzes, des Gesetzes der Kausalität, des Gesetz
v-on Ursache und Wirkung, des Gesetzes des Karma.
Gautana Buddha

Jede Tat eines Lebewesens, sei sie wissentlich oder
unwissentlich ausgeführt, bewirkt Karma, und dies unab
hängig davon, ob sie noch in latenten Stadium oder in
Form eines Gedankens, einer mentalen Vibration, durch
Worte oder bereits durch eine physische Handlung zum Aus
druck kommt,
Danit der Leser durch den Begriff 'Karma' nicht ver
wirrt wird, ist es besser, dieses Wort in seinen richti
gen Zusammenhang zu verstehen. Das Wort Karma bezeichnet
in eigentlichen Sinne Opferbräuche, Rituale und ’yajnas',
die, wie in den heiligen Schriften beschrieben, von Men
schen gebracht würden, Später jedoch schloß es alle Arten
von Tugenden, soziale und selbstläuternde wie Wahrhaftig
keit, Reinheit,„Enthaltsamkeit, Mäßigkeit, ’Ahimsa1, uni
versale Liebe, selbstloses Dienen und alle Handlungen wohl
tätiger und menschenfreundlicher Natur ein. Kurzum, es wurde
großer Nachdruck auf die Entfaltung der ’Atam-gunas' gelegt,
die dazu angetan waren, das menschliche Gemüt zu schulen
und die, mentalen Kräfte in die rechte Richtung zu lenken,
um dem höheren Zweck der Befreiung des 'Atnan' oder des
gebun Len,en Geistes zu dienen,
Karmas werden für:.-gewöhnlich in verbotene, erlaubte und
vorgeschriebene eingestuft. Alle Karmas herabwürdigender
und schädlicher Na-t.ur (’Nashedh) werden der verbotenen Art
zugeschricben, weil, es sündhaft ist,.Fehlern nachzugeben,
und der Sünde Sold ist der Tod, Sie werden 'Kurkanas'
oder Hikarmas' genannt.. Als nächstes -körnen die Karmas
von erhebender Art, die einen Menschen helfen, eine höhere
Ebene wie ’Swarag, Baikunth, Bahisht' oder das Paradies, zu
erlangen. Dies sind die 1Sukama' Karmas oder 'Sukarnas1,
d.h. Karmas..,, die bewirkt, werden, um wohlwollende Wünsche
und Bestrebungen zur Erfüllung zu bringen und die darum
zulässig und erlaubt sind, - 72 -

Und zuletzt habc-n wir Karmas, deren Bewirken als
obligatorisch betrachtet wird, da. sie in den
Schriften für Menschen verschiedener ’Varns'
oder, sozialer Gemeinschaften, und auf verschiede
nen Lebensstufen, 'Ashrams* genannt (Brahmacharya,
Grehastha, Varnprastha und Sanyas) empfohlen wer
den. Diese entsprechen, grob gesagt, der Periode
der Bildung und Erziehung,■des Ehelebens als Fami
lienvater, der der Askese als Einsiedler oder
Eremit, welcher sich in der Einsamkeit eines Wal
des der tiefen Meditation hingibt, und zuletzt,
der des spirituellen Pilgers, um den Menschen die
Früchte ihrer lebenslangen Erfahrung zu bringen,
Jede Periode dauert 25 Jahre bei Berechnung einer
Lebensspanne von 100 Jahren. Diese werden ’Netya’.
Karmas genannt oder Karmas, die von jedem täglich
in seinem Beruf und im Leben ausgeführt werden .müs
sen..
Als Kodex für die sittliche Lebensführung lie
fert das karmische Gesetz einen wertvollen Beitrag
zum materiellen und moralischen Wohlergehen des
Menschen auf Erden und bahnt den Weg für ein besse
res Leben.in der Zukunft. Auf allen vier Gebieten
des menschlichen Lebens - weltlich, materiell oder
wirtschaftlich, religiös oder spirituell - wie durch
die Be-griffe 'Kama' (Erfüllung der Wünsche),
1Artha
*
(wirtschaftliches und moralisches Wohlerge
hen), ’Dharma' (moralische und religiöse Grundlage,
die das Universum stützt und erhält) und 'Moksha
*
(Erlösung) bedeutet, spielen Handlungen oder Karmas
eine wesentliche Rolle» Die moralische Reinheit
bildet natürlich die Bewegkraft für den schließli
chen Erfolg im Bemühen des Menschen. Damit die
Karmas die gewünschte Frucht trägen, ist es not
wendig,- daß sie mit zielbewüßter und zweckbedingter
Aufmerksamkeit und liebevoller Hingabe ausgeführt
werden»
Heben diesem gibt es jedoch noch eine andere Form
von Karma,' Jas 'Nishkam-Karma', ein Karma, das ohne
jede Bindung oder Wunsch nach der Frucht, die sich
daraus ergibt, ausgeführt wird. Es ist allen anderen
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Arten von Karinas überlegen,, welche sehr oder.weniger
die Ursache der Gebundenheit sind.. Aber diese Art hilft
etwas dabei, von der karmischen Bindung freizukoninen,
nicht .jedoch von der karmischen Auswirkung. Es mag je
doch zur Kenntnis genommen werden, daß Karma an sich
überhaupt keine bindende Wirkung, hat. Einzig Karma,
das aus dem,Wunsch oder 'kgma.' hervorgeht, führt zur
Gebundenheit. Das ist der Grund, warum Moses lehrte:
"Wünsche nicht", und Buddha und der zehnte Guru der
Sikhs, Guru Gobind Singh, immer wieder die Notwendig
keit, wunschlos zu sein, betonten, Karma ist somit gleich
zeitig .Mittel und Ziel aller menschlichen' Bemühungen.
Durch'Karmas.besiegt und übersteigt .man die. Karmas.
Jeder Versuch,, sich, über das karelische Gesetz hinwegzu
setzen, ist genauso zwecklos.: wie der, -über seinen
eigenen Schatten zu springen. Das höchste von.allem.ist
’ Neh-karma U oder. 1 Karma-rahet'. zu sein, was bedeutet.,
Karma in Übereinstimmung mit dem göttlichen.Plan, als
bewußter Mitarbeiter, der Kraft Gottes zu bewirken. Das
heißt, im Tun tatenlos zu sein wie ein stiller Punkt, in
dem sich ewig drehenden Rad des. Lebens.•

Die Natur des Karma: Nach der Jain-Philosophie ist
das Karma.physisch und psychisch.zugleich, wo sich das
eine .auf das andere als Ursache und Wirkung bezieht.
Materie durchdringt d.en ganzen Kosmos in subtiler und
psychischer Form. Sie durchdringt .die Seele durch ihre
Wechselwirkung mit der; äußeren.Materie, Auf diese Weise
baut sich ein J.iva selbst :ein Nest gleich einen Vogel,
und wird durch den sogenannten.'Karma-Srira' oder den
subtilen Körper gefesselt, und bleibt in ihn gebunden,
bis'das. auf Erfahrung begründete Selbst das Persönliche
ablegt, zur reinen Seele wird und in ihren angeborenen
Glanz erstrahlt.

Der 'Karma-Srira:v oder die karmische Hülle, welche
die.Seele’einsdhließt, besteht aus. acht Prakritis, die
den acht Arten karmischer Atonie entsprechen und unter
schiedliche Wirkungen hervorrufen. Von ihnen gibt es
zwei Arten: 1) Karmas.,, welche die. genaue Sicht verdun
keln, wie zum. Beispiel, a) 'Darsan-avarna', ' das -’ die rech
te: Wahrnehnung oder das rechte Begreifen in allgemeinen
behindert; b) 1 janan-avarna.' , welches das rechte Verste- 74 -

hen oder Fassungsvermögen verdunkelt; c)'vedaniya' 9
welche die der Seele angeborene .glückselige Natur
trüben und so annehmliche, oder peinvolle Gefühle
hervorbringen; und d) ’mohaniya' oder Karmas, die
den rechten Glauben, das rechte Vertrauen und die
rechte Führung'trüben. Alle.diese Karmas wirken
gleich rauchgeschwärzten Gläsern,, durch die wir
die Y/elt und alles, das zu ihr gehört, sehen. In
dichterischer Form wurde das Leben als '-Ein Dom
aus vielfarbigem Glas, das die weiße Strahlung
der Ewigkwit färbt1' beschrieben. 2) dann gibt es
Karmas,.die einen Menschen zu dem machen, was er
ist, denn sie bestimmen a) den physischen Körper,
b) Alter und Lebensdauer, c) sozialen Stand und
d) die .spirituelle Reife, Diese Arten sind bekannt
als 'Naman,■Ayus, Gotra und Antrya'.
Die im Raum verbreiteten karmischen Partikel
werden..nolens volens, von jeder. Seele gemäß ihrem
Tätigkeitsdrang, in dem sie sich befindet, angezo
gen- Diesem beständigen Einströmen...von Karma kann
Einhalt geboten werden, indem man das. Selbst von
jeder Aktivität des Körpers, Gemüts und der Sinne
befreit und es an seinem eigentlichen Zentrum fest
setzt, während die angesammelten Karmas durch
Fasten,' 1 tap'as, saüdhyaya, vairagya, dhyan' uni
dergleichen, d.h, durch Härten, Losen von geist
lichen Schriften, Loslösung, Reue und Meditation
etc, beschnitten werden, können. \ ;

Auch Buddha hat großen Nachdruck auf das be
ständige Bemühen und Ringen gelegt mit Aussicht
auf den' schließlichen Sieg über das Gesetz des
Karna. Die Gegenwart mag durch die Vergangenheit
■bestimmt 'sein;' die .Zukunft ist unser, da sie von
dem'richtungsweisenden. Willen des einzelnen ab
*
hängt
Die Zeit ist von endloser Dauer, die Ver
gangenheit führt unweigerlich zur Gegenwart und
die Gegenwart 'zur Zukunft, wenn man es so nehmen
will. Karma, hört-nur dann.zu wirken auf, wenn man
den höchsten Geisteszustand:erreicht hat, der jen
seits von Gut und Böse liegt. Mit der Verwirli-
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chung dieses Ideals hört jeder Kampf auf, denn dann wird
das, was der Befreite auch immer tut, ohne jede Bindung
sein« Bas sich ewig drehende Rad des Lebens erhält seine
Antriebskraft von der karmischen Energie, und wenn sich
diese erschöpft, kommt das gewaltige Rad des Lebens zum
Stillstand; denn dann gelangt man zu dem.Schnittpunkt von
Zeit und Zeitlosigkeit, ein- Punkt, der zwar immer in Bewe
gung ist,, doch im Innersten stille steht', Bas Karma liefert
den: Schlüssel für. den Lebensprozeß, und des Menschen Be
wußtsein wandert von' einer Stufe zur anderen, bis man wirk
*
lieh ein Erwachter oder Buddha (der Erleuchtete oder
Seher des heiligen Lichtes) geworden ist. Für Buddha war
das Universum weit davon entfernt, ein bloßer Mechanismus
zu sein, er sah es als ein ’dharma-kaya1 oder einen Kör
per, .der vom Bharma oder Lebensprinzip pulsiert, das ihm
zugleich alß. Hauptstütze, dient.

Kurz gesagt stellt das Gesetz des Karmas ein unbeug
sames und unerbittliches Naturgesetz dar, dem man ohne
Ausnahme nicht entkommen kann. 'Wie du säst, so wirst, du
ernten-' ist eine uralte, unumstößliche Wahrheit, Es ist
die allgemeine Regel für dieses Erdenleben. Sie erstreckt
sich auch auf einige der oberen materiell-spirituellen
Bereiche entsprechend ihrer Besonderheit und ihrem Bichtigkeitsgrad. Bas Karma ist ein höchstes Prinzip, Göttern
und Menschen übergeordnet, denn die ersteren kommen eben
falls früher oder später unter seinen.Einfluß. Bie verschie
denen Götter und Göttinnen der jeweiligen. Naturbereiche
bedürfen, um in ihren himmlischen Sphären zu dienen, einer
viel längeren Zeit, als es bei Menschen der Fall ist: aber
gleichwohl müssen sie sich schließlich im Köpper inkarnieren, ehe sie die endgültige Befreiung vom karmischen
Kreislauf der Geburten erstreben und erlangen können.
Alle Werke., alles Tun und Handeln bewirkt etwas Wesent
liches .'im göttlichen Plan, wodurch der Ablauf d^s gesamten
Universums in vollendeter Ordnung gehalten wird, Keiner
kann auch nur für einen einzigen Augenblick ohne irgend
eine Art des Wirkens (geistiger und'physischer Tätigkeit)
sein. Immer denkt oder tut man das eine oder andere. Man
kann von Natur aus nicht innerlich leer oder müßig sein.,
noch kann.man die Sinne an ihren automatischen Funtionieren hindern. Bie Augen können nicht anders als sehen und
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die Ohren nicht anders als hören; das Schlimmste
ist, daß man nicht wie Penelope das ungeschehen
machen kann, was einmal getan ist, Reue an sich
ist gut,.aber sie kann das Vergangene nicht ändern.
Was immer man denkt, spricht oder tut, ob gut oder .
schlecht, hinterläßt einen tiefen Eindruck ia Gemüt
und diese, sich angehäuften Eindrücke"machen das
Glück oder Unglück eines Menschen aus. Wie der
Mensch denkt, so wird er. Wes das Herz voll, ist, .
des geht der Mund über. Jede Handlung hat eine
Reaktion- zur Folge, denn dies ist das Naturgesetz
von Ursache und, Wirkung. Man hat daher immer die•
Früchteseiner Handlungen zu tragen, seien sie süß
oder bitter, wie der Fall gerade liegt und.ob man
es will oder nicht.

Gibt .es da kein Heilmittel? Ist der Mensch ein
bloßes Spielzeug des Schicksals oder der Fügung,
der sich seinen Weg in einer genau vorherbe.s.timmten Ordnung bahnt? Die.Sache hat. zwei Seiten, Man
hat bis zu einem gewissen Ausmaß den freien Willen,
durch den man, so man will, seinen Weg bestimmen,
seine Zukunft bilden oder beeinträchtigen-und - in
einem, hohen Maße sogar die lebendige Gegenwart zum
eigenen Vorteil formen kann. Mit der lebendigen
Seele'-ausgerüstet, die vorn selben Geist ist wie
ihr Schöpfer, ist es jedoch nächtiger ,als das Karina.
Das Unendliche in.ihm kann ihm helfen, die Grenzen
des Endlichen zu überschreiten. Die Freiheit zu
handeln und die- karmische Gebundenheit sind ledig
lich zwei Aspekte des Wirklichen in ihm. Nur der
mechanische und materielle Teil in ihm ist der kar
mischen Beschränkung unterworfen, während der wirk
liche und lebendige Geist in ihn alles übersteigt
und durch die karmische Last kaum berührt wird,
wenn er in seiner eingeborenen Gottheit begründet
ist.. Wie aber kann man in seiner eigentlichen wirk
lichen Form (saroop) begründet sein? Dies ist es,
was wir notgedrungen lernen müssen, wenn wir. nach
einem Weg suchen, der aus. diesem-, endlosen karmischen
Netzwerk, herausführt.
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(Aus dem ’Rad des Lebens')

Erklärungen zu; Der Meister spricht

1. Sawan: Der fünfte Monat dös Hindu-Kalenders.
entsprechend.dem Monat Juli ,' der den
Beginn der Regenzeit kennzeichnet... Hier
bezieht sich Sawan auf den Vornamen, von
Hazur Sawan . Singh Ji Mäharaj (18.58-1.948),
den großen Heiligen 'von Beas (Punjab)-.
2. Gurbani: Die heiligen Schriften der Sikh-Meister.
J. Guru Hanak: (1469-1539)• Der Begründer der SikhReligion.

4. ’^aha Jaimal Singh Ji: Der Meister von Hazür
Sawan Singh Ji •Mahäraj.
Er war ein Schüler von
Swamiji Maharaj.

5. Swamiji: (1818-1878): Sv/ami Shiv Dayal Singh,
. üier große Heilige . voll-; Agra,
der die Lehren der Meister,
.wie. Kabir und Hanak, wieder
belebte.
6. Shans-e-Tabrez: Ein großer Heiliger von Tabrez,
Persien. Er .war der Meister des berühmten Maulana
Rumi.
7» Majjlana Rumi: Ein- großer persischer Heiliger,
Autor des berühmten Masnavi.
8. Sheik-Sa'di:(l184-1292); Ein großer Lehrer und
mystischer Dichter und ein volkstümlicher persi
scher Prosaschriftsteller»
9» Guru Arnar Das:(1479-1574)? Der dritte Sikh-Guru.
10. König Ravana: König von Lanka im Ramayana-Epos,
Er entführte Sita, die Gemahlin von Lord Rama,
11. Kabir:(1440-1518): Ein bekannter indischer Hei
liger, der den Surat Shabt Yoga praktizierte und
lehrte.
12. Guru Arjan: Der fünfte Sikh-Guru, der den Adi
Granth verfaßte.
*
13
Tulsi Sahib: (1763-1843): Der Heilige von Hathras.
Sein eigentlicher Harne; Shari Rav Hulkar, Kron
prinz von Gwalior, der dem Thron entsagte, um
Meditation zu üben.

URALTE WEISHEITEN

Hier sind einige Weisheiten, die ewige Gültigkeit
haben.. Laßt, .uns; jeden Tag -eine'- zum Nachdenken -nehmen
und die■Wahrheit, die in ihr. steckt, ‘in unserem Le
ben widerspiegeln, lassen. Wir müssen- natürlich^ wach
sam sein, . daß wir -sie rein, erhalten und sie nicht
verbiegen.,, damit sie. in unsere/alltägliche Bequem
lichkeit passen.
Liebe ist Leben.

Eine Religion ist‘ so wahr wie: die andere .,

Extreme Askese führt zu Abstumpfung und nicht
zum Erwachen.
Gewalt ist kein Heilmittel.

Glaube an Gott und halte deinen Puder trocken.

jedes Geschöpf Gottes ist gut.

Bete ohne Unterlaß.
Gott sei mir Sünder, gnädig.

j.enn :Gott für uns. ist, .wer kann gegen, uns sein?
Nächstenliebe, wird die Menge der Sünden bedecken.
Widerstehe dem Teufel und er.wird vor .dir fliehen.

Gott liebt einen fröhlichen Geber.

Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes.Urteile nicht nach dem Schein.
Ertrage die Last und die Hitze des. Tages..
Derjenige,, der bis: zürn Schluß aüsharr.twird gerettet
werden.

Die Ernte ist reich aber der Arbeiter sind, wenige.

Liebe deine Heinde.
Es ist besser zu Sterben als zu betteln..

Laßt uns Gott fürchten .und wir werden, aufhören,
die. Menschen zu. fürchten.

