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EIN GEBET
von Mira Bai
^'Hier habe ich viel gelitten,
treibe hinweg Heine Zweifel und Sorgen.
Nun bin ich auf der Suche nach Dir, oh Gott"!
führ' mich jenseits der Grenzen des Leids.
die ganze Welt wird überflutet vom Strome
der Geburten und Tode.
Oh Herr von Mira ~ Girdhar Nägar!
erlöse sie vom .gewaltigen Rad der .Geburten."
"Ich habe keinen Frieden, wenn ich Dich nicht sehe,
denn ich kenne den großen Schmerz meines Herzens.
Immer wieder steige -ich hinauf zum Giebel des Hauses
und schaue aus nach Dir
.
*
Und meine Augen sind rot geschwollen
vom vielen Weinen» —
Die ganze Vielt;ist- falsch und voll Verrat,
und so auch alle iFreunde und Verwandten,
Mit gefalteten Händen bitte ich Dich, erhöre mich.
Mein .Gemüt ist ein- großer Schurke und
läuft immer Amok wie ein Elefant.
Der Meister erklärte mir-das Geheimnis und
nahm mich auf in Seine Herde; und nun bin ich ruhig.
Oh Girdhar Nagar - Herr der Mira! ich'bin ganz
vertieft in Deine Betrachtung.
Jeden Augenblick fühle ich Deine Allgegenwart
und wenn ich Dich sehe, bin ich gesegnet."
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WELTGEMEINSCHAFT DER RELIGIONEN

Der Mensch muß sich seihst wiederentdecken, denn er
leb_tt. bewegt sich und hat sein wahres Sein in der Wahr
heit., der unwandelbaren Dauer, mit den dreifachen Attri
buten der Liebe, des Lichtes und des Lebens, die bestän
dig wie .ein Leuchtturm in den turbulenten. Wässern des Le
bens scheinen. All dies ist nicht nur eine Möglichkeit,
sondern tatsächlich innerhalb der Reichweite von allen,
und-wer tief unter die Oberfläche seines Wesens bis zu
seinem Zentrum tauchen kann, der umfaßt die Ganzheit des
Seins und gelangt zu dem unschätzbaren Juwel seiner Seele.
Wenn-einer dieses gefunden hat, bleibt nichts mehr, das
gefunden werden müßte, denn wer das Menschliche in'sich
selbst erfaßt, versteht die ganze Menschheit. Dies ist
die eine große Wahrheit, auf die alle unsere Bemühungen
ausgerichtet sind, und für welche die Weltgemeinschaft
der ..Religionen einsteht. Mit diesen Worten hat Sant Kirpal
Singh, Präsident der WGR, seit ihrem Anfang im Jahre 1957»
seine inspirierende Botschaft auf der zweiten RegionalKonferenz derWeltre'ligionen beendet, die in Teheran am
10. Juni 1967 abgehalten wurde,
Drei Weltkonferenzen unter der Leitung der WGR sind
inzwischen abgehalten worden - alle unter der Präsi
dentschaft von Sant Kirpal Singh. Der Vierte Weltkongreß,
ebenfalls unter der gütigen Führung des Meisters, soll
vom 14» bis 16. September in diesem Jahr in Srinagar
(Indien) äbgehalten werden. Srinagar wird als die Stadt
der Götter beschrieben. Am Vorabend dieses historischen
Ereignisse^,. veröffentlichen wir .zum Nutzen Unserer
Leser Auszüge von der oben erwähnten Botschaft sowie
von seiner erleuchteten Grußansprache zum Dritten Welt
kongreß,. der in Delhi im Februar 1965 abgehalten wurde.

Die ’Weltgemeinschaft der Religionen ist. in Jahre
1957 in der historischen Hauptstadt Delhi, gegründet
worden als ein Ergebnis von Überlegungen während der
ersten Konferenz der Weltreligionen, und sie hat sich
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ihren Weg gebahnt, um Zentren., in den verschiedenen
Teilen der Welt zu errichten und Unterstützung,von
hohen Würdenträgern in allen Bereichen des, Lebens zu
gewinnen.

Wir. würden gut.daran tun, einen. Moment inne zu. hal
ten und über die chaotischen Verhältnisse nachzusinnen,
die allgemein vorherrschen, trotz unserer lauten Be
kenntnisse bezüglich erhabener Ideale und hitziger
Proteste gegen Ungerechtigkeiten, Tyrannei und Unter
drückung von Mensch gegen Mensch.und Gruppe gegen
Gruppe. Diese Verhältnisse zerreißen das soziale
Leben 'des- Landes und gefährden die friedliche Koexi
stenz .unter’ 'den’Völkern der Erde. Ziele und Mittel,
daran, sei erinnert, gehen Hand in Hand. Sie können
nicht getrennt und. einzeln und. für ..sich behandelt
werden. Ohne rechtschaffene Mittel können wir recht
schaffene Ziele nicht erreichen. "Das Ziel heiligt .die.
Mittel" ist eine falsche Vorstellung.
Der Mensch ist von Natur aus ein selbstsüchtiges
Wesen und lebt daher stets in.einem Zustand der Furcht
und findet sich daher, wohl oder übel, in Kampf ver-,
wickelt. Es ist ein Kampf "einer gegen alle" und;
"alle gegen einen", da er nicht bereit ist, sich mit der
Vorstellung.abzufinden, d^ß er nur.ein’Glied, aber.nicht
ein isoliertes. Glied, in der einen großen Familie der
Menschen istr die aus -einer; höchsten. Quelle hervorgeht:
dem Vater-Gott von uns allen. Dies ist die- eine. Wahr
heit, die., alle Religionen lehren .und . allein durch die
Verwirklichung dieser fundamentalen .Wahrheit können
wir den Himmel auf die Erde bringen., um den wir die
ganze Zeit so glühend bitten, und zuunserer großen
Enttäuschung sehen ...wir ihn iinnfer" weiter zurückwe.ichen,
je mehr wir uns • bemühen, ihn ;zü erreichen. Es ist wirk
lich ein großes Paradox, ein Rätsel<des Lebens,.von
dessen richtiger Lösung das Wohlergehen des Staates, des
Landes und der ganzen Welt abhängt.
Immer wieder sind lobenswerte Bemühungen unternom
men worden, um die verschiedenen Nationen in den sei_ 4 -

denen Banden.der Liebe, Freundschaft und Eintracht zu
verknüpfen. Die Folge des Ersten Weltkrieges war die
Gründung des Völkerbundes: und des Zweiten die Grün
dung der Organisation der Vereinten Nationen, mit einem
weiten und ausgedehnten Gebiet der Zusammenarbeit in
Dingen, wie Re.chtspflege, Gesundheitswesen, Kultur, Wirtächaft, Finanzwesen usw,, und vor allem, um einen Krieg
unter den Mitgliedstaaten zu verhindern. Inwieweit die
eine Organisation Erfolg hatte bei ihren Bemühungen,
haben wir schon gesehen, und wieweit die zweite es
haben wird, wird allein die Zeit zeigen. Niemand kann
leugnen, daß es gigantische Bemühungen sind, und wir
wünschen ihnen alles Gute, weil sie darauf abzielen,
dem Wohlergehen der Völker der Welt zu dienen.

Der wahre Grund der sozialen Zerrüttung liegt
jedoch sehr tief im menschlichen Gemüt, zu tief,
als daß das Messer des Chirurgen es erreichen und
die Granaten und Geschosse der Wissenschaftler es
zerstören können. Die Staatsregierungen mögen in
einem gewissen Ausmaß.. durch gesetzgeberische Maßnah
men und Durchführungsbestimmungen und mit der Hilfe
von Polizei und Armee die physischen Schritte ihrer
Untertanen überwachen, aber sie können nicht die
Gefühle und Empfindungen der Menschen rein waschen,
noch können sie deren Verständnis., verbessern und
ihre Gedanken korrigieren. Allein aus der Überfülle
des Herzens entspringen alle unsere Handlungen.
Außer wir erhalten eine rechte Führung in den Werten
des Lebens, die höheren spirituellen Werte meine ich,
so können wir nicht recht; denken und handeln. Gott
ist langmütig und, wie der reiche Mann aus dem Gleich
nis, wartet er geduldig, bis sein verlorener Sohn
wohlbehalten zu seiner Heimstatt zurückkehrt nach einem
langen Aufenthalt in der Wildnis der Welt, die als
eine Schule der Besserung dient. Er ist nicht weit
entfernt von uns. Der Prophet hat erklärt: "Allah ist
uns näher als unsere Halsader."
Und wiederum: "Wahrlich, wir sind für Gott und
_ 5 -

«ir werden wahrlich zu Ihm zurückkehren
"
*
Wenn dies
der Fall ist, so erhebt sich natürlich die Frage,
warum wir Ihn nicht sehen und Sein Wirken verste
hen. Es ist deswegen, weil'wir Ihn im Äußeren suchen,
'während Er innen ist - wie der blinde Mann, der
seine Nadel auf der Straße sucht $ während er sie
tatsächlich in seinem eigenen Hause verloren hat.
"Wie beklagenswert ist es, daß.wir inunserem eige
nen Hause den Herrn des Hauses verloren haben" sagt
ein persisches Sprichwort. Es ist auf Grund dieses
Vergessens der Wahrheiten des Lebens, daß alle Dinge
kopfüber-kopfunter liegen und wir wie kleine Kinder,
die sich im Walde verlaufen haben, stets nach einem
Ausweg herumsuchen. Maülana Rumi ermahnt uns deswe
gen; .
"Diese Welt ist wie ein Gefängnis, und wir sind
alle Gefangene darin. Durchbrich das Dach deiner
Zelle und befreie so dein Selbst!"

Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf
die Religionen als ein Mittel, sich selbst mit Gott
zu verbinden. Jede Religion hat eine wesentlich Wahr-heit in ihrem Kern, denn andernfalls könnte keine
Religion für längere Zeit bestehen. Aber die grund
legenden religiösen Wahrheiten sind jetzt vom Staub
der Zeit verkrustet und liegen unter dem schweren
Gewicht jenes Wortschwalls begraben, der an die alter
tümliche Sprache der damaligen Zeit und der Menschen,
gebunden ist, die zu verschiedenen Zeiten und in ver
schiedenen Landstrichen in der Vergangenheit lebten,
und die ihre eigenen völkischen Traditionen besaßen, die
ganz verschieden sind von jenen, die heutzutage vor
herrschen-.- Trotz all dieser Abweichungen in sprach
licher Ausschmückung sind die vielen Symbole, die
wir um- uns herum sehen, in ihrem wesentlichen Gehalt,
len sie offenbaren, ähnlich, wenn wir nur wüßten,
wie sie korrekt zu entziffern sind. Mit diesen Ziel
ist die Wektgemeinschaft der Religionen entstanden,
so daß Vertreter von verschiedenen Religionen ein
gemeinsames Forum hätten,■um Schulter an.Schulter
zusammenzusitzen, in dem ehrlichen Versuch^ die Einheit
lichkeit des menschlichen Lebens zu erkennen in dem sich
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drehenden Panorama von offenbar verschiedenen Formen
und Arten des Lebens und Denkens, die heimlich an den
lebenswichtigen Teilen der sozialen Ordnung nagen,
der wir angehören.

Der Mensch ist der erste und letzte in Gottes
Schöpfung. Er ist die größte Schöpfung Gottes. In
ihrer Konstitution sind alle Menschen gleich geschaf
fen, sowohl im inneren und auch äußeren Aufbau. Glei
cherweise sind alle der. Krankheit, dem Verfall und dem
Tod unterworfen,, so. weit es:den äußeren Menschen aus
Fleisch und Knochen betrifft. Und wiederum sind wir
alle,, außer daß wir unserer Erscheinung, nach Menschen
sind, auch in. unseren Gefühlen und Empfindungen Men
schen,. da wir beseelte Wesen oder verkörperte Seelen
sind und als solche sind wir auf dieser Ebene eins.
Zuletzt, aber, nicht zum wenigsten, sind wir eins auf
der spirituellen Ebene, da ebenso' die Seele in uns
allen eins.ist und vom selben Wesen wie die Gottes
ist« Da dies .so ist, sind wir alle Verehrer dos glei
chen. Gottes, der Eins ist ohne ein Zweites.
"Es gibt keinen Gott außer Gott" ist, was alle
Propheten einstimmig.verkündet haben, und ein Pfad
zu Ihm kann durch ein Leben der Rechtschaffenheit
und Enthaltsamkeit erreicht werden. Wie es auch vor
geschrieben ist durch Shariat oder die Regeln des
sozialen und moralischen Verhaltens, und die durch
alle Gesetzgeber der Welt im Wesentlichen ebenfalls
als dieselben gegeben wurden, von prähistorischei
*
Zeit bis heute. Ethisches Leben ist daher ein Schritt
stein zur Spiritualität und es umfaßt in seiner Reich
weite göttliche Eigenschaften wie Reinheit, Licht,
Nichtschädigen, Wahrhaftigkeit, Enthaltsamkeit, selbst
loses Dienen'und Opfer. Dies bildet den ersten. Schritt
und schließt alle Arten der Rituale ein wie Fasten
ünd Nachtwachen, Pilgerfahrten, Almosen und äsrgleichen.
Soweit ist es gut, aber es ist sicherlich nicht genug.
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Als nächstes körnen.wir zu den Kern der Lehren,
wie sie:von.allen Wel^lehrern verkündet wurden-, von
Zoro.as.ter ,.'/don 'Rishis der Veden, Moses, Buddha-,
Mahav.irä,J ShankaraChristus , Mohammed, Kabir und
Nanak. Alle stimmen...bezüglich des Wesens der Gott
heit überein, hör'absolute Gott ist. eine Abstrak
tion, etwas Unvorstellbares, das niemand gesehen
hat und niemals jemand, sehen ' kann ■. Ferner gibt es
die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft und sie
ist verschiedentlich durch Weise und Seher beschrieben
worden als der Vater des Lichtes, Nooran-al Noor,
Swayani Jyoti, der inmitten von"Bonner und Blitz"
spricht und von oben kommt, als Akashvani oder Bang-.
i-Asmani, Saut oder Kalam-i-Qadeem, Sruti oder Sarösha,
Naam oder Naad, Musik der Sphären usw. Biese Wort,©,
sind nicht nur bildlich gemeint, wie viele Leute
meinen, sondern sie sind im .Wesentlichen und Charak
ter wahr. Bie Begründer aller Religionen vermitteln
einen- direkten Kontakt des Lichtes und Tones Gottes
an ihren engsten Schülerkreis und ermahnten sie,
diese-zu entwickeln, um wahre Heilige im wirklichen
Sinne des Wortes zu werden. Bas ist das. große Funda
ment, wo sich alle Religionen treffen-und auf dem
sie stehen,’ Es;ist die Grundlage, die wir uns durch
ein praktisches Studium der verschiedenen. Schriften
klar machen müssen, denn sie alle lehren im wesentli
chen .die grundlegende Wahrheit von der Einheit Got
tes und der rettenden. Lebensschnur, mit denen jeder
Mensch ausgestattet ist, als dem Rückweg seiner Kin
der zu Seinem ewigen Wohnsitz. Ber Mensch muß sich
selbst wiederentdecken, denn er lebt, bewegt sich
und hac sein wahres Sein i.n der Wahrheit, der unwan
delbaren Bauer, mit den' dreifachen Attributen der
Liebe, des Lichtes und des Lebens, die beständig
wie ein Leuchtturm in den turbulenten Wassern des
Lebens scheinen. All dies ist nicht nur eine Möglich
keit, sondern tatsächlich innerhalb der Reichweite
von allen, und wer tief unter die Oberfläche seines
Wesens tauchen kann, bis zum Zentrum seines Wesens,
der umfaßt die Ganzheit des Seins und gelangt zu dem
unschätzbaren Kronjuwel seiner Seele. Wenn einer dies
gefunden hat, bleibt nichts mehr, das gefunden werden
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müßte, denn wer das Menschliche in sich selbst erfaßt,
‘"^versteht die ganze Menschheit. Dies ist die eine große Wahrheit, auf die alle unsere
Bemühungen ausgerichtet sind, und um deretwillen die
Weltgemeinschaft der Religionen besteht
Alle Religionen stimmen darin überein, daß Leben,
Licht und Liebe die drei Erscheinungsformen des höch
sten Ursprungs von allem.sind das existiert. Diese we
sentlichen Attribute der Gottheit, die EINE ist, obwohl
durch die Propheten und Menschen der Welt verschieden
bezeichnet, sind auch in die Urform jedes empfindenden
Wesens eingewirkt. Es ist dieses weite Meer von Liebe,
Licht und. Leben, in dem wir leben, unser wahres Sein
haben und uns bewegen; und dennoch, so befremdlich es
auch scheinen mag, kennen wir,- wie der sprichwörtliche
Fisch in Wasser, diese Wahrheit nicht und noch weniger
praktizieren wir sie in unserem täglichen Leben. Daher
die endlose.Furcht, Hilflosigkeit und, Not, die wir-um
uns herum in. der Welt.sehen, trotz all unserer löbli--'
chen Anstrengungen und ernsthaften Bemühungen,,davon
frei zu werden. Die Liebe ist der einzige Prüfstein, .
mit dem wir unser Verstehen der beiden Prinzipien des
Lebens und Lichtes in uns- messen können, und auch wie.,
weit wir auf dem"Pfad der Selbsterkenntnis■und Gott-,
erkenntnis bereits gekommen sind. Gott ist Liebe,. und
die Seele im Menschen ist ein Funken dieser Liebe.» und
Liebe ist wiederum das Bindeglied zwischen: Gott.und- den
Menschen einerseits’und zwischen dem Menschen und Gottes
Schöpfung andererseits, Darum ist gesagt:"Wer nicht
liebt, kennet Go.tt nicht; denn Gott ist Liebe", Ähnlich
sagt Guru Gobind.Singh:"Wahrlich ich sage dir, daß
allein derjenige, dessen Herz von Liebe überfließt,
Gott finden wird." Liebe ist kurzum die Erfüllung des
Gesetzes des Lebens und des Lichtes. Alle Propheten,
alle Religionen und alle Schriften fußen auf zwei
Gebote: "Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, mit
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit
seinem ganzen.Gemüt." Dies ist das erste und größte
Gebot. Und das zweite ist dem gleich: "Dü 'sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst." Über unsere Einstel
lung unseren Feinden gegenüber befragt sagte Christus:
"Liebet eure Feinde: segnet, die euch fluchen; tut

hohl denen, die euch hassen; hütet für die
so euch beleidigen und verfolgen; auf daß
ihr Kinder seid eures Vaters im Himel.
Darum sollt ihr vollkommen sein wie euer Vater
im Himmel vollkommen ist."

"Läßt uns mit dem Maßstab der Liebe, dem
währen Wesen von Gottes Sein, unsere Herzen
prüfen. Ist unser Leben ein Aufblühen von
Gottes Liebe? Sind wir bereit, einander in
Liebe zu dienen? Halten.wir unsere Herzen für
die'gesunden Einflüsse geöffnet, die von außen
kommen? Sind wir.geduldig und tolerant gegen
über denen, . die . anders sind als wir? Dehnen
sich'unsere Herzen aus mit der Schöpfung Got
tes, bereit, die Gesamtheit.seines Seins zu
umfassen? Bluten wir innerlich beim Anblick
der niedergeschlagenen und Bedrückten? Quä
len -uns die Qualen anderer?.Beten wir für die
'kranke und leidende Menschheit? Werin wir nichts
von 'alledem tun, sind wir noch weit entfernt
von Gott und von der Religion, ganz gleich,
wie laut wir in unserer Rede, wie fromm in
unseren Plattheiten und wie hochtrabend in
■unseren Erklärungen sein mögen. Bei all unse
rem inneren Verlangen nach Frieden haben wir
versagt und hoffnungslos versäumt, der Sache
von Gotte's Frieden auf Erde'n zu dienen. Ziele
und- Mittel sind. ineinandergreifende Dinge und
können nicht voneinander getrennt werden. Wir
können keinen Frieden haben, solange wir ihn
mit kriegsähnlicheh Mitteln und mit Waffen der
■ Zerstörung und- Vernichtung zu erreichen, suchen.
Mit dem Keim des Hasses in unseren Herzen,
Rassen- und Färbenschranken nagen in uns;
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Gedanken politischer Vorherrschaft und wirtschaft
li'cher Ausbeutung branden in .unserem Blutstrom,
arbeiten wir am Untergang des sozialen Gefüges,
das wir so mühsam... auf gebaut haben,- und nicht für
den Frieden, es sei donn, den Frieden des Grabes;
jedoch nicht für einen lebendigen Frieden, der.
aus gegenseitiger Liebe und.Achtung geboren wurde
Vertrauen und Eintracht können die Menschheit
bessern und die Erde in ein' Paradies verwandeln,
um das wir so'inbrünstig beten; und das wir von
Kanzeln und Rednerbühnen predigen, das aber doch
im Maße unseres Fortschritts in den fernen Hori-.
zont zurückweicht.
Wo liegt dann das Heilmittel? Ist die Krank
heit denn ganz unheilbar? Nein,: so ist es nicht.
"Das Leben und das Licht Gottes” sind noch da, um
uns zu helfen und.in der Wildnis zu führen. Wir
sehen diese Wildnis rund um uns her, weil wir im
Innersten unseres Herzens verwirrt sind und die
Dinge nicht in ihrer richtigen Perspektive sehen.
Die 'große äußere Welt ist nichts als eine Wider
spiegelung unserer eigenen kleinen Welt innen.
Die Saaten der Uneinigkeit und Disharmonie im Bo
den unseres Gemüts tragen Frucht in und um uns,
und dies-in Fülle. Wir sind, was wir denken, und
wir: sehen die Welt durch die rauchgeschwärzten
Gläser, die zu tragen wir gewählt haben. Es ist
nur der einzig positive Beweis dafür, daß wir
bisher ”das Leben und Licht Gottes” noch nicht
erkannt und noch weniger "Gott im Menschen"ver
wirklicht haben. Wir haben, uns im Spiel des Le
bens vom Zentrum entfernt.. Wir, spielen nur an dcr
Peripherie und sind niemals in die tiefsten Wasse
des Lebens an seinem Zentrum eingetaucht. Aus
diesem Grunde finden wir uns im Strudel des wir
belnden Wassers dauernd an der Oberfläche gehal
ten. In der Tat ist das Leben an der Peripherie
unseres Seins nicht verschieden vom Leben am
Zentrum unseres Seins» Die beiden sind in Wirk
lichkeit identisch, sehen jedoch verschieden aus,
- 11 -

wenn das eine vom anderengetrennt ist. Daher das befrem
dende Paradox: das physische lieben,- obwohl eine Offen
barung Gottes, ist voller Mühe und Unruhe, Sturm und Un
gestüm, 'Zerstreuung und Zerrissenheit. In unserer Begei
sterung und dem Hunger nach dem äußeren Leben auf dem
Sinnenplan sind wir zu weit von unserer.Mitte abgeirrt,
nein, wir haben sie gänzlich aus den Augen verloren und,
noch schlimmer, wir haben die Verankerungen unseres Schif
fes abgeschnitten, und so ist es kein Wunder, daß wir
auf dem Meer des Lebens hilflos hin- und hergeworfen
werden. Ohne Steuer und Kompaß, der uns den Kurs anzeigt,
sind wir unwissentlich eine Beute von Wind und Wasser
und können nicht die Untiefen, Sandbänke und versunkenen
Felsen sehen, mit denen unser Weg übersät ist. In dieser.,
schrecklichen Notlage treiben wir auf dem dahinstürmenden.
Strom des Lebens — Wohin? Wir wissen es nicht.
Nach alledem ist diese Welt nicht so schlecht, wie wir
annehmen und kann es nicht sein. Sie ist eine Offenbarung
des Lebensprinzips des'Schöpfers und wird durch Sein
Licht erhalten. Seine Liebe ist die Grundlage von allem.
Alles, was wir tun müssen, ist, die grundlegenden Lebens
wahrheiten richtig zu lernen und zu verstehen, die in
unseren Schriften dargelegt sind, und sie unter der; Füh
rung eines in Gott lebenden Heiligen gewissenhaft zu
praktizieren. Diese Schriften sind durch Gott-inspirierte Propheten entstanden und darum können sie uns
von .einem Gott-berauschten Menschen oder einem Gottmen
schen genau ausgelegt werden; er kann uns, indem.er die
anscheinenden Widersprüche in ihrem Gedankengut in Ein
klang bringt, in ihre wahre Bedeutung einweihen und uns
schließlich innerlich auf dem Gottespfad helfen. Ohne
eine solche praktische Führung außen und innen sind wir
in. dem.magischen Zauber von Formen und Meinungen gefan
gen und können unmöglich die esoterischen Wahrheiten
erreichen, die unter der Masse des Wortschwalles vergan
gener Epochen, liegen und sich' nun im Verlaufe der Zeit,
infolge genau geregelter Formen, Formeln und Formalitä
ten der herrschenden Klasse, zu- Versteinerungen verdich
tet haben.
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Jede Religion hat notgedrungen einen dreifa
chen Aspekt: erstens den traditionellen, der die
Mythen und Legenden für die Laienbrüder enthält;
zweitens die auf dem Verstand basierenden philo
sophischen Abhandlungen,'um den Hunger der Intel
lektuellen zu befriedigen, die sich mehr mit dem
Warum und Wofür der Dinge beschäftigen, als mit
irgendetwas anderem, dabei einen großen Nachdruck
aui die Theorie der Sache legen-und die ethische
Entwicklung, die so sehr wichtig für das'spiri
tuelle Wachstum ist, betonen; und drittens den
esoterischen Teil,, den zentralen Kern in jeder
Religion, der für die wenigen Erwählten,, die ech
ten Wahrheitssucher, bestimmt ist. Diesel letzte
Teil befaßt sich mit den persönlichen mystischen
Erfahrungen der Gründer jeder Religion und anderer
fortgeschrittener Seelen. Dieser Teil, der Mysti
zismus genannt, wird, ist der Kern aller Religionen,
der erforscht und für die Praxis und Erfahrung im
Heizen verwahrt werden muß. Diese inneren Erfahrun
gei aller Weisen' und Seher sind seit undenklichen
Zeiten die gleichen, ungeachtet der religiösen
Gereinschaften, zu welchen sie gehörten, und han
deln hauptsächlich’ vorn Licht’und Leben Gottes gleichgültig ,auf welcher Ebene - und die Methoden
und Mittel zum Erreichen direkter Ergebnisse sind
ebenso .die gleichen. "Religiöse Erfahrung", sagt
'Plotin, "liegt im Finden der .Wahren Heimat durch
•das Exil", womit er die Pilgerseele meint, für die
das Reich Gottes augenblicklich nur eine verlore
ne Provinz ist. Ähnlich sagt uns Bergsson, ein
an.ter.er großer Philosoph: "Der sicherste Weg zur
Wahrheit ist der über Wahrnehmung, Intuition und
Schlußfolgerung bis zu einem gewissen Punkt, und
dann, indem man den tödlichen Sprung tut."
So- haben wir gesehen, daß das "Licht und Leben
Gottes" den einzige gemeinsamen Boden bilden, auf
dem. sich alle Religionen begegnen; und wenn wir
diese Rettungsschnur ergreifen würden, könnten wir
lebendige Zentren der Spiritualität werden, ganz
gleich, welcher Religion wir unsere Treue für die
- 13 -

Erfüllung unserer sozialen Bedürfnisse und die Entwick
lung unseres moralischen Wohlergehens schulden.
Genau wie das Brennen von Kerzen ein Symbol des inne
ren Lichts ist, so gibt es andererseits auch den Brauch
des Glockenläutens in Kirchen und Tempeln und des Azaans
durch den Muezzin, die.eine viel tiefere Bedeutung haben
als erkannt wird, und die aber verwunderlicherweise nur
als ein Zusammenrufen der Gläubigen zum Gebet aufgefaßt
werden. Hierin liegt die' große Lücke, zwischen Lernen und
Wissen, die entgegengesetzte Pole sind; denn diese beiden
sind Symbole der Musik der Seele,, des hörbaren Lebens
stromes , der Sphärenmusik, des wirklichen ..Lebens-Prinzips,
das in der ganzen Schöpfung, pulsiert.

Ich möchte noch.das eine betonen, daß alle Religi
onen im Grunde gut und wahrhaft unserer Liebe und Ach
tung wert sind. Unser Ziel ist- weder,' eine’ neue Reli
gion' zu gründen,'denn wir haben schon genug davon,
noch die vorhandenen Religionen zu werten. Das drin
gendste Bedürfnis der Zeit ist darum, unsere religiö
sen Schriften aufmerksam zu studieren, um unser verlo
renes Erbe, wieder zu erlangen. Ein Heiliger sagt: "Jeder
mann hat in sich eine Perle von unschätzbarem Wert, aber
da er nicht weiß, wie er sie ans Tageslicht bringen
soll, geht „er mit einer Bettelschale umher.” Es ist
ein praktisches Thema, und es selbst eine Religion der
Seele zu nennen, ist eine falsche Bezeichnung, denn
die Seele als solche hat überhaupt keine Religion. Wir
mögen es, wenn Sie wollen, die Wissenschaft von der
Seele nennen, denn,es ist wahrhaftig eine Wissenschaft,
wissenschaftlicher als alle bekannten Wissenschaften
der Welt., und imstande, wertvolle und nachweisbare, ganz
präzise.und. bestimmte Resultate her vorzubringen. Dadurch,
daß wir mit. dem. Licht- und Lebens-Prinzip-, den ersten
. Offenbarungen'. Gottes, im: Laboratorium des menschlichen
Kör'p.e.r.s in Berührung'kommen, den alle Schriften als ei
nen "wahrhaftigen Tempel Gottes” bezeichnen, können wir
das; ”Brot. .und das Wasser des Lebens” ’ W^rfcßam ,in Anspruch
nehmen-, uns ins kosmische Bewußtsein erheben und Un
sterblichkeit erlangen. Dies ist der Anfang‘und das
Ende.,aller Religionen, und da wir alle in die EINE
Gottheit eingebettet sind, sollten wir alle die erha-
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bene Wahrheit der Vaterschaft Gottes und der Bru
derschaft der Menschen repräsentieren. Es ist das
lebendige Wort, des lebendigen Gottes, das eine
große Kraft in sich hat. Es ist richtig gesagt
worden:"Der Mensch lebt nicht vorn; Brot allein,
sondern durch d.as Wort' Gottes.” Und dieses Wort
Gottes ist ein. ungeschriebenes Gesetz und eine
ungesproc..ene Sprache. Wer sich durch das Wort
selbst fix det,, kann, .niemals wieder irgendetwas
in dieser Welt verlieren. Wer einmal den Menschen
in sich salbst begreift, versteht die ganze
Menschheit .• Es .ist dieses Wissen, durch das alles
andere Wissen, bekannt wird. Dies ist ein unverän
derliches Gesetz der Unwandelbaren Dauer und ist
von keinem menschlichen Kopf ersonnen worden.
Es ist:^as Sruti der Veden, das Naad oder Udgit
der U.panishaden, das Sarosha des Zend Avestha,
der. Heilige Geist der Evangelien, das Verlorene
Wort der 1 reimaurer, das Kalma des Propheten
Mohammed:,- das Saut der Sufis, das Shabd oder
Naam der Sikh-Schriften,
die Musik, der Sphären
und aller Harmonien des Plato und.Pythagoras und
die Stimme der.Stille der Theosophen. Jeder auf
richtige Wahrheitssucher kann damit in Verbindung
kommen., es ergreifen und sich ihm mitteilen, und
dies nicht nur zu seinem eigenen Wohl, sondern
für das der ganzen Menschheit, denn es wirkt wie
ein zuverlässiges. Sicherheitsventil gegen alle
Gefahren, von denen die Menschheit in diesem
Atomzeitalter bedroht ist.

Die einzige Vorbedingung zur Erlangung dieses
spirituellen
Schatzes in unserer eigenen Seele
ist Selbsterkenntnis. Darum haben die Weisen und
Seher zu allen Zeiten und in allen Himmelsgegen
den in unmißverständlichen Worten Nachdruck auf
die Selbstanalyse gelegt. Ihr lauter Ruf an die
Menschheit war immer: Mensch, erkenne dich selbst!
Die arischen Denker in der eisgrauen Vorzeit
nannten es ’Atam Gian’ oder das Wissen .vom Atman
oder der Seele. Die alten Griechen und Römer gaben
ihm ihrerseits den Namen ”gnothi seauton” und

- 15 -

'’nosce te ipsum”. Die Moslem-Geistlichen nannten es
Khud-Shanasi, und Guru Nanak, Kabir und andere beton
ten die Notwendigkeit des nApo Cheena’’ oder der Selbst
analyse und erklärten, daß', ‘solange der Mensch nicht
seine Seele von Körper und Gemüt trennt, er nur ein«
oberflächliches Leben der Täuschung auf der physischen
Daseinsebene führt. Wahres Wissen ist unzweifelhaft
eine Tätigkeit der Seele, und ohne die Sinne, vollkom
men. Dies ist dann der Gipfel aller Nachforschungen,
die der Mensch durchgeführt hat,, seit das erste Auf
flackern des Selbsterwachens in ihm dämmerte.
Dies ist die eine Wahrheit, die iah in meinem Le
ben theoretisch und praktisch von meinem Meister Baba
Sawan Singh Ji Maharaj gelernt und den Menschen im
Westen und Osten während meiner ausgedehnten Reisen
überall hin dargelegt habe, und ich habe die Erfah
rung gemacht, daß sie überall bereite Aufnahme fand
wie eine gültige Münze, denn sie ist das einzige Heil
mittel gegen alles Übel der Welt, wie auch für die
Übel des Fleisches, die der Mensch „natürlicherweise
durch das Wirken des unerbittlichen Gesetzes, von Ursache
und Wirkung ererbt - was ihr sät., das werdet ihr ernten.

Alle, unsere Religionen sind demnach .ein Ausdruck des
inneren Drängens, das der Mensch . von Zeit zu Zeit spürt,
um einen Weg aus. der Disharmonie im Äußeren zum stillen
Frieden der Seele im Innern zu finden. Das Licht scheint
in der Finsternis, und die Finsternis begreift es nicht.
Aber wir sind von Natur so geschaffen, daß wir ruhelos
sind, bis wir Ruhe in dem grundlosen Urgrund finden.
Wenn wir nach, unseren Schriften lebten und das Licht, und
Leben Gottes in uns. verwirklichten, dann würde, so sicher
wie der Tag der Nacht folgt,; die "Liebe” als Höchstes
im Universum regieren, und. wir würden allerorts nichts
anderes wirken sehen als die unsichtbare Hand Gottes.,
Wir müssen also zusammensitzen als Glieder der einen
großen Menschenfamilie, damit wir einander.'verstehen
können. Wir sind vor allem anderen eins von der Ebene
Gottes als unserem Vater, von der Ebene des Menschen
-, 16 -

als Seine Kinder und von der Ebene der Anbeter der
selben Wahrheit oder Kraft Gottes ausj.die mit so
vielen Namen benannt wird. .In dieser erhabenen Ver
sammlung von.spirituell Erwachten können wir die
”Große Wahrheit der 'Einheit des Lebens"lernen, das
im Universum-vibriert. Wenn1 wir'das tun, wird sicher
lich diese. Weltrmit ihren vielen Formen und Farben
als wahrhaftige Schöpfung Gottes erscheinen, und
wir werden wahrlich spüren, daß der gleiche Lebens
impuls uns alle belebt. Als-Seine eigenen lieben
Kinder, die in Ihn eingebettet sind wie viele Rosen
in Seinem P.osenbeet, wollen wir uns vereinen im
liebevollen Gedenken Gottes und zu Ihm in- dieser
Stunde drohender Gefahr der Vernichtung, die'uns
ins Gesicht starrt , für . das-Wohlergehen der Welt
beten. Möge Gott ih:'Seiner unendlichen Barmherzig
keit uns alle erretten, ob wir es verdienen oder
nicht.
♦ * *
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EIN GEBET UM GNADE

von T.R. Sharma
Ich suchte Dich auf Hügeln und in Tälern,
In Tempeln, Moscheen und Kirchen, o Gott!
Die .Berge hinauf und hinab, und in Höhlen
Ging ich während meiner Pilgerfahrten, ö Gott!
Ich beachtete Fasten und Härten, o Gött!
Besuchte alle heiligen Orte 'der "Länder"♦
Wanderte- • dürch heilige berühmte Städte,
Brachte mein Gebet dar und sammelte heiligen
S and ‘

Heilige Bücher aller Sekten
Las ich mit klopfendem Herzen und bewahrte sie.
Jahrelang ließ ich öl um Mitternacht brennen,
las tausende Bücher, um erfahren zu werden.
Doch ich spürte
Schwache Spuren
Tage und Nächte
Betete um Gnade

noch im Herzen des Herzens
eines unruhigen Zustandsbereute ich und weinte,
und begann zu warten.

Schließlich fühltest Du meinen fiebrigen Puls,
Löschtest meinen Durst mit unsterblichem Trunk.
0 göttliche Ekstase! Belebender Friede!
Mein Gott! Du bewiesest die göttliche Verbindung.

Als
War
Mit
Nun

zuletzt die Wahrheit mir dämmerte,
der Zauber von bösen Tagen vergangen.
Deiner Gnade habe ich Dich verwirklicht,
bin ich, siehe da, zweimal geboren.

Was ist im Innersten? Nichts außer Gott,
Was ist im Äußeren? Nichts außer Gott.
Du achtest auf mich zu jeder Stunde,
0 Gott, Dein Naam ist ein magischer Stab.
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Nun bitte ich, o Gott der Götter Laß mich in Zukunft nicht allein.
Schütte-Deine Gnade, o Anahat Nad!
Wie Du es bisher mir erwiesen hast, o Gott.

Gewähre mir Deine strahlende Gestalt,
Segne mich, mein Sat Guru Dev!
Der Höchste bist Du, ich der Niedrigste,
Erhebe mich, Gott, ich bete drum, o rette!

■*.

-19 -

NAHRUNG? FÜR GEISTIGES ■ LEBEN

Dr. Dona Kelley
Bevor wir über eine Diskussion über Ernäh
rung eintreten, wollen wir bedenken, daß der,
menschliche Körper die wundervollste ^..schöpfe
rischste und komplizierteste'‘Maschinerie ist,,
die die Zivilisation je 'gekannt-.hat. llein .Wun
derwerk der'Technik:kann oder will das Schöp
fungswerk, genannt Mensch, übertreffen, denn
es wurde erdacht und erschaffen von dem größten
aller Wissenschaftler - Gott - nach seinem
eigenen Bilde.
Dieser Körper ist ein System von kompletten
Teilen einer Maschinerie, von denen jedes ein
zelne seine eigene Funktion hat und alle für
einander notwendig sind. Nicht ein einziger
kleiner Teil des Körpers kann weggenommen wer
den, ohne daß das harmonische Werk des Kör
pers als Ganzes verletzt oder zerbrachen würde.
Um als Ganzes zu funktionieren, muß der Mensch
mit vitalem Leben, herrlich und erhebend, er
füllt sein. Gemüt, Körper und Seele müssen
eine ausgeglichene rhythmische Verbindung sein.

Im Anfang war jedes menschliche Wesen als
Ganzes geschaffen; doch als das Gemüt des Men
schen Herrschaft über die Seele bekam und den
Kräften des Adam.zu regieren erlaubte, entar
teten Gemüt und Körper, bis das Gemüt mehr und
mehr verwirrt und der Körper krank und zum
Instrument der Befriedigung von Lüsten und
Leidenschaften des Menschen wurde.
Wenn diese drei Teile des Menschen getrennt
werden und Gemüt, Körper und Seele aus dem
Gleichgewicht kommen, verliert der Mensch sein
schöpferisches Geburtsrecht.

Als erstes muß der Geist das Gemüt über
wachen, zum zweiten muß das Gemüt den Körper
überwachen.
_ on _

Dann sind wir fähig, das Körperbewußtsein zu
übersteigen und ins Innere einzutreten, um uns
selbst zu erkennen, wer .wir. sind und was wir
sind. Dann werden wir .daran . arbeiten,, unseren
physischen Körper zur tauglichen Wohnung für
den Geist zu machen.

Dies ist in keinem Fall leicht, nachdem wir ein
mal in den Seinszustand des Adam herabgesunken
sind. Aber es ist der Zweck des Lebens', uns zu
zwingen, den Weg . zu dieser vollkommenen Dreiheit
des Lebens zurückzufinden. Indem wir-den Körper
als Kanal für- den .lebendigen Gott oder Geist.
betrachten, tun wir den ersten Schritt, diesen
Zweck zu erfüllen. Wenn wir dies, aufrichtig' glau
ben, werden wir nicht mehr den Körper mit ünreiner Nahrung beschmutzen wollen, die im Körper ver
fault, ihn vergiftet und mit leidenschaftlichen
Wünschen und... Gier' erfüllt. Wir wollen lernen,,
über unsere Wünsche Kontrolle zu. üben und den
Körper mit Lebender, Speise ernähren, die aufbaut,
reinigt und säubert, die uns nicht nur. körper
lich, sondern auch in. Gemüt und Gedanken säubert.
Je größer die Nahrung - tote Nahrung, zusammen mit
den. Giften, die verkleidet als "zur. Erhaltung
notwendig’’ unter der Etikette "Nahrung” sich anbie
ten - umso lasterhafter, tierischer wird die mensch
liche Natur. Darum: Wer ein spirituelles Leben füh
ren will, muß seihe grundlegenden Ernährungsge
wohnheiten überdenken und überwachen.

Wenn wir aus der Schatzkammer der Natur .Leben, die
uns reine, lebende;-.gewachsene Früchte, Gemüse
und Nüsse schenkt, Werden wir verfeinertgütiger
und einfacher. Wir beginnen, in höhere Erkennt
nisse.' des. Lebens hineinzuwachsen. Wir werden dann
anfängen, unser Gemüt zu überwachen; denn es ist
das Gemüt, durch das die Kräfte Adams überwacht
werden., der Geist eindringen und alle Kräfte des
lebendigen Gottes in all seiner Majestät und
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Glorie erwecken kann.
Die Natur hat uns' mit allem, was- die menschliche
Familie braucht, ...versorgt',. Früchte 'und- Gemüse, Nüsse
und Kräuter, zum. Heilen und'.Würzen.

Der menschliche Körper, ist nicht geschaffen, tie
risches Fleisch zu essen und zu verdauen, das fault
und Gifte im Körper erzeugt. Tierisches Fleisch ist
schön ..tot .und. mit den Giften erfüllt, ■ die das Wesen
des ‘ Tieres ..überflutetwenn es ins Schlachthaus ge
führt oder vom Menschen, der es töten will, verfolgt
wird. Die Tiere sind so geschaffen, daß sie ebenso
wie, die menschliche Familie auf;.den- Impuls der Furcht
reagieren. Furcht erzeugt eines des schlimmsten
Gifte..
So , von; diesem Standpunkt allein ..(ohne die kar
mischen Folgen zu betrachten), .-sollte der Mensch
aufhören, 'das. Fleisch von Tic-ren zu essen. Unver
daut wird es faul und zu einer,Masse von Keimen
und -verfällt- im Körper -des Menschen. Tierisches
Fleisch ist nicht nötig für das Wohlbefinden des
Körpers, wie viele Vegetarier bezeugen können.

Indessen ist :da noch ein Gesichtspunkt, der
betont werden--muß. Selbst 'bei der. .vegetarischen
Ernährühgisweisö müssen.wir-, lernen das Gleichge
wicht zu halten. IVLles in der- Natur ist ausgewo
gen.'5 Der ganze -Zweck-.des menschlichen Lebens ist,
zu lernen, sich selbst zu erkennen und Gleichge
wicht zu halten, damit Körper, Gemüt und Seele
in Harmonie kommen.
Der Mensch muß. lernen, -seine Nahrung genau auszügl'eich-en, um die verschiedenen Organe und Funk
tionen des Körpers mit dem richtigen Aufbau- und
Brennstoff zu versorgen,, Viele. Vegetarier verfehlen,
ihrem-,Körper 'ausgeglichene-' Nahrung, zuzuführen.

Wenn wir uns in diese eine Tatsache vertiefen
und darüber nachdenken, indem wir unser Bewußtsein
- 22 -

für die volle Bedeutung dieser .einen .großen Wahr
heit der Natur erwecken (die Gleichgewicht ist,).,;
werden wir bereit, das wirkende Prinzip der gei~
stigen Gesetze zu suchen, zu studieren und aufrechtzüerhalten.

* * *
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SPIRITUELLER REICHTUM

von Ron Fries
Spiritueller Reichtum kann auf zwei Arten ent
wickelt werden. Die leichteste Art ist die durch
Meditation. Die schwierigere ist dürch vollkommene
Unterwerfung unsererseits unter den Willen des
Meisters. Das schließt unsere Gedanken, Worte und
Taten ein. Der Angelpunkt oder der wesentliche
Punkt dieses heiligen Pfades der Gottverwirkli
chung ist der Meister. Ohne ihn gibt es keinen
Pfad. Darum wird man zustimmen, daß des Meisters
(Kirpal Singh’s) Korrespondenz und Briefe etwas
Besonderes für uns alle geworden sind. Die Schön
heit und das Geheimnis seiner hl. Lehren werden im
täglichen Leben und im Befolgen der Anweisungen
seiner Briefe erfahren.

Im Wiederlesen der vom Meister über eine Zeit-,
periode empfangenen Briefe habe ich einige Aus
schnitte ausgewählt, in der Hoffnung, daß sie
uns in unserem spirituellen Fortschritt hilf
reich sein mögen, da sie einige der häufigsten
Fragen beantworten, die von Schülern gestellt
werden.
Wenn wir überzeugt sind, daß es das höchste
Studium im menschlichen Leben ist, sich selbst
zu erkennen und Gott zu erkennen, müssen wir
dann alles übrige vergessen, einschließlich
weltlicher Bemühungen? In der Literatur wird
oft angeführt: "Führe mich aus dem Unwirkli
chen zum Wirklichen’*. Unter dem Unwirklichen
wird das äußere Leben, unter, der Wirklichkeit
das innere Leben verstanden. Von einigen wird
verkündet, daß die Welt ein Traum sei und die
Wahrheit nur innen existiere. Andere suchen
Schutz vor der Welt in einer Höhle, um das Wirk"
liehe zu finden. Indessen wird im "Jap Ji" gesagt:
"Bei den meisten von uns ist es eine Sache all"
gemeinen Glaubens, daß die Welt ein bloßes Trug"
bild ist, ein Traum, hinter dem keine Wirklich
keit steht.
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Dieser Glaube gründet sich auf der,Vergänglichkeit
aller irdischen Erscheinungen. Alle Dinge erschei
nen wie ein Meteor, der für eine Weile aufleuchtet
und wieder verschwindet'. Hieraus wird argumentiert,
daß des. Menschen Aufenthalt hier nicht mehr als ein
Traum sei.”

Der Meister erklärt dies in seiner Korrespon
denz;- er stellt fest: " Die disziplinierten Ergebe
nen - sehen einen besonderen Zauber, im physischen
Leben und finden Gefallen daran, ihren weltlichen
legitimen, Aufgaben mit Ernst, doch gleichzeitig
innerlich gelöst und heiter,’nachzukommen, in dem
Gedanken, daß es nur ein zeitweiliger Aufenthalt
ist. Sie schauen immer empor zu ihrer ewigen Hei
mat als zu ihrem letzten Ziel und arbeiten eifrig
dafür. Der heilige Tonstrom ist der große Tröster
und immer, wenn ihr euch auf ihn einstimmt, werdet
ihr besondere Kraft und Ermutigung finden, den
Versuchungen des Gemüts und der physischen Welt
zu widerstehen,. und zur gegebenen Zeit wird die
Tugend, die.Leidenschaften beherrschen. Welche Holle
spielt der. Intellekt bei der Entwirrung des Geheim
nisses., des Lebens? Und was ist zu sagen über eine
Tätigkeit, um den Lebensunterhalt zu verdienen?
Diese Frage, wurde dem Meister gestellt. Er ant
wortete:
"Jede Art.ehrenhafte Arbeit ist gleich gut; aber
alles hangt von deiner Anpassung an die Arbeit
ab und hauptsächlich davon, wieviel Interesse
du an der besonderen. Art der Arbeit nimmst. Zu
deiner Frage: "Welche Rolle spielt der Intellekt
auf dem Pfad?" Eine geringe, soweit es die prak
tische Seite .betrifft, da der Mensch dreifach
gesegnet ist ~. er • besitzt Körper, Intellekt und
Seele, und da jede von ihnen eine bestimmte Funk
tion zu verrichten hat, sollte jede so vollkommen
als möglich ausgeführt werden,, und da die Seele
die wichtigste der. drei ist, sollten für die Ver
vollkommnung der Seele mehr Gedanken und Zeit
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aufgebracht werden, so daß, bevor die Gelegenheit
verloren ist, sie so vollkommen gemacht werde wie
ihr Vater."

"Ein Studium- der physikalischen. Wissenschaften,
Philosophie, Mathematik "etc. ist sehr gut und ein
hilfreicher. Faktor in:der -Welt; aber das Studium
der Wissenschaft des Jenseits kann nicht auf der
physischen Ebene erreicht werden, außer durch einen
lebenden Meister» Er ist es, der in der ersten Lek
tion dem Schüler.zeigt,wie er sich vom Körper
zurückziehen und sich, selbst erkennen kann. Dies
ist erst der Anfang dieser Wissenschaft, wenn-ihr
den Körper- verlassen habt. Das höchste Studium des
Menschen ist , sich .selbst zu - erkennen. In dieser
Wissenschaft kann der Intellekt eher hindern als
helfen -und kann; besonders stören während der Medi
tation 5- denn gerade dann, wenn die S.eele zurückge
zogen ist und den Weg ins ■Jenseits offen sieht,
kömmt der ...Intellekt dazwischen mit' vielem "Warum"
und "Weshalb", und dies hemmt : d'en Fortschritt.."
"Das heißt nicht, daß der Intellekt immer schäd
lich für die Spiritualität ist. Im Gegenteil, wenn
ein intellektueller Mensch auf den Pfad kommt und
sich aufrichtig dem Willen des Meisters ergibt und
seinen Geboten gehorsam.ist, hat er einen bestimm
ten Vorteil, da er in einer für sie annehmbaren. Art
an andere die Wahrheit weitergeben kann. Wenn wir
die Theorie verstehen, hat daraus die Praxis -zu fol
gen. Bildung ist . sehr notwendig und hilfreich in.
allen Lebensphasen dieserWelt."
In einem Brief .wurde der Meister nach dem Unter
schied in der Entwicklung spiritueller und psychischer
Fähigkeit gefragt. Seine Antwort warr "Spiritualität
verbindet, wie.du weißt, die.. Seele mit der sich, zum
Ausdruck bringenden Gotteskräft. des heiligen Lichtes
und Tones, die das Bindeglied sind, um die Seele
schließlich zu der wahren Heimat ihres Vaters zu
bringen. Seiber 'zu sehen und gesegnete innere Dinge
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zu erfahren, gibt Überzeugung und Glaubwürdigkeit«
psychische Fähigkeiten können solche Überzeugung
nicht geben.” Tmiiier und immer wieder betont der
Meister in seinen Briefen, daß Spiritualität die
Verbindung der Seele mit dem göttlichen Licht und
Ton innen ist. Der Meister geht noch weiter und
sagt:f "Des Meisters Pfad gibt zu Beginn dem Initiiehten-Eihht'. Du wirst zugeben, daß äußere
Schauüngon und Wunder 'auf geistiger Zerstreuung
resultieren, während der disziplinierte Ergebene
eines vollkommenen Meisters sich der bezaubernden
Seligkeit des strählenden glänzenden göttlichen
Lichtes-und der süßenhimmlischen Melodien des
heiligen Tonstrom’s erfreut. Eine Welt liegt dazwi
schen,' wie Himmel und Erde sind sie verschieden.”
Ira "Jäp Ji" finden wir folgende Stelle:"Nanak
nimmt- auch die Gefahren vorweg, die auf der spiri
tuellen Reise liegen.” Die Kräfte, die man durch
Selbstdisziplin und teilweise spirituelle Erfolge
gewinnt, können selbst ein Hindernis auf dem Wege1
zur vollen Verwirklichung werden. Man beginnt, diö
okkulten Kräfte auszuüben, und indem man'sich in
sie verliert,' neigt man dazu, das .'wirkliche Ziel
zu vergessen. Nanak warnt uns deswegen vor dieser
Möglichkeit .'Wir' dürfen nicht, wenn wir einmal
die Reise gottwärts begonnen haben, schwanken oder
herurawandern auf hem Weg.”

Als der Meister über die "Auferstehung der
Toten”, wie sie in den christlichen Schriften
erwähnt wird:, -gefragt wurde, sagte er: "Für einen
Initiierten -kommt das Ende der physischen Welt,
wenn er'das Körperbewußtsein Und die astralen und
kausalen Welten übersteigt und die wahre ewige
Heimat erreicht'. Das ist die vollkommene und wirk
liche Auferstehung. Du mußt die Dinge im Lichte
deiner eigenen Erfahrungen und Überzeugung sehen,
ohne Rücksicht auf ‘ däsy '■ was die Priesterschaft
darüber gesagt haben mag.

2? -

In einem Brief waren Abschnitte, aus dem Buch ”Phelps
Notes” zitiert. Ein Abschnitt stellte, fest, daß wenig
stens ein Jahr in Gemeinschaft mit dein Guru oder spiri
tuellen Führer nötig sei, um den Geist zu erheben. In
diesem Buche ist auch folgendes festgestellt: ''Schnelle
Erfolge können nur erzielt werden durch Arbeit in sei
ner Gegenwart und in seinem Dienst ...Der Wunsch nach spirituellem Wachstum muß da sein und ebenso ein Sant Sat .
Guru, um diesen Wunsch zu befriedigen, indem er ihm gei
stige Nahrung gewährt.”
Darauf antwortete der Meister:”Die Wirkung der Gemein
schaft ist groß; schlechte Gesellschaft führt dazu, nie
dere und bösd.Gedanken zu erzeugen, und.gute Gesell
schaft gibt liebende und erhebende Gedanken ein. Wenn
man nicht in der persönlichen Gemeinschaft mit dem Mei
ster sein kann (die ihren eigenen Reiz.hat), sollte man
den Meister immer im Sinn haben, wenn er frei ist. Des
Meisters liebende Gnade, die weit und breit für seine
Kinder ausgestrahlt wird, empfängt man und sie bringt
schnellere Erfolge auf dem Pfad. Die phelpischen Noti
zen, auf die du dich beziehst, legen Nachdruck auf die
Wichtigkeit und Notwendigkeit-, .die Gesellschaft des
Meisters wenigstens manchmal im Jahr zu haben, um leben
dige Impulse von ihm .zu erlangen. Dies wird besonders
am Anfang einges.chärf.t, wenh; deh 'S'ame? sozusagen zu einer
kleinen Pflanze angewachsenist, die inschlechter Ge-.
Seilschaft leicht ernsthaft geschädigtwerden kann.
Schlechte Gesellschaft zu meiden ist sehr notwendig. Wenn
die Pflanze zu einem Baum herangewachsen ist, wird sie
stark allen Angriffen und rauher Witterung zu widerste
hen. Diese phelpischen Notizen gründen sich auf Aussa
gen Kabirs. Der Wert des physischen Kontaktes mit dem
Meister sollte nicht unterschätzt werden, es bedeutet,
daß der Meister die Christuskraft ist, die durch seinen
physischen Pol wirkt. Wenn er initiiert, verbindet er
sich mit dem Initiierten und verlaßt' ihn nie mehr, bis
die Seele die wahre Heimat ihres Vatärs, des Sat Purush,
erreicht.” Sagte nicht auch Christus:"Ichwerde euch nie
verlassen noch versäumen bis zürn Ende der Welt.” Kabir
sagt auch:”Ob der Meister jenseits des Ozeans leben mag
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und.; der .initiierte diesseits, er sollte seine Aufmerksamkeit; auf den Meister gerichtet halten, um
den:.vollen Lebensimpuls .des Meisters zu erhalten.,
indem er. sich, empfänglich macht.“ Wenn ein Radio
die Stimme aus. tausend .Meilen. Entfernung auffangen
kann, warum sollte ein empfänglicher Mensch nicht
die. Impulse des. Meisters empfangen, so weit ent
fernt er-auch sei. So brauchst du dich nicht zu
beunruhigen, sondern deine Arbeit weiterführen.
:. Eine andere sehr ■ hilfreiche Antwort kam vorn
Meister bezüglich unserer täglichen Tätigkeit;
sein Rat war:'‘Lasse nie dein; Gemüt leer bleiben.
Ein leeres Gemüt ist die Wohnung des Teufels.
Wenn du bei der Arbeit bist,.sei ganz und einzig
in der Arbeit. Arbeit ist Anbetung. Wenn du frei
bist, .von der Arbeit., müßt du entweder die heiligen
Namen in dir tragen in. liebendem Gedenken an den
Meister oder, wenn der'Ton zu allen Zeiten hörbar
ist,, widme ihm. Aufmerksamkeit: und lausche auf ihn.
Dies,-zusammen mit regelmäßiger Praxis, wird dir
Erfolg geben, wie auch dich bewahren vor den Bin
dungen der Leidenschaften von außen.

Bezüglich des Versuches< die Gestalt des Meisters
innen .zu sehen, schrieb der, Meister: "Die Meister
kraft ist immer mit: dir und gibt dir alle nur mög
liche Hilfe und Schutz. Er kommt dir Zu Hilfe und
macht sich sichtbar, wenn immer notwendig. Du
brauchst nicht nachdem Meister innen Ausschau zu
halten, sondern völlig in seiner Gnade ruhen, der
dir nach seinem Willen erscheint. Du solltest von
dir aus -nicht das eine oder andere zu erlangen su
chen. Die Bemühung' steht" im Weg; Entwickle Liebe
und Hingabe für den Meister. Wenn du die Wiederho
lung der Namen-Praxis beginnst, solltest du voll
und aufmerksam und durchdringend in die Mitte des
sen schauen, was immer du innen siehst und dem Ton
keine Aufmerksamkeit zollen, wenn er zu dieser Zeit
kommt. Wenn du auf den Tonstrom lauschst, der von
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der rechten Seite kommt, solltest du völlig ins Hören
vertief t sein und. währenddessen, weder, die Namen wieder
holen, noch den. Blick starr nach innen richten. Jede
Praxis muß mit voller Aufmerksamkeit einzeln für sich
geübt werden. Jede Praxis hat ihren eigenen Zweck.

Bezüglich der Anwesenheit des Meisters unter uns,
wenn er vor uns diese Welt verlassen würde, schrieb
er:
"Die heiligen..Bande zwischen dem Schülerkind und dem
Meister sind einziartig und untrennbar. Zeit undRaum
machen keinen Vnt erschiedrida es das . aufnahmefähige
Gemüt ist, das die Barmherzigkeit des Meisters Ein
prägt und sie herabzieht. Der - gnädige .Meister' sendet
seinen Kinder, ständig seinen:.liebenden Lebensimpuls
und. jene,, die empfänglich sind, nehmen., sie 'in''dank
barer Freude in sich auf. Es gibt, viele. .Beispiele,
wo Liebende Schüler das Vorrecht-hatten, .'Zeugnis-für
diese seltene: und'geheiligte Wahrheit abzülegon. Die
Mutter ist es, die das Kind zuerst.liebt und letzteres
erwidert ihre Liebe und läuft zu der Mutter Schoß.
Die.überwältigende Liebe und Güte.des Meisters befä
higt die lieben Initiierten, immer, mit., seinen Impulsen
ernährt zu. bleiben. Immer ,:..seit? das. Sphiilerki.nd' auf den
heiligen Pfad gestellt und m.it dem heiligen Naam ver
bunden wurde übernimmt die gnädige Meisterkraft das
Schülerkind"und wohnt in ihm und .lenkt.und überwacht
sein Schicksal. Selbst...wenn der Meister "seine sterb
liche Hülle"verlassen sollte, würde seine strählende
Form, innen den/Schuler niemals.verlassen noch versäumen
und fortfahr eh','.•'■ihm alle erdenkliche Gnade und Schutz
zu gewähren.
Der Meister verspricht jedem von uns:"Alle Initiier
ten sind dazu bestimmt, ihre wahre undewige Heimat
z.u erreichen. Jene-, die sich an die Instruktionen des
Meisters halten, in liebender und gläubiger Weise,
werden ihr Ziel während.dieser.Lebenszeit erreichen."

DIE NATÜRLICHE AUFNAHMEFÄHIGKEIT
von Bhadra Sena

Aufnahmefähigkeit findet’ man in allen Wesen
der Schöpfung, ob Mensch, höher oder nieder, ent
wickeltes Tier oder Pflanze.■Sie'ist eine Eigen
schaft, die der einen oder anderen Form innewohnt
und in variierendem Grade in den verschiedenen Gat
tungen. Die niederen Formen der Schöpfung handeln
mehr oder weniger instinktiv. Gleichermaßen sind
sie nicht frei von Reaktionen:auf die Impulse der
Natur und reagieren.spontan huf Naturkräfte wie
Hitze und Kälte, Licht und .Dunkelheit, Regen und
Dürre. Aber, zum größten Teil.führen sie ein. blindes
Leben, und..zum Zweck ihrer eigenen Ernährung, ihres
Wachstums und. ihrer Entwicklung sind sie
ihre
bevorzugteren Mitbrüder, aufden höheren Stufen der
Schöpfung abhängig.
Ein kleines Kind zeigt bereits Anzeichen der
Empfänglichkeit. Sein Gemüt nimmt Eindrücke auf.
Es zieht seine Lehren aus allem, was es umgibt und
versucht, sich seiner Umgebung zu Hause, in der
Schule und auf dem Spielplatz anzupassen. Wenn es
älter wird, erweitert sich das Gebiet seiner Aufnah
mefähigkeit, und. es nimmt mehr und mehr an Verstand
und Klugheit zu. Mit motorischen Kräften und Erken
nungsvermögen ausgestattetstreift es nach Belie
ben umher und erzielt eine reiche Ernte an Indormationen und versucht, aus dem Erlernter, und der
Betriebsamkeit der Welt, in'der es lebt, Nutzen
zu ziehen. Da sich alle■seine Kenntnisse durch die
Kanäle der Sinne vollziehen, bleibt er allzeit an
diese gebunden und weiß kaum, ob irgendetwas jen
seits der Sinnenwelt seines eigenen Handelns be
steht.
Trotz seiner Unvollkommenheit ist der Mensch
ein seltenes Phänomen in der Natur zufolge des
Göttlichen in ihm. Daher nimmt er einen Platz von
höchstem Rang auf der Leiter des Lebens ein. Gott
-

hat den Menschen nach Seinem eigenen Bilde erschaf
fen und Sein Atem fließt in Ihm. Er lebt so lange,
wie die Gotteskraft in ihm wohnt und Körper und Seele
Zusammenhalt. Es ist die Kraft, welche in harmoni
schem Einklang die zwei höchst ungleichen Dinge Zusam
menhalt, einen lebendigen Geist und eine aus Lehm
geschaffene Form, die in ihrer Beschaffenheit nichts
gemeinsames haben. Doch weich' ein Wunder, daß diebeiden (Gotteskraft und Menschenkraft), welche die
ganze Zeit zusammen wohnen, die eine, als eine Bewoh
nerin der irdischen Ebene, keine Gelegenheit hatte.,
mit der anderen im gleichen Geiste zu wirken. Der
Grund hierfür ist nicht schwer zu finden. Während wir
uns im Licht, und Leben des höchsten Wesens, welches
über und in uns wirkt, befinden, sind wir uns nur
unseres physischen Körpers, und der materiellen Welt
bewußt, von welcher wir die ganze Zeit, von der Kind
heit bis zum Greisenalter, in Anspruch genommen sind,
ohne uns nur einen Augenblick darüber klar zu werden,
daß dieser Körper ein wahrer Tempel Gottes ist,eine Stätte, in der Sein Geist 'und Seine Kraft
machtvoll herrschen, und daß wir leben, weil dies
Sein Wille ist.
So ist dieser menschliche; Körper ein wunderbares
Haus, ganz wunderbar und in der Tat heilig, und wir,
als die mit ihm betreuten Hüter dieses fleischlichen
Tabernakels, sollen seine Heiligkeit unverletzt hal
ten und bewußt .den großen Gott verehren, der in ihm
wohnt.

Sind wir denn..unrettbär verloren? .Besteht keine
Hoffnung für uns, die verlorene'Heimat wiederzugewin
nen? Ist es zu spät, zurückzukehren, um. das. Reich
Gottes, das in uns liegt,• wiederzugewinnen? Das
Reich Gottes steigt nicht aus .den Wolken herab,-noch'
kommt es durch äußerliche Gebärden. Wir leben bereits
in ihm, aber wir wissen es nicht und sind uns dessen
auch nicht bewußt. Wir müssen uns selbst den höheren,
gesünderen und heiligeren Einflüssen des Wortes öff
nen, und dasselbe wird, trotz allem, wie eine Taube
vom Himmel zu uns herabsteigen und ewig und immerdar
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bei uns bleiben. Das ist die innere Aufnahmefähigkeit,
die uns angeboren ist.
*

*

KURZE GESCHICHTE DER ZIELE DER W.F.R.
Gegründet 1957 von Muni Sushil Kumar, einem religi
ösen Führendes Jain-Ordens unter■dem.Vorsitz des Dr.
S. Radhakrishnan, dem-; damaligen Vize-Präsidenten von
Indien. Der .erste Kongreß im November 1957 wurde von
Dr... Rajendra Prasad, zu der Zeit Präsident von Indien,
mit. dem letzten Premierminister, Mr. Jawaharlal Nehru,
feierlich eröffnet,, der .auch die Sitzung leitete, auf
welcher 25 Länder durch 260 Delegierte vertreten waren.
Auf dieser Konferenz wurde Sant Kirpal Singh Ji zum
amtierenden Präsidenten gewählt.

Die zweite Konferenz aller Religionen wurde in Kal
kutta im Februar 1960 abgehalten, bei der Sant Kirpal
Singh den Vorsitz führte und die Begrüßungsansprache
hielt. Der dritte Weltkongreß wurde in Delhi im Februar
1965 mit Delegierten aus vielen Ländern abgehalten. Auf
dieser Konferenz- wurde Sant Kirpal Singh einstimmig zum
amtierenden Präsidenten für eine fünfjährige Zaitperiode
wiedergewählt und Baron Frary von Blomberg aus Hampton,
New Hampshire, zum.Ko-Präsidenten.
Die Weltgemeinschaft der Religionen hat ihren Haupt
sitz in Delhi, 12 Lady Hardings Road. Der amtierende
Präsident dieser Organisation, Sant Kirpal Singh, ist
der Direktor und Gründer des Ruhani Satsang, dessen
internationaler Hauptsitz im Sawan Ashram, Shakti
Nagar, Delhi-7, India, ist. Ruhani Satsang ist auch im
Westen als ''Göttliche Wissenschaft der Seele" bekannt.

Regionale Konferenzen wurden in Paris 1966 und in
Persien im Juni 19^7 abgehalten.
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Ziele:
Ihr vornehmes Ziel ist, alle Kinder Gottes zusammenzu
führen, ganz gleich, zu welcher. Religion sie gehören, um
ein gegenseitiges Verständnis und'herzliche,Beziehungen
herbeizuführen,' uri'-d'-äuf.";diese. Weise den Weg zum' Weltfrie
den zu bahnen. .Es soll eine Basis geschaffen werden,
wo sich alle begegnen können, ohne' zu versuchen, einander
zu bekehren, indem sie zusammen nach dem Hauptziel stre
ben, auf welches -jede Religion hinweist: die Vaterschaft
Gottes und die Brüderschaft der?Menschen,.

*

*

*

WELCH EIN FESTES FUNDAMENT
von Baronin von Blomberg
Welch ein festes Fundament
Habe ich in meinem Gott.
*
Welch ein liebevolles Band
Mit Ihm durch Sein Wort!
Die Welt mag prüfen
Den Glauben, den ich habe.
Jedoch, ich ruhe sicher
In Ihm, der erlösen kann.
Winde mögen blasen, mal hier
Und mal dort, zu mancher Zeit,
Auch stürmisch toben
Im schnellem Lauf von böser Tat.
Mit Mut und Ausdauer
Halte ich meinen Platz,
Bis das wilde Sturmgebraus
Sich dann beruhigt hat.

Die Krone einer Eiche
Mag sich bis zum Schmerze beugen,
Doch gibt es einen Ratschluß,
Daß sie nimmer brechen soll.
Im Boden tief verwurzelt
Hält der Baum der Spannung stand
Und kann nicht verlustig gehen
Einer Kraft, die stets verbleibt.
Alltäglich sind wir ausgesetzt
Den Dingen, die uns verfolgen,
Doch der Glaube singt voll Freude
Und seine Lieder klingen wahr.
Den höchsten Segen hat doch jene Seele,
Die den rechten Weg erwählt,
Der zu diesem hohen Ziele führt
Und alle Dinge nur als Nichts erachtet.
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Denn in jedem Sturmwind
Wirst du eine Perle finden,
Nicht aus Irdischem entstanden,
Sondern von etwas Erhabenen.
Und darin liegen die Reichtümer
Die niemals werden vergehen:
Wie sehr das Leben auch bedrängt,
Umso mehr nehmen sie zu.

Je großer der Widerstand,
Umso stärker wachsen wir
Je besser die Stellung
Umso schwächer der Feind.

Welch festes Fundament
Habe ich in meinem Gott 1
Welch liebevolles Band
Mit Ihm durch Sein Wort'
*

*

*
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DAS GESETZ DES KARMA - II

Kirpal Singh
Die Karmas werden durch die Heiligen in drei be
stimmte Kategorien eingeteilt:

1) Sanchit oder angesammelte und aufgespeicherte
Karmas, die weit zurückreichen in die Inkarna
tionen der unbekannten Vergangenheit.
2) Pralabdha: Zufall, Schicksal oder Bestimmung,
oder der Teil aus dem Sanchit-(Vorrats-)Karma,
der eines Menschen lebendige Gegenwart bildet,
welcher niemand entgehen kann, wie einer dies
auch immer wünschen oder versuchen mag.
3) Kriyaman: Die Karmas,, die einer als frei Handeln
der in der gegenwärtigen irdischen Existenz oder
Zeitspanne zwanglos bilden kann und wodurch er
seine Zukunft formt oder beeinträchtigt.
1) Sanchit (aufgespeicherte Handlungen):
Gute oder schlechte Handlungen, die als in
allen früheren Lebensläufen der Schöpfungs
ordnung erworben, dem Menschen angeschrieben
wurden und vom Tag der ersten Lebenserschei
nung auf Erden zählen. Der Mensch weiß nichts
von ihnen oder von ihrem Ausmaß und ihrer gro
ßen potentiellen Macht Als König Dharitrashtra,
der blinde Ahne der Kshatriya-Prinzen, der
’Kurvas' des epischen Zeitalters, von Lord
Krishna mit seiner Yoga-Kraft ausgestattet
wurde, ward er in die Lage versetzt, die
Ursache seiner Blindheit auf eine in der unbe
kannten Vergangenheit verübte Handlung zu
rückzuverfolgen, die über hundert Inkarnatio
nen oder Verkörperungen zurücklag. Im Kapital
20,5 des Exodus sagt Moses, während er die
Zehn Gebote Gottes verkündet, daß Gott befoh
len habe: "Ich, der Herr, dein Gott, bin ein
eifriger. Gott, der da heimsucht der Väter
Missetat äh den Kindern bis in das dritte und
vierte Glied...” Selbst die medizinische Wis- 37 -

sensehaft bestätigt • heute die bedeutsame'Roll.e. die die
Vererbung .spielt und führt den Ursprung gewisser- Krank
heiten, die sich -in-, späteren Generationen zeigen, auf
Vorfahren zurück. So verbindet die moderne Psychologie
das problematische. Verhalten gewisser Menschen mit men
talen. Eigentümlichkeiten ihrer Eltern und Vorfahren.

2) Pralabdha: Es ist genau der Teil des Sanchit-rKarmas, der
eines Menschen Schicksal, Bestimmung oder Zufall dar
stellt und die ■■gegenwärtige Existenz auf Erden-begrün
det. Der Mensch hat darüber keine Kontrolle.; Die Auswir
kung dieses Karmas, ob gut oder schlecht, muß, so gut
man. es vermag, lachend oder weinend ertragen werden.
Das gegenwärtige Leben.ist eine Enthüllung oder Offen
barung des .vorherbestimmten Karmas, mit dem man voll
beladen in 'die-'Welt kommt. Es ist jedoch möglich, daß
man sein inneres Selbst durch die Führung einer Meister
seele soformen und entwickeln kann, daß man seinen bit
teren und giftigen Stachel nicht spürt; gerade wie der
Kern, in einer reifen Mandel oder Walnuß den Stich einer
Nadel nicht empfindet, weil.er von; der äußeren Schale
losgelöst ist., . die als Folge davph-einschrumpf t und härt
wird und' so nur noch'' als .Schutzpanzer dient.
Auf diese. Weise schmiedet jeder Von uns willentlich
ohne seinen Willen, wissentlich öder unwissentlich
seine Ketten und es hat., nichts zu sägen, ob sie aus
Gold oder Eisen sind. Dennoch sind' Ketten Ketten und
im Gebrauch gleichermaßen wirksam,wenn es darum geht,
einen Menschen ■■id.beständiger Knechtschaft zu halten.
So wie eine ar-riie- Seidenraupe in ihnen Kokon eingekerkert,
eine Spinne in ihrem Net.z..-.gef angen,:-oder ein Vogel in
s e i n e m ■ N e s t gehält en wird, blei b t man an die stählernen
Ringe eigenen MädliWerks gebunden,' -ohne davon loszukommen.
So wird der Zyklus von Geburt, Tod und Wiedergeburt
unaufhörlich in Bewegung gesetzt. Nur wenn man das
Körperbewußtsein überschreitet und 'Neh-Karma', das
heißt in der Tat tatenlos wird, gleich einem stillen
Punkt im Zentrum des sich ewig drehenden Lebensrades,
wird der Bewegung des gewaltigen karmischen Rades
Einhalt geboten, denn dann wird man ein bewußter Mit
arbeiter am göttlichen Plan. -

Das ist der Grund, warum Buddha, der Prinz untexden Asketen, nachdrücklich sagte;'
Seid
*
wunschlos”
denn die Wünsche sind die Grundursache menschli
chen Leidens, da sie Handlungen von den subtilen
Vibrationen des Unterbewußten bis zum mentalen
Denken im Bewußten motivieren, die dann zu der
ungeheuren und grenzenlosen Ernte buntgestalteten
Tuns verschiedener Färbung und Form führen, welche
dem unausgeglichenen Gemüt entspringen. Somit wird
der in diesem Körperwagen sitzende Geist durch
die Kraftvollen,- von dem machtberauschten Wagen
lenker des Gemüts (hilflos und unausgeglichen
wie es ist) nicht beherrschten Sinnesrossen mit
ihren lose herabhängenden Zügeln des Verstandes
blindlings und kopfüber in den Bereich der Sinnesfreuden hineingezogen. Selbstdisziplin ist folg
lich von vordringlichster Bedeutung, und Reinheit
in Gedanken, Worten und Taten, ein. wesentliches
Erfordernis, das einem Menschen auf dem Pfad der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis hilft; denn
das ethische. Leben ist ein Schrittstein zur Spi-- .
rituali.tät.
Eriyaman:; Es ist die laufende .Rechnung der gewoll
ten Handlungen und'Taten" eines. ;Menschen in der
gegenwärtigen Verkörperung..Diese Art Karma ist
gänzlich verschieden von den anderen beiden. Trotz
der Begrenzungen, die durch ’Pralabdh’ oder die
unabänderliche Bestimmung auferlegt sind, hat
jeder einen freien Willen, das zu säen, was exernten möchte. Mit der Fähigkeit, der Unterschei
dung ausgestattet, die allein seiner Art eigen
ist, kann er selbst beurteilen, was recht oder
falsch ist, und aus dem Grunde wäre es töricht
und vermessen, wollte er erwarten auf Rosen gebet
tet zu sein, wenn er Disteln und Dornen säte. Es
liegt also an ihm, seine Zukunft zu formen oder
zu beeinträchtigen, wie es ihm gefällt. Eine Mei
sterseele kann ihm die richtige Führung geben,
indem ihm die wahren Werte des Lebens dargelegt
werden - des Lebens, das mehr ist als das Körper- 3<9 -

kleid, und. alles, was damit zusammenhängt; die von
den Sinnen beherrschte Existenz. Unter seiner Führung
entfaltet, man leicht .die Loslösung von der Welt und
den weltlichen Dingen, und wenn der magische Bann
dann einmal gebrochen ist, fallen die Scheuklappen
und die .nackte Wirklichkeit starrt ihm ins Gesicht
und bietet .ihm eine günstige Gelegenheit, unver
sehrt zu entkommen. Für gewöhnlich jedoch tragen
einige ’ Kriyaman-Karmas’ noch im gegenwärtigen Leben
Frücht, indes andere, die noch nicht Frucht getragen
haben, auf das allgemeine Konto des ’Sanchit-Karmas'
übertragen werden, das sich immer weiter anhäuft.
So ist es.■-jedem gegeben, im voraus zu überlegen und
die Folgen der beabsichtigten Handlungen und Taten
wohl abzuwägen, bevor ein nicht wie.der gut zu machen
der Schritt getan wird, ein. Sprung ins Dunkle und
ein unbesonnener Sturz in einem Anfall von Heftig
keit, der auf ewig bereut wird,' aber nicht ungesche
hen gemacht werden kann, indem man die Schuld den
Sternen für ihren vermeintlichen unheilvollen Ein
fluß zuschreibt. Ein Eisenbahn-Ingenieur zum Bei
spiel muß den Schienenstrang im voraus planen, denn
wenn die Geleise einmal gelegt sind,, läuft der Zug
blindlings darauf. Ein kleiner Irrtum nur beim Legen
der Geleise, eine lockere Schienenlasche oder ein
falscher Winkel kann zu katastrophalen Folgen führen.
Und selbst, wenn alles sorgfältig getan-wurde, muß man
Tag und Nacht beständig und genau darüber wachen,
damit nicht .irgendetwas., aus den Fugen, gerät, oder
sich Unbefugte auf ändere Weise an der Gleisanlage
zu schaffen.machen.
Nach den Naturgesetzen des'Lebens ist der Menseh
(die verkörperte oder inkarnierte Seele) wie ein
kostbares Kleinod in drei’ verschiedenen Kassetten
oder Körper .eingeschlossen,' den physischen., astralen
oder mentalen und den kausalen oder Saatkörper, die
alle mehr oder weniger etwas von der irdischen Art
an sich haben und von unterschiedlichen Dichtigkeits
graden sind.
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Diese sind der äußeren Kleidung nach.gleich,
dfer Ober- und' Unterbekleidung und dem Hemd. Wenn
d£r Mensch den physischen Körper ablegt,.trägt
sein Geist noch den Astral- oder.Mentalkörper.
Er hat dann noch den Kausal-,.oder den ätherischen
Saatkörper, den dünnen Schleier hintei- dem Astral
kleid. Solange einer nicht.fähig ist, seinen physisehen Körper abzustreifen, kann er den ersten Him
mel, das Astralreich im Innern, nicht erreichen:

11Das-sage ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch
und Blut nicht können das Keich Gottes erer
ben; auch wird das Verwesliche nicht erben
das Unverwesliche. Denn dies Verwesliche muß
anziehen die Unverweslichkeit, und. dies Sterb
liche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann
wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben
steht:
Der Tod ist verschlungen in den.Sieg. Tod, wo
bleibt dein Stachel? Hölle, wo.bleibt.dein
Sieg?”
1. Kor. 15, 50
und 55^55
Das Abstreifen des physischen Körpers oder die
Umwandlung geschieht entweder durch die,/letzte
Auflösung, den Zersetzungsprozeß, der.gemeinhin
als. Tod bekannt ist, oder; er wird durch die Metho
de des freiwilligen Zurückziehens der Sinnesströme
vom Körper herbeigeführt, bekannt als das 'sich
Erheben über das Körperbewußtsein’ durch einen
Prozeß der Umkehr und Selbstanalyse. Die Evangelien
beziehen sich auf dieses Zurückziehen als 'von neue
geboren werden
*
oder. 'Auferstehung
.
*
Die HinduSchriften sprechen davon als 'zweimal geboren' oder
’do-janma
.
*
Es ist eine Geburt vom Geist.zum Unter
schied zu der vom Wässer - letztere ist- aus'verwes
licher Saat
,
*
wahrend,erstere von 'unverweslicher
Saat' ist, unveränderlich und bleibend (vom Geist).
Die Moslem-Mystiker (darveshs) nennen es 'Tod im
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Leben’, den Tod vor dem Tod. Man kann nicht nur lernen^
wie man sich von seinem physischen Körper zurückzieht,
sondern ebenso von den beiden anderen, dem Astral- und
Kausalkörper, wenn man dabei die gütige Hilfe eines Mei
ster-Heiligen hat, der sich selbst ins Jenseits erhob
und anderen helfen kann, dasselbe zu tun. Man muß daher
'dem Fleisch um des Geistes willen entsagen’, wenn, man
dem ewigen Had des Lebens auf diesem irdischen Plan antkonnnen will.
Nach diesem gewöhnlichen natürlichen Verlauf der
Dinge hat der ’Jiva’ (die verkörperte Seele oder der
inkarnierte.Geist) nach dem physischen Tod keine andere
Wahl, als nach einer gewissen Zeit in irgendeiner phy
sischen Form wieder zu dieser physischen Ebene ...zurück
zukehren, deren Art von den lebenslangen Anlagen und
Neigungen, der Stärke'seiner Sehnsüchte und langgehegten,
unerfüllten Wünsche bestimmt wird, die seinem mentalen
Gefüge innewohnen und"speziell zur Zeit des Todes vor
herrschen und deren überwältigende Einfluß unweigerlich
seinen Weg gestaltet.

Doch wenn einer unter den Führung eines vollendeten
Meisters (Sunt Satguru) -der. praktischen Vorgang der
Selbstanalyse..-lernt, das' .heißt, sich aus freien Stücken
v.om physischen. Körper: zurückzuziehen, und dies durch ,
regelmäßige-Praxis entwickelt, erlangt er während ,,des
Lebens eine Erfahrung vom Jenseits (des Todes im Leben)
mit der Folge, daß der uralte Maßstab seines Schein
glaubens vor seinen Augen abfällt und die Welt samt .
der ihr zugehörigen Dinge ihren hypnotischen Zauber ver
lieren und er, während er die Dinge in ihrer wahren
Farbe sieht und ihren wirklichen Wert versteht, wunsch
los und somit frei wird - ein Meister seiner selbst,
eine befreite. Seele (jivan Mukät) und danach nur weit.e'rlebt, um die ihm zugewiesene Lebensspanne ohne jegliche
Bindung zu. vollenden. Dies wird dann eine neue Geburt
genannt (oder das zweite. Kommen der Seele) - das ewige
Leben.
Im Hinblick auf das Wirken des karmischen Gesetzes
mag das folgende Beispiel helfen, die Sachlage genauer
zu verstehen.
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Nehmen wir zwei verschiedene Sorten. Weihbeerensamen - gelbe und braune. Und nehmen wir an, die
gelben stellen die guten und die'.'braunen die
schlechten Handlungen dar. Ein Raum ist bis oben
hin voll von- diesen beiden Samensorten. Dies bil
det des Menschen Vorrat an Sänchit-Karmas..
Da ist nun ”A” (physischer Körper, plus Gemüt
plus Seele), ein Mensch, der während seiner Le.benszeit lange den Wunsch gehegt hat, ein König
zu werden. Er wird krank und sein unerfüllter
Wunsch; ein König zu sein, herrscht weiter in.
seinem denkenden Gemüt vor. Zu gegebener Zeit
zwingt ihn die Natur, seinen physischen Körper
aufzugeben;, aber gemäß dem Gesetz des Lebens,
nach dem Tode hat er noch den Astral- (Mental-)
und den Kausal(Äther)-Körper. Er lebt nunmehr
alä :entkörperter, nicht inkarnierter Geist in .
seinem anderen Kleid, dem astralen.und kausalen
Gemütsstoff. Da- das Gemüt das Vorratslager ;äller
Eindrücke:, ist , erinnert sich nA" weiter seines
Wunsches., ein König zu sein. Als- entkörperter
Geist. (Jiva) und des physischen Körpers beraubt,
steht er nun einer Schwierigkeit gegenüber. Er
kann kein König werden, bis er nicht wieder ein
physisches Gewand trägt, das ihn in die Lage ver
setzt, auf der einen oder anderen Stufe seines
physischen Lebenslaufes., ein König zu sein. Ange
trieben durch unfehlbare motorische Kraft, die
hinter aller Aktivität wirkt, sein Gemütsstoff,
wird er dahingebracht, noch nicht Frucht getragene
Karmas aufzunehmen, die ausreichen, eine Folge
neuer Umstände herbeizuführen, die ihm dabei hel
fen, den lange gehegten und tief eingeprägten
Wunsch zu erfüllen.

Diese große motorische Kraft, auf die oben
Bezug genommen.ist, hat zwei Aspekte: einen posi
tiven und einen negativen. Der erstere führt zur
Heimreise und der letztere überwacht und lenkt das
Leben auf der irdischen Ebene. Die Natur oder der
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Nehmen wir zwei verschiedene Sorten Weihbe'erensamen - gelbe und braune. Und nehmen wir an, die
gelben stellen die guten und die braunen die
schlechten Handlungen dar. Ein Saum ist bis oben
hin voll' von- diesen beiden Samensorten. Dies bil
det des Menschen Vorhat an Sanchit-Karmas.

Da ist nun "A” (physischer Körper plusGemüt
plus Seele) , ein Mensch, der während seiner Le,benszeit lange den Wunsch gehegt hat, ein König
zu werden... Er wird krank und sein, unerfüllter
Wunsch, ein König zu sein, herrscht weiter in
seinem denkenden Gemüt vor. Zu gegebener1 Zeit
zwingt ihn die Natur ,, seinen physischen Körper
aufzugeben; aber 'gemäß dem Gesetz des Lebens
nach- dem Tode hat er noch den Astral- (Mental--)
und den Kausal(Äther)-Körper. Er lebt nunmehr
als ontkörperter, nicht inkarnierter Geist in .
seinem anderen Kleid, dem astralen.und kausalen
Ge-mütsst-of f. Dh das Gemüt das Vorratslager .aller
Eindrücke-, ist, erinnert sich l,A” weiter seines
Wunsches., ein König zu sein. Als; entkörperter
Geist (Jiva) und des physischen Körpers beraubt,
steht er nun einer Schwierigkeit gegenüber. Er
kann kein König werden, bis er nicht wieder ein
physisches Gewand trägt, das ihn in die Lage ver
setzt, auf der einen oder anderen Stufe seines
physischen Lebenslaufes., ein König zu sein. Ange
trieben durch unfehlbare motorische Kraft, die
hinter aller Aktivität wirkt, sein Gemütsstoff,
wird er dahingebracht, noch nicht Frucht getragene
Karmas aufzunehmen, die ausreichen, eine Folge
neuer Umstände herbeizuführen, die ihm dabei hel
fen, den lange gehegten und tief eingeprägten
Wunsch zu erfüllen.
Diese 'große motorische Kraft, auf die oben
Bezug -genommen ist, hat zwei Aspekte: einen, posi
tiven und einen negativen. Der erstere führt zur
Heimreise und der letztere überwacht und lenkt das
Leben auf der irdischen Ebene. Die Natur oder der
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(der Vergangenheit), sondern auch sein Seiöpfer
(der Zukunft)• Das, was wir mitbringen, muß sich
ereignen und was wir jetzt tun, wird den zukünfti
gen Dingen Gestalt geben. Es ist darum weise, die
rechte Wahl zu treffen. Die .Gemütskraft ist ein
einfaches Wesen und wenn sie,auf die rechte Weise
nutzbar gemacht wird, kann sie sich gleich einem
gehorsamen Diener gut bewähren. Wenn ihr jfedoch
erlaubt wird, den lebenspendenden Geist zu über
wältigen, erweist sie sich als ein heimtückischer
Schmarotzer, der die Lebenskraft untergrabt und
die Wirtspflanze, auf der er gedeiht und von der
er sein Leben und seine Nahrung ableitet, dahinr
welken läßt. Somit muß einer alle Aufmerksamkeit.,
•der richtigen Aussaat, rund ihrer Pflege zuwenden,
wahrend er die ihm 'bestimmte .Rolle im menschlichen
■Drama und auf der Bühne des Lebens im Lichte der
ewigen 'Strahlung', die durch dick und- dünn, scheint
spielt, ob wir es wissen oder nicht. Der höchste
Wille ist bereits in die Urform unseres Seins .ein
gewirkt, denn ohne ihn gibt es keine Existenz; ..und
indem man diesen Willen erkennt und in Einklang
mit diesem Willen wirkt, kann man dem Rad des..
Lebens entkommen. Guru.Nanak .spricht davon im
'Jap Ji’ folgendermaßen!

Wie kann man das Wahre erkennen und die
Wolken des Falschen durchbrechen?
Es gibt einen Weg, o Nanak, Seinen Willen
zu dem unseren;zu machen;
Seinen Willen, der bereits in unserem Dasein
wirkt.
So sehen, wir; daß Karmas und Wünsche für den
endlosen Zyklus der Geburtfen und Wiedergeburten
verantwortlich sein. Wie kann.'.man. denn diesen
unaufhörlichen.?Kreislauf beenden? Es gibt nur
zwei Wege, das; ungeheuer große und endlose .Vor
ratslager der Karmas, den undurchdringlichen Gra
nitwall zwischen dem Menschen und dem Höchsten,
mit seinem trügerischen dicken Schleier des unwis-
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senden Gemüts, der immer die Augen bedeckt, zu erschöpfen
oder aufzulösen. Diese zwei Möglichkeiten, dieses immer
umgangene und verwirrende Problem zu lösen, sind:
a) Es der Natur zu überlassen, das Vorratslager
im Verlaufe der Zeit zu leeren, sofern dies
überhaupt möglich ist.

b) Von einer Meisterseele praktisches Wissen und
Erfahrung von der Wissenschaft des Lebens zu
erlangen und dies sowohl auf der irdischen Ebene
wie auch in den spirituellen Bereichen, und so
gleich für das Überschreiten von der einen zur
anderen zu arbeiten, solange es noch eine Mög
lichkeit und günstige Gelegenheit gibt.
Der erste Weg ist nicht nur endlos lang, sondern auch
äußerst qualvoll, schwierig auf Schritt und Tritt und
voller Gefahren und Fallgruben. Es wird Myriaden von
Menschenaltern dauern, bis das Ziel erreicht würde,
falls einer das Glück hat,' dorthin zu gelangen. Darü
ber hinaus hilft die Natur, an sich kaum jemanden, sich
von der unerbittlichen-karmischen Ordnung frei zu ma
chen, denn das bedeutete, daß sie sich und ihre Sippe
selbst auslöschte.
Die menschliche Geburt ist in der Tat ein seltener
Vorzug, den man erlangt., nachdem man einen langen Evo
lutionsprozeß in der Schöpfung durchgemacht hat, der
sich auf unzählige Formen und Verkörperungen erstreckt,
die das Lebensprinzip auf der physischen Ebene annimmt.
Wenn diese goldene Gelegenheit einmal verloren ist, muß
der Jiva,. oder verkörperte Geist weiterhin dem Rad des
Lebens unterworfen bleiben, entsprechend den weltlichen
Wesenszügen, die während seiner Lebenszeit für gewöhnlich
vorgeherrscht haben und im besonderen diejenigen, die zur
Zeit des/Scheidens von dieser Welt stark hervortreten.
Das Gesetz lautet: "Wo das Herz ist, dahin geht auch
unweigerlich der Geist.” Durch diese Tatsache, ist es
für den durchschnittlich verkörperten Geist, .nahezu unmög
lich, über den Sinnesplan hinauszugelangen und das Gemüt
durch eigene Anstrengungen, wie heldenhaft sie auch immer
sein mögen, doch ohne Führung und Unterstützung,

ruhig und in sich selbst vertieft zu halten. Nur
ein Gottmerisch oder die Meisterkraf t ..kann einem
Jiva aus. Mitleid helfen, das verlorene. Königreich
- das spirituelle-Reich - wiederzuerlangen, aus
dem jeder durch,seinen Ungehorsam. gegenüber den
Geboten Gottes .'vertrieben -wurde. Dieser Weg ist
also voll unzähliger Gefahren, die auf Schritt,
und Tritt’ selbst in. der Natur eines jeden Menschen
lauern.' Aus' dem Grunde wird kaum ein vernünftiger
Mensch jemals den Versuch machen-, diesen einsamen
und beschwerlichen Pfad zu betreten, der meistens
in eine Sackgasse führt.
Wenn man sich dem zweiten Weg zuwendet, sucht
man nach einem kompetenten spirituellen Meister,
der auf alle untergeordneten Kräfte auf dieser
und den höheren Seinsebenen Einfluß hat. Er kanndie karmische Rechnung des bankrotten Geistesabwickeln. Von dem Augenblick an, da er einen
Menschen zu eigen annimmt, nimmt er diesen Abwick
lungsprozeß dieses endlosen,., aus der unbekannten
Vergangenheit herrührenden karmischen Ablaufs in
seine eigenen Hände. Er gebietet, dem wahnwitzigen
und leichtfertigen Lauf', in dem man sich befindet.,
Einhalt. "Bis hierher und nicht weiter”, ist sein
Gebot und dann stellt er den Menschen auf denhöhen Weg zu Gott. Für gewöhnlich greift er nicht
in das ’Pral.abdh
.
*
oder Schicksal ein, denn es muß
sich notwendigerweise so gutes geht auswirken,
um die zugemessene Lebensspanne zu erfüllen und
die'Früphte zu ernten, während das ’Sanchit' oder
das große Vorrätslager dadurch versengt wird, ...
indem er, als ein bewußter Mitarbeiter; am göttli
chen Plan, den Geist mit dem Funken von rNaam
*
verbindet. Der Kontakt mit ’Naam
*
oder dem.heil.igen Wort verwandelt das Vorratslager des SanchitKarmas,.. wie auch die noch, nicht Frucht getragenen,
bisher „bewirkten ’Kriyaman
-Karmas
*
augenblicklich
zu Asche,, so 'Wie ein Funken Fe.üer einen ganzen
Wald- oder ei^en Haufen Brenniiaterial, das auf der

'Erde liegt, zu. Asche macht. In ’Pauri
*
XX des 'Jap Ji',
dem Morgengebet der Sikhs, sagt Guru Nanak so schön:
Wenn Hände, Füße und der Körper schmutzig sind
werden sie mit Wasser rein gewaschen;
wenn die Kleider beschmutzt und fleckig sind,
werden sie mit Seife gereinigt.
Ist das Gemüt durch die Sünden unrein gewor
den, kann es nur dnuch die Verbindung mit dem
Wort wieder rein werden.
Durch Worte allein werden die Menschen nicht zu
Heiligen oder Sündern,
aber durch ihre Taten, die sie mit sich tragen,
wohin sie sich auch wenden..
Wie man sät, so erntet man.
0 Nanak, die Menschen kommen und gehen dürch das Rad
der Geburten und Tode nach seinem Willen.
Es ist nunmehr klar, daß das Gemüt der. Hauptmagnet ist,
der die Karmas mit all ihren Begleitumständen anzieht. Es
übt eine gewaltige Herrschaft auf den. Menschen aus, und
benutzt unseren ’Surat' (die Aufmerksamkeit, der äußere
Ausdruck der Seele im Innern) , die kostbare Fähigkeit.,
die der Mensch ererbte, das unvergleichliche Juwel von
ungeheurem Wert, als sein Werkzeug.

Die Meister-Heiligen kommen mit einer göttlichen Absicht
und einer Mission in die Welt. Sie sind von oben beauftragt,
den Menschen aus der karmischen Gebundenheit zu befreien.
Wenn einer das Glück hat, einen solchen Heiligen zu finden
und sich seinem Willen unterwirft, nimmt letzterer den
Geist in seine Obhut. Seine erste und vordringlichste Aufgäbe ist cs,, den magischen.Zauber der karmischen Fangarme
zu brechen; die einen in ihrem tödlichen Griff halten.
Er rät j edem, ein. wohlgeordnetes^ und sehr diszipliniertes
ethisches'Leben zu .'führen, damit nicht noch mehrüble Ein
flüsse.-öder^karihi sehe Eindrücke,-ahgöhäuft werden". Er läßt
uns wissen,, daß alle Gaben der Natur, einschließlich der
Sinnesobjekte, nur für den. rechtmäßigen und fairen Ge
brauch gedacht sind und nicht für Zügellosigkeit'und zum
Vergnügen. Alle unsere Schwierigkeiten erheben sichaus

der Tatsache, daß wir uns gierig und im Übermaß
den Sinnesfreuden hingeben mit der Folge, daß,
anstatt uns der weltlichen Genüsse zu erfreuen,
diese uns gänzlich erfüllen und uns physisch
und geistig als Wrack zurücklassen. Wir verges
sen, daß wirkliches Glück eine Geisteshaltung
ist und von innen kommt, wenn wir bewußt den Le
bensstrom (das heilige Wort) erwecken, der latent
im Innern liegt, und unser ‘Selbst’ aus dem ’Lebensprinzip’. ernähren, das allen Dingen, ob
sichtbar oder unsichtbar, innewohnt und die ein
zige Antriebskraft ist, die das ganze Universum
erschafft.und erhält. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft hält' der Gottmensch in seinem mäch
tigen Griff; und-^gleich ..einem mitleidsvollen
Vater leitet er- -seine Kinder den Pfad der Recht
schaffenheit und'Redlichkeit, der nach und nach
zur Selbsterkenntnis und Go.tterkenntnis führt,
um am Ende den Preis der Gottheit zu erlangen.
Genau wie ein Kind nicht weiß,.-was sein Vater
für es von Zeit zu? -Zeit vorgesehen hat', so weiß
ein Aspirant nicht',' was sein lp.mnilisc.her Vater
für ihn tut. Doch indem man seinem Weg folgt,
kann mann allmählich die esoterischen Geheimnisse
erfahren, da sich ihm diese.auf Schritt und Tritt
offenbaren.
Du arme Seele in diesem Körper, was weißt du?
Du bist zu beschränkt und elend, um auch nur
dich selbst zu begreifen.
J. Donne

AUSZÜGE AUS "SPIRITUELLES ELIXIER"
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden.)

Frage: Im Satsang wurde uns>gesagt, daß alle Gedanken,,
die während der Meditation aufkommen, sich im
Astralen einprägen unddie Form von Karma für
uns annehmen. Würdet Ihr dies bitte erläutern?

Antwort: Gedanken nähren das Gemüt, und prägen Ein
drücke in den.'Chitta
*
< das unterbewußte
Reservoir des Gemüts- und dienen so als SaatKarma, um in einem späteren. Stadium Frucht
zu tragen. Gedanken jedoch, die während der
Meditation aufkommen, werden verstärkt, um
bei nächstbester Gelegenheit Frucht zu tragen
und somit werden sie-für viel schädlicher gehal
ten, als solche, die- in normalen wachen Stunden
aufkommen „ Es sollte der'- inner en Konzentration
während der Meditationen..zugeschrieben werden,
weil dann das Gemüt im Vergleich.schärfer und
zielstrebiger wird. Das Hören auf den heili
gen Tonstrom, so er von der rechten.Seite kommt,
mit gespannter Aufmerksamkeit und. Vertieftsein
in ihn, brennt diefce Karma-Saaten nieder und
macht sie unfähig, Frucht zu tragen.
Frage:

In der Meditation höre ich den Ton von Grillen
und Geräusche, die man mit draußen in Verbin
dung bringt. Was ist das?

Antwort: Der Ton von Grillen ist der niedrigste Tön und
die gehörten äußeren Geräusche zeigen, daß du
dich nicht gänzlich auf den Tonstrom abstimmst.
Du solltest nichts Widriges befürchten, da es
die Verwicklungen deines eigenen Gemüts sind,
die solche Gedanken aufkommen.lassen, um deine
Aufmerksamkeit innerlich zu zerstreuen.
Frage:

Kann ein Sünder wie ich die Gottheit in diesem
jetzigen Leben erreichen?
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Antwort: Ja, du kannst die Gottheit während dieser
Lebenszeit erlangen, wenn du dafür genau
nach dem Geheiß des Meisters arbeitest.
Laß seine Worte in dir sein und bleibe du
in ihm. Es wurde dir die Gabe der heili
gen Initiation gewährt, die ein gültiges
Visum bis nach ’Sach Khand’ darstellt und'
es liegt an deinen ernsthaften Bemühungen
und deiner Beharrlichkeit, was dir zu gege
bener Zeit den Vollgenuß deines Wunsches
einbringt.

Frage:.

Da das dunkle Purpur mit einem Teil der
Astralebene gleichgesetzt wird, so, wenn
man diese Farbe in der Meditation sieht,
kann man dann annehmen, daß man diese
Ebene in der Meditation erreicht hat?

Antwort: Die Erscheinung des heiligen Lichtes innen
in verschiedenen Schattierungen bedeutet
durchaus nicht; daß man eine bestimmte Ebene
erreicht hat, ..da es nur eine Widerspiegelung
jener Regionen, ist, die auf der Anfangsstufe
off.enbart werden« Es deutet bestenfalls auf
den" inneren spirituellen Hintergrund des
Aspiranten hin, der einem folgt wie'dahin
ziehende Wolken.des Ruhmes von Gott, wo
unsere Heimat ist.’
Frage:

Ist es in Ordnung, wenn ich sichtbare innere
Erfahrungen habe, während ich Bhajan übe?

Antwort: Nur eine Sache sollte zu einer Zeit getan
werden. Du solltest deine Aufmerksamkeit
vollständig entweder in das göttliche Licht
versenken, indem du in seine Mitte siehst,
oder aber indem du mit gespannter Aufmerk
samkeit auf den heiligen Tonstrom hörst, der,
von der rechten Seite kommt. Wenn du beide
Übungen zusammen machst, ist die Aufmerksam
keit,. geteilt•
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Frage: Als ich einmal in Bhajan .saß, hatte ich die
Vision Eurer strahlenden Form., die: sich in
die Formen zahlloser anderer Meister und wie
der zurück verwandelte. Ergebene drängten sich
um den Meister. Das alles erschien nahe und
doch weit weg zu sein. Ich könnte mich aus
meiner Gebundenheit befreien,. um mich dieser
heiligen Gesellschaft anzuschließen,' was ich
auch wollte. Ich empfand Trauer und innere
Glückseligkeit zu gleicher Zeit'.

Antwort: Solche seltenen Visionen zeigen s'eine gnädige
Liebe und seinen Schutz dir gegenüber, und
ferner, daß die Meisterkraft, die über dem
menschlichen Pol des lebenden Meisters wirkt,
auch durch andere.Pole am Werk war. Er .ist eins
in allen und alle sind eins in ihm. Es wird
angeraten, während solcher Offenbarungen die
geladenen Namen zu wiederholen, wodurch die
inneren Erscheinungen mit.der Gnade des Mei
sters stetiger werden. Die heitere Glückselig
keit, die man von diesen göttlichen Offenbarun
gen ableitet,.verheißt Gutes und sollte dankbar
aufgenommen werden.

Frage:

Was ist die Wissenschaft der Seele?

Antwort: Es gibt einen Gott und nur einen Weg zu Ihm
und darum brauchen wir eine vollkommene und
bestimmte Wissenschaft, die älteste, die es
gibt, eine uralte und natürliche, welche die
praktische Seite aller Religionen der Welt
ist,, wie alle heiligen Schriften bestätigen.
Die subtilste aller Wissenschaften wird
’Para Vidyä’ genannt; sie hat einen praktischen
Aspekt.' und ist ’ der Weg zurück zu Gott während
der Lebenszeitv’ Heutzutage wird diese Wissen
schaft ’Sar.t Mat’ genannt. Es ist wahr, daß
keiner Gott kennen kann.'-Die früheren Meister
können nicht von Hilfe sein, weil der Mensch
einen lebenden Gottmenschen braucht, um die
Dinge zu verstehen, denen man durch bloße
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Theorie nicht- folgen kann. Aus dem Grunde ist ein leben
der Meister notwendig, um an die praktische Seite die
ser Wissenschaft heranzukommen. Solange die Erfahrung
der früheren Meister nicht unsere eigene wird, errei
cheii...wir nichts. Tatsache ist., daß die Gotteskraft über
einen auserwählten menschlichen Pol wirkt. Darum ist
ein lebender Meister Gott plus Mensch, ein Gottmensch,
oder das Sprachrohr Gottes. Das oft gebrauchte Wort
•Guru’ ist ein entsprechendes Wort in Sanskrit. Ein
Guru ist einer, der den dunklen Schleier im Innern ent
fernen und uns das wirkliche Licht Gottes zeigen kann.
Frage: Welche Rolle spielt der Intellekt auf dem Pfad?

Antwort: Eine sehr kleine, soweit es die praktische
Seite betrifft. Aber das bedeutet nicht, daß
der Intellekt für die Spiritualität schädlich
ist. Wenn ein intellektueller Mensch auf die
sen Pfad kommt und sich selbst wirklich dem
Willen des Meisters übergibt und tut, was ihm
gesagt wurde, dann gibt es keinen besseren
Schüler auf diesem Pfad als ihn, denn er ist
gegenüber dem gewöhnlichen praktischen Men
schen im Vorteil. Dieser Vorteil ist, daß er
in der Lage ist, die Wahrheit auf vielerlei
Art zu erklären.und in einer Sprache mit wohl
bedachten Worten, welche den Intellektuellen
leichter überzeugen als einfache Worte, die
der praktische: Mensch zum Ausdruck bringt.
Frage:

Praktizierte oder schrieb Buddha denselben
Pfad vor wie ihn die Meister durch ’Sant Mat’
wiederbelebt haben?

Antwort: Die Meister teilen ihre Schüler im allgemeinen
in zwei Kategorien ein, 1) die gewöhnlichen
Schüler oder Novizen, die noch auf der Stufe
des Werdens sind und eine Menge Disziplin
nötig haben; ihnen werden disziplinarische
Übungen oder Sadhans gegeben. Und 2) die
Schüler mit einer Grundlage als Ergebnis
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ausgeübter Disziplin in der Vergangenheit; vielleicht
in den vorherig in Geburten. Sie bilden das innere Corps
der Anhängerschaft. Sie sind die Auserwählten oder Aus
gesuchten., die für einen höheren Teil der Lehren der
Meister geeignet sind. Schülern dieser Art gab Buddha
die'Praxis .des Licht- und Tonprinzips, wie durch die
Meister gelehrt. .Zu dieser erwählten Klasse gehörten
die BoddhiLatvas., Mahasatvas und Arhats wie Mahakashyapa,
Sariputra, Samirn ntbhadra, Metalunipütra, Mandgalyayana;
Akshobya, Vejur:a, Maitrya, Avolokiteshvara, Anaridä und
dergleichen, die alle den 'Diamantenen Samadhi1 :'des trans
zendenten Bewußtseins durch Konzentration auf das trans
zendente Gehör erlangt haben und dem Ton den 'Inneren
Dharma' lauschten, der dem Brüllen eines Löwen etc. ähn
lich ist.
Für weitere Einzelheiten sei auf. das. Buch 'Näam oder Wort'
verwiesen.
Frage: Können wir mit dem Intellekt ins Jenseits eindringen?
Antwort: Nein. Der .Intellekt ist nur Sine der Fähigkeiten
des aemüts, nämlich die Schlußfolgerung. Er ist
erdgeiundan und „so .ist auch die Schlußfolgerung
auf dem Intellekt begründet.

'■Wie kann das Geringere das Größere begreifen,
oder das begrenzte Denken das Unbegrenzte errei
chen?. Denn, was Gott ergründen kann, wäre mehr
als Er.'

*

. *

.♦

Wir sind hilflos und.‘Du hist barmherzig,
was können wir Sünder sagen?
Nimm uns an trotz unserer gebrochenen Worte,
die ohne jedwede Bedeutung sind,
und gewähre uns die Gabe der Vollkommenheit.
Ravidaf

*

*
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ENTWICKLUNG UND VOLLKOMMENHEIT

von Bhadra Sena

Verehrung der Vollkommenheit ist die höchste Erzie
hung 'im Lehen., "Seid daher vollkommen wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist."
Dies ist es, was Jesus seinen Anhängern nahelegte
und wie er sie sich wünschte.
Vollkommenheit kommt nur von einem Vollkommenen.
Der Pfad zur Vollkommenheit ist lang und mühselig«
Man muß sich bemühen, um die Reichtümer zu erlangen,
die einem Menschen der Vollendung rechtmäßig zukömmen. Jeder vollkommene Mensch hat eine Vergangenheit
und ein unvollkommener hat eine Zukunft. Was ein
Mensch getan hat, kann auch ein anderer tun, natürlich
mit der rechten Führung und Hilfe eines Menschen, der
in dieser Richtung bewandert ist, was auch immer es
sein mag.

Entwicklung ist das Gesetz des Lebens, Wir alle
entwickeln uns auf die eine oder andere Art und-Weise,
ein jeder in seiner Art. Das Leben ist ein aktives
Prinzip, sehr dynamisch in seinem Wesen. Leben wir
denn nicht durch das "Brot des Lebens", der Kraft und
dem Geist Gottes, der in uns wirkt? Unsere Seele.ist
vom selben Wesen wie das von Gott. Gott ist Liebe:
und der Geist in uns strebt immer nach der Erfüllung
des' Gesetzes der Liebe. '-Du Gott hast uns zu Dir ge
schaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe fin
det in Dir", sagt der heilige Augustinus. Das wahre
Erblühen des Geistes liegt deswegen in dem bewußten .
Erwachen in seiner Fülle zur Liebe, zue Licht, und
Leben Gottes.
Wir leben und haben wahrlich unser Sein in der
Liebe, dem Licht und Leben Gottes. Seltsam genug,
wir wissen nichts über diese große Wahrheit, da wir
nicht bewußt dafür arbeiten, und noch viel weniger
versuchen, in ihr und durch sie zu leben.
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"Die erhabene Schau ’ der Wirklichkeit;.kömmt
niemals durch die breite Straße der Sinne",
die sich nach außen zur' objektiven Welt effnen,
während das aktive, schöpferische Prinzip, das
alle Welten kontrolliert, rein subjektiv ist.
Diese’Flamme des Lebens, die gänzlich verschie
dene Elemente harmonisch mischt und Zusammenhalt,
kann man nur durch einen praktischen Vorgang der
Selbstanalyse erreichen,- durch.den man in sein
Inneres gelangen kann« Dabei gibt man von den
äußeren Hüllen eine nach der anderen auf.,, bis
man in seinem .eigenen Glanz leuchtet, völlig
umgewandelt, und die Vollkommenheit...des.AllVollkommenen -erlangt.
Den Schlüssel zu dem großen schöpferischen
Wort kann man nur von einem gott-geführten Hei
ligen erlangen, der wohlvertraut ist in der
Wissenschaft und Kunst der Seele. "Klopfet an
und es wird euch aufgetan" - nämlich das enge
Tor, das zu einem Leben der Vollkommenheit führt,
einer Vollkommenheit, die noch ruhend in unseren
Herzen liegt.«

Die Größe eines vollkommenen Meisters kann
nicht von der menschlichen Ebene aus beurteilt
werden. Derjenige, der die Ufer des Lebens im
Innern offenbaren kann, indem er das innere Auge
öffnet., um die Herrlichkeit des heiligen Himmels
lichtes schauen zu lassen, und der die inneren
Ohren für die göttliche Musik entsiegelt, der
allein ist berechtigt, vollkommen genannt zu
werden. Und daher ist es die Mission eines voll
kommenen Meisters, den Menschen zur Vollkommen
heit zu führen.
*

*

*
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LIEBEVOLLE ERLÖSUNG
"Bitte vergiß-nicht Deinen Diener,
wenn nicht um irgend etwas anderes,
so um meiner kostbaren Liebe zu Dir willen
und.den Besitz meines Herzens.
Du bist gnädig, hebst die Gefallenen auf,
und schaust nicht auf:unsere Mängel,
Du bistmeine Seele, mein Odem,
all mein Reichtum und mein- Glück.
Se.i. gnädig und brenne den Schleier der Selbstsucht
nieder,, der mich von Dir trennt;
wie kann .der Fisch ohne WaSs'er- leben?
Und wie. das Kind ohne Milch?
Nahak dürstet nach dem Lich/t Deiner :Lötosfüße;;
ein Schimmer von Dir bringt'alles'Glück,
das man .braucht, "
Bilawäl'M» 5
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DAS GROSSE VORRECHT
von Baronin von Blomberg

Hast du.dich jemals schon gewundert, weshalb
göttliche Güt.e vom Himmel
dich bestimmt i;hat und Gott ist -wahr zu großem Glanze
in hohem Stand
den noch nie erblickte eines Menschen Auge?
Hast du jemals schon daran gedacht,
daß du nie weichst
vom Wege der Vorsehung?
Er führt durch Feuer
wie es Gold erfordert,
um dich so lieb zu machen, wie es Christus ist?
Hast du jemals schon erkannt
wie dich Gott mit gutem Rat erhält,
durch Feuer-Proben
die Er bestimmt,
in denen du zeigst
die leuchtende Glut,
und daß zur rechten Zeit sich alles hat erfüllt?

Hast du jemals schon an Dank gedacht
an Gott, dafür, daß Er dich hob im Rang
von einem Sünder
zum Gewinner
des edlen Preises,
und daß Er - unvorstellbar auf dich wartet in seinem Reich?
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Für das große Vorrecht danke Gott,
der dich führt an Seiner sanften Hand,
damit du deinen Platz erhältst durch Gnade errettet um mit Ihm zu regieren
und. Seinen Namen zu führen
in jenem ewigen himmlischen Reich!

*

*

*
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DIE SPHÄRENMUSIK

Betty S’hifflett
"Ost ist Ost und West ist West;
und niemals kommen
die beiden zusammen,” galt in früheren Zeiten für
die Wissenschaft im Hinblick auf Religion-ebenso
für die östliche und westliche. Hemisphäreaber das
ist Vergangenheit. Die großen 'spirituellen Lehrer'
aller Zeitalter haben das "innere' Geheimnis” ge
wußt und uns in verschiedener Weise die grundlegen
den Prinzipien des Lebens verkündet. Da wir’-‘aber
nicht den "Schlüssel” hatten, konnten wir ihren
Sinn nicht erfassen, und da die materielle Wissen
schaft nur den "Gemütsstoff" benutzte, konnte -sie
nicht über das hinausgehen, Wäs'in den wissenschaft
lichen Laboratorien 'prüfbar war,.

Jetzt weiß die materielle Wissenschaft, daß das:
grundlegende schöpferische und zusammenhängende
Prinzip allen Lebens Musik,.Harm
und Rhythmus
ist ,, großartiger und schöner .'als es je ein mensch
liches Wesen hören oder erträumen kann; daß der
menschliche Körper aus Öktillion-Atomen zusammenge
setzt ist, von denen jedes' einzelne ein Sonnensy
stem in sich ist, dessen nukleares Wesen eine
strahlende kleinste Sonne ist mit leuchtenden Kör
pern (Elektronen), die, sich ständig um dieses Zen-,
trum drehen, und wo. im. Vergleich ein ungeheurer
Raum zwischen den Elektronen cinsetzt, daß die
Bewegung zwischen und mit.den Elektronen Gekräu,sei. und Wellen sind und daß,-wenn man mit besonde
ren Instrumenten lauscht, man ein Summen hört, wel
ches; durch die entsprechende "Hörhilfe" verstärkt
zur Überwältigenden Musik einer gewaltigen Symphonie
wird.

Es scheint, daß.die materielle Wissenschaft bis
jetzt noch nicht die diesen Wellen innewohnende
Natur versteht,1 außer, daß sie die "Kraft und
Intelligenz” 'zü sein scheint, die bewirkt, daß
die Elektronen sich in verschiedener Weise ver
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binden und so Myriaden Formen in der Schöpfung her^orbringen, von den niedrigsten des Mineralreichs
bis zur höchsten, dem Menschen. Wahrlich, die Dinge
sind nicht das. was sie für den endlichen Geist zu
sein scheinen-.-

Im Sommer 1955 bereiste ein großer Heiliger und
Christgleicher Mensch, Satguru Kirpal Singh Ji Mahaiaj, Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika
vnd brachte dem Westen die Botschaft "Mensch, erkenne
eich selbst”, die durch alle Zeitalter von allen gro
ßen Lehrern gegeben wurde. Er sagt,', daß der Mensch,
wenner sich selbst und die Welt, in der erllebt,
versteht, in.das Laboratorium des menschlichen Kör
pers eintreten muß; daß der Mikrokosmos oder der
menschliche Körper nach dem Makrokosmos entworfen
ist, daß es eine innere Musik gibt, Shabd oder das
Wort, und daß sie mit dem feineren Ohr des Menschen
ohne . Instrument gehört werden ..kahh'; daß diese Musik
unaussprechlich süß ,ist und in ihrer Schönheit in dem
Maße zunimmt, als der Mensch'sich in die aufsteigenden
Bewußtseinsebeneh einstimmt';' da er sich dem großen
schöpferischen Prinzip oder dem.Schöpfer allen Lebens,
Gott.., .nähert, und. daß der Mensch ebenfalls auch Licht
ist.
Der edle Lehrer Jesus von Nazareth sagte: "Wenn
dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib Licht
sein." Diese Feststellung wurde, wie viele andere,
nicht verstanden. Viele alte heilige Schriften wie
die Upanishaden, die Bhagavad Gita, als auch die. gro-^
ßen Lehrer K.abir., Guru Nanak und andere stimmen darin
überein, daß es. einen Punkt im menschlichen Körper
- hinter und zwischen den Augenbrauen - gibt, der als
"Einzelauge” bezeichnet wird, und wenn der Mensch seine
Aufmerksamkeit dorthin konzentriert und das Gemüt zur
Ruhe bringt unter Führung eines kompetenten Meisters,
der schon den inneren Pfad, durchschritten hat, er das
Licht sehen und die. Musik hören wird. Er wird so
befähigt, "innen zu. gehen" auf dem geraden und engen
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Pfad, der zur Allwissenheit führt.

Sagte nicht Johannes: "Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind
durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben,
ühtb d'a'S'’Leben wär das Licht der Menschen. Vnd
das1-Li'iht scheint in der Finsternis, und die Fin
sternis hat es -nicht begriffen." Hier ist enthüllt,
daß, als Gott, der Absolute,sich zum Ausdruck
brächte,' die Schöpfung'' durch Tön und Licht hervor
gebrächt wurde, und das ist' das wundervolle., lcuchtdhdä; symphonische Meer, in welchem wir leben, uns
bewegen-und unser Sein haben.
Wehn-man die verschiedenen Religionen mit dem
Verständnis des "Schlüssels" vergleicht, kann man
sehen, wie sich dieselbe vereinigende Wahrheit
dürbh' -äliä1'hindurchzieht. Satgur'ü Kirpal Singh Ji
spricht vöh1Her Religion als der Wissenschaft der
Seele , «einer praktischen Wissenschaf t, welche von
jedem'erfahren werden kann, der sich Zeit dazu
nimmt und den Vorschriften folgt, und legt dar,.
daß diese Wissenschaft so genau ist, wie jede mate
rielle Wissenschaft.

Es gibt viele, -welche^-'diese Erklärung über die
Wissenschaft der Seele hören und sie als Wahrheit
annehmen, da sie ihnen persönlich wahr erscheint,
aber viele, wie Thomas in der christlichen Bibel,
brauchen eine Unterstützung durch die materielle
Wissenschaft, ünd jetzt, wo letztere so weit ge
kommen ist, finden wir völlige Übereinstimmung,
mit der Wissenschaft der Seele, als dem schöpfe
rischen Prinzip oder der sich zum Ausdruck brin
genden Gotteskraft, die alles Leben erhält. Die
Musik wurde lange als eine Sprache der Seele ange
sehen. Es wird gesagt, sie habe die Zauberkraft
"wilde fiere zu bändigen." Wie erhebend ist es
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nun zu wissen, daß nicht nur der Mensch Musik ist,
sondern die ganze Schöpfung eine große Symphonie.

Für diejenigen, die begierig sind, schnell und tief
in die Geheimnisse der Schöpfung einzudringen, ohne
die langwierigen Versuche und die dem Irrtum unterwor
fenen Methoden der begrenzten materiellen Wissenschaft,
werden jetzt diese geheimgehaltenen und wenig verstan
denen Lehren der Meister enthüllt. Diese Wissenschaft
der Seele befähigt den Menschen, unter Führung eines
Gottmenschen die körperliche Hülle zu überschreiten
und selbst die wundervolle. Substäßz zu hören, aus wel
cher er gemacht ist, wie auch alles "was gemacht ist”,
so daß für diese nicht länger "das Licht,, in der Finster
nis scheint, und dieFinsternis es nicht begreift."
Wirklich, der Mensch muß sein Denken modernisieren
und;die Tatsache annehmen, daß in.ihm selbst Musik
ist, die ihn befähigt, das Körperbewußtsein zu über
schreiten, indem ersieh darauf abstimmt und diese
erhabene Symphonie als das lebendige Wasser des Lebens
begreift, wonach, wenn er es sich zu eigen macht, ihn
nie mehr dursten wird.

Wissenschaft und Religion haben jetzt eine Brücke
gefunden, die das "Rauchen der Friedenspfeife" ermög
licht und das Schwinden aller Differenzen ij$. Rhythmus
und hörbaren Lebensstrom. Schauen und Lauschen im wis
senschaftlichen Laboratorium und im Laboratorium des
menschlichen Körpers wird für die Menschheit in diesem
Atomzeitalter solche prächtigen Ausblicke■eröffnen,
die alle Vorstellung übertreffen und dem " verlorenen Sohn"
zurufen, heimwärts zu eiieii und sein ..Geburtsrecht'-über
das Gebiet' ;zürü.ckzuförderh,. .daser so unwissentlich für .
das "Linsengericht" von Gemüt und.Maya verkaufte.
So wird der Mensch., der' schließlich ..'sich, selbst und
alle Schöpfung, versteht, in Ehrfurcht 'und.'.’.Demut suchen,
sich r.it der Quelle zu verschmelzen, aus welcher diese
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unaufhörliche
der Schöpfung, die .Sphären
musik, ihren .Anfang nahm.
*

*

*
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MEINE ENTDECKUNG VON GOTTES PLAN

von Jenny Sakis

Als ich zu meinen! gegenwärtigen Wohnort kam, dachte
ich, meine irdischen Probleme wären vorbei. Doch im
Gegenteil, Probleme stiegen auf wie nie zuvor. Ich nahm
sie mutig an mit des Meisters Gnade und göttlicher Hilfe,
obgleich es manchmal sehr weh tat. Eines Morgens, als
ich mich zur Me.ditation setzte, kamen mir lauter quä
lende Gedanken über die Beziehungen zu Menschen, mit
denen ich am Vortage zusammen war., in den Sinn und
■schreckliches Weinen und Depressionen ergriffen mich.
Ich konnte,meiner Verbindung mit dem heiligen VaterGott, Satguru Kirpäl Singh Ji Mahar aj nicht gerecht
werden. Das Weinen dauerte bis J.,30. Uhr nachmittags,
außer den. Zwischenzeiten, in denen ich die Mahlzeiten
zu mir nahm oder .eingetroffene Briefe las. Ich legte
mich nieder, um auszugsweise.im ”Pfad der Meister”
zu lesen. Ich öffnete das Buch auf’s Geratewohl, und■
fand das Foto des heiligen Großvaters (Baba Sawan
Singh Ji), wo ich zu lesen begann. Zu meinem Erstau
nen fand ich eine Antwort auf meine Probleme. Es war
nicht durch Zufall, sondern, durch göttliche Führung;
denn mein heiliger . Vater wußte., was mich quälte, und ich
konnte schwerlich Rat bei irgendeinem Menschen suchen.
So gab er mir die heilige Enthüllung:”Wahre Meister
beklagen sich nie über ihre Behandlung seitens anderer.
Selbst wenn du einen wahren Meister beschimpfst - was
Gott verhüten möge
wird er weder ärgerlich antworten,
noch später davon sprechen. Die Meister sprechen nie
über ihre Schwierigkeiten oder vom Undank
derer,
die sie mit Wohltaten überhäuften. Sie finden niemals
Fehler oder tadeln andere, weder ins Gesicht noch
hinter ihrem Rücken, gleich wi..e . die ■ Herausf orderung
Lst. Sie sprechen nie schlecht von anderen und geben
niemals 'Verweise bezüglich ihrer Unzulänglichkeiten.
Sie. heben die positiven Eigenschaften hervor und
bewahren Schweigen über Böses, außer wenn sie die Fragen
beantworten oder.notwendige Warnungen geben müssen.
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Die großen Meister bestrafen nie jemanden, selbst
nicht die schlimmsten Feinde oder solche, die sie
schlecht behandelt haben. Bie überlassen die Bestrafüng der Übeltäter der negativen Kraft, deren
Aufgabe es ist, Recht zu sprechen über die Menschen
dieser Erde. Das Leben der Meister wird nur vom
Gesetz der Liebe diktiert."

Dies beruhigte mein Herz und inspirierte mich,
diesen Artikel zu schreiben mit seiner Gnade. Wie
dankbar- muß ich meinem heiligen Vater sein und bin
es ganz besonders auf vielfache Weise. Vor allem,
mich zu finden und zu seiner Herde zu bringen; mich
ins'Jenseits mitzunehmen, Sorge füi- mich zu tragen
hier in diesem Leben auf der Erde; mir zu helfen,
mein Karma (Kreuz) zu tragen, das, menschlich gesehen, mir manchmal untragbar erscheint; für seine
wundervollen außergewöhnlichen Offenbarungen; für
die Ruhe, die er mir gab; für seine größte Liebe
und Erbarmung; für seinen ständigen, seltenen, gnä
digen und mannigfaltigen Schutz; für seine unzäh
ligen Segnungen, das über Worten und Begreifen liegt,
für die Enthüllung seines göttlichen Planes und für
vortrefflich klargelegte Dinge. Alles in allem,
gibt es kein Ende seiner Größe, Allgegenwart, All
wissenheit etc. Nun gibt er.mir Frieden und Ruhe,
.weiterzugehen, ohne betrübt oder verdrießlich zu
sein; statt dessen bin ich voll Dankbarkeit.. Ich
weiß, auch dieses wird mit der Zeit vorübergehen.
Ich komme meiner ewigen Heimat, wo ich in aller
Herrlichkeit bei meinem Vater-Gptt.bin, immer näher.
Was könnte ich noch wünschen? Nichts £ Meine aus
tiefem Herzen kommende Dankbarkeit geht zu meinem
himmlischen Vater, Satguru Kirpal Singh Ji, und zu
meinem heiligen Großvater, Hazoor Baba Sawan Singh Ji.

*

*

*
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HERR, WIR DANKEN DIR!
von. Baronin von Blomberg
Herr, wir danken dir!
Für jeden weltlichen Segen im Überfluß geschenkt von
deiner bereichernden Hand;
Und für die treue Führung deines wachsamen Auges,
■Das jeden unserer Schritte richtig lenkt in diesem
fremden Land.
Wie du’s getan, es tust und immer tun wirst:
Wir danken dir, o Herr!
Herr, wir preisen dich!
Für alle bist du ja doch das Herz, du Heiliger Gottes!
Im Überflüsse uns geschenkt seit deiner unbefleckten
Gebürt,
Und durch dein untadeliges Leben der Liebe in Tat und
Wort,
Das jeden Tag uns /heiligt in diesem unserem Erdenleben.
Wie du es wurst und bist und immer sein wirst:
Wir preisen dich, o Herr!

Herr, wir beten dich an!
Wegen all deines unvergleichlichen Wertes, o höchster
Gott!
Tm Überfluß geoffenbart seit unausdenklichen Zeiten,
bringen wir uns selber, dar, o Unwandelbarer,
Da wir unter deiner göttlichen Herrschaft.
Dem ”Ich bin” näher kommen.
Wir beten dich an, o Herr!

*

i
*
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DIE -HÖCHSTE RETTUNG

von Bhadra Sena
Wir hören oft von Bergungsunternehmen, aber
hatten vielleicht nie eine Gelegenheit, sie selbst
auszuführen. Die Bergung ist eine Rettungsaktion,
wo ein Mensch oder eine Sache vor der äußersten
Zerstörung oder Verlust bewahrt wird. Es ist eine
Kunst, die Geduld, Geschick und Unerschrockenheit
zu ihrer Ausführung erfordert. Nur jene sind geeig
net für dieses Werk, die mit Mitgefühl ausge
stattet sind und deren Herzen vor Zuneigung und
Liebe überquellen. Auf der anderen Seite sind Men
schen, die dieser inneren Eigenschaften ermangeln,
entweder hartherzig oder egoistisch oder gleich
gültig, um das Leiden anderer als ihr eigenes zu
betrachten.

Wie verschieden die menschlichen Angelegenhei
ten sind, so verschieden sind auchsdie. Bergungs
maßnahmen. Die Launen von Natur und Mensch sind
oft verantwortlich für ausgedehnte Zerstörungen.
Erdbeben und Hungersnöte, Meeresstürme und Über
schwemmungen, Vulkanausbrüche und.Lawinen sind alle
der höheren Gewalt zuzuschreiben. Aber Kriege,
Bürgeraufruhr, Brandstiftung und Blutvergießen sind
Ereignisse, für die menschliche Tollköpfe verant
wortlich sind. Was auch immer die Ursache ist, es
liegt an den Rettern, die Schrecken zu verringern,
die sich darauf ergeben.
Wiederum haben die Retter verschiedene Arten von
Unternehmungen. Sie können tief unter das Meer tau
chen, um atffgefundene Schätze oder wertvolle Ladun
gen von gesunkenen Schiffen zu bergen; oder sie kön
nen auf Bergspitzen tief im Schnee graben, um denk
würdige Aufzeichnungen von Bergsteigern und Forscheri
zu erhalten; oder' sie graben, um Verwundete oder
Sterbende unter den Trümmern bei Erdbeben hervorzu
holen. Manchmal müssen sie sich in haushohe Flammen
stürzen, um erlesene Kjn^werke und historische

Dokumente zu .retten«. Gleicherweise sind . die. Archäologen
immar damit 'beschäftigt., Überreste aus einer zerstörten
Vergangenheit an Stätten früherer Zivilisation zu retten,
um historische Berichte anzufertigen und die fehlenden
Glieder in der Kette der Ereignisse zu ergänzen.

Das Werk der Zerstörung und des Wiederaufbaues geht
Hand in Hand, entsprechend der natürlichen Art des Men
schen. Während .einerseits mutwillige Zerstörung,.verübt
wird besteht andererseits der Versuch, den Verlust wie
der gutzumachen und zu retten, was immer möglich.ist.

Wie im Einzelwesen, so geht auch bei den Völkern dieser
Vorgang endlos, weiter. Dem zugrunde liegt die Wahrheit der
Wahrheiten, die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft
der Menschen. Wenn diese Wahrheit einst erkannt würde,
würde' das Königreich.des Allerhöchsten.auf Erden kommen.
Aber diese irdische Welt ist zu sehr.mit uns von früh .
bis spät und wir sind stets mit Geben und'Nehmen beschäf
tig t. Was würde es letzten Endes einem Menschen nützen,
wern er die Reichtümer der ganzen Welt gewönne,, aber seine
elfene Seele, verlöre? Wie großartig wäre das menschliche
Lol en und welchen krönenden Beweis würde es ablegen., wenn
mal seine eigene Seele retten könnte, die unter den Trüm
mern von Gemüt und Materie begraben liegt, wobei sich
eine Menge um die.andere im Laufe der Zeitalter anstapelt«
Die Welt und der weltliche Besitz überschattet jetzt das
Selbst völlig. Aber .jede Wolke, wie dick und drohend .sie
sein mag, hat einen Silberstreifen, und wenn man das. ver
lorene -Ufer des Lebens w.ahrnehmen könnte, das den Silber
streifen vermittelt, dann kann. man. doch gerettet werden
ver der trüben Finsternis, die die. Sonne der Seele oder
d.« s Geistes hinter sich verhüllt-. Dies ist tatsächlich die
■hx chste Rettung.
Die W.eisen und Seher kommen herab., um uns zu helfen,
unsere Seele zu retten. Die Gotteskraft, die in gottbe
rauschten Heiligen -wirkt., .kann uns sicherlich helfen,
unsere Seele zu retten.und das Reich Gottes wiederzugew.innen, das für uns jetzt eine ..verlorene Provinz ist.
■Daher die Notwendigkeit eines vollkommenen Meisters die
ses Zeitalters.
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MEDITATION UND SELBSTERNEUERUNG

von Gerald Boy™

Die augenblickliche Welle allgemeinen Interesses
des Westens an der Meditation mag bis zu einem be
stimmten Grad eine Angelegenheit eitler Neugier zu
sein. Der eine wünscht, sie als Mittel zu benutzen,
der Verwirrung und dem Druck des Alltags zu entge
hen; ein anderer hofft, seine innere Leere und. Lan
geweile auszufüllen; wieder andere haben das Verlan
gen nach e/twas Neuem, Seltsamen, Erregenden, einem
sicheren «der billigen Ersatz für Drogen »der1 Alkel.
*
h
Ihre Seele mag in der Tat ernsthaft nach einer
echten inneren Speise und Labsal suchen. Wehn aber
das »berflächliche Gemüt, das tatsächlich mit Nich
tigkeiten genährt wurde,' die aufgestapelt uni bis , ■ .
zur Unendlichkeit vermehrt werden sind,, um dadurch
eine ndch größere Menge an Plattheiten herverzu-'
bringen, das Leben beherrscht, so ist selbst die
Annäherung an ernsthafte Themen oberflächlich., aka
demisch, leer, wenn nicht eine einschneidende persön
liche Erfahrung (sei es ein aufrüttel»des tragi-•
■
sches Erlebnis) zu einer vertieften Einsicht, zwingt.
Müßiggänger, die lediglich den Wunsch haben, die’
Meditation als allgemeines H»bby aufzunehmen,'werden
nicht viel Verteil aus ihr ziehen, angesichts ihrer
•berflächlichen Einstellung zum Leben-, Solange einer
nicht bereit ist, in das innerste Leben hineinzu
schauen, hat es für ihn keine wahre Bedeutung, e;s
sei denn in Form eines intellektuellen Zeitvertreibs,
um ihn zu unterhalten •der ihm zu nutzen, falls er
im allgemeinen zufrieden ist, oder, um Luftschlösser
zu bauen und einen Ersatz zu finden, wend'.er unbe
friedigt ist. Glücklicherweise haben selbst die
Oberflächlichen Augenblicke der Klarheit, mit ebnen
sie dann ihre Aufmerksamkeit auf Feststellungen
fundamentaler. Tatsachen richten können.
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Der echt'e Ruf .der Seele wahrer Aspiranten, erlaubt
keine Energievergeudung'durch-unnötiges Befassen mit
Eitlen und Selbstzufriedenen, wenn sie darauf beste
hen, diesen Weg weiterz'uverfolgexi.. Wenn nicht die Mei
sterkraft sie innerlich bewegt, -oder solange Schick
salsschläge sie nicht zur Einkehr zwingen, können unsere
Werte sie- wahrlich nicht erreichen.
Unser Wert bei der Beantwortung von Fragen in Ange
legenheit der Meditation ist durch zwei Faktoren be
grenzt, nämlich durch unser eigenes Vorstellen der
Dinge, und durch die Ernsthaftigkeit (oder Mangel der
selben) seitens des Fragenden. Die .Versuchung, ..andere
führen zu wollen, ist groß, vor allem, wenn sie uns
um Hilfe, öder Information bitten, denn wir können uns.
dann leicht selbst davon überzeugen., daß wir ihnen
dadurch behilflich sind. Aber Beistand., für die Seele
ist wesentlich anders als-die' Behandlung eines kör
perlichen Leidens oder die Veränderung eines Vorgangs
äußerer Umstände.-Die Seele selbst ist nicht wirklich
krank, sie gleicht mehr einem Gefangenen, welcher von
Schergen abhängig ist, die bewußt brutal.,sein können
cder völlig gleichgültig, gegenüber dem Wohlbefinden
des Gefangenen. Das Gemüt und die Sinne in ihrer star
ren Form, ihren Wünschen, ihrem Hang nach Sensation,
Gewinn und Macht,- jener völlig nach außen gerichtete
Ausdruck des Gemüts (mit .- seinen Wünschen und Begier
den) -jenes Gemüt, wenn es sieh in der Pcsiticn des
Herrschens befindet, ist der schlechteste Herrscher
der Welt. Die Seele benötigt einen Meister ihrer eige
nen Wesensart, der ein Abglanz des. Schöpfers ist, ein
wahrer Ausdruck allen Lichtes, die. Meisterkraft, ein
wahres Meer von Harmonie und Liebe.
Es ist die Freiheit, die nötiger ist, als eine
Änderung an der Natur der Seele, die durch das Gemüt
bewirkt ist. Das Gemüt ist dem Wesen nach ungeeignet,
die Seele zu verbessern. Es wäre denkbar als ein wert
voller Ausdruck der Seele (und zugleich Gottes), wenn
es gewissenhaft und beständig im Dienst der Seele stände
und sich ihr unterordnen würde. Im anderen Fall kann
es nur Unheil stiften..
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Die letzten, mit'den so wohlkonst-ruierten Wäffo’n.
(ersonnen und hergestelir durch die Gescheiten,
Listigen und Schlauen), geführten Kriege unter:der
Kontrolle und Anleitung von jenen, die,auf eine
geistige Vorherrschaft Anspruch erheben, .diese
Kri-äge dienen dem. Ehrgeiz, dem Verlangen nach prah
lenden: Komfort, der Selbstzufriedenheit, ideolo
gischer.- Zuversichtlichkeit, Neigung zu Standescedingteh- Klassen, parteilicher und nationaler Vo.r-herrschäft., Dieser Brauch des Gemüts gibt, einen
klaren Überblick über sein Wesen, solange-es nicht
der’universalen. Weisheit Gottes untergeordnet ist..
Dieses Gemüt, getrennt von Gott, außerhalb des Zu
sammenhangs mit Gott, das sich aber Gottes bedient,
dieses .Gemüt kann sich keinesfalls "verbessern".
Wenn es als unabhängige Kraft .wirkt, ohne Rück
sicht auf die Nöte der Seele und.deshalb oft im
Kampf mit den Bedürfnissen der Seele ist, stellt
diese Beziehung von Gemüt und Seele eine Art Krebs
schaden an der Wesenheit dar, ein Zustand, welcher
keinesfalls gut sein kann, solange er unkontrol
liert bleibt. Die Meinung, daß das Gemüt-die Lage
verbessern könnte, kommt der Vorstellung gleich,
daß sich ein Krebsschaden;,selb;st heilen könnte,
indem er weiterhin bestehen bl.e'ibt. In gewissem
Sinne ist weder das Gemüt noch die Seele auf fal
scher Fährte. Es ist sozusagen die Verbindung der..
Nichtverwandtschaft, welche das Unheil verursacht.
Das Gemüt kann durchaus nützlich sein innerhalb
eines eigenen Bereiches, als ein Diener der'Seele.
Das denkende Gemüt ist im wesentlichen symbolisch,
repräsentativ, . abhängig, begrenzt und daher sind
seine Ergebnisse von angeborener Oberflächlichkeit.
Es kann in ier Welt des Letztgültigen nicht nutzbrin
gend wirken.
Die praktische Nützlichkeit des Gemüts liegt
offenbar in der Lösung der täglichen Aufgaben, oder
wenn es zu sozialen Erkenntnissen beiträgt oder zu
wirtschaftlichem Erfolg. Da besteht keine Gefahr,
daß es unterbewertet wird. Aber es gibt eine große
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Gefahr, daß jene, die nach Bildung streben, zufrieden
sine, wenn sie über alle Techniken der Meditation, ge
lesen, alle Vorlesungen dieses Gegenstand betreffend-,
besucht haben und dann selbst Vorträge halten und
Essaya schreiben über das, was sie gelesen und gehört
haben, während all dies Angelernte weiter ausgebaut
wird, ohne selbst einmal einen ernsthaften Versuch
und ohne irgendeine wirkliche innere Praxis ausgeübt zu
hacm. Dieser Unterricht mag für sie in wirtschaftli
cher Hinsicht wertvoll sein, aber honst ist er bedeutunsslos,

:yir sagen vielleicht, daß es unmöglich ist., ohne
ethische Lebensführung zu meditieren., oder daß es
möglich ist, ein ethisches Dasein zu führen,;ohne
Meditation. Aber es ist zweifelhaft,.ob jede dieser
Möglichkeiten in der Praxis existieren kann. Was leicht
in gedankliche und sprachliche. Ausdrucksweise trennbar
ist, ist oft nicht trennbar in der Welt -der Wirklichkeit. Einige Temperamente tendieren in der Richtung
der "Kontemplation ohne entsprechende äußere Handlungs
weise" und andere tendieren zu äußerer Handlung, ohne die
Konsequenzen zu berechnen oder äußere Handlungen ohne
die unvermeidlichen Folgen zu bedenken. Diese vonein
ander abweichenden Tendenzen bestehen, aber sie sind
im,Gleichgewicht im vollsten Ausdruck des menschlichen
Lebens. . Diese /Bestätigungen s chlechthii.,..zusammengefaßt
..und als "meditativ" eingereiht in' der...üblichen Ausdrucks
weise des Westens, umfassen Systeme von Bekräftigungen,
Solbsthypnese, Vorstellungen, Kontemplation {.Zuweilen
in der Art, .über die Dinge nachzudenken) Gebet (beson
ders in Form e iner Wiederholung) irgendwelche, .körperli
che. T bungen des Hatha Yoga etc. oder einfache's ruhiges
S.tillsitzeh (wie bei den früheren O.uäkern) - fast alle
diese Methoden (mit Ausnahme.der letzten) betonen den
rr>-"sönliehen Willen und; Intellekt, indem .beide als Werk
zeug zum Fortschritt benutzt.werden, jenachdem, was
diepersönliche Verstellung als gut-bezeichnet, oder
was die Klasse, die Partei, die Umwelt, Religion oder
die soziale Gruppe als gut erachtet.
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Der Nachdruck liegt bei der Anwendung der Medita
tion durch den Wunsch für persönliche Zwecke oder
für andere (aber solche andere, wie wir sie wün
schen, im Ausmaß unseres Wunsches und in der For®
unseres Wunsches)< In solchen Fällen ist der per
sönliche Wille und die Ichheit vorherrschend.
Es ist durchaus möglich (aber mir nicht direkt
bekannt), daß diese verschiedenen selbstorientier
ten Einstellungen auch im Osten existieren. Dies
ist in der Tat nicht eine geographische Angelegen
heit, sondern die eines Vorherrschens des Eigen
willens und der Festigkeit einer bestimmten Gedan
ken!.crm, außer unserer Veranlagung für eine bestimm
te Handlungsweise und Denkungsart, die wir uns
ohne Prüfung zu eigen machen.

Wenn wir eine andere Meditationstechnik den
bereits existierenden hinzufügen, falls sie auf
diese Weise mit einer solchen Haltung und Anwendung
zu!-brauchen ist, mag dies den Leuten allgemein
wenig helfen, selbst wenn einige von ihnen es vor
teilhaft finden mögen.
Den Initiierten von Sant Kirpal Singh sind genaue
Anweisungen gegeben über die inneren Praktiken.
Sie sollen sich der täglichen.Meditation widmen.
Aber selbst Initiierte, die eine Verpflichtung haben,
solche Praktiken durchzuführen, nähern sich ihnen
oft durch den Schleier ihrer vergangenen Erfahrungen
und befinden sich bisweilen unter dem Einfluß
fehlerhafter Theorien und allgemeiner Mißverständ
nisse, die den Gegenstand umgeben.

Einige haben ein natürlich liebevolles Tempera
ment und einen intensiven Wunsch, dem Meister oder
Gott zu gefallen? sie mögen fähig sein vorwärtszu
drängen ohne bewußte Analyse der mentaler Hinder
nisse, indem sie sich „über .das mentale Geschwätz
in einem Zustand der Verehrung erheben. In diesem
Zustand gelten für solche Temperamente weder die
mentalen Hindernisse noch die mentalen Erklärungen.

Aber die meisten anderen finden die mentalen und emotio
nalen Aspekte der Natur weniger glücklich...ausgeglichen
vor.
.
Unsere weniger ausgeglichenen Naturen können die Medi
tation kaum ohne vorgefaßte Meinung beginnen, ohne die
falschen Denkgewohnheiten der Erwachsenen und ohne einige
falsche oder ungeprüfte Vorurteile. Eine solche Einstel
lung kann das größte Hindernis für eine gewissenhafte Aus
übung. sein. Der Schaden fehlerhafter Voraussetzungen ist
zwar indirekt, aber eine grundlegende Tatsachej und zwar
weil der Effekt der ist,, die volle Aufmerksamkeit .zu blokkieren oder zu unterbrechen (und deshalb zu zerstören).
Dies speziell ist weitgehend der Fall beim Surat.Shabd
Yoga, da dieser wesentlich der Yoga der Aufmerksamkeit
ist.
Aber bei unseren eigenen Bemühen um Genauigkeit in
der Meditation dürfen wir nicht die Tatsache übersehen,
daß Initiierte von Sant Kirpal Singh Ji Instruktionen
erhalten haben, genau darüber zu wachen, was sie tun,
sagen und denken und Aufzeichnungen über diese Dinge-zu
machen, um Ihm Bericht zu erstatten und falsche Gewohn
heiten auszu'rotten, wo immer es möglich ist und. die Auf
merksamkeit auf. die Meis-terkraft zu-richten, um zu ver
meiden, in unrechte Handlungen hineingezogen zu werden.
Es. wäre gut, es immer fest iia Gedächtnis zu behal
ten, daß der Pfad der Meister, wie er beispielsweise
durch das Leben von Kirpal, Sawan, Jaimal, Soamiji gezeigt
wurdemehi? ist als eine Theorie, mehr als ein System
von Dogmen oder eine Sammlung weiser Aussprüche ist und
auch mehr als ein Mittel, erfreuliche Bilder zu sehen und
angenehme Klänge zu hören. Der Pfad cler Heiligen ma£ aus
allen diesen Dingen bestehen, ist aber mehr als diese.
Sucher nach intellektuellen Gewißheiten und akademi
schen Unterscheidungen sind vielleicht' erzürnt über die

- 76

die Sucher nach Sinnenreizen, aber beide sind
weit entfernt von einer tiefen inneren Polarisa
tion, welche die Heiligen so standhaft bleiben
ließ, daß sie nicht nur über Gott rachdachten und
Freude und Glück aus Gott schöpften, sondern auch
eins mit Ihm wurden. Und diese Einheit war nicht
nur rein .ein Vorgeben, eine Vision von G»tt gehabt
zu haben, die ihnen verkündete, daß sie eins mit
Ehm seien, sondern ihre Einheit tritt objektiv
in ihrem ■ äußeren und- inneren Lebensbewußts.ein in
Erscheinung, sc daß sieitatsächlich Liebe, Furcht
losigkeit, die Kraft, das Leben umzuwandeln etc.
Ausdrücken kennten und kennen. Das Gebot der hei
ligen Schrift ist klar: Seid vollkommen wie euer
Vater im Himmel vollkommen ist." Aber wer leistet
dem Folge? Nur ein paar Heilige unter Millionen
v«n Schwätzern.
Wir müssen zuerst zu unserem eigenen Vorteil
zu einer genauen und lang andauernden Meditation
und einem tieferem
Selbstverständnis gelangen,
denn das ist unsere Pflicht, uns selbst zu terkessern (soweit die persönliche Anstrengung dazu
imstande ist), denn nur so kann Hoffnung auf wah
ren Erfolg bestehen, anderen zu helfen. Es ist nicht
* , daß wir andere vernachlässigen sollten, bis wir
s
vollkommen geworden sind, aber der Nachdruck muß
auf der Selbstbesseru»g liegen als der einzigen,
die sich direkt auf unsere eigenen unmittelbaren
Bemühungen bezieht-.
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DES KINDES KLAGEN

Seit- meiner einsamen Geburt suchte ich nach Liebe
auf dieser Erde.
Doch scheinen sich alle Seelen der Bosheit-, Lust,
Sinnenfreude iänd Gier verschrieben zu haben und
das Ego scheint ihr stärkster Zug-zu sein.
Tch will daher versuchen, bis zu meinem Tode jedei
lebenden Seele alle erdenkliche Liebe zu geben.
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URALTE WEISHEITEN

Hier sind, einige Lebensweisheiten, die ewige Gül
tigkeit haben. Laßt uns jeden Tag eine zum Nachdenken
nehmen und die Wahrheit, die in ihr steckt, in unse
ren Leben widerspiegeln lassen, Wir müssen natürlich
wachsam sein, daß wir sie rein erhalten und sie nicht
verbiegen, damit sie in unsere alltägliche Bequemlich
keit passens
Jeder Mensch ist ein Buch, wenn du es verstehst., - dar
zu lesen.
Derjenige, der den Hungrigen.Nahrung gibt, betet auch.
Sein Gebet geht- durch den Körper.
Sei achtsam,'wenn ein Geschöpf 'Wünsche in dir wach
ruf t.
Die Ergebenheit für die-Wahrheit ist der einzige
Grund für unsere Existenz.'.

Der Weg der Selbstreinigung...ist schwer und steil.
Mit Gott sind alle Dinge möglich..
Erhebt euch in der heiligen'Würde eures Menschseins:
ihr seid die Kinder Gottes!

Führe mich von der Dunkelheit zum Licht.

¥/as hülfe es dem Menschen, so er die. ganze Welt
gewönne und doch Schaden nähme an seiner Seele.
Wie der Körper durch Wasser gesäubert wird, so wird
das Gemüt durch die Wahrhaftigkeit gereinigt.

Indem wir Gott dienen, dienen wir immer unserem
verborgenen Selbst,
Fehler, die auf dem Pfad gemacht werden, sind oft
lehrreicher als die Fehler, die gemacht werden,
wenn man sich von Pfad abwendet.

Das höchste Wissen ist das-unmittelbare Zeugnis
der Wirklichkeit.
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HILF MIR, 0 HERR!

In deinem Herzen ist die Täuschung,
wenn du auch von göttlicher Weisheit sprichst.
Was nutzt es dich, du Heuchler,
wenn du immer Wasser planscht?

Welch* spirituellen Gewinn
bringt das gewissenhafte Waschen deines Körpers ein,
wenn dabei dein Herz unrein bleibt?
Einen Kürbis mag man in jedem der
achtundsechzig Pilgerorte waschen,
aber er wird auch so
seinen bitteren Geschmack nicht verlieren!
In tiefer Meditation sagt Kabirs
Hilf mir, o Herr,
das unruhige Meer der Welt zu überqueren!
Kabir

*

*

*
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DER VOLLKOMMENE LEBENDE MEISTER

Meister ist der größte Mensch auf der ganzen Welt, und
dennoch der bescheidenste.
Meister ist der wunderbarste Mensch auf dieser Welt.
Meister ist die Liebe selbst. Er orweist jedem unendli
che Liehe, selbst Unwürdigen wie mir.
Meister ist völlig kompetent auf allen Ebenen, der phy
sischen, mentalen und spirituellen.
Meister ist mein bester Freund. Er ist der Einzige, der
mich nicht verlassen wird, selbst bis an der Welt
Ende und im Jenseits.
Meister ist der Einzige, welcher des Lebens kostbarste
Gabe verleiht, die Gabe von Naam.
Meister versäumt mich nicht, wie oft ich auch ihn ver
säume.
Meister ist völlig selbstlosj ich weiß, daß er nur
mein Bestes im Sinne hat.
Meister ist unfehlbar, ich kann seinem Rat bedingungs*
los folgen.
Meister isr vollendet, ohne Sünde und Fehl. Sein Leben
ist für mich ein vollendetes Vorbild.
Wie sehr ich auch versuche, Meister zu preisen, ich
weiß, daß meine Worte zu seinem Ruhm nicht ausrei
chen. Er ist alles, und ich bin nichts.

William M.Cairns
*

*

*
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DER
MEISTER

SPRICHT

DER WAHRE MEISTER UND SEINE MISSION
Einmal fragte Raja Parikshat seinen Minister,
aus welchem Grund in Zeiten einer moralischen Krise
oder Unheils Gott selbst kommt, um seine, Kinder
zu retten, obwohl ihm eine zahllose Dienerschaft
zu Gebote steht und er jeden von ihnen anweisen kann,
die Arbeit für ihn zu tun. Der Minister antwortete,
daß ein liebender Vater wie Gott nicht anders kann,
als herabzukommen, um seinen Kindern zu helfen. Der
Raja bat den Minister, seine Darlegung zu beweisen
und letzterer versprach, es im Laufe der Zeit zu tun.

Nach einigen Tagen machte der Minister eine
Puppe, welche aussah, wie der Sohn des Raja und
kleidete sie so, wie der Prinz gekleidet war. Er
setzte die Puppe ans Ufer eines Teiches im Garten,
wo der Raja spazieren zu gehen pflegte. Die Puppe
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konnte aus einer Entfernung mit Schnüren bewegt werden.
Als der Raja das nächste Mal mit seinen Ministern in den
Garten ging, sah er den Prinzen am Ufer des Teiches
sitzen. Während er sich wunderte, daß sein Sohn dort
wär, sah er, daß der Prinz in den Teich stürzte. Der
Raja konnte diesen herzzerreißenden Anblick ni.cht
ertragen und sprang augenblicklich in den Teich, um
seinen Sohn vor dem Ertrinken zu retten. Zu seiner
großen Überraschung fand der Raja, daß es eine Puppe
war und nicht sein Sohn. Der Raja verlangte eine Er
klärung von dem Minister, welcher untertänig erwi
derte, daß dieses Spiel gemacht wurde, um die Wahr
heit dessen zu beweisen, was or vor einiger Zeit
gesagt hatte hinsichtlich des Herabkommens Gottes,
um seine Kinder in kritischen Momenten zu retten.
Wir alle sind Kinder Gottes, durch ihn nach seinem
eigenen Bild geschaffen. Die Seele im Menschen ist
vom gleichen Wesen wie Gott. Kabir sagt:"Die Seele
ist, obwohl untrennbar von dem alldurchdringenden
Wesen, welches das Universum belebt." Sie ist nichts
als ein Tropfen vom Meer allen Bewußtseins. Auf der
physischen Ebene von dem begrenzenden Beiwerk des
Gemüts und der Materie umgeben, haben wir uns so
völlig mit der Welt und allem, was weltlich ist,
identifiziert, daß wir unseren wahren göttlichen
Ursprung vergessen haben. Das natürliche Ergebnis
dieses Vergessens ist Kummer und Leid. Das physische
Leben ist nur Trübsal, erklärte Buddha, der Erleuch
tete. Wenn der immerliebende Vater die kläglichen
Schreie seiner Kinder nach einem Ausweg aus diesem
magischen Irrgarten der Welt hört, kann er nicht
anders, als in die Gestalt eines Menschen herabzu
kommen, um die verlorenen Schafe wieder in seine
Herde zurückzubringen*

Gott ist
gleichen
um Hilfe
Wenn man
man sich

der Guru der Seele> denn die Seele ist vom
Wesen wie Gott. In großem Schmerz ruft sie
und Gott kommt zu ihrer Errettung herunter.
sich in tiefer Seelenpein befindet, sehnt
nach einem Lebensweg, dem Wort oder der
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G*tteskraft, die sich in ier Form eines Gettmenschen
verkörpert. Man nenne ihn, wie man will, Er kommt, um
alle mögliche Hilfe zu geben und die welimüden und
schwerbeladenen Herzen zurück in sein Reich zu füh
ren. Wir sind zur Bewährung auf dieser Welt. Wenn ec
an der Zeit ist, trifft Gott durch seinen Auserwähl
teil »der Bevorzugten Vorkehrungen, eine spirituelle
Verbindung mit Ihm herzustellen, Nanak hat eine wun
derbare Beschreibung von einer Seele gegeben, welche
unter Trennungsschmerz leidet: ”Ra die Seele den
Ursprung des Lebens vergessen hat, beklagt sie im
Zustand fortwährender Täuschung ihr Los.”
In unserem Absinken auf die irdische Ebene haben
wir das "Selbst” in uns so in die Schleier, des Gemütc
und der Materie der verschiedenen Dichtungsgrade
ein
gehüllt, gemäß unseren verschiedenen Existen.zebenen,
der kausalen, mentalen und physischen, so daß wir
dem Selbst vollkommen verloren sind und endlcs in
der Täuschung des gewaltigen Labyrinths der Welt um
herwandern. Trotz kurzem vorübergehendem Erwachen
laufen wir Gefahr, durch die Macht der Gewohnheit,
die uns zur Natur geworden ist, in die Irre zu gehen.
Unsere Lage kann mit einer Frau verglichen werden,
die von ihrem Mann verlassen wurde und zu ihren
Eltern zurückgeht, dort lebt und ihren Mann ver
gessen hat. Der Mann mag sie noch lieben, aber sie
hat weder Kenntnis davon, noch versucht sie, ihre
eigenen Schwächen zu erkennen, welche die zwangsläufige
Trennung zwischen ihnen bewirkten. Wie auch immer
die Eltern sie mit aller Bequemlichkeit versorgen,
so ist sie doch vertrieben. Wie anders wäre das Bild,
wenn sie sich bessern würde, um ihres Mannes würdig
zu sein. Die meisten von uns befinden sich in einer
solchen Lage.

Wir alle sind Kinder von Gott-Vater, dem Gott von
uns allen und unsere Seelen sind dem Wesen nach eins
mit dem göttlichen Prinzip, welches das Universum
erhält. Der Herr selbst ist der Gemahl aller Seelen,
aber wie traurig ist es, daß wir, während wir hier auf
der physischen Ebene im Exil sind, Ihn ganz und gar
vergessen haben und obwohl wir mit Ihm im gleichen
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Körper wohnen, noch keine Gelegenheit hatten, Ihn
von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir sind von
G»tt getrennt, haben unsere wahre Heimat verges
sen uhd sind durch die ständige Verbindung mit
Gemüt und Materie völlig im Genuß der Sinnesfreuden verloren. Wir sind immer eine Beute für alle
Arten tödlicher Sünden. Wie eine Spinne sind wir
unentwirrbar im Netz von Lust, Ärger und Verhaftet
seih gefangen und vom immer bestimmenden Ego beses
sen, was alles zusammenwirkt, um uns weiter von
Gett wegzubringen.

Wir können zwischen zwei Wegen wählen. Es gibt
eine Menschenklasse, die an ein Leben weltlicher
Freuden glaubt - eßt, trinkt und seid fröhlich.
Sie sind noch übler als jene, die lediglich nichts
von ihrem wahren Selbst und Gott wissen und ein
ruhiges Leben seliger Unwissenheit führen. Die
ersteren sind iri einer erbärmlichen Lage. Sie
scheinen sich des Lebens zu erfreuen, aber wie
lange werden sie es tun? Die Freuden der Welt sind
vergänglich} sie enden im Dunst und lassen einen
physisch, mental, moralisch und spirituell als
Wrack zurück. Die Wonne, die man von der Liebe
des Herrn erhält, kann man nirgendwo sonst erhal
ten, nicht einmal von den Eltern und anderen, welche
ihr als euch nahe und lieb betrachtet und auf welche
ihr bo liebevoll baut. Sollte dieses Erwachen in
euch aufsteigen, dann werden Freunde und Verwandte
wie Boten des Todes aussehen. Wenn wir fähig sijid,
einen solchen Zustand in uns zu schaffen, ist es.
nur natürlich, daß der Herr, der bereits in uns
ist, sich der Seele annimmt und sie erhält, be
stimmt auf unsere Klagen veiler Schmerz und Pein
achten wird. Mit den Worten Guru Nanak’s bricht
es aus der Seele heraus:

”O mein Geliebter, höre auf meine jammervollen
Sorgen. Während du glücklich in deinem immer
wonnevollen Zustand begründet bist, bin ich
begrenzt und in einer Form aus Lehm begraben.”
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Alle Meister sagen dasselbe. Soamiji sagt:”0 Geist,
du wurdest ein Strahl der ewigen Wahrheit.”
Die Seele in uns ist ein Sprtß von königlichem
Blut. Sie hat eine glereiche Herkunft. Aber leider
ist sie durch die ständige Verbindung mit dem Gemüt
und den Sinnen zu diesem erbärmlichen Zustand herab
gesunken. Das Gemüt ist wahrlich der Wohnsitz der
Sinnenfreuden und die verschiedenen Sinnesorgane sind
veiler Schmutz, aber wir sind durch die Lüste des
des Fleisches so verblendet, daß wir nicht sehen,
was unter der Oberfläche liegt. Wenn die Seele sich
ihrer wahren Heimat, der Heimat ewiger Wonne und ewi
gen Seins bewußt würde, strebte sie natürlicherweise
danach, dorthin zurückzukcmmen und ein Schrei der
Qual aus der Tiefe des Herzens wird bestimmt den
Herrn der Barmherzigkeit rühren. Es ist nichts als
ein ernsthaftes Gebet, eine demütige Bitte des zer
rissenen und gequälten Geistes und kann nicht anders,
als Sein Mitleid erregen. Aber unsere Aufmerksamkeit
geht die ganze Zeit nach außen und abwärts durch die
neun T«re des Körpers - Augen, Ohren, Nasenlöcher,
Mundy Rektum und Zeugungsorgan ,v thne von der zehnten
Öffnung «der dem Zentrum im Ktpf zu wissen, welches
uns Zugarig zum Reich Gattes innen verschafft. Wie
wir auch immer versuchen mügen, aus dem Körper zu
entkommen, wir können es nicht, weil wir der greßen
kontrollierenden Kraft Gattes, dem heiligen Wert
•der Naam, unterstehen, ven der wir noch garnichts
wissen.
”0 Nanak, alles ruht in Naam,
aber wenn die Zeit reif ist,
k»mmt man damit in Berührung.”

Es ist die wirkende G^tteskraft (das heilige Wert),
welches alles, was sichtbar und unsichtbar ist, kon
trolliert und erhält. Einer, der diese große Wahrheit
erkennt, kann nicht anders, als ruhelos auf der Suche
nach ihr umherzuziehen. Alle großen Seelen haben von
dieser vitalen Lebenskraft mit Nachdruck gesprochen.
Maulana Rumi sagt:
"Schäme dich,der du don Himmel als wahre Wohnstatt
hast und noch mit wesenlosen Formen und Farben glück- 8 -

lieh bist« Wie lange? willst du im Schmutz spielen
und wie Kinder das Leben vergeuden ?"

Denkt bitte daran, daß das Hera, welches durch dieses
Erwachen zum inneren Leben bewegt wird, allmählich sich
danach zu sehnen beginnt, und dieses Sehnen im Lau£e:
der Zeit die Form, einer vorherrschenden. Leidenschaft
annimmtj und dies so sehr daß es Tag und Nacht kläg
lich danach ruft, bis Gott, der große Ozean der Barm
herzigkeit bis in seine tiefsten Tiefen gerührt wird
und es mit den Möglichkeiten, eines Auswegs aus diesem
Zauberhaus des Körpers versorgt und es zu sich zieht.
Dies,, ist dann die Kraft eines Gebetes, das aus den Tie
fen des Herzens kommt.
Was soll ich sagen und an wen soll ich mich wenden?
Dies ist der Schrei einer verwirrten Seele, wenn sie
zu sich kommt. Sie sucht umher und sieht keinen Trost
von irgendeiner Seite, Als letzte Zuflucht ruft sie
Gott den Herrn an, den wahren Tröster und Erretter von
uns allen. Das Gebet ist, wie ihr wißt, die letzte Waf
fe im Rüstzeug des Menschen und auch die Wirksamste.
In diesen hoffnungslosen Augenblicken der Verzweiflung
kommt die Hoffnung um den Weg zu erhellen. Die Gottes
kraft erscheint dann in der Gestalt eines Gottmenschen
und sagt« Folge mir. Ich bin der erhabenste Weg, die
letzte Wahrheit und das wahre Leben, gesegnet und un
erschaffen.

Aber wann hat Gott Mitleid und kommt in der Form eines
Guru? Die Antwort ist sehr einfach. Der Meister kommt
nur zu Hilfe, wenn man allen Lüsten des Fleisches ent
sagt .
Christus versprach selbst den schlimmsten Sündern Ver
gebung, wenn sie in Zukunft vom üblen Tun lassen wür
den. Er rief seinen Anhängern ein Halt zu, zog einen
Strich unter die Vergangenheit und sprach: "Sündiget
hinfort nicht mehr.” Tulsi Sahib sagte ebenfalls:
"Macht euch Wahrhaftigkeit, Demut und Achtung vor der
Weiblichkeit zu eigen, dann werdet ihr sicher Gott er-
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reichen; ich verbürge mich dafür.”
Eine solche Seele bittet dann:
”0 du, der du Zutritt zum Reich Gottes hast, über
mittle die Botschaft eines Verbannten, sage Ihm,
Er möge Mitleid mit einem haben, der die ganze Zeit
mit den Augen voller Tränen wartet. Mit Tränen in
den Augen spreche ich Sein Lob und habe nichts zu
empfehlen, wie kann ich mich dem geliebten Herrn
nähern?”

So ruft die Seele im Trennungsschmerz vom Herrn die
göttlichen Boten an, die freien Zutritt zu Seinem Reich
haben und sucht ihre Hilfe in dieser traurigen Lage.

Die Seele er-klärt nun ihre Unfähigkeit den Pfad göttwärts zu erreichen, von dem sie nichts weiß und teilt
deshalb ihre Hilflosigkeit durch den Auserwählten Got
tes mit. Dem Regen gehen immer Wolken voraus-. Gottes
Gnade kommt herab, wenn die Seele in tiefster Agonie
liegt und in Verwirrung ruft, die Augen voller Tränen
und das Herz in Liebe schlagend. In der mystischen Spra
ehe wird dies die dunkle Nacht der Seele an der Schwel
le der Glückseligkeit genannt:
“Die heiligen Bücher dienen dem Meister als Hilfen
und wenn man ihm nachfolgt, wird man ins Jenseits
gebracht
Wenn sich nicht eine Meisterseele auf den Erden
plan inkarniert, kann niemand den währen Sinn der
Bücher erfassen.”

Obwohl das göttliche Prinzip des Lebenslichts in allen
Menschen gegenwärtig ist, schlummert es, bis es wieder
aktiviert wird. Und wer tut das? Der Eine, der es in
sich selbst offenbart hat, kann es auch für uns offen
baren. Hierin liegt die Kompetenz eines Satguru - einem
auserwählten, menschlichen Wesen, in welchem die Gottes
kraft zum Nutzen der Menschheit wirkt. Nennt ihn einen
Menschen-in-Gott oder Gott-im-Menschen, denn es ist ein
und dasselbe. So führt Gott Seinen Erlösungsplan aus.
•'Niemand kommt zum Vater, denn durch mich", sagte Jesus
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Und wieder: "Niemand kennet den Vater, denn der Sohn
und der, dem es der Sohn offenbart." Der Guru oder Gott-im-Menschen erscheint nur, wenn der Schüler bereit ist,
sagt ein uraltes Sprichworts "Der barmherzige Vater hat
gesagt: Gebt meinen Kindern, was immer gewünscht wird."

Wenn wir uns mit aller Aufrichtigkeit nach Gott sehnen,
gibt es keinen Grund, warum- Gott nicht Möglichkeiten
schaffen soll, sich Selbst zu offenbaren. Es gibt immer
Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Wo Feuer ist, muß Sauerstoff zu Hilfe kommen, um es am
Leben zu erhalten. Christus sagte: "Littet, so wird euch
gegeben, suchet so werdet ihr finden, klopfet an und es
wird euch aufgetan." Ähnlich steht es im heiligen Koran:
"Worum immer mein Kind bittet, soll ihm gewährt werden."
Hier müssen wir für eine Weile innehalten und sehen, wo
rum wir bitten. Wir bitten Gott niemals um Gott. Wir
bitten Ihn um Erfolg in unseren weltlichen Bestrebungen,
Vorwärtskommen im Leben, um Nähme und Ruhm, Befreiung
von Krankheit und dergleichen. Kurz gesagt, wir bitten
um weltliche Dinge und sie werden .gegeben, wobei es kei
ne Rolle spielt, ob jetzt oder in Zukunft. Das Rad des
Lebens ist so immer in Bewegung. Wenn wir um Ihn bitten,
wird Er Selbst in die Welt kommen, und wir müssen nicht
immer wieder geboren werden in der evolutionären Suche
nach Ihm. Er wird, wie König Parikshat selbst, den ent
scheidenden Schritt tun, denn so ist das Gesetz. Der
Mensch ist der Lehrer des Menschen. Auch Gott muß eine
menschliche Form annehmen, um die Menschen zu lehren.
Seine Kraft und Glorie strahlt aus vorn menschlichen Pol,
über den Er zur Erhebung der Menschheit wirkt. Es sind
die erwählten Wenigen oder die Auserwählten, die von
Zeit zu Zeit als Reaktion auf die dringende Notwendig
keit der Stunde und des Ortes kommen. Mein Meister
pflegte zu sagen, Gleiches zieht Gleiches an und so
führt allein Gott-im-Menschen die menschliche Seele .
"Solltet ihr das Glück haben, einem wahrem Meister
zu begegnen, dann übergebt ihm alles ohne irgend
welche Bedenken."
Gurbani
11

Wenn. wir einem kompetenten Meister begegnen, haben wir
unseren Teil zu tun. Im Grunde genommen, gibt es bei
uns drei Arten mentaler Beschränkungen und diese wirken
sich als unbedingtes Hindernis bei unseren Fortschritt
aus. Wir legen nicht unseren leibhaftigen Stolz ab, den
Stolz auf Besitz und Reichtum und zuletzt den Stolz auf
intellektuelle Kenntnisse, besonders hinsichtlich tan
(Körper), man (Gemüt) und dhan (Reichtum). Das ist es,
weshalb Nachdruck darauf gelegt wird, alles zu Füßen
des Meisters niederzulegen. Es mag jedoch zur Kenntnis
genommen werden, daß ein wahrer Meister nichts von die
sen Dingen braucht, nicht das geringste. Es bedeutet
einfach, daß all dies als Geschenk von ihm zu betrach
ten ist und als heiliges Pfand von ihm gehalten werden
muß und auf bestmögliche Weise im Dienst der Kinder und
der Familie zu verwenden ist, um karmische Schulden an
dio Gesellschaft und das Land,die wirklich Bedürftigen,
die Notleidenden, die Kranken, die Hungrigen und Dursti
gen zurückzuzahlen. Handlungen, im ergebenen Geist ei
nes Werkzeugs des Meisters vorgenommen, werden kaum ir
gendeine bindende Wirkung für euch haben und ihr werdet
leicht und einfach dem andererseits unerbittlichen Ge
setz des Karma - was du säst, daß wirst du ernten entkommen. Dios wird euch in all euren Handlungen körperlich, geistig und moralisch - spirituell rein er
halten. Es wird euch mit wahrer Demut und einem Geist
selbstlosen Dienens oder Dienen vor dem selbst ausstat
ten, was alles so sehr notwendig ist für einen Pilger
auf dem Pfad der Liebe.
"Voll der Kraft Gottes vorteilt der Meister das
heilige Wort.”
Gurbani

Wenn wir uns selbst von den Bindungen an alle geschaf
fenen Dinge befreien und unseren Willen im göttlichen
Willen des Meisters auflösen, dann kommt das heilige
Wort, das bereits in uns ist, an erster Stelle in unser
Bewußtsein oder wird, mit anderen Worten, offenbart Und
kann durch wirkliche Verbindung praktiziert werden*
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Raja Janaka rief einmal zu einem Treffen aller Pandite
und religiösen Führer des Königreiches und fragte, ob
irgend jemand in dieser erhabenen Versammlung ihm den
göttlichen Kontakt geben könnte, aber keiner konnte es,
außer Yaggavalkya, der lediglich die Theorie der Spiri
tualität erklären konnte, aber unfähig war, einen prak
tischen Beweis zu geben. Etwas später wurde noch eine
ähnliche Konferenz zum gleichen Zweck einberufen und
der König wünschte, daß irgendeiner vortreten sollte,
der kompetent war, eine direkte und sofortige innere
Erfahrung zu geben und zwar in der kurzen Zeit, die man
braucht, um ein Pferd zu reiten. Das wurde dem König
natürlich durch den Weisen Astavakra gewährt, einem
seltsam entstellten Menschen mit acht Höckern auf sei
nem Körper, wie sein Harne besagt. Hierin liegt die Grö
ße eines kompetenten lebenden Meisters. Es ist leichter
gesagt als getan. Es mag viele geben, die gelehrte An
sprachen halten können, Schriften erklären, vedische
Hymnen aufsagen, Epen erzählen^ aber nur eine seltene
Seele kann euch nach innen führen und einen direkten
Kontakt mit dem Lebenslicht in euch geben, dem Licht,
"das in der Finsternis scheint und die Finsternis er
kennt es nicht.” Ein wahrer Gottmensch ist Gott im
Fleisch verkörpert, das Wort ist Fleisch geworden, wie
Christus es darlegte. Tulsi Sahib hat gesagt: ”Ich ver
ehre einen Satguru, der mich in einer kurzen Zeit von
drei Stunden über das Körperbewußtsein hoben kann.”
Dies ist alsdann der Prüfstein, um einen wahren Mei
ster zu beurteilen, denn ansonsten ist kein Mangel an
sogenannten Meistern. Vom kompetenten Meister wird be
hauptet:
”Es ist die magnetische Anziehung des Guru, die ein
Zurückziehen der sensorischen Ströme vom Körper be
wirken kann.”

Gott wohnt in jedem Herzen. Sein Licht scheint da
rin und belebt den Körper und wir besitzen die Lebens
hilfe in der Musik der Seele,5 aber haben wir jo diese
rettende Lebensschnur erfahren: das Licht Gottes und
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die Stimme Gottes, die alles, was existiert erhält? Ein
wahrer Meister gewährt eine wirkliche Erfahrung eines
direkten inneren Kontaktes mit dieser rettenden Lebens**
schnür.
Wer kann denn ein solches Wunder, das Wunder, uns mit
der Musik der Seele zu verbinden, bewirken? Er allein
kann das tun, der selbst das verkörperte Wort ist, denn
er i9t voll des Wortes von Kopf bis Fuß.

Nun laßt uns den Preis betrachten, den einer zahlen
muß:

”tjbergebe deinen Körper, deine Reichtümer und dein
Gemüt dem Guru, folge seinen Anweisungen unbedingt
und dann wirst du bekommen.”
Gurbani
Als Raja Janaka um Gotterfahrung bat, verlangte der
Weise Astavakra von dem königlichen Schüler dafür seine
förmlichen und üblichen Rechte als Lehrer und erhob An
spruch auf des Königs Körper, Gemüt und all seine Be
sitztümer. Pa der König sehnlichst die höchste mysti
sche Erfahrung haben wollte, stimmte er bereitwillig zu,
das zu tun. Daraufhin befahl ihm der Weise, von seinem
Thron herunterzusteigen und sich an das hinterste Ende
des Hofes zu setzen, gerade an den Platz, wo die Schuhe
der Höflinge standen. Das zu tun, war für den König zu
viel, aber da er sich festgelogt hatte, seinen Körpers
Gemüt und alles dem Guru zu übergeben, konnte er nicht
anders, als seinen Anweisungen nachkommen. Nicht genug
damit, daß der Voise von dom Raja verlangt, wo er zu
sitzen hatte, mußte er vor seinem Hofttaat bestätigen,
daß er den niedrigsten Platz inne habe. Die Absicht des
Guru war, aus dem Gemüt seines Schülers den Stolz auf
Stand und Rang zu verbannen. Nachdem das geschehen war,
gebot er Janaka, sich nicht um den weltlichen Besitz,
Reichtum und Wohlstand zu kümmern, welche nun ihm (dem
Guru) gehörten - auch nicht durch aufkommende Gedanken
daran, denn das gehöre ihm (Janaka) nicht länger, da er
alles seinem Guru übergeben habe.
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Janaka fühlte sich verv/irrt, als er auf seinen früheren
Pomp und Glanz blickte und die Stimmen seiner Höflinge
horte. Um dem allen zu entfliehen, schloß er seine Augen
und Ohren. Aber die Macht der Gewohnheit ist in der ’fat
schrecklich. Trotz des Schließens seiner Augen und Oh
ren und seiner besten Bemühungen seine Gedanken unter
Kontrolle zu halten, war sein Gemüt hoch bei all jenen
pingen - den Palästen, den Höflingen, dem königlichen
Pomp und der Pracht, seinen Königinnen und den Kindern.
Auf die Frage nach seinem mentalen Zustand antwortete
er dem Guru, daß sein Gemüt im Moment wie ein Vogel sei,
der auf dem Mast eines Schiffes, das auf hoher See ist,
sitzt, wieder und wieder zu fliegen versucht, aber kei
nen Platz der Ruhe auf dem Wasser findet und zum Mast
zurückkehrt. Dor Guru gebot ihm dann allen mentalen
Schwingungen Einhalt zu gebieten, da das Gemüt, das jene
Gedankenwellen projiziert, nicht länger das seinige (Janakas) sei und es deshalb nicht seine Sache sei, es zu
gebrauchen.

Die Worte wirkten und Janaka fühlte sogleich in sich
eine geistige Leere, denn der Rishi zog durch seine ei
gene Gedankenkraft das Bewußtsein des Schülers aus dessen
körperlicher Form heraus in das große Jenseits übdr dem
Sinnenplan. Das ist es, was ein wirklich kompetenter
Meister tut. Er gibt eine praktische mystische Erfahrung
mittels der Konzentration, nachdem das Gemüt des Schü
lers allmählich der Welt und allem was weltlich ist,
entwöhnt worden ist, sammelt die sensoiischen Ströme
des Körpers am Augenbrennpunkt und. hält sie dort für ei
ne Voilo fest.
Gott ist, wo nichts ist. Vir müssen das Selbst in uns
durch Abstreifen der Person oder der Merkmale des körper
lichen Beiwerks von Gemüt und Hatorio befreien, bevor wir
eine ..spirituelle Erfahrung bekommen können. Der Guru
braucht nicht euren Körper, Gemüt und Besitz . Alles
bleibt bei euch, wie zuvor, aber ihr werdet tausendfäl
tig bereichert, indem ihr mit feinen, spirituellen Reich
tümern von unschätzbarem Wert ausgestattet werdet. Wir
müssen *'dem Fleisch für den Geist entsagen, denn Fleisch
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und Blut können das Reich Gottes nicht erben." "Denn wer
sein Leben retten will, dort wird es verlieren; wer aber
sein Leben um meinetwillen verliert,der wird es finden",
erklärte Christus. Wir müssen in der Tat zwischen den
beiden wählen: dem Leben des Fleisches und dem Leben
des Geistes. Bas bedeutet nicht, daß wir uns tim unsere
Verpflichtungen und Verantwortungen drücken und in die
Wildnis gehen sollen. Wahre Entsagung bedeutet innere
Loslösung und rechten Gebrauch von allem zu machen, was
Gott uns zu treuen Händen gegeben hat, wie es jeder
Vertrauensmann für seinen Vorgesetzten tun würde.
Dies ist der Preis, um die Gottheit zu erreichen und
er muß ohne irgendeinen geistigen Vorbehalt gezahlt
werden. Während ihr inmitten der Fülle lebt, betrachtet
alles, einschließlich eures Gemüts und Körpers als dem
Guru gehörig und gebraucht sie nie zur Befriedigung der
Sinne. Je mehr ihr euch von der Liebe zu geschaffenen
Dingen befreit, desto mehr werdet ihr von der Liebe Got
tes erfüllt und. kommt wahrlich in größere Verbindung
mit dem heiligen Wort.
Wenn wir also ernstlich um die göttliche Seligkeit
flehen, kommt Gott augenblicklich in der Gestalt eines
lebenden Meisters zu unserer Hilfe, denn das ist das
Gesetz. Christus antwortete, wenn er gefragt wurde, wo
hin er gehe: "Ich habe noch viele Schafe, nach denen
ich sehen muß.”

*

*

*

Die Fortsetzung dieses Vortrages folgt
auf Boito 51
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DAS GESETZ DES KARMA - III
Kirpal Singh
Die Art und Weise, auf welche der Meister das schwieri
ge und verwirrende Problem des Karmas in Angriff nimmt,
mag nachfolgend kurz erklärt werdens

’Sanchit odei; Saat-Karmas*: Es sind die verborgenen
Karmas, die im Vorratslagcr auf eines Menschen Rechnung
stehen und aus endlosen Zeiten, seit die Welt begonnen
hat, herrühren. Keiner kann ihnen entgehen, wenn sie
sich nicht (ohne ein weiteres hinzuzufügen, was aller
dings der Natur der Dinge nach eine Unmöglichkeit ist)
in den unzählbaren Lebensläufen, die vor uns liegen,aus
gewirkt haben. Es ist darum nicht möglich, diesen unge
heueren Kredit, der auf eines Menschen Rechnung steht,
zu tilgen. Gibt es dann einen Weg, um die große Kluft,
die zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten und wieder
um dem Abgrund liegt, der das Unterbewußte vom Unbe
wußten trennt, zu überqueren? Für jedes Übel gibt es ein
Heilmittel, sei es ein spirituelles oder ein weltliches
Übel. Wenn man in eine Pfanne Samenkörner gibt und sie
erhitzt, so daß sie aufplatzen, verlieren sie ihre
Fruchtbarkeit oder Keimfähigkeit, also die Kraft, zu
keimen oder Frucht zu tragen. Auf genau dieselbe Weise
können die Sanchit-Karmas im Feuer von ’Naam’ oder dem
Wort versengt und verbrannt werden, wodurch es sich für
dio Zukunft als harmlos erweist5 denn dann wird man ein
bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan, indem man jede
Verbindung mit der unbekannten Vergangenheit verliert.
’Pralabdh Karmas*: Diese bilden das gegenwärtige
Schicksal eines Menschen, seinen Bestand oder seine Be
stimmung, wie es genannt wird. Die Früchte davon müssen
getragen werden und es hat nichts zu sagen, wie bitter
oder süß sie sind; denn es läßt sich nicht umgehen, zu
ernten was bereits gesät ist. Der Meister überläßt sie
darum dem Menschen unberührt, damit er sie mit liebevol
ler Sanftmut erträgt und während seines gegenwärtigen
Lebens zum Abschluß bringt. Venn diese Karmas ausgelöscht
oder auf irgendeine Art beeinflußt werden,würde sich der
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Körper auflösen. Der Schüler wird jedoch nicht alleine
gelassen, wenn er sich mit diesem auseinanderzusotzen
hat. Sowie der Meister den Schüler initiiert, nimmt ihn
die Meisterkraft in ihre Obhut und hilft ihm auf Schritt
und Tritt beträchtlich. Durch allmähliche spirituelle
Disziplin lernt er den Prozeß der Selbstanalyse und des
Zurückziehens und erstarkt im Geiste mit dem Ergebnis,
daß die sonst schmorzliche Auswirkung der Karmas nur
gleich einer sanften Brise über ihn dahinweht und ihn
unversehrt läßt. Selbst in ernsten und unheilbaren Fäl
len bringt die bringt die Meisterkraft Sein Gesetz der
Sympathie und Barmherzigkeit zur Wirkung. Alle Beschwer
lichkeiten der ergebenen Schüler werden bedeutend abge
schwächt und gemildert. Manchmal wird die Intensität
körperlicher oder geistiger Nöte etwas verstärkt, um die
Dauer des damit zusammenhängenden Leidens abzukürzen,
während sie in anderen Fällen herabgesetzt und die Dauer
verlängert wird, so wie es jeweils als angemessen er
scheint. Aber das ist nicht alles. Die Leiden, Beschwer
lichkeiten und Krankheiten des physischen Körpers rühren
von den Sinnesfreuden her. Körperliche Nöte müssen na
türlich vom physischen Körper getragen werden. Der Hei
ster als personifiziertes Wort oder polarisierter Gott,
weiß alles über den Schüler, wo immer er sich befindet,
weit entfernt oder in der Nähe. Er kann durch das Ge
setz der Sympathie sogar das Karma seiner ergebenen
Schüler auf seine eigene Schulter nehmen, um es selbst
zu tragen; denn das Gesetz der Natur muß auf die eine
oder andere Weise ausgeglichen werden. Dies geschieht
jedoch nur in sehr seltenen Fällen, wenn es der Meister
für angebracht halt. Überdies würde wohl kaum ein Schü
ler mit einem Verlauf einverstanden sein, wo der heilige
Meister für seine Missetaten leiden sollte. Der Schüler
muß, im Gegenteil, lernen, aufrichtig zu seinem Meister
zu beten, und wenn er das tut, ist ihm alle mögliche
Hilfe sicher, die ihm zur Erleichterung zukonmt, oder
um die Situation zu enthärten und das sich ergebende
Leiden zu verringern. Die Seele selbst wird erstarken,
indem sie sich vom Brot des Lobens und vom Wasser des
Lebens erhält.
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Es gibt jedoch Dingo, über die der Mensch keine merkli
che Kontrolle hat: 1* die Süße und Bitternis des Lebens
mit dem Angenehmen und Unangenehmen, das sowohl physi
scher als auch geistiger Art sein kann. 2. Reichtum,
Wohlstand und Macht, oder Not, Armut und Entbehrung^
5. Name und Ruf oder allgemeine Bekanntheit und völli
ges Vergessensein. All dies sind die üblichen Begleiter
scheinungen des Lebens auf Erden, die kommen und gehen
wie es vorherbestimmt ist. Alle menschlichen Bemühungen
sind darauf ausgerichtet, eine oder mehrere Annehmlich
keiten des Lebens zu erlangen und das Bittere zu umge
hen, ohne zu erkennen, daß das Leben selbst dahinschwin
det gleich einer Wolke, einem Schatten ohne Substanz,
einer Fata Morgana und einem Irrlichtj immer flüchtig,
entzieht es sich dem achtlosen Pilger im brennenden
Wüstensand der Zeit, Die Meister-Heiligen machen dem
’Jiva’ durch Unterweisung und Praxis die illusorische
Natur der Welt und all dessen, was irdisch ist, deut
lich und offenbaren in ihm die immerwährende Quelle des
Lebens, die, wenn sie gefunden ist, ihn bis in die in
nersten Fasern seines Wesens durchsättigt und ihn fähig
macht, das Leben selbst mit Freuden aufzugeben.

’Kriyaman Karmas’: Es sind die Karmas, die wir täg
lich während unseres gegenwärtigen Aufenthalts auf der
irdischen Ebene bewirken. In dieser Hinsicht wird jedem
Schüler eingeschärft, in Gedanken, Worten und Taten ein
ganz reines und keusches Leben zu führen, und von allem,
das Übel ist Abstand zu nehmen^ denn jede Verletzung
oder Mißachtung in dieser Beziehung, hat unweigerlich
Leid zur Folge, und der Sünde Sold ist nichts weniger
als der Tod, der Tod wahrlich an der Wurzel des Lebens.
Hier erhebt sich die Frage, wie die Meistor-Heiligen
einige der karmischen Lasten des Jivas unter besonderen
und seltenen Umständen übernehmen und es einrichten,
sie von den widrigen Auswirkungen zu befreien. Die Kar
mas, die mit dem physischen Körper verbunden sind, müs
sen, wie oben schon gesagt, vom physischen Körper abge
tragen werden.

19 -

Gott hat sich seihst mit dem niedrigen menschlichen
Körper bekleidet, um schwach genug zu sein, Leid zu
ertragen.
J. Lonne

Vir kennen eine Begebenheit aus der Lebensgeschichte
von Baber, dem ersten Mogulkönig in Indien. Sein Sohn
Hamayun wurde ernstlich krank und jeder fürchtete für
sein Leben. Der König betete in schweigendem Mitgefühl
zu Gott, es möge ihm erlaubt werden, die Krankheit sei
nes Sohnes zu übernehmen und so befremdlich es erschei
nen mag, trat vom selben Augenblick an eine Wendung ein.
Der Prinz erholte sich langsam, während der König dahin
siechte und starb. Dies ist nur ein einzelnes Beispiel
stellvertretenden Leidens auf der menschlichen Ebene.
Der Meister ist der Herr der Barmherzigkeit. In sei
nem Reich, das grenzenlos ist, gibt es kein Aufzählen
von Taten. In das Göttliche eingebettet, gewährt er je
dem einzelnen die Verbindung mit der rettenden Lebens
schnur im Innern, die in Zeiten der Bedrängnis als Mot
anker dient. Das Schiff mag in den stürmischen Wassern
des Lebens hin- und hergeworfen werden, aber da es an
der schwimmenden Boje verankert ist, bleibt es stetig
auf seinem Kiel, trotz der stürmischen Winde und Was
ser ringsumher. Der Mensch ist unweigerlich gezwungen
sozusagen blindlings auf den Schauplatz der V/’elt zu kom
men, um die Früchte seines Pralabdh-Karmas zu ernten,
über das er überhaupt keine Kenntnis hat. Er ist sich
nicht einmal über das Wirken der physischen Ebene be
wußt, geschweige dem der höheren Regionen. Mit all sei
nen Bekenntnissen und Beteuerungen erweist er Gott nur
einen Lippendienst und hat keinen Zugang zu den inneren
göttlichen Bindegliedern, der rettenden Lebensschnurs
dem Licht und der Stimme Gottes. Er kennt nicht einmal
die Natur seines eigenen wahren Selbst und bringt seine
ganze Zeit in den Sinnenfreuden hin. Er nimmt sich
selbst nur als Zufallsgeschöpf, das zufällig lebt5 eine
Puppe auf der Bühne des Lebens.
Ein Heiliger auf der anderen Seite kommt mit einem
Auftrag und zu einem bestimmten Zweck. Er ist Gottes Er
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wählter, sein Messias und sein Prophet. Er wirkt in sei
nem Namen und. durch die Kraft seines Wbrtes. Er hat kei
nen eigenen unabhängigen Willen, getrennt vom Willen
Gottes. Und da er sein bewußter Mitarbeiter am göttli
chen Plan ist, sieht er die verborgene Hand Gottes in
allen Dingen des Lebens. Obgleich er in der Zeit lebt,
gehört er in Wirklichkeit dem Zeitlosen an. Er ist Mei
ster des Lebens und des Todes, doch voll der Liebe und
des Mitleids für die leidende Menschheit. Es ist seine
Mission, die menschlichen Seelen mit Gott zu verbinden,
die nach der Wiedervereinigung mit ihm verlange^ und
ernsthaft auf der Suche danach sind. Sein Tätigkeits
feld ist ein ganz anderes als das der ’Avatare' oder
Inkarnationen und unabhängig davon, denn die letzteren
wirken nur auf der menschlichen Ebene. Ihre Aufgabe ist
es, die Welt in Gang und in Ordnung zu halten. Lord
Krishna hat mit unzweideutigen Worten erklärt, daß er
in die Welt kommt, wenn immer das Gleichgewicht zwi
schen Gut und Böse nicht mehr besteht. Es hat also zum
Ziel, das verlorene Gleichgewicht wieder herzustellen,
den Gerechten zu helfen und die Ungerechten zu bestra
fen. Ähnliches lesen wir über Lord Rama im ’Ram Charitra Mans’, der sich wiederverkörperte , als das Übel auf
der Welt im Ansteigen begriffen war. Die Avatare kommen,
um die Gerechtigkeit wieder herzustellen. Sic können je
doch nicht die Gefängnistoro dor Welt öffnen, um die Jivas herauszulassen und in die spirituellen Ebenen zu
bringen. Diese Aufgabe fällt gänzlich in das Gebiet der
Heiligen, die als bewußte Mitarbeiter der Gotteskraft
am göttlichen Plan am Werk sind und einzig die Vereh
rung der Gottheit lehren? denn diese allein setzt den
Auswirkungen des Karmas ein Ende. Ein LIoslom-Heiliger
sagte s
Zuletzt kam ans Licht, daß im Reich der ’Darvöshs’
Karmas nicht zählen.

Und wieder heißt ess

Ein Meister-Heiliger verjagt die Karmas? sie fliehen
wie Schakale vor einen Löwen.
21

Keiner kann den Früchten seines Tuns entkommen, nicht
einmal Gespenster und Geister5 auch nicht Riesen, Dämo
nen, ’kinaras1, 1yakshas *, *gandharvas *, ’devas’ und
Götter. Solche mit leuchtenden, astralen und ätheri
schen Körpern erfreuen sich der Früchte ihrer Handlun
gen in der Region von Brahmand, der dritten großen Auf
teilung über den beiden ersten, Pind und And. Sie ver
langen ebenfalls nach einer menschlichen Geburt und war
ten darauf, aus den Griffen der karmischen Rückwirkun
gen herauszukommenj denn nur in der menschlichen Geburt
hat man die günstige Gelegenheit mit einem Gottmenschen
in Verbindung zu kommen, der das Geheimnis des göttli
chen Pfades enthüllt, nämlich den Tonstrom oder das hei
lige Wort.
Es würde für einen Menschen viele Jahre geduldiger
Meditation erfordern, bis er fähig wird, das System von
Gottes mächtiger Herrschaft zu verstehen, und dem for
schenden Sucher kann auf dieser Stufe nur sehr wenig ge
sagt werden. Ebenso schwierig ist es, einen wahren spi
rituellen Meister zu verstehen. Doch bei alledem nimmt
ein 1 Sant’ für gewöhnlich die normale Rolle eines Men
schen an, während er auf dieser Erde ist und spricht
von sich selbst immer als von einem Sklaven, einem Leib
eigenen und einem Diener Gottes und seiner Geschöpfe.

Wenn er die Last der Karmas von ergebenen Seelen auf
seine eigene Schulter nimmt, übersieht oder übergeht
ein Meister-Heiliger deshalb nicht das ‘Höchste Gesetz*.
Seine Stellung mag mit der eines verkleideten Königs
verglichen werden, der sich, um die Lage seiner Unter
tanen zu verbessern, freiwillig unter sie mischt, um ih
re Schwierigkeiten zu verstehen und zeitweilig auch
Freuden und Sorgen mit ihnen zu teilen. Soweit es den
menschlichen Körper angeht, macht ein Meister-Heiliger
von dein besonderen göttlichen Zugeständnis Gebrauch. Er
kann kurz den Tod durch die Quillotine in einen Dornen
stich verwandeln. Zuzeiten erlaubt er seinem Körper, in
einem gewissen Ausmaß zu leiden, was aber einen gewöhn
lichen Menschen in große Nöte bringen würde. Auf diese
Weise zeigt er den Menschen, daß alle Körper leiden,
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denn dies ist das Gesetz der Natur für alle verkörper
ten Geschöpfe. ”Bas physische Leben ist nur Trübsal”,
erklärte Sakya Muni, Lord Buddha* Auch Sant Kabir sagte ,
er habe noch kein einziges menschliches Wesen gesehen,
das glücklich warj jeder, dem er begegnete, war in ir
gendeiner Not. Guru Nanak veranschaulichte das Bild der
Welt als voller Sorgen und leidender Menschheit, ausge
nommen einzelner seltener Menschen, die zu ‘Naam* Zu
flucht genommen hatten. Biese traurige Erfahrung rings
umher bringt es mit sich, daß wir den Gottmenschen für
ein gewöhnliches Wesen halten, wie wir selbst es sind.
Im Ertragen von körperlichen Schmerzen übernimmt er al
lem Anschein nach die Rolle eines Menschen, aber inner
lich ist er immer vom physischen Körper getrennt. Bie
beständige Verbindung mit der Gottheit in ihm befähigt
ihn, dem zu entgehen, was andererseits für den Schüler
ein unerträglicher Schmerz wäre.
Jeder, der auf diesen Pfad gestellt worden ist und
sich mit dem Prozeß der Umkehrung beschäftigt, kann sei
ne SinnesstrÖme vom Körper zurückziehen, indem er sie
am Zentrum hinter den Augen konzentriert. Bie für die
einzelnen erforderliche Zeit, um das zu erreichen, mag
unterschiedlich sein, aber die Ergebnisse folgen mit Si
cherheit und sind in jedem Falle nachweisbar. Ergebene
Schüler auf dem Pfad verzichten selbst auf dem Opera
tionstisch freiwillig auf die gewöhnlich den Patienten
verabreichten Betäubungsmittel. Sie ziehen ihr Bewußt
sein vom Körper zurück und empfinden auf diese Weise
nicht die Auswirkung des Messers oder der Lanzette des
Chirurgen. Von Bhai Mani Singh, der zum Tode durch Ab
schneiden aller Gelenke verurteilt war, wird gesagt,
daß er sich diesem Vorgang nicht nur lächelnd unterzo
gen hat, sondern sogar beim Scharfrichter vorstellig
wurde, sich an den Befehl zu halten, als letzterer ver
suchte, sich der ruchlosen Aufgabe zu entledigen und
kurzen Prozeß zu machen, indem er gleich die Körpertei
le abschnitt, anstatt die einzelnen Gelenke, wie ihm be
fohlen war 4

Bie Satsangis, die die Binge mit offenen Augen sehen,
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begegnen solchen Fällen sehr häufig. Bio Seelen, welche
Zugang nach innen haben, bleiben in das große Selbst im
Innern vertieft, ohne ihre Fähigkeiten zur Schau zu
stellen. Diese Regel bewährt sich aus dem einfachen
Grunde, weil Taten dieser Art dazu angetan sind, als
Wunder betrachtet zu werden und darum gewissenhaft zu
vermeiden sind. Heilige zeigen keine Wunder und erlau
ben auch ihren Schülern nicht, solchen prahlerischen
und müßigen Spielereien nachzugehen.
Wenn Heilige anscheinend krank sind, sieht man sic
allgemein medizinische Mittel nehmen, die von den Ärz
ten verschrieben sind; aber in Wirklichkeit brauchen
sie eine solche Behandlung nicht. Sie tun es nur, um.
sich den weltlichen Gepflogenheiten anzupassen. Dadurch
geben sie den Menschen ein Beispiel, den üblichen welt
lichen Weg einzuschlagen und sich einer richtigen -Be
handlung zu unterziehen, wenn es nötig ist. Natürlich
wird von den Schülern erwartet, solche Medikamente zu
verwenden, die keine tierischen Produkte oder Substan
zen enthalten; aber manche der Schüler, die felsenfest
an die gütige Kraft des Meister-Heilers im Innern glau
ben, meiden für gewöhnlich die sogenannten Hilfsmaßnah
men und erlauben der Natur durch sich selbst zu wirken,
Denn die Heilkraft im Innern ist ein wesentlicher Be
standteil des menschlichen Systems. Die sich ergeben
den körperlichen Störungen sollten guten Mutes angenom
men und ertragen worden, denn sie sind im allgemeinen
eine Folge unserer eigenen Diät-Irrtümer und können
durch die richtigen hygienischen Maßnahmen und ausge
wählte Nahrung behoben werden. Hippokrates, der Vater
der medizinischen Heilweise, betonte, das die Nahrung
als Medizin genommen werden sollte. Selbst eine ernste
Erkrankung, die von karmischen Auswirkungen herrührt,
muß mit Geduld und ohne Murren und Verbitterung getra
gen worden; denn alle karmischen Schulden sind zu be
zahlen und die Rechnung ist hier und jetzt auszuglei
chen. Und jo eher es geschieht, desto besser, anstatt
daß irgendwelche Außenstände offengehalten werden, die
dann später bezahlt werden müssen. Aus der Zeit von
Hazrat Mian Mir, einem großen Moslem-Heiligen und Mys
tiker wird gesagt, daß Abdullah, einer seiner Schüler,
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seine Sinnesströme zum Augenbrennpunkt zurückgezogen
hat, wenn er krank war und sich wohlbehalten in die Zi
tadelle des Friedens einschloß. Aber als sein Meister,
Mian Mir, ihn besuchte, zog er Abdullah zum Körperbe
wußtsein zurück und hieß ihn zu bezahlen, was er schul
dig war, da er sich durch eine solche Taktik nicht unbe
grenzt vor der Bezahlung drücken könnte.

Ungleich den meisten von uns, wenden die Meister-Hei
ligen nicht viel Zeit für ihre körperlichen Nöte und Be
dürfnisse auf. Sie betrachten das physische Kleid als
bloßen Lappen, der eines Tages abgeworfen wird. Sie lei
sten, so es nötig ist, schwere körperliche und geistige
Arbeit, ohne Rast und Ruhe zu suchen und schlafen nicht
die ganzen Nächte hindurch ohne Unterbrechung. Solche
erstaunlichen Leistungen sind für die moderne Wissen
schaft ein Rätsel, wenn sie auch für die Heiligen Ge
wohnheit sind, denn sie sind damit vertraut und machen
von den höheren Naturgesetzen Gebrauch, welche uns gänz
lich unbekannt sind.
Handlungen oder Karmas können unter individuelles
Karma oder Gruppenkarma eingestuft werden. Das letztere
sind Karmas, die durch eine Gemeinschaft oder Nation
insgesamt ausgeführt werden, was dann ’Dharma’ genannt
wird. Wie der einzelne die Früchte seiner eigenen Kar
mas (Handlungen) zu tragen hat, so auch die Gemeinschaft
sie hat die Früchte der allgemeinen Politik, die sie
verfolgt, hinzunehmen und dies mit der Folge, daß auch
unschuldige Menschen für das Unrecht zu leiden haben,
das sich aus dem unrichtig erdachten ’Dharma’ der Ge
meinschaft erhebt, zu der sie gehören. Als der persi
sche Schah Nadir in Indien eingefallen war und ein all
gemeines Blutbad für die Bewohner Delhi’s befahl, war
die Bevölkerung durchwegs bestürzt und sie vertrat die
Meinung, daß das soziale Unrecht der Nation die Gestalt,
von Nadir angenommen hatte. Dem Wesen des Naturgesetzes
liegt eine gerechte Vergeltung zugrunde für die Sünden,
die begangen oder unterlassen wurden; und die Heimsu
chung kommt in der einen oder anderen Form, ob man sie
nun Rachegöttinen, Eumeniden oder anders nennt. *****
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AUSZÜGE AUG "SPIRITUELLES ELIXIER”

(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)
Frage:

Wenn eine Seele ihren Sitz am Augenbrennpunkt
eingenommen hat, ist es dann nicht der Meister,
der im Augenbrennpunkt sitzt?

Antwort: Nein, wenn sich die Seele völlig zum Augen
brennpunkt zurückgezogen hat, erlangt sie die
Verbindung mit dem heiligen Shabd Dhun. Die
Seele und Shabd Dhun sind vom selben göttli
chen Wesen. Die strahlende Form des Meisters
offenbart sich zuweilen, um den Initiierten zu
versichern, daß er bei ihnen ist.

Frage:

Warum wird die Initiation für so notwendig für
den inneren spirituellen Fortschritt betrach
tet?

Antwort: Brauchen wir nicht einen Lehrer, um alle erfah
rungsmäßigen Wissenschaften - Ingenieurkunst,
Medizin, Technik, Industrie und Landwirtschaft
- zu erlernen? Die spirituelle Wissenschaft
ist eine sehr dringliche und tiefe Sache, die
sich mit der jenseitigen Welt befaßt. Die Sin
nesorgane, die Sinne selbst, das Gemüt und der
Verstand erfassen sie nicht und können sie
auch nicht erfassen, denn diesem ganzen be
grenzten Beiwerk ist es nicht gegeben, das Un
begrenzte zu ermessen und zu begreifen. Hier
muß die Seele befreit werden von allem, was
persönlich ist, und die Maske der irdischen
Persönlichkeit ist abzulegon, und sie muß eine
reine Seele werden, ehe sie die Wahrheit er
fahren kann, die weder Form noch Gestalt hat*
Es ist mehr ein praktisches Thema als irgend
etwas anderes, und darum hat man sich einem
Prozeß der Selbstanalyse und dem Überschreiten
des Selbst durch allmähliche Umkehrung und Zu
rückziehung der Sinnesströme vom Körper zu un
terwerfen. Um etwas Übersinnliches, das unge
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schrieben und ungesprochen ist, gänzlich zu
verstehen und erfolgreich in die Praxis umzu
setzen, muß man notwendigerweise die Hilfe ei
nes Adepten (Murshid-i-Kamil oder Meistersee
le) suchen, der sowohl mit der Theorie wie
auch mit der Praxis des ’Para Vidya’ voll ver
traut und kompetent genug ist, um die mensch
liche Seele aus dem menschlichen Körper zu be
freien, und das Menschliche im Menschen zum
Übermenschlichen zu machen, um ihn zum Berg
der Verklärung zu führen, wo er die Wirklich
keit von Angesicht zu Angesicht sieht. Wieder
tun sind die inneren spirituellen Ebenen so
zauberhaft, verwirrend und so gewaltig und
voll der Versuchungen verschiedenster Art,
daß man sie ohne die aktive Hilfe des Meisters
nicht überqueren kann.

Frage:

Ich habe in meinem Garten einen Ameisenhaufen,
den ich gorno weghaben will. Gibt es einen na
türlichen Weg wie Gebet oder das Anpflanzen
irgendwelcher Samen oder Blumen, das sie zer
streuen wird?

Antwort:

Du solltest bitte nichts dergleichen wünschen,
lasse sie vielmehr dort leben. Was würdest du
von der göttlichen Gnade halten, wo du von
der Vorsehung mit einem hübschen Haus geseg
net bist, das von einem schönen Garten umge
ben ist und indem du wohnen kannst. Es würde
eine Grausamkeit gegenüber den Stummen und
Lautlosen sein, eie zu entfernen. Du sollst
wissen, daß die Hindus hier in Indien die
Ameisen mit Weizenmehl füttern, was ihr tiefes
Mitgefühl für ihre niedrigeren Brüder zeigt.
Doch aus sanitären Gründen magst du Abhilfemaßnahmen treffen, wie es durch das Gesund
heitsamt der Regierung angeraten wird.

Frage:

Mehrere Male war ich eingeschlafen und wurde
durch ein gräßliches hohes Brüllen auf der
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rechten Seite und durch Lichtblitze aufge
schreckt. Ich konnte mich nicht bewegen. Was
ist das?
Antwort: Die Sinnesströme sind mit Hilfe des heiligen
Naam vom Körper unten zum Augenbrennpunkt zu
rückgezogen. Das Nachlassen des inneren Blikkes am Augenbrennpunkt führt, wie du erfahren
hast, zu Schläfrigkeit. Während dieser Zeit
gleitet der ♦Surat1 oder die Aufmerksamkeit
zum KehlkopfZentrum, anstatt sich innen zu er
heben. . Die göttlichen Offenbarungen des heili
gen Lichtes und des Tonstromes wecken dich auf
und du empfindest den Körper taub und steif.

Frage:

Was ist Gott und wie können wir Ihn erkennen?

Antwort: Wie alle Schriften und Heiligen gesagt haben,
ist Gott namenlos und unerkennbar. Wie können
wir dann Gott erkennen? Die Antwort darauf ist,
daß der Absolute nicht erkennbar ist, sich je
doch zu erkennen gibtj indem Er sich als Licht- und Tonprinzip offenbart. Die meisten Religi
onen sagen uns, daß die Schöpfung aus diesen
ersten Offenbarungen ihren Anfang nahm. Das
göttliche Licht und der göttliche Ton oder das
Wort kann berührt werden, wenn man sich über
das Körperbewußtsein erhebt. Sie sind in einer
latenten Form in jedem von uns. Darum muß es
unser Ziel sein, mit ihnen in Verbindung zu
kommen und sie in unserem Innern zu entfalten.
Um dies zu erreichen, lernen wir durch Medita
tion, unsere Seele zu ihrem Sitz hinter und
zwischen den Augenbrauen zurückzuziehen. Wenn
wir mit dem inneren Licht und Ton einmal Ver
bindung haben, können wir ihrer Quelle entge
gen fortschreiten, indem wir von einer Ebene
zur anderen weitergehen, bis wir Gott errei
chen.
Frage:

Ist künstlerische Begabung, wie manche Leute
sagen, eine Gottesgabe, die in diesem Leben ge
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nützt werden soll, oder ist es otwas, an dem
man in einem früheren Lehen gearbeitet und es
entfaltet hat und nun hintan gestellt werden
muß, wenn man diesen spirituellen Pfad betritt?

Antworts Alle angeborenen Talente sind die Folge frühe
ren Karmas und gut, vorausgesetzt, sie werden
durch regelmäßige Meditationen zur Erlangung
spirituellen Fortschritts genutzt. Jeder kömmt
mit gewissen Instinkten und Impulsen in die
Welt, welche unter kompetenter Führung für die
spirituelle Entwicklung gebraucht werden können
Der Initiierte sollte eine zielbewußte Hingabe
gewissenhaft entwickeln und als beste der Gaben
Gottes betrachten.
Frage:

Kann ein Sünder wie ich die Gottheit in dieser
jetzigen: Lebenszeit erlangen?

Antwort: Ja, du kannst die Gottheit während dieser Le-,
benszeit erlangen, wenn du dafür genau nach dem
Geheiß des Meisters arbeitest. Laß seine Worte
in dir sein und bleibe du in ihm. Es wurde dir
die Gäbe der heiligen Initiation gewährt, die
ein gültiges Visum für ’Sach Khand’ ist, und ©'s
liegt an deinen ernsthaften Bemühungen und dei
ner Beharrlichkeit, was dir zu gegebener Zeit
den Vollgenuß deines Wunsches einbringt.

Frage:

Was ist Gott? Könnt Ihr eine einfache Antwort
geben, die wir verstehen?

Antwort: Gott ist absolut. Niemand kann Ihn jo erkennen«
Wenn Gott zu wirken beginnt, erschafft Er alle
empfindenden und empfindungslosen Wesen und
überwacht sie. Unsere physischen Körper wirken,
solange wir im Körper sind, aber wir können
nicht durch die geöffneten Augen, Ohren, Mund
etc. von ihm weglaufen. Diese wirkende Gottaskraft wird das Wort oder ’Naam1,’Kalma* etc.
genannt. Sie hält unsere Seele im Körper unter
Kontrolle. Wenn diese Kraft zurückgezogen wird.
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verläßt unsere Seele den Körper. Dor Atem geht
aus dem Körper heraus, aber er kann nicht au
ßen bleiben. Es gibt eine Kraft, die ihn in
den Körper zurückdrängt. Diese wirkende Gottes
kraft überwacht die gesamte Schöpfung. Sie
wird Gott genannt. Gott ist das höchste Gesetz,
das in dor sichtbaren und unsichtbaren Schöpf
ung wirksam ist. In Seiner absoluten Form kann
Er weder gesehen noch gehört werden, aber als
Er sich zum Ausdruck brachte, offenbarte Er
sich in Form von ’Naam’-dos göttlichen Lichtes
und des heiligen Tonprinzips. Die untersten
Bindeglieder dieses göttlichen Prinzips sind
im menschlichen Körper und dies kann erfahren
werden, wenn man sich mit der Hilfe des leben
den Meisters über das Körperbewußtsein erhebt.
Frage»

Ist die Initiation, wenn sie durch einen auto
risierten Repräsentanten dos Meisters vermit
telt wird, in jeder Hinsicht gültig?

Antwort: Ja, die Initiations-Instruktionen, die durch
einen rechtmäßig autorisierten Repräsentanten
des Meisters gegeben worden, sind in jeder Hin
sicht gültig. Der Prüfstein ist die innere
Ersthand-Erfahrung vom Licht Gottes und dem
hörbaren Lebensstrom bei der Initiation. Dies
sind die beiden Astralformen der Meisterkraft,
und wenn sie einer durch die persönliche Erfah
rung des 'Erhebens über das Körperbewußtsein
erlangt, gibt es keinen Zweifel über die Gül*
tigkeit und Wirksamkeit.
Frage:

Die Bibel sagt: Die da sind die Erston, werden
die Letzten sein, und die Letzten werden die
Erston sein. Was bedeutet das?

Antwort: Diese Worte sind aus Matthäus 19,50 und erschei
nen auch im Kapitel 20,16, in Markus 10,51 und
in Lukas 15,10.Sie besagen daß die Gnade eines
Gottmenschen, wie so viele Gaben Gottes, Luft,
Licht und Wasser, für alle frei und in Fülle
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zu haben sind, unabhängig davon, ob einer früh
oder spät in Seinen ‘Weinberg’ kommt. Da er im
Zeitlosen lebt, sind die Zeiteinteilungen, die
durch uns gemacht wurden, ohne Bedeutung für
ihn, und jeder erhält, was recht ist, wobei es
nichts zu sagen hat, wann er kommt, am frühen
Morgen, um die dritte Stunde, die sechste oder
neunte oder elfte Stunde, aber alle bekommen
dasselbe, angefangen vom Letzten bis zum Er
sten, wie es im Kapitel 20 des Matthäus-Evange
liums durch ein Gleichnis vom Reich Gottes so
schön beschrieben ist, denn er ist der beste
Richter, um seine spirituellen Reichtümer auf
die Weise zu verteilen, wie er es für richtig
hält.
Frage!

Bitte definiert das Gemüt.

Antwort: Dor Gemütsstoff ist aus sehr feiner Materie
oder der Satva-Substanz in den Elementen ge
schaffen. Er verbreitet sich im Körper wie Sommerfäden, und verwurzelt sich mit seinen Fang
armen tief in den Sinnen, durch dessen Organe
er wirkt. Seine Grundfläche reicht weit nach
oben, bis in das universale oder kosmische Ge
müt ’chid-akash’ von wo er ausgeht. Er dient
als Bindeglied zwischen dem materiellen Körper
und dem bewußten Geist oder der Seele im Kör
per, die sowohl das Gemüt als auch den Körper
belebt. Wie das Feuer ist es ein guter Diener,
aber ein schlechter Herr.

Frage:

Wo ist der Sitz des Gemüts?

Antwort: Der Sitz des Gemüts im Körper ist im Augen
brennpunkt wie der Sitz der Seele, aber etwas
mehr zur rechten Ecke des linken Auges hin,
während der Sitz der Seele mehr zur linken
Ecke des rechten Auges hin liegt.
Frage:

Bitte sagt uns etwas über die Hilfe, die Ehe
partner einander leisten können, wenn beide
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initiiert sind, um das physische, mentale und
emotionelle Kraftfeld des einzelnen auszuglei
chen und zu harmonisieren, damit ihre Empfäng
lichkeit für Shabd größer wird. Pies könnte
für zukünftige Schüler, wie auch auf solche,
die bereits auf dem Pfad sind, ein Ansporn sein.

Antwort: Pie Ehe ist ein Sakrament und eine Gemeinschaft
fürs Leben in Kohl und Veh während dieses irdi
schen Aufenthaltes. Es ist eine seltene Gabe
des Meisters, wenn beide Partner initiiert sind.
Beide sollten ein tiefes Verständnis für liebe
volle Zusammenarbeit entfalten und an den Tag
legen und Puldsamkcit für die Rechte des ande
ren. Bas physische, mentale und emotionelle Be
tätigungsfeld sollte gezügelt und unter Kon
trolle gehalten werden, damit die Seele nicht
im Verfolgen sinnlicher Befriedigung erniedrigt
wird. In Sünde zu verfallen, ist menschlich,
aber darin zu verbleiben, ist teuflisch.
Die zum Leben gehörige Geschlechtskraft soll
te mit Vernunft umgewandelt und veredelt wer
den durch Selbstbeherrschung und Keuschheit.
Pas Zeugen von Kindern ist eine der rechtmäßi
gen Funktionen des ehelichen Lebens. Bie Schrif
ten schreiben diesen heiligen Zweck vor, so
sich die Notwendigkeit dafür erhebt. Ein Paar,
das so diszipliniert lebt, wird ein wertvolles
Gut für den spirituellen Fortschritt darstellen.

Frage:

Spielt der Intellekt irgendeine Rolle in der
Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung?

Antwort: Ja, der Intellekt spielt eine bedeutende Rolle
im Verstehen der Theorie in der Frage der
Selbstvcrwirklichung. Wenn die Theorie einmal
verstanden ist, gibt es für den Intellekt nicht
mehr viel zu tun. Danach bleibt nur noch die
Praxis mit Herz und Seele, um durch einen Pro
zeß der Selbstanalyso das Ziel zu erreichen^
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denn die Wissenschaft der Seele ist im wesent
liehen eine der Praxis.
*

*
*

DIE BOTSCHAFT DER BIBEL
von Bhadra Sena
'‘Daher rate ich dirs Kaufe von mir im Feuer geläuter
tes Gold.•
Offb 3,18

Die Bibel nimmt einen einzigartigen Platz unter den
Schriften der Veit ein. Sie enthält Edelsteine spiritu
eller Wahrheiten, verschleiert und verkrustet, obgleich
sie im Laufe der Zeit und durch sprachliche Veränderun
gen so geworden sein mögen. Man muß deshalb die korrek
te Bedeutung dessen, was Christus meinte, entziffern,
als er seine Botschaft vor ungefähr 2000 Jahren gab.
Große religiöse Lehrer kommen mit einem direkten Auf
trag von oben und sprechen wie "einer, der Autorität
hat". Ihr Zweck ist, die Menschheit zu den Stufen höhe
rer Lobenswerte hinaufzuheben. Ihr Appell ist nicht sek
tiererisch, sondern allumfassend für die ganze Mensch
heit. Sie wenden sich an die Menge, so wie sie ihnen in
den Weg kommt. Forn von aller Art unterscheidender Eti
kette nehmen sie den Menschen wie er ist - formell und
traditionell, territorial und soktional, national und
international, nach Abstammung und Rasse -. Sie versu
chen, den Menschen aus der Ebene der Sinne herauszuziehen - der Sinne, die auf dem Gebiet der Sinnenfrouden
der äußeren Welt und allem, was weltlich ist umherstrei
fen.
Christus begann unter den Galiläern zu lehren, die
größtenteils Wechsler, Steuereinnehmer, Pharisäer und
Schreiber waren und verschiedene Götter unbekannten Ur
sprungs verehrten, die ihnen von ihren Vorvätern bekannt
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waren, öio waren harten Herzens und allen Arten von
Schwächen ausgcliofcrt, denen eich der Durchschnitts
mensch hingibt.

Christus kam, um seine Mission durchzuführen und er
klärte: "Ich tue nichts aus mir selbst, sondern wie
mich der Vater gelehrt hat, so rode ich”, (joh 8,28)
Seine Philosophie kann zusammengefasst worden in drei
einfache Worte - Liebe, Licht, Loben - , welche in be
zeichnender Weise drei Aspekte der Gottheit ausdrücken.
Gott ist liebendes und lebendes Licht, das seit Beginn
der Zeiten durch die Ewigkeit fließt. Er belebt seine
Schöpfung durch seine Liebe und sein Licht. So ist es
kein Wunder, daß Jesus, durchdrungen wie er war, von
der immer existierenden Christuskraft, erklärte, daß er
”das Licht der Welt”(joh 8,12) wäre, und da er dasselbe
Licht in anderen so wie in sich selber sah, wandte er
sich an sie auf die gleiche Weise: ”Ihr seid das Licht
der Welt” (Matth 5?14)* Er versprach jedem ”das Licht
dos Lebens” in der verwirrenden Finsternis, die auf dem
Sinnonplan herrscht und versicherte: ”Wer mir nachfolgt,
wandert nicht in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben”.

Christus beabsichtigte niemals, eine neue Religion
zu gründen, noch erklärte er je es zu tun, wie er auch
niemals für sich in Anspruch nahm, ein Prophet zu sein.
”Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin, das Ge
sotz oder die Propheten aufzulösens ich bin nicht gekom
men aufzulösen, sondern zu erfüllen” (Matth
So wa~
ren die liebevollen, einfachen und unverfälschten Worte,
durch wolcho er seine Mission zum Ausdruck brachte.

Welches war das Gesotz, daB zu erfüllen er gekommen
war? Es war kein anderes als das seines Vaters, das Ge
setz Gottes, welches schon seit undenklichen Zeiten
existiert. In diesem Gesetz, das allem Geschaffenen ein
geschrieben ist, leben wir, bewogen wir uns und haben
unser Sein, obgleich wir, begrenzt wie wir sind, uns
dessen nicht bewußt sind. Er kam, um die Menschheit- zur
Wirklichkeit dos Gesetzes Gottes zu erwecken, welches
im Strudel der Welt immer und immer wieder verloren
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geht. Da wir mehr und. mehr Existenzialisten worden, wer
den wir in steigendem Maße unempfindsam, nein, sogar un
zugänglich 'für die heilenden und heiligen Einflüsse der
Gotteskraft in uns. Je mehr wir vom Zentrum unseres We
sens zur Peripherie unserer Existenz fortschreiten, um
somehr bewegen wir uns vom Selbst in uns und vom Gesetz
Gottes weg. Das Ergebnis ist meist, daß wir wie Seetang
an der Oberfläche des ilassors zu treiben beginnen, ohne
unsere Wurzeln in die Tiefe zu senken. Ankorlos wie wir
sind, werden wir unwissentlich vom Strom der Zeit fort
getragen, unfähig, unserem zerbrechlichen Kahn im Tu
mult des Lebens Halt zu geben. Doch in diesem hoffnungsund hilflosem Zustand kann dor barmherzige und liebende
Vater nicht länger ein schweigender Beobachter bleiben,
wenngleich er es lange Zeit geduldet hat. Soin ihm inne
wohnendes Mitleid bewegt ihn, als erstes Gebot der Stun
de seine sich abmühendon Kinder zu retten. Da nur der
Mensch Lehrer des Menschen sein kann, zieht er das
elendsvolle Gewand des Fleisches an, um uns gleich zu
sein und kommt als sein eigener Messias mit seiner Bot
schaft der Hoffnung, Erlösung und Erneuerung für jene,
die vorbereitet sind, auf seinen Rat zu hören und ihn
zu befolgen.

Als der Herr kam in Gestalt des Meisters Jesus, gab
er jedem Hoffnung, selbst den verworfensten Schuften
und ärgsten Sündern, - Hoffnung auf das Reich Gottes.
Es war das allgemeine Erbe aller und kein reserviertes
Heiligtum für diejenigen, welche sich zu irgendeinem re
ligiösen Glauben oder einer sozialen Gemeinschaft beken
nen. Er bereitete das Volk auf diesen herrlichen Zustand
des Geistes vor
”des Geistes, umgewandelt durch Erneu
erung” - und lud es ein, einen entsprechenden und ehren
vollen Platz in einer der "vielen Uohnungon im Hause
seines Vaters" einzunehmen (Joh 14?2).
Die Erlösung der Menschheit, erklärte Jesus, war dor
Zweck und Plan Gottes. TJas im Menschen sollte erlöst
werden? Dor menschliche Geist oder die menschliche Seele.
Und wovon? Vom Gemüt - "dorn sterblichen Gemüt" aus "ver
weslichem Samen" geboren. Und warum? "Das Trachten des
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Fleisches ist Tod, das Trachten dos Geistes aber Leben
und Friede.” (Röm 8,6) Jesus konnte nicht ertragen, die
Schöpfung unter Seufzern und Schmerzen arbeiten und in
Todeskrämpfen sich winden zu sehen.
So ging Jesus als ein guter Hirte von Ort zu Ort, um
•’dio verlorenen Schafe” zu suchen und zu finden, wo im
mer sie gefunden werden konnten. Die '‘verlorenen Kinder
Gottes” mußten sanft überredet und gewonnen werden und
zurückgebracht zum Hause des Vaters mit großer Freude
(Luk 15,11 bis 52).
Der nächste Schritt nach der Erlösung war Wiederher
stellung oder Erneuerung - Wiedereinsetzung des Geistes
auf seinen gesetzmäßigen Platz im Reiche Gottes. Man
spricht vom Geist als einer hochgeborenen Dame - aus
königlichem Blut. ”Gott iät Geist” und ebenso die Seele.
"Die Gott anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahr
heit anbeten” (joh 4,24)» Man muß deshalb im Geist umge
wandelt werden, um den Geist und-die Kraft Gottes zu ko
sten und in "seinem heiligen Berg zu wohnen” - "im Lan
de der Rechtschaffenheit".

All dieses meinte Jesus mit der Erfüllung des Geset
zes - des Gesetzes Gottes, seine Kinder, die wie Unmün
dige in der Wüste des Lobens v/andern, zu retten. Und um
dessentwillen mußte er sich auf dem harten und qualvol
len Uog der Selbstverleugnung dahinschleppon und erlitt
unzählige Erniedrigungen und unmenschliche Schmaöh, um
der leidenden Menschhoit willen.
Die Ankunft Jesu in der Welt wurde von Engelsgesang
verkündets "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den
Menschen, die eines guten Willens sind” (Luk 2,14)» Und
als er im menschlichen Kleid zur Erde kam, erklärte ers
"Es ist meine Freude, deinen Willen zu tun. Dein Gesetz
wohnt in meinem Herzen”. So sehen wir, daß der Sohn
nicht gekommen ist "Seelen zu verdorben, sondern zu er
halten” (Luk 9»56). Hierin sehen wir den Plan und Zweck
des Gottmenschen, indem er Gottes Gesetz erfüllt - "zu
suchen und selig zu machen, was verloren ist"(Luk 19,10)»
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Nun zu den Mitteln, dio Jesus brauchte, um den Willen
Gottes zu verwirklichen. Liebe ist der Hauptschlüssel in
der Lohre Jesu. In unmissverständlichen Worten erklärt
er, daß das Wesen von Gottes Matur Liebe ist und Gehor
sam gegen Gott und sein Gesetz die Liebe in der Tat. Er
betonte nachdrücklich:

•‘•Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Ker
zen, von ganzer Seele und von ganzem Gcmüte*. Dios,
ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber
ist dem gleich; 'Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst*. In diesen zwei Geboten hängt das
ganze Gesetz und die Propheten.”
(Mt 22,37-40)
Damit nicht der leiseste Zweifel bestehen konnte über
dieses lebenswichtige Gebot erklärt Jesus weiter:
”Ihr habt gehört, daß gesagt ist: *Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen.’ Ich aber
sage euch: Liebet eure Feinde5 segnet, die euch flu
chens tut wohl denen, dio euch hassen; bittet für
die. so euch beleidigen und verfolgen...” (Mt 5j45-44) "Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freudlich
seid, was tut ihr Sonderliches?” (Mt 5,47)

Dio Apostel nach Christus vollendeten das Thema:
St.Paulus sagte, sich an dio Römer wendend:
”Die Liebe sei ungeheuchelt." ”Die Liebe tut dem
Nächsten nichts Böses. Des Gesetzes volle Erfüllung
ist also die Liebe.”
(Rön 12,9 und 15,10)

An die Galater;
"...sondern dienet einander in Liebe! Bonn das ganze
Gesetz wird in dem einen Satz erfüllt: 'Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst'”.
(Gal 5,13-14)
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St.Petrus sagte in klaren Vorton:

"...so liebt hingebend, einander aus lauterem Herzen”.
(Petr 1,22)
Liebe ist beides, das Mittel und das Ziel in der
Gottverwirklichung. Da die Liebe direkt von Gott herab
kommt, muß sie erkannt und verstanden werden ”in dem
heiligen Berg” Gottes, im menschlichen Körper, bevor sie
wirklich in der Alltagswelt geübt werden kann. Man muß
zuerst durch intensive Liebe und Sehnsucht nach Gott er
griffen sein, um Zulassung zum menschlichen Laboratori
um zu gewinnen und seine Aufgabe in Liebe in ihrer Fülle
zu fassen. Ohne dies gibt es keinen Uog heraus; es ist
das Wesentliche und Erste auf dem Gottespfad. Der heili
ge Johannes hat so wahr gesagt; "Wer nicht liebhat (Gott
um Gottes willen), der kennt Gott nicht; denn Gott ist
Liebe” (1 Joh 4,8)*
Liebe zu Gott und dem Reiche Gottes ist das Fundament
aller Tugenden. "Doch trachtet nach dem Reich Gottes, so
wird euch das alles zufallen” (Lk 12,31)• Liebe in ihrer
Entfaltung bringt Blüten und Früchte dessen hervor, was
edel und göttlich im Leben ist: Wahrhaftigkeit, Keusch
heit, Demut, Nichtangreifen, solbstloscr Dienst und Opfer.

Nachdem Jesus so das Fundament seiner Lehre von der
Liebe gelegt hat, die mit der Liebe zu Gott beginnt und
in der Nächstenliebe gipfelt, fährt er fort, den Ober
bau seines Gebäudes des Reiches Gottes aufzurichten mit
tels des zweifachen Prinzips von Gottes Licht und Leben
und lädt alle ein, einzutreten und sich des ewigen Lo
bens zu erfreuen.

Bezüglich des Reiches, zu dem Jesus den Schlüssel
hatte, sagt er klar: ”Moin Reich ist nicht von dieser
Welt” (Joh 18,32). Soin Reich ist das Reich Gottes, von
welchem er sagt:"Das Reich Gottes kommt nicht mit äuße
ren Gebärden, das Reich Gottes ist in euch” (Lk 17,20-21)• Und wer kann in das Reich Gottes eintreten und Gott
sehen? Jesus sagt uns: "Selig sind die Armen im Geiste,
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denn ihrer ist das Himmelreich”. Und weiters "Selig
sind, die reinen Herzens sind; denn sie worden Gott
schauen” (Mt 5,5 und 8). Er erklärt dann weiter: "Wahr
lich, ich sage euchs Ein Rcichor wird schwer eingehen
ins Himmelreich. Ja, ich säge euch noch einmal: Es. ist
leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein
Reicher in das Himmelreich” (Mt 19, 25-24)* Und warum?
”Uie eng aber ist das Tor und wie schmal ist der Weg,
der zum Heben fuhrt; und wenige sind es, die ihn finden”
(Mt 7,14)- Schließlich wird die Sachlage kurz und schön
orlärt: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird
in das Himmelreich eingehen; sondern wer den Willen mei
nes Vaters tut, der im Himmel ist, der wird oingehon in
das Himmelreich” (Mt 7,21) .
Ferner spricht das Evangelium von gewissen Vorbedin
gungen als Voraussetzung für das Leben des Geistes im
Himmel: "Es sei denn, daß jemand von neuem geboren wer
de, so kann er das Reich Gottes nicht sehen” (joh 5,5)*
”Es sei denn, daß jemand geboren werde aus TZassor und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen”
(Joh 5,5)« "Fleisch und Blut können das Reich Gottes
nicht ererben” (1 Kor 15,50)»

Wenn ein Mensch sich in dieser Weise qualifiziert,
geht er nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geist,
So unterwiesen, nimmt er täglich sein Kreuz auf sich
nach dem Beispiel dos Meistere Jesu und begleitet ihn
unerschrocken durch die Täler der Todesschatten "den
Tod verschlingend in den Sieg" wie St.Paulus, dessen
Freude es war, "täglich zu sterben”, wie wir im Korintherbri.ef lesen«
So sehen wir, daß das Problem sich selbst löst in ei
nes der Umwandlung vom Leben im Fleisch zum Leben im
Geist. Der Geist allein kann durch die enge Pforte, die
nicht großer ist als ein Nadelöhr und den engen Pfad be
schreiten, der zum Heil und ewigen Leben führt, "feiner
als ein Haar und schärfer als des Schwertes Schneide”.
Man muß deshalb wie St.Johannes ”im Geiste sein”, um
das Reich Gottes in sich zu enthüllen. Per Geist muß

das Tabernakel des Fleisches überwunden haben, wie der
Heilige uns nachdrücklich darlogt, indem er die Wortet
"Wer überwindet...” in seiner "Offenbarung” so oft wie
derholt. Sich über das Körperbewußtsein zu erheben ist
ein Muß, um eine Erfahrung außerhalb des Körpers zu ha
ben. Flutarch vergleiche die Erfahrung der in die Mys
terien des Jenseits initiierten Seele derjenigen des
tatsächlichen Todes.

Wie kommt diese Umwandlung zustande? Gott ist groß
und seine Kraft ist noch größer. Man muß lernen, den
Willen Gottes zu erkennen und sein Gesetz zu verstehen.
Bas Gesetz Gottes ist "...heilig, gerecht und gut."
"Denn wir wissen, daß das Gesetz geistig ist" (Rööi 7,12
und 14)* Es ist in das Herz eines jeden von uns geschrie
ben; aber da wir im Körper sind, sind wir uns seiner
nicht bewußt. Doch wenn man den Körper "überwindet oder
ihn überschreitet, beginnt er daraus durch wirkliche Er
fahrung zu lernen, da der Geist durch das Nadelöhr hin
durchschaut. Diese Überschreitung ist nichts als das
Übersteigen dos menschlichen im Menschen. Wei? immer
Geist wird, vollkommen in sich selbst, gewinnt ewiges
Leben und "dem soll, kein Leid geschehen von dem anderen
Tode." (Offb 2,11)
Jesus spricht uns in so vielfacher Weise vom Geist
und der Kraft Gottes und versucht, einen bewußten Kon
takt mit ihm herzustellen. Der absolute Gott ist eine
Abstraktion, mit all seinen Kräften der Allgegenwart,
Allwissenheit, Allmacht, Allentrücktheit und des All
glanzes völlig in sich geschlossen. In diesem ungeoffenbarten Zustand kann er weder gasehen noch gehört werden.
"Wie können wir an jemanden glauben, den wir nicht gese
hen oder gehört haben?" Aber wenn^der waltende Gott wird,
kommt er ins Sein und offenbart sich in seiner Schöpfungj
indem oi^mit seinem Licht und Leben in variierendem Gra
de in don verschiedenen Existonzbereichen ausstattet,
völlig jedoch im Menschen, der nach seinem Bilde erschaf
fen und durch seinen Lebensodem mit der lebendigen Seele
belebt ist.
Boi 1 bitte:*er*, und bei 2 bitto: Olles’ einfügen.
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Gott und. das Gesetz Gottes, sagt die Bibel, werden
dem Menschen in Seinem eigenen Licht und Loben enthüllt,
welche der heilige Johannes symbolisch als das "W.ort"
bezeichnet, das "heilige Wort" oder der "heilige Geist"
- der "große Tröster" oder der "Geist der Wahrheit".
Dieses "Wort" ist cs, welches wie eine Taube horabstieg,
als Jesus jene taufte, die in seine Herde kamen, um ge
rettet zu werden. Die Taufe durch die Berührung mit ei
nem Gottmonschen oder Übertragung seines Lebensimpulsos
durch seine Augen, die das Wasser des Lebens auf den
Schüler ausgießen, bewirkt einen Prozeß innerer Heili
gung, der es dem Gottmenschen ermöglicht, den Geist im
Menschen "mit seiner rechten Hand aufrecht zu erhalten,"
um ihm einige esoterische Erfahrungen von der Welt des
Geistes zu geben.

Was ist dieses Licht Gottes und was das Leben Gottes?
Und wie erfährt die Seele sie im Heiligtum des Herrn?
Das Wort dos Höchsten - sein Geist und seine Kraft - ,
wie es sich im Raum und außerhalb des Raumes im Schöpfungsprozeß und im Erhalten der gewaltigen Universen be
wogt, erzeugt Licht und Ton durch .seine sclbstvibrierende Bewegung. Dies ist das Licht Gottes und die Stimme
Gottes (sein Lebensodom) die Plato, der alte griechische
Philosoph (400 v.Christus) die Musik der Sphären nannte.
Ähnlich spricht S.T.Colcridgc (1772-1834) von dem "einen
Leben in uns und außerhalb uns, das die Seele aller Be
wegung ist" und als "ein Licht im Ton und tönende Kraft
im Licht" erscheint.
Dieses nun ist der Geist und die Kraft Gottes - das
Licht und Leben Gottes - das zugleich gesehen und gehört
werden kann, nicht mit den Augen und Ohren des Fleisches,
die nur äußere Instrumente sind als Hilfen zur Orientie
rung in der äußeren Welt, sondern durch die subtilen
Sinne innen, die die wesentlichen Merkmale des Göttli
chen sind. Wahres Wissen oder die Erfahrung der Wahrheit
ist eine Tätigkeit der Seele, sicher und vollkommen mit
mathematischer Genauigkeit ohne die Sinne.

Das Gesetz und der Wille Gottes wurde durch den Ilei- 41 -

stör Josus als eine direkte. Enthüllung des Wortes, des
Lichts dos Lebens, solchen erklärt und offenbart, die
ihn annahmon und ihren Glauben in ihn setzten. In der
Bibel wird Gott beschrieben als "der Vater des Lichts,
bei dem kein Wechsel ist oder ein Schatten von Verände
rung.” (Jak 1,1?)• Der heilige Johannes sagte, als erdio
Botschaft, die er gehört hatte, niedorschrieb: "Gott
ist Lichtj in ihm ist keine Finsternis” (Joh 1,5)* Das
bedeutet, Gott ist unübertreffliches Licht, das Licht
der Lichter, rein und makellos, ungeschaffen und schat
tenlos. Es ist das Licht dos Himmels, das richtig lei
tet. Seine unsterbliche Flamme leuchtet in jedem von
Gottes Kindern auf der Erde. Wir allo leben durch sein
Licht. Und es ist sein Licht, das alles erleuchtet, ”Es
war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der
in die Welt kommt.” "Das Licht leuchtet in der Finster
nis, (die Finsternis des grabähnlichen Körper-Taberna
kels) die Finsternis aber hat es nicht ergriffen." (Joh-1,9 und 1,5)« Dor heilige Lukas spricht die ernste -Tar
nung auss "So schaue darauf, daß das Licht in dir nicht
Finsternis sei.” (Lk 11,55)« Und darüber, wo das Licht
ist, und wie es ungetrübt erhalten bleiben kann, wird
gesagt! "Das Auge ist dos Leibes Licht. Wenn dein Auge
einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein"
(Mt 6,22). So kommt es darauf an, das Einzolauge im Kör
per zu entwickeln, um das glorreiche Licht Gottes zu
schauen und ewig in ihm zu leben.
Jetzt müssen wir sehen, was die Bibel uns sagt vom
"Leben Gottes”. Gott ist ein Lobensprinzip oder der hör
bare, ununterbrochene Lebonsstrom. Wie in seinem Licht,
so gibt es auch in seinem Leben keine Veränderung. Es
ist die "Kraft Gottes", so wie das heilige Licht der
"Geist Gottes" ist. Beide zusammen genommen bilden das
Wort des Wortlosen und den Namen des Namenlosen - "des
Namens, wie größer kein Name besteht”. "Das Wort Gottes
läuft schnell" von einem Ende zum anderen und verwirk
licht Plan und Absicht Gottes. Zusammen bilden sie das
Substrat von allem was existiert. St.Johannes, der Fürst
der Mystiker, beginnt sein Evangelium mit einer schönen
Enthüllung des mystischen Wortes:
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"Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war dao Wort* Dasselbe war in Anfang boi
Gott. Allo Dinge sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht
der Menschen”.
Wer immer den "heiligen Berg” hinaufsteigt und am
"heiligen Orte” steht, dem öffnet das Wort Gottes - sein
Licht und Leben - das innere Auge, das Einzel-Auge, wo
von oben die Rede war, und entsiegelt das innere Ohr,
um Weisung und Führung direkt von der Kraft Gottes zu
empfangen. Über die Kraft des Wortes wird gesagt? "Habe
Acht auf das Wort, das Wort der Wahrheit". "Belebe dich
durch die Kraft des Wortes. In ihm ist das Licht des Le
bens" (das Licht, das vom hörbaren Lcbonsstrom ausgeht).
Wir leben, weil das Wort uns erhält. Das Wort hilft der
Seele, "so wie einen Vogel den Schlingen dos Vogelfän
gers zu entrinnen (dem Gemüt und den Sinnen), indem es
diese Schlingen durchbricht und die Seele ruhig macht
wie ein entwöhntes Kind". In der Gegenwart des Wortes
"scheint die Nacht wie der Tag und setzt die Dunkelheit
und das Licht in Flammen". "Soin Wort sendet Befehle
aus über die Erde, und wer immer dem Worte lauscht, er
langt Wissen übor alles5 Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft liegen vor ihm wie ein offenes Buch. Es ist das
"Sesam öffne dich", das die Portale der göttlichen Weis
heit aufreißt, und dem, wenn man es kennt, alles bekannt
wird und nichts zu erkennen übrig bleibt.

"Das Wort Gottes ist sehr rein und wahr vom Beginn
der Zeiten an.” Gesegnet ist der Name Gottes. Und geseg
net sind die, die den "freudvollen Ton" kennen, denn sie
wandeln im Lichte seines Antlitzes. Es ist eine Augen
salbe, die das Auge licht macht, damit man nicht mehr
den Todosschlaf schläft. Wer immer seine Stimme hört,
selbst der Tote, (geistig Tote), wird zum spirituellen
Leben erweckt und beginnt, Prcislieder auf den Herrn zu
singen vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang.
Jesus war kein bloßer Theoretiker, noch ein Philo
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soph, noch ein Theologe. Er war in -wesentlichen ein
praktischer Lehrer, der das Leben erlernt hatte durch
schweres Graben an den Wurzeln des Lebens. Er war wohl
bewandert in Theorie und Praxis der spirituellen Wissen
schaft. Was immer für eine Theologie er hatte, os war
keine dogmatische Theologie, auf der Autorität organi
sierter Körperschaften gegründet. Ebensowenig war es
spekulativen Charakters, aus menschlichem Denken ent
sprungen, noch war es Systematik, von irgendeinem ratio
nalisiertem System oder einer Schule abhängig. Es war
eine roin positive Theologie, die auf Offenbarung beruh
te, - oder auf direkter, unmittelbarer, persönlicher Er
fahrung in der ”Höhle der Verklärung”, wo die Verwand.lung erarbeitet wurde durch die Verbindung mit dem Geist
und der Kraft Gottes, die Soele in eine lebendige Seele
verwandelnd, um sie zum Herrn dos Hauses zu machen,

Jesus war eine lebende Verkörperung des hörbaren Le
bensstromes, (das Wort wurde Fleisch) und als solche
nannto er sich selbst das “Brot dos Lebens und das Was
ser des Lebens” und lud freigebig alle ein, daran toilzunohmen. Sein Pfad war einer der Sclbstanalyse, der
Befreiung der Seele von den Fangarmen des Fleisches und
dös fleischlichen Gemütes und befähigte die Seele .zur
Reise in die inneren, unirdischen Ebenen, gekleidet in
“himmlische, mystische Körper”, (unterschieden von dem
“natürlichen und irdischen Körper”), der überschritten
ist im Prozeß der Verwandlung (1 Kor 15)* Der natürli
che Mensch war von der Erde und irdisch, während der in-l
nerc Mensch, dor zur Rechtschaffenheit erwachte, ein in
Gott lebender Geist wurde, völlig gewandelt und erneu
ert. Daher die Ermahnung: “Lerne zu sterben,, damit du
zu loben beginnen kannst und wieder “stirb dir selbst
völlig, und erhöbe dich sogleich”.

Er wollte, daß die Menschen die Wirklichkeit “wahr
nehmen und verstehen” und nicht, daß sie bloß davon hö
ren und sehenj denn das gäbe ihnen nicht das Geschenk
der Rottung oder ewiges Loben (l.it 15,14)» Er gab seinen
Schülern wirkliche mystische Erfahrungen innen: “Viole
Propheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet, und
haben1s nicht gesehen, und hören, was ihr hörot, und ha
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ben’s nicht gehört." (Lk 10,24). Und dann befahl er:
"Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Lichtj
und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den
Dächern»" (Mt 10,2?).
Wir haben schriftlich niedergelegte Beispiele von di
rekten esoterischen Erfahrungen des Reiches Gottes für
seine "Auserwählten", wie Petrus, Jakobus und Johannes,
die "im Geiste mitgenommen wurden auf einen hohen Berg"
(den Schnittpunkt der beiden Welten, der physischen und
der geistigen,) und brachte sie von Angesicht zu Ange
sicht mit den alten Heistern wie Moses und Elias (l.It 17>
Mk 9 und Lk 9)•

Wiederum, am Pfingsttage, gab er ihnen eine Erfahrung
des Tones, der vom Himmel kam und das ganze Haus, wo sie
saßen, erfüllte, und dann erschienen ihnen feurige Zun
gen (himmlisches Licht), zerteilt, wie von Feuer, die
Sich auf einen jeglichen unter ihnen nioderlioßen und
sie mit dem heiligen-Geist erfüllten. (Apg 2).
ITicht zuletzt, enthält das Buch der Offenbarung Jo
hannes eine Menge anschaulicher Beschreibungen der wun
derbaren Vision, die er auf den inneren Ebenen hatte,
als er war "im Geiste an des Herrn Tag" und die versie
gelte Weisheit ihm durch die Stimme entsiegelt wurde,
die "wie der Ton von vielen Wassern" zu ihm kam oder als
wohlklingende Musik "wie von Harfenspielern mit ihren
Harfen."

Gott will, daß der Mensch unsterblich sei, um sich
des immerwährenden Lebens zu erfreuen? aber der Mensch
muß danach trachten (Röm 2,6-7). Es muß danach gesucht
und jetzt und hier erreicht worden? wenn, es nicht in der
lebendigen Gegenwart getan wird, gibt es danach keine
Zusage dafür. "Denn was nützt es dem Menschen, wenn er
die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert oder
zu Schaden bringt?" (Lk 9,25). Die Essenz der Seele ist
Loben für alle Ewigkeit. Wenn man seine Seele verlöre,
was bliebe übrig? Nichts als der Weg. der Rückentwick
lung, dos Herabsteigens auf der SchöpfungsSkala. Gott
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muß daher im menschlichen Körper offenbart werden, und
die Seele muß alles daran setzen, den Urquell dos Lebens
zu finden. Diese Offenbarung kommt durch Instruktion und
Führung eines Gottmenschen, der fähig ist, den Villen
und das Gesotz Gottes zu enthüllen, wie es sich er
schließt in der Verbindung mit dem Wort. "V/er sein Ohr
abwendet, das Gesetz zu hören, des Gebet ist ein Greuel.”
(Sprüche 28,9) Der einzige Weg, um die Seele zu rotten,
ist "mit Eifer der Stimme Gottes zu lauschen". Jesus
sagt darüber: "Meine Schafe hören meine Stimme, und ich
könne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das
ewige Loben, und sie werden nimmermehr umkömmon, und nie
mand wird sie aus meiner Hand reißon.” (joh 10,27-28).
Gott ist der Gott der Lobendigon und "will nicht, daß
jemand verloren werde." (2 Petr 5,9)
*
Über seinen Auftrag sagt Jesuss "Dieweil ich bin in
der Weit, bin ich das Licht der Welt" (joh 9 >5)» Und "Es
ist das Licht noch eine kleine Zeit bei ouch. Wandelt,
solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis
nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß
nicht, wo er hingeht. Glaubet an das Licht, solange ihr‘s
habt, auf daß ihr des Lichtes Kinder werdet." (Joh 12,35-?6).

"Dor Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen
wohl? aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er
fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren
ist." (Joh. 3,8)

Wir müssen deshalb nach einem suchen, der aus dem
Geiste geboren ist. Möge die Gotteskraft uns alle zu dem
Menschen des Geistes führen, wer immer er sei, und wel
che Lebensgewohnheiten er haben mag? aber es muß einer
sein, der uns den einen wahren Gott erkennen läßt und
uns zum Reiche Gottes befähigt.

*

*
*
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HEINE SUCHE NACH DER WAHRHEIT

Lieber Herausgeber,

in der Suche nach der Wahrheit wan
derte ich sozusagen von Pontius zu Pilatus« Ich war
verschiedenen metaphysischen Organisationen beigetreten
und versuchte, e,lle Vorträge, die sich um Wahrheit han
delten, zu besuchen. Hoch das Wissen um die letzte
Wahrheit wich mir aus, und ich war sehr enttäuscht und
unbefriedigt.
Es war mein Glück, daß ich durch einen Freund auf
eine Reihe von Vorträgen, gehalten von dem lobenden
Meister Sant Kirpal Singh Ji, aufmerksam wurde, während
er sich auf einer Reise in meiner Heimatstadt Phila
delphia befand.
Als ich diese hohe, erleuchtete Seele sprechen hörte
und von der Ankündigung der Initiation in die Wissen
schaft der Seele erfuhr, nutzte ich diese Gelegenheit.
Durch die Gnade des Meisters wurde mein inneres Auge
und Ohr geöffnet, und ich hatte eine kleine Erfahrung
der 'Wirklichkeit. Das Loben wurde sinn-und zwockvoll.
Ich bekam den Schlüssel zu den Mysterien dos Lebens.
Ich würde jedem, der an der Wahrheit interessiert
ist, dringend raten, die Wissenschaft der Seele zu er
forschen und mit dem lobenden Meister-Heiligen Sant
Kirpal Singh und dem göttlichen Pfad, der uns zur Ein
heit mit Gott führt, Verbindung zu suchen.
Bitte übermitteln Sic allen Mitgliedern dos Sat San
de sh meine Grüße und besten Wünsche für ihre ausge
zeichnete Arbeit, diese schöne und gepflegte Zeitschrift
zu uns in den Weston zu bringen. Gott segne sie allo.

New York City

Ben Ringel

**********
Dieser und die folgenden Briefe sind an den Herausgeber
der englischen Ausgabe dieser Zeitschrift gerichtet.

-ed
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KALTE FEST AH PFAD

Lieber Herausgeber,
sobald der Meister uns auf den spi
rituellen Pfad stellt, wird die negative Kraft ihr
Äußerstes tun, unseren Fortschritt zu verhindern, so
daß es geschehen kann, daß man nach einer gewissen Zeit
mutlos wird und don Pfad verläßt. Die negative Kraft
wird uns woglocken, indem sie uns weltliche Dingo bie
tet, so daß wir unsere Zeit damit verschwenden, unsere
persönlichen Eigenheiten zu bewahren.
Bedenkt, daß diese Dinge uns von dor negativen Kraft
nahogebracht werden, um uns vom Pfade abzuziohen. Hal
tet an den spirituellen Übungen fest, verschwendet nicht
eure Zeit damit, euer Ego zu pflogen oder euch mit Men
schen oinzulassen, die kein Interesse an dos Meisters
Werk habenj denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht
weitorkommen, und der große Pfad dos Meisters bleibt
ungenutzt.

Toronto (Kanada)

Roy Langford

**********

DER ORANGENBAUM
Lieber Herausgeber,
im inneren Teil des Strandes von
St.Petersburg steht ein Orangenbaum, der beständig allo
Jahre Orangen trug, seit der geliebte Meister joden
Morgen und Abend durch das Gelände ging. Bevor der Mei
ster kam, war dies nicht der Fall. Jahre, bevor er kam,
war der Baum verdorrt. Der Gärtner hatte gesagt? ''Die
ser Baum wird niemals Früchte tragen.”
Vor ungefähr vier Monaten kamen zwei kleine Kinder
in mein Haus und fragten, ob sie einige Orangen pflükken dürften. Ich sagte ihnen, gerne, aber die Orangen
seien nicht sehr süß. Ich werde nie dos lieben kleinen.
Jungen Gesicht und seine Antwort vergessen. Er sagte:
"0 nein, diese Orangen sind köstlich, ich habe vorher
eine gegossen;; denn der Herr kam und segnete sie."
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Und wahrhaftig, im Hause dos geliebten Meisters weiß
man, daß der Herr kommt. und segnet, wo immer ein Sant
wandelt. Mit aller Liebe in seinen heiligen Kaan»

Sunnie B. Cowon

Kalifornien

**********

DER FREUND
Lieber Herausgeber,

als Schüler Seiner Heiligkeit Sant
Kirpal Singh Ji möchte ich mit tiefer Ergebung und Dank
barkeit diesen Auszug aus des großen Meisters Brief an
mich unterbreiten, datiert vom 4*September 195^, als
Antwort auf meine Bitte an ihn um einen Freund auf den
■spirituellen Pfad:
"Ich fand einen Freund für dich, Alyce, einen Freund,
der eben jetzt geduldig wartet, daß du dich ihn zuwondest. Er ist ständig an deiner Seite, voller Liebe für
dich und von dem Wunsche beseelt, sein Leben mit dir zu
teilen, aber mehr noch nach deiner Liebe, deinen Denken
und deinem Glauben verlangend* Du selbst bist cs, die
einen dicken Schleier von anderen Gedanken, die dich so
sehr in Anspruch nehmen, zwischen dich und deinen
Freund gezogen hat* Versuche den Schleier wegzunehmen,
dann wirst du einen Freund sehen, der mit ausgestrockten Armen auf dich wartet, um dich mit Liebe zu umar
men, und der bei dir stehen wird überall, in diesem
und im anderen Leben.”
Alyco C. Cashman

Washington

**********
DIE GRÖSSTE GABE GOTTES

Lieber Herausgeber,
der lebende, vollendete Meister sei
ner Zeit ist Anfang und Ende des spirituellen Pfades.
Er ist das größte Geschenk Gottes und der größte Segen.
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für die Menschhoit. Allo Schriften singen Loblieder
auf den Meister der Wahrheit, der einen Auftrag von
oben bringt, um jenen Seelen zu helfen, die wahrhaft
Gott suchen.
Es ist ein fundamentales Gesetz Gottes, daß keiner
auch nur an ihn denken kann, ohne die Hilfe einer
Moistorsoele* Die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines
kompetenton Meisters kann deswegen nicht genügend be
tont werden*
Boi meiner Initiation hob mich der gnädige Meister
Satguru Kirpal Singh Ji (personifiziertes Shabd) zum
Augonzcntrum, wo seine Liebe mir. Licht und Ton (die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft) schenkte.
Darum heißt Sehen und Hören glauben. Ein Schüler des
lebenden Meisters zu sein, ist der höchste Segen.
V.B. Rattray

Toronto (Kanada)

**********

MEINE VISIONEN
Lieber Herausgeber,
während ich auf die Genemigung zur
Initiation des Meisters Kirpal Singh Ji wartete, stand
ich eines abends in der Küche und schloß die Augen in
Meditation. Nur wenige Augenblicke der Stille wo mir
der Meister erschien. Er segnete die Menge, die dort
in der hollen Sonne war. Er ging zum Ende des Platzes
und sagte zu mir: "Ja, du bist angenommen.” Ich hörte
in meinem rechten Ohr ein Horn blasen. Die Vibration
dos Tones verursachte eine Sekunde lang ein wenig
Schmerz.
Als Herr Khanna das Datum der Initiation sandte,
sprach ich ihm von meiner Vision des Meisters, während
ich auf seine Antwort wartete.
Am Tage meiner Initiation erschien mir der Meister,
vom Kopf bis zur Schulter sichtbar. Danach kam Vision
auf Vision. Ich erinnere mich jeder-, als hätte ich sie
gerade in der letzten Nacht gehabt. Jede anders, ich
will nicht ins einzelne gehen. Goldenes Licht. Das

nächste Mal sah ich auf einen Berg in Himalaja eine
Gruppe Menschen in Kreise sitzen, als ob sie meditier
ten. Bio Vision erscheint, während man zum geheimen.
Platz dos Allerhöchsten geht, der der Tempel dos loben
digen Gottes ist. Bioser ist in dir, während du ruhig
dasitzt mit geschlossenen Augen.
Herzliche Grüße an den Meister und alle Satsangis.
Minnie Clark

Philadelphia, PA.
**********

BER WAHRE MEISTER UNB SEINE MISSION
(Fortsetzung von Seite 16)

An einem Tag im Monat Juni war ich gerade bei meinem
Meister in Bcas. Ba das Vetter schwül war und die Hitze
stark, schlug ich Hazoor vor, einige Zeit in Balhousie
(einem Ort in den Bergen des Punjab) zu verbringen.
Lächelnd antwortete er: "Siehe, Kirpal Singh, die Leute
denken vielleicht, daß ich zu meiner persönlichen Be
quemlichkeit an den Ort in den Borgon gohe. Aber das
ist nicht so. Ich tue es in der Hoffnung, daß einige
verlorene Seelen doch aufgeschlossen genug sind auf die
Botschaft Gottes zu hören und bereit sind ihre Schritte
gottwärts zu lenken. Mir persönlich machen Hitze oder
Kälte nicht das Geringste aus.” Solche I.Ioistcrsoelon
durchstreifen die Welt in der Suche nach uns und nicht
wir nach ihnon. Sie kommen hierher mit einer göttlichen
Mission, um jene aufzuloson, die für den heiligen Pfad
bestimmt sind, oder solche, die woltmüdo und orbarmungs
würdig nach einem Ausweg rufen.
Bioscr Erdonplan ist ein riesiges Gefängnis. Er ist
nicht die wahre Vohnstatt der unberührten Soole. Sie
ist nur vorübergehend hier, bis sie mit dem göttlichen
Gemahl versöhnt ist und zurückgorufen wird vom erzwun
genen Exil hier. Monn immer eine Seele in einem frem
den Land unter Trennungsschmerzen leidet, plant Gott ei
non Ausweg durch einen Heiligen der Gott verwirklicht
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hat, oinen Heiligen, der mit der unsichtbaren Gottes
kraft erfüllt ist, einer lebendigen Verkörperung des
göttlichen Wortes:
"Der Satguru ist der unbefleckte Eine Selbst, wenn
auch in menschlicher Form.”
Wieder ist gesagt:
"Dor Diener Gottes ist Gott gleich,
trotz seines physischen Kleides."

Gurbani

Wir alle sind in Werden« Wir streben nach und nach
zur Vollkommenheit. Diese Welt ist ein Übungszentrum je
nem Ziel entgegen. Leid ist der beste Lehrer. Es er
weckt in uns ein Sehnen, die Begrenzung des Fleisches
zu üborschroiton, so daß wir einen Zustand erreichen,
wo vollkommene Ruhe ist. Wenn immer wir in unseren Rin
gen hilflos sind, und wir fühlen uns auf verschiedene
Weise hilflos, rufon wir nach der unsichtbaren Hand Got
tes zu unserer Hilfe. Wenn wir das tun, wird die Kraft
G-ottos bewogt. Ein Gottnensch, mit seiner Kraft ausgostattot, kommt in unseren Wog, tröstet uns in unserer
Not, bietet uns seine helfende Hand und hebt uns aus
dorn Sumpf der Verzagtheit, stellt uns auf unsere Füße
und erbietet sich, uns gottwärts zu führen.
Ein Gottmensch ist somit nicht ein Mensch dieser Welt,
wie wir es sind, noch ist sein Geist im Gefängnis des
physischen Körpers gobundon, wie es der unserige ist.
Eins mit der höchsten Gottoskr<af t, weiß sein Geist, wie
den Körper willentlich zu verlassen und sich auf die
spirituellen Ebenen jenseits von Gemüt und Materiö zu
erheben. Wirklich wundervoll ist das Haus, in dem wir
leben. Es ist den Menschen gegeben, die Begrenzungen
dos Fleisches zu überschreiten und zu arbeiten wo inner
wir wollen, in der materiellen Welt, der materiell-spi
rituellen, der spirituell- materiellen oder der rein
spirituellen, ungleich allen anderen Geschöpfen, die
nur an den Körper gebunden sind. Der Mikrokosmos ist
nach den Muster des Makrokosmos gestaltet.
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Aber wir haben allo zusammen unsere Fähigkeiten. in mäch
tigen Wirbel der Weit vergessen und sind dazu gekomen,
unser großes Selbst mit den physischen Kleid zu identi
fizieren, ohne zu wissen wie sich über das Körperbewußtsein in das bosnische und überkosnischo Bewußtsein zu
erheben. Ein gottbegnadeter Mensch erinnert uns nicht
hur an unsere großen Entwicklungsriöglichkeiton, sondern
gibt uns eine Erfahrung davon, wobei es keine Rollo
spielt, auf welcher Ebene und ermutigt uns, diese bis
zu jedem beliebigen Ausmaß zu entwickeln« Er sagt uns
kurz. Lerne zu sterben, so daß du zu loben beginnen
kannst. Wir sind gewißlich ein Tropfen des Ozeans dos
Bewußtseins. In den Begrenzungen der Sinne, geschäftig
in die Freuden der Sinnesobjekto vertieft und von Gemüt
umgeben, sind wir unserem wahren Selbst verloren, genau
wie das Sprichwortliehe Löwenjunge eines Schäfers, der
es in der Gemeinschaft seiner Schafe und Ziegen aufge
zogen hatte, wie Hazoor so einleuchtend zu beschreiben
pflegte. Ein Löwe, der des Weges kam, war höchst beküm
mert, das Junge bei Gras und Kräutern weiden zu sehen.
Da er Mitleid mit dem Jungen hatte, nahm cs der Löwe an
einen Wasserteich mit, zeigte ihm sein Bild im Wasser,
welches dem seinen glich und forderte es auf, mit ihm
zusammen zu brüllen. In dem Moment, als die beiden zu
sammen brüllten, rannten der Schäfer und die Herde Hals
über Kopf davon, und ließen ihren früheren Gefährten in
der Gesellschaft des Löwen zurück* Ein Meister-Heiliger
erinnert uns gleichermaßen an unsere innere Größe,
hift uns aus unseren Scheinglauben heraus und stellt
uns auf den Weg zur Selbsterkenntnis und Gotterkonntnis.

Gott ist die Seele des Universums. Er wollte sich
Selbst in vielen Formen verschiedener Muster und Farben
offenbaren. Von einem Strom seiner Kraft kamen zahllose

Wcrko ins Soin. Dio Seele in uns hat auch zahllose Fä
higkeiten, ist jedoch in äußere Bestrebungen vertieft.
Meister-Heilige empfehlen uns, die nach außen gehenden
spirituellen Ströme nach innen zu lenken und an einem
Zentrum, dem Augenbrennpunkt , zu sammeln. Sie geben uns
eine Erfahrung des Zurückziehens der Lebensströme.
Durch tägliche Praxis wird es für uns eine Gewohnheit,
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die in Laufe der Zeit zur zweiten Natur wird. Surdas
sagt: "Inden nan immer weiter geht, folgt das Gemüt von
selbst
Wir wollen das tun, haben jedoch nicht den Willen
dazu. Wir brauchen einen kompetenten Meister, uns auf
dem Pfad zu helfen - einen, der das Menschliche in sich
überschritten hat und zun Sprachrohr Gottes geworden
ist. Nanak sagt: "Nanak öffnet seinen Mund nur, wenn er
so zu tun. geheißen wird." In ähnlicher Weise spricht
Christus das Gloicho: "Ich tue nichts aus mir selbst5
aber wie mich nein Vater gelehrt hat, spreche ich dieäe
Dingo.'5

Din Meister-Heiliger gibt durch seinen eigenen Lo
bensimpuls dem menschlichen Geist, welcher unter der
schweren Last von Gemüt und Materie erstickt, ein grü
nes Signal und gibt ihm einen Schimmer vom Weg nach
oben. Wir sind auch mit dieser Kraft ausgestattot, je
doch hilflos, weil unsere Lebensströne in jeden Moment
nach unten und außen in die Welt der Materie fließen
und zu allem, was materiell ist. Ein kompetenter Mei
ster zieht wie ein starker Magnet die Geistströme auf
wärts und magnetisiert sie zu einer lobenden und be
wußten Seele. In diesen Körpertenpel wohnen wir zusam
men mit dein Geist Gottes.
Die menschliche Seele ist wie ein überladener Esel,
mit den Karmas der Vergangenheit belastet. Ohne Erinne
rung daran und durch tägliches Anhäufen von mehr Karmas,
steckt sie tief im Sumpd des sinnlichen Lebens. In die
sem traurigen und jammervollen Zustand ist es nahezu
unmöglich einen einzigen Schritt vorwärts zu tun, wenn
nicht ein gütiger Gottmensch sich erbarmt, die ordrükkondo karmische Last erleichtert und uns aus dem Trieb
sand dos Lobens horauszioht. Wir sind zum Überlaufen
mit weltlichen Gedanken und allem was weltlich ist ge
füllt und so an Händen und Füßen gefesselt, daß wir un
möglich einen Ausweg finden können. In dieser traurigen
Lago äußerster Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit
brauchen wir einen mächtigen Freund, der imstande ist,
eine helfende Hand zu reichen und uns Hut und Beharr- 54 -

lichkoit durch seine Gnade oinzuflößen. Er hift bei ei
ner einzigen Sitzung durch seine konzentrierte Aufmerk
samkeit einer Versammlung von 10, 20 oder hunderten von
Leuten und gibt eine praktische innere Erfahrung allen,
wie der Weise Ashtavakra sie Raja Janaka gab. Es ist
das Werk eines in Gott zentrierten Heiligen, der uns
hilft das selbstbewußte Ich zu überschreiten, um
das klare Licht der Leere (Jenseits) zu erfahren. Mit
dieser Anfangserfahrung können wir unser inneres Le
ben entwickeln, welches bei jedem Schritt neue Aus
blicke in die zahllosen jenseitigen Bereiche eröffnet.
In der Gotteskraft verankert, verliert or durch Verlei
hen seines Lcbensimpulses nichts. Ein Ozean erleidet
keinen Verlust wenn Millionen Geschöpfe aus ihm trinken,
um ihren Durst zu löschen. Die Yogis und Munis und
Rishis mit allen ihren mühevollen jahrelangen Praktiken,
hatten nie einen Schimmer des inneren Lichtes. Aber ein
wirklich großer Weiser kann durch seinen gütigen Blick
die innere Schau öffnen. Im Matthäus-Evangelium stehts
"Wahrlieh, ich sage euch: Viole Propheten und Gerechte
haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's
nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's
nicht gehört.”

Ich erinnere mich, wie mein Sohn in einem Alter von
vier oder fünf Jahren mich einmal zu Hazoor begleitete
und um Initiation bat. Hazoor gab ihm einige Süßigkei
ten und er war zufrieden. Als er das nächste I.Ial wie
der hinging, bat or um die Gabe die seinem Vater ge
währt worden war. Hazoor nahm ihn ins Haus, setzte
ihn sich gegenüber und forderte ihn auf, sich zu kon
zentrieren und nach innen zu echauen. In einem Augen
blick erlebte der Knabe einen Sternenhimmel und Hazoor
bat ihn, die Augen zu öffnen und sagte, daß cs bei die
ser Stufe genug sei. Er kam herausgelaufen und sagte,
daß er Kaum bis zu den Sternen erhalten habe und frag
te, bis zu welcher Stufe ich genommen worden bin. Hie
rin liegt die Größe eines Heiligen.
Während er sich in ätherische Regionen erhebt,
bleibt er den gleichgestimmten Punkten dos Himmels und
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der Erde treu, welche wahrlich durch die Gotteskraft,
die in ihm in einer offenbarten Form wirkt, verbunden
sind. Er ist der menschliche Pol, über den den die un
sichtbare Hand der Vorsehung sichtbar wirkt. Wer immer
mit ihm in Kontakt kommt und seinen Anweisungen unein
geschränkt. folgt, wird aus der Schlacke in echtes Gold
verwandelt. Der Meister wird in die Welt gesandt, um
Seelen für das Reich Gottes zu retten. Vom wortlosen
Zustand wird das Wort Fleisch, um unter uns zur Erneue
rung der Menschheit zu wohnen:

"...Dies so sehr, daß der Mensch wie
Gott geschaffen war, vorher,
aber daß Gott zum Menschen
werden sollte, viel mehr.
Gott kleidet sich selbst in das
gemeine Fleisch des Menschen,
so daß er schwach genug sein möge,
Leid zu erdulden.”
John Bonne

Eins mit der Gottheit, gibt uns ein wahrer Heiliger
ein Ersthand-Wissen seiner Erfahrung mit dem Göttli
chen. Allo Schriften der verschiedenen Religionen sind
nichts als schöne Berichte der Autoren übor die spiri
tuellen Erfahrungen mit Gott. In der Tat, ein lebender
Heiliger ist viel mehr als alle Schriften zusammen. Da
er in direktem Kontakt mit der Gotteskraft steht, ist
er fähig, Gotteswissen direkt zu verleihen und wirkli
che Erfahrung der rottenden Lebensschnür zu gewähren.
Er vermittelt uns die genaue Bedeutung der alten
Schriften. Während er die anscheinenden Unstimmigkei
ten in Einklang bringt, zeigt er ein vollkommenes Bild
der Wissenschaft der Seele auf, die immer die gleiche
gewesen ist und sein wird, trotz der sprachlichen Un
terschiede, die aus den geographischen Verschieden
heiten und historischen Hintergründen herrühron.

"Haltet ouch an das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie sprechen zu uns von ihren eigenen tat- 56 -

sächlichen Erfahrungen."
Gurbani
Es kann als reinste Wahrheit genommen werden, daß
niemand völlig die Größe eines Heiligen kennen kann»
Bei all unserer Gelehrtheit und weltlichen Weisheit kön
nen wir uns nicht auf seine Ebene erheben, noch viel we
niger von ihm wissen. Es besteht ein gewaltiger Unter
schied zwischen Gottmenschen und einem gewöhnlichen Men
schen. "Hanak ist dem Guru begegnet, der die Herrlich
keit Gottes im Jenseits offenbarte."

Guru Arjan erklärte, daß er das ganze Universum
(Brahmand) durchforschte, aber keinen finden konnte,
der sich zu der Ebene seines Meisters (Guru Ramdas) er
heben konnte. Guru ArJan sah in seinem Meister Gott
selbrt in menschliche Form gekleidet. Wir, die auf dem
Sinnenplan leben, können die Bedeutung einer Heister
seele nicht verstehen. Aber jene, deren innere Schau ge
öffnet ist, wissen und sehen, was eine Gurukraft in
Wirklichkeit ist. Maulana Rumi sagt;

"Die Hand des Pir (Guru) ist nicht weniger als
die Hand Gottes. Seine Hand ist von der Gottes
kraft nicht getrennt. Seine gnädige Hand erstreckt
sich über die sieben Himmel."

Da die Herrschaft des Heisters bis zum höchsten Him
mel reicht, folgen ihm die aufrichtigen Sucher nach
Wahrheit, wenn sie in der Gemeinschaft des Meisters
sind. Der große Maulana beschreibt dies wunderbar in ei
nem Gleichnis: Eine kleine Maus lief auf der Erde, als
eine in der Lüft fliegende Taube sie zufällig sah. Die
Taube fragte die Maus wohin sie so schnell liefe. Die
Maus antwortete, daß sie auf dem Wege nach Mekka auf
einer Pilgerreise sei. Das kleine Geschöpf tat der Tau
be leid und sie schwang sich sofort nieder, erfaßte die
Maus mit ihrer Kralle, und flog mit ihr nach Mekka und
setzte sie in den heiligen Bereichen nieder.
Unser Geist, der in den Krallen dos Gemüts
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und der

Materie gefangen ist, kann nicht aus sich selbst aus
dem Gefängnis entkommen und die rein spirituelle Region
(jenseits von Pind, And und Brahmand - physisch, astral
und kausal) erreichen, welche unsere wahre Heimat ist.
Wie ich eben erwähnte, kann ein Esel, welcher mit La
sten überladen ist, nicht aus einem schlammigen Sumpf
befreit werden, wenn ihm nicht zuerst die Last abgenommen und er dann herausgezogen wird. Gleichermaßen ist
es, wenn.ein Sucher zum Meister kommt. Letzterer er
leichtert sofort die Last seines Herzens durch seine
Worte der Ermutigung und Aufmerksamkeit und läßt ihn
die Dinge klar in der wahren Perspektive sehen. Der Mei
ster weist ihn dann an, für ein wirkliches Experiment
in das Laboratorium seines Körpers einzutreten. Wenn er
das tut, erhält der Schüler eine innere Erfahrung, wel
che er durch tägliche Praxis zu entwickeln hat. Seine
grundlegenden Anweisungen an den Schüler sind, sich
über das Körperbewußtsein zu erheben. Er sagt ihm, wie
man das macht und hilft ihm. So gibt er ihm einen Weg
nach oben und zieht ihn aus dem Sumpf des sinnlichen
Lebens heraus, in welchem er seit endlosen Zeiten steck
te, seit er von seiner wahren Heimat, dem Garten Eden,
weg und in das Exil des Ich auf die Ebene des Gemüts
und der Materie ging. Er kommt, um die spirituell kran
ke und leidende Menschheit zu heilen. Mohammed Iqbal,
ein großer Urdu-Dichter des Punjab, sagt:
“O unsichtbare Kraft, offenbare dich nur einmal,
damit ich dich Myriaden Male begrüßen kann*“
Wenn sich so ein Mitleid erregender Schrei unvermitteld aus dem Herzen erhebt, offenbart sich die Gottes
kraft, welche alles durchdringt, in einer menschlichen
Form.

Wann nimmt das Wort oder die Gotteskraft die Hülle
des Fleisches an? Das geschieht, wenn Kinder Gottes
rastlos nach ihm verlangen. Wehn ein Kind zu weinen an
fängt, gibt ihm die Mutter ein Spielzeug und wenn es
trotzdem weiter weint, bringt sie ihm noch eines und
noch eines, aber wenn es mit nichts zufrieden ist, läßt
- 58 -

die Mutter alles beiseite, nimmt das Kind auf ihren
Schoß und drückt es zärtlich an sich.
Wenn wir ein echtes Sehnen nach ihm in unserem Herzen haben, wird«er sich selbst offenbaren, denn wie
ein liebender Vater wartet und wacht er sehr auf den
Augenblick, wo wir unsere Augen auf ihn richten. Das
ist es, wie er in der Form einer großen lebenden Seele
erscheint, um seine Kinder zu finden und sie zurück zu
führen zu seiner ewigen Wohnstatt, Sach Kand^der immer
währenden Stätte der Wahrheit. Es ist nahezu unmöglich
einen Gottmenschen und seine Größe zu begreifen, noch
weniger seine Kräfte zu beschreiben, grenzenlos und
unaussprechlich, wie sie sind. Er ist nur ein Kanal
für die Gotteskraft, um in der Welt in offenbarter
Form zu wirken und als ein Vorwort zum Buch Gottes zu
dienen. Ihm nahe zu kommen und in Verbindung mit ihm
zu leben, bedeutet Gott nahe zu sein. Ohne ihn können
wir unmöglich von Gott etwas wissen und noch viel we
niger in direkten Kontakt mit der Gotteskraft kommen,
die in jedem Menschen wirkt und die gesamte Schöpfung
erhält. Deshalb die oberste Notwendigkeit, nach einer
lebendigen Verkörperung der göttlichen Kraft zu suchen
und Kontakt mit ihr zu bekommen. Etwas von ihm zu wis
sen heißt, etwas von Gott zu wissen. Wenn er Gott per
sonifiziert ist oder das Wort wurde Fleisch, wird er
bestimmt unsere Seele anziehen, da sie von der glei
chen Essenz ist wie Gott. Je mehr wir an ihn denken,
desto mehr werden wir beginnen ihn zu liebon und ihm
gleich zu werden. ”Wie man denkt, so wird man”, ist
ein gut bekanntes Sprichwort.

Wenn Meister-Heilige auf den Erdenplan kommen, wer
den die Menschen durch die göttliche Glut ihrer Augen
und die beruhigende Strahlung, die von den Poren ihres
Körpers ausströmt, angezogen« Auf den ersten Blick
scheinen sie würdevolle Herren zu sein. Wenn man ihnen
näher kommt, findet man etwas Überirdisches an ihnen.
Allmählich verwandelt sich dies in das Licht einer an
deren
Weltlichkeit, welches zu Zeiten einen Heiligen
schein um sie bildet, bis sie fast wie Gott aussehen,
- 59

denn inan fängt an, die Gotteskraft in ihnen wirken zu
sehen. Sie sind dann der wirkende Gott, Offenbarungen
dos absoluten Gottes im Körper, den niemand gesehen hat,
noch sehen kann. In einem Zustand göttlicher Ekstase
sagte Bhai Nand Lai, ein großer mystischer Dichters
"Hier und danach opfere ich zu den Füßen meines schönen
Geliebten.” Er fährt fort zu erklären, warum er das tut:
"Keiner von ihnen kann sich mit der Schönheit eines ein
zigen Haares von ihm vergleichen.”
Hafiz, ein persischer Mystiker, spricht in sehr ähn
licher Woiso, wenn er sagt: "Sollte jene hinreißende
Schönheit von Shiraz (Murshid) meiner Bitto stattgeben,
würde ich für ein Mal auf seiner Wange das Königreich
von Smarkand (damit sind beide Welten, hier und danach
gemeint) als Mitgift geben.”

"Wenn ich jo eine Schönheit sah, die ich mir
wünschte und bekam, war es ein Traum von Dir."
John Donne
Dies ist alsdann die Stimmung, in welcher die Erge
benen von den wirklich großen Heiligen sprechen, denn
sio kommen durch einen einzigen Blick von ihnen in ei
ne ekstatische Berauschung, welche selbst tausende. Fäs
ser reinsten Weines nicht geben. Sio kommen, um den
Durstigen göttlichen Wein zu bringen, indem eie ihren
eigenen Lebensimpuls weitergeben. Die heiligen Bücher,
wie groß auch immer, sind ein sehr blutloser Ersatz, für
das Leben. Sie bilden ein wertvolles Schatzhauß aufge
zeichneter Erfahrungen ihrer Autoren, Erfahrungen die
sie auf der Suche nach ihrem eigenen inneren Selbst und
nach Gott hatten. Sie regen uns natürlich an und ermu
tigen uns, den Weisen und Sehern der Vergangenheit nach
zueifern, aber durch sie kann nicht die Lebenserfahrung
gegeben werden, welche nur durch die Gnade eines leben
den kompetenten Meisters kommt. Spiritualität kann
nicht gelehrt, aber wie eine Infektion von einer Soelej
die von Gott durchdrungen ist. aufgefangen werden.
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"Ich seil die Kaaba (das Gotteshaus) sich herum
drehen nach einem Zugang zu einer Straße, wo
ein Gottmensch lebtej
0 Gott, welche Art Mensch ist er? Ist er wirklich
ein Mensch oder ein Zauberer, der schwarze Magie
betreibt?"
Maulana Rumi

Man ist wirklich erstaunt über solche wunderbare
Äußerungen, Aber sie enthalten eine wunderbare Wahr
heit, Ein Gottmensch ist ein Sprachrohr von Gott
selbsts
"Gott selbst spricht durch einen Sadh (einen Er
leuchteten)"
Gurbani

Wenn euch ein solcher Meister annimmt, wird er euch
nie verlassen. Er ist immer mit euch, wo immer ihr
sein mögt. Er wird ein ständiger Freund und Gefährte,
ein sicherer und unfehlbarer Führer in den unsagbar
sten und verwirrendsten Situationen sein, selbst nach
dem viel gefürchteten physischen Tod, welcher alle
weltlichen Bindungen beendet. Auch vor dem Richter
stuhl Gottes erscheint er als Fürsprecher und führt
die Seele auf ihrer Aufwärtsreise, allo gefährlichen
Fallgruben umgehend und Gefahren abwehrend. Er verläßt
die Seele nie auch nur für einen Augenblick, bis sie
die Wohnstatt des Herrn erreicht und sicher dort wohnt.
Er ist von Gott beauftragt, die verlorenen Schafe zu
sammeln und in seine Horde zu bringen. Als Christus
seine Aufgabe zu einem Teil erfüllt hatte, machte er
noch eine andere Bemerkung; "Ich muß noch viel mehr
Schafe hüten," Jeder Heilige hat, wie ein guter Hirto,
viele Schafe zu hüten, hier, dort und überall. Von Ort
zu Ort geht er über die Welt, den spirituellen Bedürf
nissen der hungrigen Seelen zu entsprechen, ohne Rück
sicht auf■persönliche Härten und Entbehrungen, öffent
lichen Spott und Rivalitäten und offene Verfolgungen
und Beschimpfungen. Alle diese Plagen und Trübsalo cr- 61 -

duldet er und aus welchem Grund? Nur, um den Hilflosen
zu helfen, die zerrissenen Herzen zu beruhigen und die
Menschen auf ihre eigenen Füße, auf den Pfad zur
Selbsterkenntnis und Gotterkonntnis zu stellen. Wir
können nur gelegentlich im Vorüborgehon einen flüchti
gen Schimmer ihrer inneren Größe und Erhabenheit haben,
wie sie- hier und da einen Hinweis geben, wie Kabir es
tat: "Kabir kennt die göttlichen Mystoien gut? er ist
mit einer Botschaft Gottes gekommen.”

Andere Heilige haben ähnlich gesprochen. Auch Hazoor gab solche Hinweise: "Wenn wir in die Welt kommen,
bringen wir unseren Stab mit uns. Wenn unsere Arbeit
an einem Platz beendet ist, werden wir beauftragt, an
derswo hinzugehon.” "Es ist sein Wille, daß er sich
jetzt den Amerikanern offenbart.”
Die menschliche Geburt ist ein kostbares Vorrecht.
Wir müssen das beste daraus machen. Das Wichtigste
sollte zuerst kommen. Unsere erste Pflicht ist, Gott zu
erkennen. Wie können wir das tun? Wir müssen uns mit
einem befreunden, der Gott verwirklicht hat, so daß er
uns helfen kann, es auch zu tun. Die Kraft Gottes oder
das Wort Gottes scheint in einem, der Ihn verwirklicht
hat, in Fülle. Gleicherweise: was ist Elektrizität?
Können wir sie von dor Glühbirne trennen, durch welche
sie leuchtet? Wenn eine Glühbirne ausgoht, ersetzen
wir sie durch eino andere. Dio Elektrizität selbst
stirbt niemals.

Dio Christuskraft ist owig und scheint von Zeit zu
Zeit weiter, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfül
len. Tier immor mit dor Christuskraft durch die Vermitt
lung des Erwählton Gottes in Kontakt kommt, wo immer
er sein mag ruht der Mittler nicht, bis er die Güter
seines Herrn (Gott) weitorgogeben hat. Wer möchte
nicht das Lobonselcxior finden und eine für immer le
bende Seele sein?
Die Menschen dor Welt sind solange froudlich zu uns,
solange wir in der Lago sind ihren Interessen zu die-

62 -

non. Einer nach dem anderen verläßt uns, wenn wir hilf
los werden durch Armut und Not, lange Krankheit und Un
vermögen, oder wenn wir ihnen sonst von keinem Nutzen
sein können. Selbst die sogenannten nächsten und lieb
sten Freunde und Verwandten, welche wir stolz als un
ser eigen betrachten, worden uns nicht bis zum letzten
Moment beistehon. Sic können uns auch von keinem Nutzen
sein, wenn wir in Todesängsten liegen und nach Atem
ringen. Alles was sie tun können, ist für uns um einen
leichten und raschen Tod aus der Welt zu beten. Wir be
nötigen deshalb einen, der unser ständiger Begleiter
sein kann, der hier und danach und überall, wo wir sein
mögen, bei uns ist: in den tiefsten Tiefen des Meeres,
auf schneebedeckten Bergspitzen, im brennenden Wüsten
sand, der freien Luft ausgesetzt, in dichten Wäldern,
oder selbst vor dem Richterstuhl Gottes.

"Ergreife das Kleid einer tapferen Seele, einer,
die sich frei zwischen Erde und Himmel bewegt."
Maulana Rumi
Wir brauchen einen Freund, der fähig ist auf allen
Seinsobcnen zu wirken, so daß wir von seinen Anweisun
gen und der Führung nutzen haben können, hier in die
sem Leben, sowie auch im Leben danach, auf astralen,
kausalen und spirituellen Ebenen, und der uns zur Hei
mat unseres Vaters bringen wird. Wer alsdann kann dies
alles tun? Niemand anders als Gott selbst und er ist
der wahre Führer und Meister:
"Einen, der vom Anfang bis zum Ende über allem
steht, den nehmt als euren Führer und Freund."

Soamiji sagt auch:
"Der Herr der Seele begünstigt den Erdenplan in
der Gestalt eines Menschen, der die Menschheit
gottwärts leitet."
Einmal kam Sahib ji Maharaj von Agra nach Boas und
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als Gosprächsgegenstand nahm er die Hymne, die mit die
sem Vers beginnt. Er fragte Hazoor, ob es in den SikhSchriften irgendwelche Verse gäbe, die hiermit übcrcinstimmen. Hazoor zeigte verschiedene Verse mit ähn
licher Bedeutung auf und ich nenne euch nur einen von
ihnen:

"Er, welcher dich hersandte, ruft dich jetzt zu
rück, kehre in seine ewige Heimat zurück und le
be in Frieden.'*

Solche gütigen Seelen kommen von weither, wahrlich
aus dem Schoß Gottes. Sie haben einen göttlichen Auf
trag. VJarum kommen sie? Es ist sein Wille, das ist die
einzige Antwort, die sie geben. Von dem Einen gehen
alle Dinge aus, nach dem göttlichen Willen. Wenn sie
auf den Erdenplan kommen, ordnen sie sich den Gesetzen
dos Landes unter, wo sie in der betreffenden Zeit le
ben. Wir tun das auf der Erde gleichfalls und leben,
dementsprechend. Aber wir sind hier in der Knecht
schaft dos karmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung
durch dio Zeitalter hindurch, seit wir uns von Ihm
entfernten. Wenn wir leiden und manchmal leiden wir
schrecklich unter dem schweren Ballast der angehäuften
karmischen Lasten, fühlen wir uns unfähig aus dem ma
gischen Zauber dos Herrn dieses Universums herauszu
kommen und schreien jammervoll um Hilfe. Wenn Gott der
Vater unsere Geschichte der Qual und Pein innen hört,
ist er bis in seine tiefsten Tiefen gerührt, erbarmt
sich unseres jammervollen Zustandes und offenbart sich
in der Form eines Heiligen, um uns zurück zu sich zu
führen. Somit kommt er, der uns seit undenklicher Zeit
wegschickte, um uns zurückzurufen. Was tut er? Er er
innert uns durch geeignete Instruktionen an unsere ehe
malige Abstammung und gibt uns einen Schimmer der ret
tenden Lebensschnur, die durch Gott in jeden Menschen
gelegt ist. Er verbindet unseren Geist mit ihr und
hilft uns allmählich den gordischen Knoten zwischen
Körper und Seele zu lösen, bis wir vom Körper frei und
fähig werden,, zusammen mit ihm in seiner strahlenden
Form (Divya Sarup) in höhere Ebenen zu gelangen. Bo- 64 -

denkt, all dies wird durch einen freiwilligen Prozeß
der praktischen Selbstanalyse unter seiner Führung wäh
rend des Lebens getan und ohne totales Reißen der Silborschnur, was schließlich zur Zeit des Todes (oder Auf
lösung des materiellen Korpora) stattfindet. Ein wahrer
Heiliger ist das größte Geschenk Gottes, sowie Gott das
größte Geschenk des Heiligen ist. Es ist gesagt: "Gott
ist allumfassende Weisheit und wenn er sich selbst an
einem menschlichen Pol offenbart, ist er als ein Heili
ger bekannt."
Können wir Gott sehen? Dies ist die nächste Frage
und hier ist eine positive Antwort:
"In der Gesellschaft eines Heiligen sieht man den
Herrn selbst."
In den heiligen Evangelien haben wir:
"Alle Dinge sind mir Übergeben von meinem Vater.
Und niemand kennet den Sohn, denn nur der Vaters
und niemand kennet den Vater, denn nur der Sohn
und wem cs der Sohn will offenbaren."
IJatth 11,27
Lukas 1C,22
Hanak erklärte nachdrücklich:

"Der Gott von ITanak ist überall sichtbar." Und Chris
tus sprach in unzweideutigen Worten: "Sehet den Herrn."
Guru ArJan sagt uns: "Auf dem Land und im Wasser ist er
in seiner Fülle."
Er durchdringt jede Faser aller Uesen. So sieht Guru
Arjan die alles-durchdringende Kraft Gottes überall vi
brieren, Können wir das ebenso sehen? Ja, wir können
das auch, wenn vir ein Gurmukh werden (z.B. durch unbe
dingtes befolgen der Instruktionen eines Guru - eines
Gott-verwirklichten Uesens). Ist es dann möglich, Gott
mit den beiden Augen, die wir haben, zu sehen?
"0 Hanak, die Augen, die Gott sehen, sind ganz vor-
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schieden von denen, die wir haben.”
Dio Augen des Fleisches können nur die Dinge dos
Fleisches sehen, denn sterbliche Augen nehmen nur das,
was sterblich ist, wahr. Es ist das innere Auge, wel
ches dio Glorie des Herrn sehen kann. Es ist das "Divya
Chakshu" der Hindu-Heiligen, ‘‘Einzel-Auge” wie durch
Christus bezeichnet und das “Nukta-i-Swoda" der Moslem
-Heiligen. Ein Meister-Heiliger hilft wie ein Augonchirurg das innoro Auge zu öffnen, welches jetzt verschlos
sen ist. Shamas-i-Tabrcz, ein großer Heiliger, sagt uns,
daß er tausende blind Geborene mit Augen versehen hat.
Soweit gs die Gott-Erfahrung betrifft, sind wir alle
blind. ITir haben unser ganzes Leben lang von Gott in
heiligen Büchern gelesen und von anderen von Gott ge
hört, aber niemals eine persönliche Erfahrung von Gott
gehabt. So blind cind wir und führen ein blindes Leben
im Gehirn, Hanak erklärt so .wunderbar einen blindon Men
schen:

“Nicht jene, dio keine Augen in ihrem Gesicht haben,
sind blind, aber jene, die Gott entfremdet sind,
sind wirklich blind."
Alle Gründer der verschiedenen Religionen in der
Veit sind in diesem Punkt eins. Vir sind mit innerem
Uahrnohmüngs- und Hörvermögen, unabhängig von den Sin
nesorganen, ausgestattet, denn vollkommenes Wissen ist
eine Tätigkeit der Seele. Dio Seele ist jedoch unter
der schweren Last voh Gemüt und Materie seit Myriaden
von Zeitaltern erdrückt und hatte nie eine Gelegenheit
das göttliche Licht und dio himmlischen Weisen der in
neren Musik zu erleben. Ein Meister-Heiliger hilft die
karmische Bürde zu erleichtern und dadurch die Seele zu
erlösen, indem sie allmählich von den zahlreichen umge
benden ICoshas oder einhüllenden Schleiorn und verschie
denen begrenzenden Faktoren befreit wird, bis sie zu
sich kommt, losgelöst von der Liebe zu allen geschaffe
nen Dingen und eine ontkörperte Seele wird, welche in
ihrem eigenen Licht leuchtot und fähig ist selbständig
und aus sich selbst zu denken und zu handeln. Dor heili
ge Jonannes vom Kreuz faßt es kurz zusammen:
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"Die Seele kann die göttliche Vereinigung solange
nicht erlangen, bis sie sich selbst von der Liebe
zu den geschaffenen Dingen befreit hat.”
Dio Mittel diese Vereinigung zu erlangen sind das Licht
Gottes und die Stimme Gottes. Gott ist selbstlouchtondes Licht (Swayam Jyoti Swarup), Vater allen Lichts,
wie die Christen es nennen und Nurum-ala-Nur (das Licht
des Lichts) der Moslems. Von ihm wird auch als von dem
Gesang der Seele gesprochen, der Stimme der Stille, der
Sphärenmusik, dem Shabd, dem Vak, dem Wort, dem Nadj
alles die gleiche Sache bezeichnend. Diese beiden ret
tenden Lobensschnüre sind in jedem Menschen. Vir lohen,
bewogen und haben unser wahres Sein in und durch sie,
aber wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser, wissen
wir nicht, was Vassor ist:

”Gott ist in der Seele und die Seele ist in Gott,
wie das Moor im Fisch und der Fisch im Meer.”
Dies sind also die beiden Mittel, durch welche der
Meister die Seele gottwärts bringt: der Weg des Lichts
(jyoti Marg) und der Weg dos Tones (Sruti I.Iarg) . Alle
dio großen Lehrer in der ganzen Welt führen ihre Nach
folger auf diesen Pfaden, welche sich natürlich nicht
gegenseitig ausschlioßen, sondern einander ergänzen, ei
ner zum anderen führend. Sie kommen von Zeit zu Zeit,
uns zum Wohnsitz unseres Vaters zurückzuführen, während
wir wie verlorene Kinder anderswo beschäftigt sind, und
ruhelos von Pontius zu Pilatus laufen, immer eine Beute
von aufkommenden Winden und Wassern im stürmischen Moor
des Lobens, während unsor reiches Erbe im Himmel ver
nachlässigt liegt. Soamiji sagts”Eure Krone und Szepter
liegen unbeachtet im Königreich Gottes.” Guru I'Tanak sag
te auch:

”0, vereinige dich mit der glorreichen Musik der
Wonne und lebe ewiglich im Göttlichen versunken.”
Diese innere Musik ist der Ausdruck der Gotteskraft,
welche in jedem von uns wirkt. Vir können durch Vorbin-
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düng mit dom Wort, den Ort, von welchem die himmlischen
Weisen ausgehon, erreichen. Dies ist die wahre Heimat
der Seele, welche jetzt im Exil auf dem Erdenplan wan
dert, während Gottvater sich auf unser Heimkommen freut:
"Komme heim o Freund! Kehre zurück zu deinem eigentli
chen Wohnsitz.”

Diese Musik kommt herab, uns zurückzurufen, so daß
wir künftig in Frieden und Fülle loben mögen.

Nun, da der Ruf erfolgte, antwortet dem Ruf und be
ginnt mit dom Rückweg: "Was verbleibt anderes, wenn die
Gottheit innen offenbar ist? Deine Plagen endeten, sei
ruhig wie ein Leitstern.”
Wenn durch die Gnade dos barmherzigen Meisters die
Kraft Gottes innen offenbart ist, kommt man zu sich und
sicht die Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht« Ihr
habt nichts mehr zu tun. Jene Kraft tut jetzt alles für
euch und ihr findet euch als bloße Zuschauer einer The
atervorstellung der Welt. Ihr müßt euch mit dem heili
gen Wort verbinden. Es wird euch allmählich zurück zu
eurer ewigen Heimat führen. Dann gibt es kein Hcrabsteigen mehr auf den Erdenplan, wenigstens nicht als ein Gefangonor, gemäß einem Urteil über lebenslange Gefangen
schaft unter dem zwingenden Druck der Karmas, sondern
mit einem göttlichen Auftrag)den Zweck Gottos zu erfül
len:

"Mit dem freudigen Geläute der inneren Musik
wird der Herr selbst kommen, dich zu empfangen."

Gurbani
So wie wir in der äußeren Welt Trompeten und Trom
meln spielen, um unsere Freude zum Ausdruck zu bringen,
so werden auch alle in der inneren Welt durch erhabene
seclenbelebondc Weisen himmlischer Musik begrüßt, wenn
wir in der Begleitung des Gurudev (der Strahlenden Form
des Guru) himmelwärts fortschroiton. Wohin führt das al
les? Wir werden nun zur Quölle allen Lichtes, dem Vater
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dos Lichtes geführt, wo es nichts gibt als ewiges Licht
und ewige Musik, ungeschaffon und unergründlich und
doch die materielle und wirksame Ursache aller geschaf
fenen Dingo und als solche ein wahrhaftiges verbinden
des Glied zwischen dem Schöpfer und Seiner Schöpfung,
zwischen Himmel und Erde. Naam ist dann der Harne für
die Kraft Gottes, der ersten Offenbarung des namenlosen
Einen, wie sio sich im heiligen Licht und heiligen Chor
verkörpert. Dies ist der einzige Weg, der gottwärts
führt. Wir mögen davon so viel sprechen, wie wir wollen,
aber bloße Philosophie wird uns nicht helfen, der Wahr
heit näher zu kommen. Je mehr wir theoretisieren, desto
weiter entfernen wir uns von der Wirklichkeit. Es ist
die mystische Erfahrung innen im Laboratorium dos Gei
stos, welche zählt, denn sie verbindet uns direkt mit
der Gottheit und diese Erfahrung können wir mit der Hil
fe und Gnade eines Gottmenschen bekommen.

**********
(Die Fortsetzung wird im nächsten lieft folgen.)

VOM SCHREIBTISCH DES HERAUSGEBERS
Konzentration ist dor Grundton in der göttlichen Har
monie. Wir sind dauernd die Beute aller Arten weltli
cher Störungen, Zerstreuungen und Ablenkungen. Wir stür
zen uns, ob wir wollen oder nicht, in die quirlenden
Wasser des Lebens und lassen uns sorglos wogtragon von
dem endlosen Strom dor Zeit, Zweifellos s«ammoln wir um
uns eine große Anzahl von Gütern in Form weltlichen Be
sitzes, Reichtum und Macht, alles dies, obgleich es gut
ist, erlaubt uns nicht einen Moment der Ruhepause, um
abzuschätzen und zu ergründen und somit die Dinge in
der richtigen Sicht zu bewerten.

Der Pfad der Uahrheit ist mühsam, gewunden und steil.
Er ist hart wie Granit und scharf wie ein Rasiermesser.
Aber wenn wir den Villen und die Geduld haben, diesen
beschwerlichen Pfad zu wandern und uns den edlen Eingc- 69 -

bungcn erleuchteter Seelen öffnen, können wir, bei al
ler Unbequemlichkeit und Mühe, die uns so schrecken, si
cher vorankommen zu neuen Gebieten und Heiden, neue und
erhebende Erfahrungen machen, die uns unbekannt waren
und von denen wir nie vorher gehört hatten. "Uir können
das Unerkennbare, das uns unbekannt, in den tiefsten
Tiefen unsrer Seele liegt, erkennen”, sagt Plotin. "Er
ist tiefer in uns als unser innerstes Wesen”, bestätigt
Augustinus. "Er ist uns näher als unsere Halsschlagader"
sagt Mohammed. Er ist das stille Sein der Seele, die ge
heimnisvoll und eng mit dem großen Wesen verbunden ist,
dem Höchsten Sein. Boi all unseren wissenschaftlichen
und technischen Kenntnissen fühlen wir uns verloren wie
kleine Kinder in der Wildnis. Je weiter wir fortschrei
ten, die Naturkräfte zu beherrschen und sie uns dienst
bar zu machen, desto mehr scheinen wir uns zu vorstrikken in den Maschen unseres Tuns. Und warum? Weil wir
nicht gelernt haben, das "Selbst" in uns zu beherrschen.
Konzentration ist der leichteste Heg zur Selbster
kenntnis. Es ist die höchste Form des Tun im Nichtstun.
Das Göttliche, das schon in uns liegt, entgegenzunehmon,
ist Empfänglichkeit. Um das zu erreichen, müssen wir in
das Heiligtum eintreten und das ist nur möglich, wenn
"nun seinen tierischen Wünschen und Trieben gegenüber
abstirbt", sagt Hartman. Wir haben uns deshalb zu be
freien von Nervosität, Vorurteilen, Interessenkonflikten, Unterbrechungen und einer Menge von Angst-und
Schreckensbildcrn. Konzentration kommt durch Zurückzie
hen der Sinnesströme vom Körper, und je stärker dieses
Zurückziehen ist, desto mehr wachsen wir in der be
wußten Empfänglichkeit. Seelenströme und Aufmerksamkeit
müssen zu diesem Tun an den Platz zwischen und hinter
den Augen, am Augenbrennpunkt eingesetzt werden. Inten
sive Konzentration hobt uns über das körperliche Be
wußtsein hinaus, und dies öffnet den Wog für die Empfän
glichkeit.
Die Aufmerksamkeit wird von Arnold Bennet erklärt
als die "Kraft dem Gehirn seine Arbeit vorzuschroiben
und sich dos Gehorsams des Gehirns zu versichern."
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Die Kraft, so sein Selbst (Aufmerksamkeit) zu lenken,
kommt durch dauernde Übung, welche Geduld und beharrli
che Bemühung erfordert, um dio wandernden Sinne immer
wieder auf den Platz und wesentlichen Punkt zurückzu
bringen, der in uns liegt.

All dies verlangt hingebungsvollen Dienst und Opfer,
aber dio Ergebnisse sind über alle Erwartungen. Bevor
wir nicht die Knospe unsres Uesens öffnen, können wir
den himmlischen Tau nicht empfangen. Dor Prozeß, diese
Gabe der Empfänglichkeit zu entwickeln wird beschleu
nigt durch die tätige Führung und Hilfe eines Gottmenschon, in dem die Gotteskraft in Fülle arbeitet, voraus
gesetzt, daß liebevolle Ergebenheit und glühender Glau
be zu ihm und seinen Anweisungen vorhanden ist.

*

*
*
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GEBET VON SURBAS
”Oh Gott! hab* Erbarmen mit mirj
Du Kenner aller Herzonj ich habe keine Tugend
und es gelingt mir nicht,
mich von all dem Übel zu befreien.
Ich trage eine schwere Last von Hinterlist
und Falschheit,
und verwickelt zwischen Weib, Sohn und Reichtum
habe ich mich selbst verloren.
Oh komm’ zur Errettung von ’Sur’, denn sein Boot
beginnt zu sinken.”
Surdas

1

DAS WAHRE GLÜCK
Alle Menschen, sprechen von Glück5
doch wahres Glück erlangt man nur in der Gemeinschaft
des Guru«
Durch die Gnade des Guru ¥/ird ewiges Glück bekannt.
In seinem Erbarmen rottet der Guru alle Sünden aus,
und logt den Augen die Salbe göttlichen Erkennens auf.
Wer in seinem Herzen Loslösung von der Welt erlangte,
den hat der wahre Eine durch das Wort geheiligt.

Hanak sagts Das ist das wahre Glück, das erlangt wird,
wenn man in der Gemeinschaft des Guru bleibt.

«

*

2

*
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DER
MEISTER

SPRICHT

WIR SOLLEN UNS SELBST VERBESSERN

Die Bedeutung des Satsang wurde bei einer Reihe von
Gelegenheiten erklärt. Dies ist ein heiliger Platz (Sawan Ashram) und muß als solcher genommen werden. Wenn
immer ihr einen Gurdawara oder einen Tempel besucht,
tut ihr das mit einem Gefühl der Verehrung. Wenn ihr
dorthin ohne ein solches Gefühl geht und daran festhal
tet an weltliche Angelegenheiten zu denken, welchen Ge
winn werdet ihr davon haben? Der Zweck eures Herkommens
ist dio Liebe Gottes; Sein Gedenken und Verbindung mit
Ihm. Kommt her mit einem sauberen Gemüt und reinem Her
zen, und gedenkt des Herrn. Dann allein werdet ihr fä
hig sein, vollen Nutzen aus dem Satsang zu ziehen. Je
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aufmerksamer ihr seid, desto größer wird der Nutzen
sein. Was immer ihr versteht, müßt ihr praktizieren.
Sonst ist das Ergebnis Sorge.

Soamiji Maharaj hat die Bedeutung dos Satsang tref
fend erklärt. Kabir sagt in einem Vers: "Das Herz ist
anderswo, aber der Körper ist bei dem Heiligen. Wie
kann ein ungebleichtes Kleid wie dieses gefärbt werden.”
Wenn ihr lediglich still und aufmerksam dasitzt, wer
det ihr, selbst wenn ihr nicht fähig seid dem Satsang
ganz zu folgen, irgendeinen Nutzen davon ableiton.
Wenn ihr an weltliche Dinge denkt, schädigt ihr nicht
nur euch selbst, sondern verderbt auch die Atmosphäre
für andere. Wir versammeln uns hier nicht um Freund
schaften zu schließen, sondern um eine wahre Verbin
dung zu schaffen - die Verbindung mit Gott, welche
selbst nach dem Tode nicht aufhört. Sie kann nicht wäh
rend einer Lebenszeit entzweigehon. Es kommt nur durch
unseren Mangel an Verstehen, den falschen Sinn des Ego
und anderen solcheh Vorstellungen, daß wir in diesem
Konflikt sind. Wohin führt uns dieser Konflikt? Zum
Leiden.
Es kann keine (keine! keine’!) Erlösung durch bloßes
routinemäßiges Besuchen dieses Platzes erlangt werden.
Je nohr ihr euer Herz in den Satsang logt, desto glück
licher werdet ihr sein. Wenn ihr das tut, werdet ihr
etwas bekommen, was anderswo nicht zu erhalten ist.
Ihr seid gebeten worden, ein Tagebuch zu führen, aber
ihr bleibt unbewegt und tut es nicht. Venn wir regel
mäßig Tagebuch führen, können wir Engel werden. Wir
sind keine Heiligen, sind aber hergekommon einer zu
werden. Dies kann nur geschehen, wenn wir unser Herz
in das legen, was wir hier verstanden haben.
"Seit Jahren haben wir hier Satsang; legt wenig
stens jetzt die alten Gewohnheiten ab.”
Soamiji

Wenn wir etwas eine Reihe von Tagen oder Monaten
hindurch tun, wird es eine Gewohnheit. Eino so gobil- 5 -

dete Gewohnheit sollte aufgegeben werden* Schlechte Ge
wohnheiten - Falschheit, Betrug, Feindschaft, Intrige,
Verleumdung etc. - sollten abgelegt werden. Hm diese
alten Gewohnheiten abzulegon, kommen wir zum Satsang.
Wenn das nicht getan wird und wir nur eine Schau da
raus machen, weshalb gehen wir dann zum Satsang?
Wir kommen zum Satsang, um solche Gewohnheiten zu
bilden und Ideen anzunehmen, die eine Verbindung mit
der Wahrheit (Sat) schmieden, un negative Gedanken auf
zugeben und positive Gedanken in unser Leben aufzuneh
men. Bor heilige Koran sagt, daß selbst Gott sich nicht
um einon Menschen kümmert, der nicht daran denkt, sich
selbst zu verbessern. Indom wir uns selbst verbessern,
können wir die ganze Welt ändern.

Pie übelste aller schlechten Gewohnheiten ist, ande
re zu kritisieren. Man muß Nicht-schädigen (Gewaltlo
sigkeit) selbst in Gedanken beachten. Alle Religionen
sind gut, aber das Beachten der Gewaltlosigkeit ist die
höchste. Vergeßt die Vergangenheit und legt allo
schlechten Gowohnhoiten ab, sonst werden wir uns nur
selbst schaden und im Wirbel der Geburten und Tode ver
strickt bleiben. Somit ermahnen uns die Heiligen liebe
voll, jetzt die Starrköpfigkeit aufzugeben.
"Wie lange werden wir den Meister täuschen?
Es ist hohe Zeit, daß wir ihn erkennen.”
Soamiji

"Täuschon des Meisters” bedeutet, wenn wir denken,
daß was immer wir tun (gut oder schlecht) in Ordnung
sei, und daß er uns nicht beobachtet. Aber die Meister
kraft ist immer in uns und nimmt allo unsere Handlun
gen wahr. Ber Meister ist kein gewöhnlicher Mensch.
Per Meister ist eine göttliche Kraft, die sich durch
einen menschlichen Pol offenbart. Biese Kraft beobach
tet uns immer, obwohl er uns physisch nicht sehen mag*
So, erkennt die Meisterkraft, der Meister Hobt alle,
selbst jene, die sich als seine Feinde betrachten. Er
wünscht jedem Gutes. Selbst, wenn jemand zu toten
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droht, wird er ihm nichts Übles wünschen. Warum? Wegen
der Meisterkraft in ihm. Wenn wir diese Kraft in ihm
erkennen, müssen wir ihm gehorchen, denn er wird uns
nie einen schlechten Rat geben.

Soamiji erinnert uns, daß Satsang durch den Meister
gehalten wird, welcher nicht ein gewöhnlicher Mensch
ist. Wer ist dann ein Guru (Meister)? Er ist Gott
Solbst. Ihr solltet in seinem Gedenken hierher kommen
und im Gedenken an ihn Weggehen. Nehmt edles an, was
hilfreich ist, ihn zu erreichen und lohnt das ab, was
zu Hindernissen wird. Gott zu erreichen ist nicht
schwierig, aber es ist schwierig ein Mensch zu worden.
Obwohl es scheint, als ob wir große Verehrung und Ver
stehen zeigen, betrachten wir uns selbst als den wei
sesten von allen. Das war der Grund, weshalb Soamiji
Maharaj sagte, daß wir unsoro alten Gewohnheiten ablo
gen müssen.
Jeder beurteilt die Dingo von seiner eigenen Harte
aus. Venn ihr nicht einem cinräumt euer Höchster zu
sein und ihm gehorcht, könnt ihr nichts erreichen. Je
der, der nicht eine höhere Stufe.erreicht hat, wird
euch hinuntorziohen. Er, welcher auf einer höheren Stu
fe steht, wird allo vereinen. Allo menschlichen Vosen
neigen dazu, Fehler zu machen. Venn einem ein Fehler
unterläuft, vergebt und vergoßt.
Kabir sagt, wenn einer den Meister als einen gewöhn
lichen Menschen betrachtet, wird er die niedrigste Ge
burt erhalten. Der offenbarte Gott in ihm ist der Mei
ster. Wenn ihr ihn als ein höchstes Wesen betrachtet,
müßt ihr auf ihn hören. Wenn, ihr nicht mit ihm überein
stimmt, wird er es nicht anfechten, sondern sagen, daß
er sich geirrt hat. Selbst wenn er getadelt wird, kann
es kein Glück bringen, sondern Leid verursachen. Es
gibt darüber nicht den geringsten Zweifel. Zweck des
Satsang ist, das Glück in uns zu vermehren. Wenn eine
Seele eine Verbindung mit Gott erhält, wird sie alle
Seine Tugenden erwerben. Der Meister ist voll der Barm
herzigkeit } er übersieht und wäscht unsere Sünden.
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Eino Muttor z.B. reinigt das Kind vom Schmutz, bevor
sic es umarmt. Sie fügt ihm kein Leid zu. Wir kommen
zum Satsang, um Heilige zu werden. Wir können das wer
den, wenn wir das praktizieren, was wir fähig sind zu
begreifen. Soamiji erklärt somit liebevoll, daß wir ei
nen Fehler begehen, wenn wir den Moister von unserer
eigenen Warte aus sehen.

"Betrachte den Guru nicht als ein bloßes menschli
ches Wesen.
Er ist die Essenz des Herrn."
Soamiji
Nun erhobt sich die Frages Wor ist ein Meister?
Dies ist keine neue Frage. An Guru Hanak wurde diese
Frage gestellt. Er antwortete, daß das Wort der Guru
(Meister) ist und die Seele der Schüler. Bor Herr
Selbst ist der Moister und .unsere Seelen sind seine
Schüler. Kabir gab die gleiche Antwort, wenn ihm die
se Frage gestellt wurde. Wenn die Seele einen Kontakt
mit ihm herstellt, ist sie frei von der Seolenwandcrung. V/or ist dann der Meister? Er ist der menschli
che Pol, durch welchem das Licht Gottes offenbart ist.
Er kann das Licht anderen zeigen. Das ist der einzige
Beweis, daß er der Meister ist. Christus hat gesagt?
"Ich bin das Licht der Welt. Wor mir nachfolgot, der
wird nicht wandeln in der Finsternis."
Dos Meisters Wort ist dor wahre Meister., Jone, die
befolgen, was er sagt, erlangen Erlösung. Er kann uns
eine Erfahrung des Lichtes geben. Wenn das geschah,
gibt os keinen Raum für einen Zweifel. Soamiji sagt,
daß der Meister die Essenz Gottes ist. Dio Gotteskraft,
die durch den Meister wirkt, stirbt niemals.
"Laßt cs das Gemüt irgendwie verstehen und medi
tiert über ihn in liebevollem Vertrauen."
Soamiji

Soamiji sagt, daß wir irgendwie verstehen müssen,
daß der Meister, wo die Gotteskraft offenbart ist, uns

oine Erfahrung dieser Kraft geben kann. Las ist der
einzige Prüfstein, um joden Zweifel zu beseitigen. Je
der kann Vorträge halten, und sich in Pose stellen,
aber nur wenige können die Erfahrung des Lichtes innen
geben. Einer, der diese Erfahrung geben kann, beweist
gleichzeitig, daß er das göttliche Licht in sich hat.
Was immer er dann sagt, muß angenommen worden. Und was
er sagt, ist, daß wir Verbindung mit Gott haben sollten,
der in uns allen ist und wir deshalb allo lieben soll
ten. Das Gemüt mag sich weigern das zu verstehen, aber
ihr werdet es dazu bringen müssen.
So ist es nicht schwer Gott zu finden aber es ist
schwierig ein wahrer Mensch zu werden. Dr. Iqbal, der
berühmte Urdu-Dichter, sagte einmal, daß Koses zum Borg
Tur in der Suche nach Gott ging, aber er wußte nicht,
daß Gott Selbst auf der Suche nach einem wahren Men
schen war. Baba Jaimal Singh Ji fand Hazoor, meinen Mei
ster, in den Muroe-Borgen dos Punjab. Gab cs für ihn im
ganzen Punjab keinen sonst zu finden? Was ich betonen
möchte ist, daß das Gemüt den Meister erkennen muß. Nur
dann werden wir fähig sein ihm zugehorchon. Ansonston
werden wir in einem Irrgarten von Gedanken verstrickt
bleiben und der Zweck des menschlichen Lebens und des
Besuchen des’ Satsang wird nicht erreicht worden.

"Er spricht mit Barmherzigkeit und Gnade,
Er ist der personifizierte Gott."
Soamiji
Des Meisters Mission ist es, uns durch Barmherzig
keit und Gnade zu lehren. Alle sind die Kinder des Herrn.
Was ist das für eine Kraft, dio solche Barmherzigkeit
und Liebe in ihm schafft? Es ist dio Gottes-Kraft, wel
che ihn zwingt, allo zu lieben. Er ist personifizierte
Liebe. Er lehrt Liebe und verbreitet Schwingungen der
Liebe. Seine Worte sind dazu bestimmt, die Liebe zu ver
mehren. Soamiji ermahnt uns somit, dem Meister zu gehor
chen. Wenn wir die Liebe zu Gott entwickeln, was uns be
fähigt ihn in allem und alles in ihm zu sohon, gibt cs
keinen Grund für uns, immer wieder auf diese Welt zu kom
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men. Wenn wir den Herrn vergessen, bläht sich unser
Ego natürlicherweise und wir verfangen uns in unseren
Konflikten. Das karmische Gesotz ist unumschränkt;
wenn man Leid verursacht, wird man leiden; wenn man Ge
walt anwendot, wird man Gewalt begegnen und gleicher
maßen, wenn ihr euch eines anderen Rechte aneignet,
werden, eure Rechte xveggenommen. So werdet ihr weiter
hin in die Welt kommen und gehen. Deshalb die Notwen
digkeit, uns selbst zu wandeln. Heilige lehren uns im
mer durch Liebe, aber wenn nötig, bestrafen sie uns
auch, um uns zu bessern.
"Die ’Moistorkraf t wirkt durch einen menschlichen
Pol;
Er wird dich auf joden Fall befreien.”
Soamiji
Der Mensch ist der Lehrer dos Menschen. Dor Iloister
kommt in einer menschlichen Form und wird wio wir, um
uns zu lehren. Er ist ein Mensch wio wir. Gott ist in
uns verborgen und die Quelle unseres Lebens; aber im
Meistor ist Gott offenbart. Das ist der einzige Unter
schied. Versteht, alte Meister können nicht zurückkommon, uns zu führen, obwohl wir vom Losen dessen, was
immer sie gesagt haben profitieren können. Der lebende
Meister, der wie wir durch das Leben gegangen ist, hat
die Erfahrung dos Lebens. Er sagt, daß er os getan hat
und ihr könnt os gleichermaßen tun, indem ihr strikt
die Grundsätze befolgt. Yfclches sind diese Grundsätze?
Sic sind: Wahrheit und Gottosliobe. Ihr solltet allo
lieben und die Fehler anderer mit Liobo übersehen.
Blut kann nicht mit Blut gewaschen wordLOrij sondern mit
dem Wasser der Licbo.
"Diene und bete ihn an; denn er unterscheidet sich
nicht von Guru Nanak.”
Soamiji

Haltet euch beroit zu dienen. Was ist Didnst? Ge
horcht seinen Geboten und formt euer Leben gemäß sei
nen Lehren. Er sagt, haltet euer Loben sauber und die
10 -

Gedanken rein* Denkt niemals von einem schlecht» Nehmt
die Wahrheit an. Liebt allo, denn der Herr wohnt in al
len. Wir sind begünstigt, dieses menschliche Loben zu
haben und wir sollten vollen Nutzen daraus ziehen, in
dem wir unsere Seelen mit der Üborsoele verbinden.

"Er ist Kabir, Er ist Satnaam. Erkenne alle
Meister als Ihn.”
Soamiji
Die Meisterkraft hat über verschiedene menschliche
Pole gewirkt. Wenn eine elektrische Birne ausgebrannt
ist, wird sic durch eine andere ersetzt, aber die Kraft
bleibt die gleiche. Einmal brachten Juden einen Sünder
vor Jesus Christus und baten ihn, den Missetäter zu be
strafen. Christus war einverstanden und fragte die Leu
te, welches die normale Strafe für ein solches Verbre
chen sei. Einer sagte, daß der Angeklagte gesteinigt
werden sollte; er sagte zu den Leuten, daß nur solche,
die niemals gesündigt hätten, Steine auf den Beschul
digten werfen sollten. Keiner trat hervor. Dann ver
langte Christus vom Angeklagten, "Sündige nicht mehr.’*'
Versucht so die Meisterkraft zu erkennen, die niemals
stirbt. “Ich werde euch nie verlassen noch versäumen,
bis an der Veit Ende »" Christus, die offenbarte Meister
kraft, sagte dies und nicht der menschliche Pol Jesus.
Dor Meister wird mit Liebe erklären, Sympathie zeigen
und sogar zu Zeiten Tränen vergießen, um uns irgendwie
auf den rechten Pfad zu bringen. Sein Ziel ist es, sichcrzustellen, daß wir die Wahrheit erreichen.

Wenigstens jene, die zum Satsang kommen und beson
ders solche, die vom Meister initiiert wurden, sollten
Liebe für andere haben. Christus bat seine Jünger, in
Liebe zu leben, so daß andere erkennen, daß sie zu ihm
gehören. Wenn wir fähig sind, das Leiden nur eines Men
schen durch liebevolle Worte und Sympathie zu beseiti
gen, haben wir einen großen Dienst getan.
"Ihr könnt euer Ziel nur durch ihn erreichen.
Legt Täuschung und Eitelkeit ab."
Soamiji
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Soamiji fragt nun? Was ist euer Ziel in Leben? Gott
zu finden. Ihr könnt Gott durch rechtes Verstehen fin
den. Eure wahren Freunde sind jene, bei denen, wenn
ihr mit ihnen zusammentrefft die Unwissenheit besei
tigt wird. Was ist Unwissenheit? Gott hat uns alle
gleich geschaffen. Alle sind verkörperte Seelen. Die
Seele ist vom Wesen Gottes. Er ist in allen gegenwär
tig. Diese Erkenntnis bedeutet Beseitigung der Unwis
senheit und das Erhalten der rechten Perspektive. So
zieht er euch aus der Täuschung heraus. Ihr könnt in
eurer Aufgabe ohne ihn nicht Erfolg haben. Die Aufga
be eures Lebens war, Gott zu erkennen und nicht, euch
in materialistische Bestrebungen und Kämpfe zu verlier
ren. Wir fahren fort neue karmische Saaten zu säen,
die wir zu ernten haben. Wio ihr sät, so werdet ihr
ernten.
Legt den falschen Stolz und die Selbstverehrung ab
und behaltet eure Aufgabe im Auge. Wenn ihr das tut,
.könnt nicht nur ihr, sondern die ganze Welt glücklich
sein. Somit ist die wahre Aufgabe unseres Lebens, Gott
zu finden. Kur Gott kann diese Mission erfüllen. So
amiji hat diesen Punkt betont, indem er sagte, daß wir
unsere eigene Aufgabe erfüllen und nicht in die mate
rielle Vielt verstrickt sein sollten. Denkt bevor ihr
handelt, ob eure Handlungen Freude oder Leid zur Folge
haben werden. Es ist sehr leicht, Schmerz zu bereiten,
aber schwierig, ihn zu beseitigen. Nur Liebe allein
kann Sorge auslöschen. Es gibt kein anderes Hilfsmittel.

Dhritrashtra beschimpfte einmal Arjunas Bogen, den
der letztere hoch achtete. Arjuna stand auf und richte
te seinen Pfeil auf Dhritrashtra. Beim Eingreifen von
Lord Krishna sagte Arjuna, daß er ein Gelübde getan ha
be, jeden zu töten, der seinen Bogen beschimpft. Lord
Krishna fragte ihn dann, ob Dharma (Pflicht) Freude
oder Leid verursachen würde. Freude, antwortete Arjuna.
Lord Krishna empfahl dann Arjuna über das unverkennba
re Ergebnis seiner Absicht, Dhritrashtra zu töten,
nachzudenken.
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Has ist Dharma und nag ist sein Prüfstein? Beiden,
Viyas und Christus, wurden diese Fragen vorgelogt. Das
allgemeine Thoma ihrer Antworten war, daß wir andere
in einer Voise behandeln sollten, wie wir selbst behan
delt werden möchten. Vir müssen deshalb entscheiden,
ob unsere Handlung zu Glück oder Leid führen wird. Hei
lige haben das zum Ziel, Glück zu erhöhen. Gehorcht ih
nen und ihr werdet das Ziel erreichen. Sonst werdet
ihr weiterhin in der Dunkelheit tappen, wie zuvor.
Ein Sant (Meister) ist ein Lichthaus beider Volten.
In Verbindung mit ihm kann man Verbindung mit Gott er
langen - dem wahren Ziel des Lebens.
"Laßt diese Gelegenheit nicht vorübergehen,
es ist keiner größer als er.”
Soamiji

Wir sind sehr begünstigt, dieses menschliche Leben
zu haben. Wenn wir die Gelegenheit (Gott zu erkennen)
versäumen, wer weiß, wann diese Gelegenheit wiederkommen wird. Gebt euch einem Wirken hin, das hilfreich
ist, Gott zu erkennen. Jede andere weltliche Tätigkeit,
welche Selbstverohrung, Geschicklichkeit und den Sinn
für das Ego verursachen, sind nutzlos. Es ist schwor
einen Menschen zu finden, der im Gesamten die Einheit
zum Ziele hat. Es ist die Mission der Heiligen, alle
zu vereinen. Wenn cs euch gelingt einen solchen Heili
gen zu finden und ihr gehorcht ihm, könnt ihr eure Auf
gabe vollenden.
"Wenn ihr diese Gelegenheit versäumt, dem Meister
jetzt zu folgen, werdet ihr getäuscht und ver
strickt bleibon.”
Soamiji
Das menschliche Leben ist ein großer Segen. Euch
war es möglich einen Meister zu finden. Venn ihr diese
Gelegenheit vorübergehon läßt und versäumt, Vorteil
aus der Verbindung mit ihm zu ziehen, indem ihr ihm
nicht gehorcht und nicht euer Loben gemäß seinen Leh-
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ron formt, wird das offensichtliche Ergebnis das end
lose Rad dos Lobens sein. Denn wie ihr denkt, so wer
det ihr.

Bharat, nach welchem unser Land (Indien) als Bharat bezeichnet wurde, war ein König, welcher der Welt
entsagte und Einsiedler wurde, aber er entfaltete Zu
neigung zu einem Reh. Folglich mußte er als Reh wiedergoboren werden. Des Meisters einzige Absicht ist es,
uns alle glücklich zu sehen. Er versucht, unsere Feh
ler zu berichtigen. Sein Ideal ist Liebe für alle.

"Ihr werdet niemals einen solchen Meister finden,
versteht das ein für allo male.“
Soamiji
Warum ist Meisterschaft heute in Verruf? Moderne Gu
rus (Meister) sind im allgemeinen politisch. Sic ver
folgen eigennützliche Ziele,
um Geld zu machen, Ehre und
Achtung zu erhalten. Sie befassen sich nicht mit dem
Wohlergehen der Menschen. Ihre Absicht ist os, die Men
schen durch ihre Heuchelei, Täuschung und Falschheit
zu beeindrucken. Ihr mögt von diesen Methoden eingenom
men sein. Auf der anderen Seite wird ein Heiliger frei
und liebevoll zu euch sprechen und darauf hinwoisen,
daß ihr einen Fehler macht. Er wird euch befähigen den
Unterschied zwischen Wahrheit und Falschheit zu sehen.
Ein solcher Guru ist ein großer Sogen. Unsere Soolo
war einmal vom Herrn getrennt und die oberste Aufgabe
eures Lebens ist wiodorveroint zu werden.

Worauf seid ihr stolz? Ist es, weil ihr gut singt
oder euer Wissen zoigon könnt oder ein guter Redner
seid? Diese Dingo führen euch nirgends hin. Von Ravana
wird gesagt, daß er in allen vier Veden und den sechs
Shastras bewandert war. Er wird noch volkstümlich mit
dem Kopf eines Esols gezeigt. Warum? Seine ganze Ge
lehrsamkeit war nutzlos durch seine falsche Handlungs
weise .
Intellektuelle Bestrebungen, Klugheit und das Ergehhon in großes Roden ist leicht. Schwierig ist os uu.ro
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Sinne zu kontrollieren, sich über das Körporbewußtscin
zu erhoben, die Gedanken rein zu halten und nicht
schlecht von anderen zu denken. Wenn wir diese Dinge
fertig bringen, ist es nicht schwierig, Gott zu erken
nen.

Soamiji hat uns jetzt ca. 100 Jahre lang ermahnt,
daß wir nur oberflächlichen Respekt dem Meister gegen
über zeigen, anstatt seine Lehren zu respektieren, in
welchen unsere Erlösung liegt. Heilige schonen nieman
den, einschließlich sich selbst.
”Es ist dieser Stolz, dor unser Loben ruiniert hat.
Es ist dieser Stolz, der uns jetzt schadet.”

Soamiji sagt, daß os unser Ego macht, daß wir wie
der und wieder in diese Welt zu kommen haben. Folgt
nicht eurem Gemüt: folgt eurem Meister. Dies wird euch
Glück bringen.
”Ich erkläre es dir gänzlich, mein Lieber,
diese Nachlässigkeit ist nicht gut für dich.”

Soamiji
Eure Nachlässigkeit in der Änderung eurer alten Ge
wohnheiten oder euch zu bessern, ist für euch schäd
lich.

"Beeilt euch, die Falschheit abzulogen.
Verstärkt eure Ergebenheit.”
Soamiji

Legt die Täuschung ab. Was ist Täuschung? Ihr sagt
etwas und handelt anders. Nur wenn wir die Heuchelei
ablegen, können wir unsere Ergebenheit verstärken.
Deshalb sollten Falschheit und Heuchelei zuerst fal
len. Dann gebt das große Reden auf und schärft euch
Demut ein. Ein Mensch mit solchen Tugenden wird auto
matisch die Gnade des Meisters erhalten.
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"Wenn das Gemüt selbst jetzt verfehlt zu verstehen,
habt ihr die Folgen zu tragen.”
Soamijd

Wenn ihr euch weigert zu hören, was kann dann getan
werden? Selbst Heilige können euch nicht helfen* In die
sem Fall werdet ihr elend und unglücklich sein.
”Dic negative Kraft herrscht über euoh
und will euer Gemüt nicht verstehen lassonJ’
Soamiji
Dio negative Kraft wird euch täuschen. Der barmher
zige Herr allein kann euch von Zwoifeln und Täuschun
gen bewahren.

”Eino Sache ist klar, Bruder,
daß du ein Mensch ohne Grundsatz bist.”
Soamiji
Ihr habt keinen Grundsatz im Leben. Was kann für ei
nen solchen Menschen getan werden?

”Wenn ihr an der Verbindung des Meisters fosthaitot,
mag euer Gemüt vielleicht allmählich verstehen.”

Wenn euer Gemüt einverstanden ist, bemüht ihr euch
weiter euch zu bessern. Was wahr ist, wird immer wahr
bloibon. Selbst wenn eure Sicht getrübt ist, wird des
Meisters Bild nicht verdunkelt sein. Versucht allmäh
lich zu vorstehend verzweifelt nicht. Es besteht jede
Hoffnung, daß die Täuschung letztlich verschwindet.
Den Hut zu verlieren, nachdem man schwache Anstrengun
gen gemacht hat, ist keine Lösung. Die Lösung liegt in
der Besserung eures inneren Selbst. Wenn ihr euch ein
mal hinsichtlich der Kompetenz des Meisters zufrieden
gestellt habt, dann müßt ihr darauf beharren, Anstren
gungen zu machen, zu verstehen. Hört nicht auf euer Ge
müt, hört auf den Meister. Das wird euch lehren zu vorK?

sichen.

"Dor Meister hat ausführlich erklärt,
daß solche Seelen zu leiden haben werden."

Soamiji
Der menschliche Pol, durch welchen die Gotteskraft
offenbart ist, wird von Soamiji Maharaj Radhasoami ge
nannt. Der Meister erklärt, wenn man nicht versteht,
wird man in der Dunkelheit tappen.
*

*
*

DIE BEDEUTUNG DES ETHISCHEN LEBENS

von Ingo G. Müller
Um für die spirituellen Einflüsse empfänglicher zu
werden, müsson wir die ethischen Lebensregeln beach
ten, die uns in unserem Bemühen, die Gedankenebene zu
überschreiten, helfen.
Wenn wir darauf achten* daß wir in Taten, Worten
und auch besonders in unseren Gedanken ’Ahimsa* ein
halten, dann müssen wir vermeiden, auf Vorwürfe, Be
schuldigungen oder Handlungen anderer, die wir an
scheinend ungerechterweise erdulden müssen, gekränkt
oder gar aggressiv zu reagieren. Unsere bewußten Be
mühungen, keinen zu verletzen, machen uns unseren Mit
menschen gegenüber großmütiger. Dann wird cs für uns
leichter, Gemüt und Verstand in rechtem Abstand zu
Personen, Dingen und Verhältnissen zu halten. Dies
wird uns fähig machen, unsere Sinne von den vielen
Dingen während unserer Meditationen zurückzuziehen.
Darum sind Provokationen, Beleidigungen, tätliche An
griffe, Eigentumsverlust, verursacht durch andere etc.
keine stichhaltigen Entschuldigungen für das Übertre
ten des Gebotes von ’Ahimsa*. Nur freundliche, höfli
che und ruhige Worte dürfen gesprochen werden. Wenn
wir nur wohlwollenden Gedanken und Empfindungen in un
serem Bewußtsein Raum geben, können wir nicht bewußt
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verletzende Worte sprechen oder einen anderen schädi
gen. Denn wohlwollenden Gedanken können nur wohl wollen
de Worte und Taten folgen. Wenn wir uns nicht an sol
che kleinen Mysterien halten können, wie können wir je
hoffen würdig zu sein, in höhere eingeweiht zu werden?
Wenn uns unrechte Worte oder Taten anderer treffen, so
können wir uns vor Augen halten:
■Was der Mensch sät, das wird er ernten.1
Paulus

•Du kannst nicht ernten, was du nicht gesät hast,
und wie du einen Baum pflanzest, so wird er wachson. Woloho Tat ein Mensch auch immer begeht, wie
auch immer seine Geisteshaltung, er muß die Ver
geltung in einem entsprechenden Leibe empfangen.•

Manu
Unser Meister will sehen und auch uns wissen lassen,
ob unsore Selbstverehrung schon erstorben ist oder
nicht und wie tief die Demut und die Liebe in uns be
reits Wurzel gefaßt hat. Solche anscheinend •unschönen’
Ereignisse sind also lediglich Rückwirkungen oder Prü
fungen. Sie tragen zu unserer Widerstandskraft und zu
unserem Durchhaltevermögen bei. Am Ende machen sie uns
reifer. Welches Karma er uns auch immer zukommen läßt,
es ist nur zu unserem Besten.
Wahrhaftigkeit ist eine weitere ethische Lebensre
gel. Der Heister sagt, daß wir immer innehalten und da
rüber nachdenken sollten, ob das, was wir denken und
sprechen, wahr ist und der Wirklichkeit entspricht. Un
sere Handlungen sollten wahr und natürlich sein. Wir
sollten unsere Haltung unserer Umwelt gegenüber bei
all ihrer Vergänglichkeit prüfen und sollten uns von
neuem unseren Ziel "das Erreichen der strahlenden Form
des Satguru" und der "spirituellen Vollkommenheit" an
passen.

Ebenso wachsam sollten wir in unserer Lebensführung
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in bezug auf die Keuschheit sein. Auf diesem Gebiet räi;
Meister große Mäßigkeit an. Durch diese Einschränkung
können die Säfte des Körpers sublimiert und in Konzen
trationskraft umgewandelt werden, die wiederum hilf
reich in unseren Meditationen ist. Wir sollten uns
nicht durch schöne körperliche Formen und Gestalten
blenden und zu unreinem Begehren verführen lassen. Wir
sind im Körper inkarniert, um das Sterben vor dem Tode
zu lernen« Durch Gedanken und Worte der Reinheit erwefc
ken und festigen wir in unseren Mitmenschen dieselbe
Lebenseinstellung. Ebenso erreichen wir durch diese
Reinheit in Gedanken, daß sich Menschen mit unreinen
Wünschen und Absichten von uns distanzieren. Sie füh
len sich in unserer Gegenwart nicht wohl, da sie ihre
Wünsche nicht verwirklichen können. Diese automatische
Y/irkung macht es uns leicht,’ den rechten Umgang zu
wählen.

Der Meister sagt?

•Liebe ist der Hauptschlüssel, der das
Königreich des Lichts erschließt.’
Dieser Satz läßt die Bedeutung der selbstlosen Lie
be erkennen. Je mehr wir uns bemühen, reine selbstlose
Liebe, welche nicht Schwärmerei (Fanatismus) oder Sen
timentalität in unseren Gedanken, Worten und Taten zum
Ausdruck bringt, desto mehr fällt von uns die mensch
liche Kleinlichkeit ab. Unser Wesen wird von diesen
feinen Gedankenschwingungen durchwoben. Unser von fei
ner Liebe durchstrahltes Wesen ruft in Menschen, mit
denen wir in Kontakt kommen, dieselbe Gedankenart her
vor. Denn Gedanken sind Dinge, sind Körper5 sie sind
ebenso wirklich wie Licht und Wärme. Unsere Gedanken
ausstrahlung können wir im übertragenen Sinn mit dem
Duft, der einer Blume entströmt, oder mit der Aussen
dung von Lichtwellen eines leuchtenden Körpers ver
gleichen. Die Form unserer Gedanken gleicht einem fei
nen Rauche, dessen Dichtigkeit und Farbe verschieden
ist. Jeder Gedanke hat eine entsprechende Schwingung,
die sich unbegrenzt ausdehnt und in anderen, gloichge- 19 -

stimmten Menschen, gleiche Schwingungen erzeugt. Je le
bendiger und intensiver wir mit einer positiven Ein
stellung denken, desto feiner, aber auch umso kraft
voller sind die Schwingungen, die wir dadurch hervorrufen. Solche kraftvollen Gedanken können bis in das Be
wußtsein eines Menschen, dem wir positive Gedanken sen
den, eindringen und eine positive Reaktion auslösen.
Gedanken sind enorme Kräfte, die uns ein hilfreiches
Mittel oder auch eine Schranke für unseren Fortschritt
auf dem spirituellen Pfad sein können. Pie Schwingun
gen pessimistischer Gedanken sind dagegen bedeutend
niedriger. Sie haben die Eigenschaft, negative Zustän
de fostzuhalton, während positive Gedanken aus negati
ven Zuständen und Verhältnissen herausführen können.
Somit ist es wichtig, daß wir nur heilbringende Gedan
ken pflegen, denn nur mit dieser Gcdankonärt können
wir unseren Teil dazu beitragen, aus unserer jetzigen
karmischen Situation, die wir uns durch unreifes Den
ken geschaffen haben, herauskommen. Gedanken sind von
uns geschaffene foinstofflicho Formen, die, wenn man
sie aufrecht erhält, den in sic gesetzten Auftrag ver
wirklichen können. Der Selbsterhaltungstrieb fordert
von uns immer wieder neue, gleichgerichtete Gedanken,*
er zeigt sich in unserem Bewußtsein als Zwang der Ge
wohnheit. Dieser Zwang ist durch unsere Y/illenskraft
und Ausdauer zu überwinden, denn diese Gedankengcbilde
müssen dann sterben, d.h. sich auflösen, wenn sie von
uns durch unsere Selbstdisziplin koino neue Kraftzu
fuhr erhalten. Geschieht dies nicht, üben wir uns also
nicht in eiserner Selbstdisziplin. So ziehen diese Ge
dankengebilde gleichgeartete an, ballen sich zusammen
und verschmolzen miteinander. Die daraus entstehenden
Kraftpotentiale bewirken dann, daß entsprechende Ver
hältnisse und Situationen eintroten, deren Ursache wir
dann meist nicht mehr erkennen, die aber nur in uns
selbst zu suchen ist. So können wir aber auch an den
Gedanken mächtige Helfer haben, die stets für uns am
Werk sind. Es ist klar, daß wir nicht nur darauf ach
ten sollten, daß wir den ethischen Regeln entsprechen
de Gedanken aussonden, sondern auch nur solche aus dem
Godankenmoer, in dem wir uns ständig befinden, aufnoh20 -

men.
Dio Gedankenform eines aus tiefster Seele kommenden.
Wunsches, bildet ein unsichtbares ‘magisches Band’,
das uns mit dem Herboigowünschton in Vorbindung bringt.

Der Meister sagt: “Wenn die Liebe stark genug ist,
hat sie die Kraft, den Geliebten zu uns zu ziehen.”
Die Stetigkeit und Intensität dos Wunsches und die
Reinheit des Motivs, das diesen Wunsch horvorgebracht
hat, sind Vorbedingungen für den spirituellen Erfolg.
Dio andere ist, daß unsere tägliche Lebensführung die
sem Wunsch entspricht, da wir sonst durch egoistisch
gefärbte Gedanken, Worte und Taten ihro Verwirklichung
blockieren.

Somit bietet ein Loben selbstloson Dienens eine Ge
legenheit großen Segens für uns. Selbst wenn wir un
zählige Fehler gemacht hätten, brauchten wir nicht
ewig zu leiden, weil es für ondlicho Handlungen nicht
unendliche Strafen geben kann. Denn Aktion und Reak
tion müssen immer einander entsprochen. Laßt uns also
erkennen, wie wichtig cs ist, daß wir unser altes Kar
ma im Geiste liebevoller Hingabe selbstlos für den
Meister abdienen.
Auf diese Weise können wir uns für die Kraft und
Liebe, die der Gottmensch in unendlicher Fülle aus
strahlt, empfänglich machen. Diese Liebe ist gleich
dem Rogen, der auf alles Land fällt, aber nur dort
wirken kann, wo der Boden durch harte Arbeit aufnahme
fähig gemacht wordon ist. Es mögen Situationen auf uns
zukomon, in denen es uns schwor fällt, selbstlos zu
dienen. Aber in solchen Momenten ist es gut, wenn wir
unseren Verstand der Weiheit des Satguru untcrordncn.
Unser Verstand ist nicht in der Lago, alles zu begrei
fen. Er ist ein Werkzeug, gebunden an das grob-materi
elle Organ (Gehirn). Er hilft uns, unsere irdischen
Aufgaben zu erfüllen.
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Das Beachten all dieser ethischen Vorschriften hat
den Zweck, daß es uns bei unseren Meditationsübungon
leichter fällt, unsere Aufmerksamkeit am Augenbrenn
punkt zu halten. Wir müssen uns bemühen, daß wir die
Gebote während unserer weltlichen Arbeit einhalten,
denn nur so können wir uns während der kurzen Zeit un
serer spiritucllon Arbeit, von unserem kleinen Ich mit
seinen Forderungen und Einbildungen frei machen, und
mit voller Aufmerksamkeit und einem reinen, heiligen
Wunsch, das ‘Sehen’ üben. Das Licht ist bereits da,
aber unsere Aufmerksamkeit wandert noch herum aufgrund
unserer mangelnden Selbstzucht. Der Geliebte sitzt in
uns und wartet nur auf die Reinigung unseres Gemüts.
Aber auch wenn wir restlose, absolute Hinwendung
unseres ganzen Wesens an ihn erreicht haben, was be
deutet, daß wir uns ihm ganz und gar zur Verfügung
stellen, so bedarf es immer noch seiner Gnade für die
Offenbarung in seiner “Strahlenden Form“. Diese Gnade
kann nicht gefordert, nicht erzwungen werden, sondern
kann nur in Demut in sich öffnendem Vortrauon erwartet
werden.

*

*

*

AUSZÜGE AUS “SPIRITUELLES ELIXIER"
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)
Frages

Sind allo Initiierten spirituell miteinander
verwandt?

Antwort; Ja, mehr als Blutsverwandte, da es ihnen be
stimmt ist, ihre wahre Heimat zu erreichen,
um dort zu gegebener Zeit zusammonzutreffon,
wo alle mit der ursprünglichen Quelle eins
werden. Dies ist die wahre Verwandtschaft,
die niemals zerbricht.
Frage;

Gemäß der heiligen Schrift hat Jesus an Pet
rus die ’Schlüssel* für das Reich Gottes ge
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geben. Manche Lehrer sagen, diese Schlüssel
seien Liebe, Weisheit, Verstehen, Barmherzig
keit, Sympathie und Einsicht. Sind nicht mö
glicherweise die fünf geladenen Namen die
wirklichen Schlüssel? Falls ja, würdet Ihr
uns bitte etwas für die ’göttliohon Perlen’
geben?

Antworts Alles das sind Mittel zum Ziel der spirituel
len Vollendung. Die Verbindung mit dem heili
gen Naam in seinen verschiedenen Aspekten
sind die Schlüssel zum Reich Gettos, die dem
Schüler gogobon wurden, damit das Bewußtsein
seines Selbst, das Kosmische und das tiberkosmische Bewußtsein erweckt wird. Alle diese
göttlichen Tugenden folgen von selbst, wenn
man mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbin
dung kommt und ohne eure Bitte. Wenn die Son
ne der Spiritualität aufgegangen ist, zeigt
sie alles in klarer Form. Die Rechtschaffen
heit folgt als eine Selbstverständlichkeit.
Venn das ’Dharma* festgesetzt ist, bleibt
kein Raum für Wenn und Aber. Ihr sollt euch
nicht anstrengen oder in Positur stellen,
sondern im tatsächlichen Sinne leben.
Frage?

Ich habe mir immer eine Uicdcrverkörperung
gewünscht, um der Menschheit auf eine we
sentliche Voise zu helfen, z.B. in Biochemie,
organischer Gartenarbeit oder Gesundheitsmaß
nahmen, im Beschützen der Bäume und natürli
cher Quollen. Nun wird uns gelehrt, vom Rad
der Wiederverkörperungon wegzukommen, aber
ich fühle mich so unzulänglich und unvorbe
reitet .

Antwort? Das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist,
sich selbst zu erkennen und. Gott zu erkennen.
Wenn wir das einmal erreicht haben, ist unser
Zweck erfüllt. Das göttliche Phänomen, wel
ches die zukünftigen Geburten der Initiierten
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bestimmt, ist der Meisterkraft überlassen, in
die wir alle unsere Hoffnungen setzen sollten.
Deine gütigen Empfindungen, der Menschheit
auf verschiedenen Gebieten deiner Tätigkeit
zu helfen, werden dich mit einer aufgeweckten
Weltanschauung segnen, die dir wiederum An
trieb gibr, noch eifriger, selbstloser und in
einem hingebungsvollen Geiste zu wirken. Es
ist Sache der Meisterkraft, zu sehen, wie er
dich am besten gebrauchen kann. Ein MeisterHeiliger empfiehlt den lieben Initiierten,
ein solches diszipliniertes Leben zu führen,
wo er sich jede Nacht zurückzieht, in dem er
alle Arbeit, die seiner Sorge übertragen wur
de, ordnet und alles Hoffen und Verlangen in
die gnädige Meisterkraft setzt, die oben
wirkt. Eine solche Zeiteinteilung wird dir Ge
mütsruhe geben und ungeheuer hilfreich für
den spirituellen Fortschritt sein.

Frage;

Laut Seite 34 von ’My Submission* ist der Su
rat Shabd Yoga leicht. Ich finde es sehr
schwierig, die Aufmerksamkeit völlig auf
Shabd zu richten; andere haben dieselbe Mühe.
Gibt es eine Methode durch welche diese
Schwierigkeit überwunden werden kann?

Antwort; Venn wir sagen, daß der Surat Shabd Yoga
leicht ist, so sind diese Worte relativ ge
meint. Er ist leichter, wenn man ihn mit ande
ren Yoga-Formen vergleicht; mit Karma Yoga,
Bhakti Yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga, dem tra
ditionellen Ashtang Yoga, die alle eine stren
ge und harte äußere Schulung verlangen, für
welche der gewöhnliche arbeitende Mensch der
heutigen Welt weder die Geduld, hoch die Zeit,
Kraft oder Muße hat. Der Surat Shabd Yoga
kann auf der anderen Seite von jedem, Mann
oder Frau, jung oder alt mit gleicher Einfach
heit und Leichtigkeit geübt werden, und aus
gerade diesem Grunde wird er vielfach ’Sahaj
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Yoga' genannt. Mit der direkten unmittelba
ren Erfahrung des inneren 'Sehens und Hörens',
die durch einen kompetenten Meister gegeben
wird, kann man mit liebevoller Hingabe unter
der inneren und äußeren Führung der Meister
kraft stetig auf dem Pfad fortschreiten, denn
sic erweist sich als ein unfehlbarer Freund
und nie irrender Führer.

Frage:

Sieht der Schüler Gott in seiner Meditation?

Antwort: Niemand kann jemals den absoluten Gott sehen.
Der sioh zum Ausdruck gebrachte Gott, das
Wort oder ’Naam' genannt, offenbart sich in
Form des Lichts und des Tonprinzips, das mit
tels der inneren Augen und der inneren Ohren
gesehen und gehört werden kann durch die Hil
fe eines kompetenten Meisters. Er hat eine
zweifältiÄe Funktion« die von 'Kal' und dio
von 'Daval'. Die Mohammedaner bezeichnen sie
mit den Worten 'Shaitan' und 'Rahman', wäh
rend die Anhänger von Zorouster die Begriffe
'Aliarman1 und ’Hariutfzd1 gebrauchen. Sic können
die positiven und negativen Kräfte genannt
werden; beides sind Aspekte des Einen, Großen
und ungeteilten Gottes. Die negative Kraft,
Kal, Shaitan und Aharman stellt die Kraft
dar, die zum Ausdruck kommt und die ganze
Schöpfung hervorruft, und dio andere, Dayal,
Rahman und Harmuzd, die positive Kraft,
stellt die Kraft der Umkehrung dar, welche
die Seele zu ihrem Ursprung zurückbringt. Es
sind die zentrifugalen und zentripetalen
Kräfte, die in der ganzen Schöpfung an Werk
sind. Das Gemüt ist ein Träger der negativen
Kraft und bringt einen immer in die äußere
Welt. Auf der anderen Seite führt die Verbin
dung mit dem göttlichen Wort im Innern die
Seele zu Cott zurück, der wortlos und absolut
ist. Obwohl das Gemüt von der Seele aktiviert
wird, ist es dahin gekommen, daß cs die Seele
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beherrscht. Ferner wird das Gemüt durch die
Sinne oder die nach außen gehenden Kräfte
stark beeinflußt, die uns dann wieder in die
sinnlichen Freuden hineinziohen, was durch un
ser Anhaften an die äußeren Sinnesobjekte her
vorgerufen wird. Der Meister sagt uns, wie
wir die Seelenströme mittels der Konzentra
tion an das Zentrum, unseres Seins zurückzie
hen können und gibt uns eine Verbindung mit
dem göttlichen Wort im Innern, das der Weg zu
rück zu Gott ist. Die negative Kraft hält die
zum Ausdruck gebrachte oder offenbarte Schöpf
ung unter Kontrolle. Aber wenn die Seele ein
mal mit dem göttlichen Wort in Verbindung
kommt, wird sie durch die Hilfe und Gnade des
Heisters,von der Knechtschaft des Gemüts und
der Materie frei und die negative Kraft hat
keine Macht mehr über sie.
Frage :

Bewogt uns Gott wie eine Schachfigur auf dem
Brett hin und her, oder bewegen wir uns
selbst durch unseren freien Willen?

Antwortj Es ist die Entfaltung unserer früheren Kar
mas, dio uns nach Seinem göttlichen Willen
hin und her bewegen. Wir sind innerhalb gewis
ser Grenzen durch unser früheres Karma gebun
den und innerhalb gewisser Grenzen frei. Wir
können von den freien Karmas den besten Ge
brauch machen, um unseren Lauf zu ändern und
vorwärtszukommen auf unserem spirituellen Weg.
Für erschöpfende Erklärung wird auf das Buch
'Das Rad des Lebens’ verwiesen.
Frages

Wenn man liebevolle Gedanken und Gebete für
die Lieben aussendet, dio gestorben sind, er
reichen sie dann jene, die diese Welt verlas
sen haben und helfen sie ihnen, und wissen
sic, daß sie geliebt werden und man ihrer ge
denkt?
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Antwort: Ehe man die Antwort auf diese Frage richtig
versteht, sollte bedacht werden, daß die Ver
bindungen und Trennungen dieser physischen
Welt von dem unerbittlichen Gesetz des Karma
bewirkt werden. Sie haben alle Verbindungen
mit dieser physischen Ebene abgerissen und es
wird ihnen nach ihrem Verdienst Schutz ge
währt. Die Gebete und liebevollen Gedanken,
die durch fortgeschrittene Seelen ausgesandt
werden, helfen den abgeschiedenen Seelen und
sie sind sich ihrer bewußt. Es mag des weite
ren verstanden werden, daß die den aufrichtig
Ergebenen Nahestehenden und lieben Verwandten
im Jenseits der mögliche Schutz gewährt wird,
auch wenn sie schon viel früher gestorben wa
ren, bevor diese die Initiation erhalten ha
ben.
Frage:

Ist die Initiation vorherbestimmt oder er
folgt sie nach Auswahl?

Antwort: Ja, es ist vorherbestimmt und erfolgt nach
Ausv/ahl im Rahmen des göttlichen Planes, daß
durch 3edcn Meister nährend der Zeit* wo er
sein spirituelles Amt versieht, gewisse See
len angenommen und initiiert werden sollen,
und es geschieht des Öfteren, daß solche, die
anscheinend unwürdig sind, angenommen wordon.

VOM SCHREIBTISCH DES HERAUSGEBERS

von Bhadra Sena
“Sein oder Nichtsein“ ist das größte Problem des
Lebens. Aber wer von uns zollt diesem Problem Aufmerk
samkeit? Wenige in der Tat, und noch Wenigere wenden
einen ernsthaften Gedanken daran. Es mag mit unserem
natürlichen Mangel an Interesse für ein Problem Zusam
menhängen, das nicht von dieser Welt ist - dieser
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v/elt, die uns zu sehr in Anspruch nimmt, und für die
wir den größten Teil unseres Lebens verbringen.

Indessen mag man versuchen, seine blinden Augen von
der Notwendigkeit abzuwenden, Gott als die größte Tat
sache in Gottes Schöpfung anzuerkennen, und der. Not
wendigkeit für den Menschen, Gott zu erkennen, zu ver
stehen und im Alltagsleben zu leben, auszuweichen man kann eine solche Haltung nicht bis ins Unendliche
fortsetzen. Es kommt dann ein Stadium zu irgendeiner
Zeit, wo man, angetrieben durch seine Hilflosigkeit
und Hoffnungslosigkeit, gezwungen ist, innezuhalten
und über Situationen nachzudenken, die uns im Strudel
des Lebens zu verschlingen und über Bord zu werfen
drohen. In solchen. Augenblicken ist man verpflichtet,
selbständig zu denken und sich über seine Gedanken und
Vorstellungen über die Werte des Lebens klar zu werden
Bas Panorama des Lebens ist in einem Zustand stän
dig fließender Bewegung, gleichlaufend mit dem Strom
der Zeit. Es hat keine Stabilität und keine Beständig
keit 5 denn die Materie ist in ständigem Wechsel, von
Augenblick zu Augenblick. Unser äußeres Selbst, das
Tabernakel des Fleisches, ist auch ein Teil der mate
riellen Welt und dementsprechend Geburt, Wachstum, Ju
gend, Krankheit, Verfall und schließlich der Auflösung
Tod genannt, unterworfen - dem Tode des Fleisches. Und
doch ist in uns das uralte innere Selbst, der Wagen
lenker, der den Wagen überlebt und Zeit, Raum und Ur
sache trotzt. Bieses innere Selbst strahlt immer in
seinem eigenen Glanz und wird der Strahlende Eine ge
nannt, der durch die Zeitalter und durch alle Wechsel
fälle des Lebens leuchtet. Ber äußere und der innere
Mensch sind zwei entgegengesetzte Wesenheiten, der ei
ne materiell und der andere nicht materiell. Wie kön
nen die beiden miteinander verbunden werden? Es gibt
eino Kraft, größer als irgendeine auf der Erde, die
solche von einander abweichenden und unterschiedlichen
Wesenheiten zusammenhält, um sie zu einem harmonischen
Ganzen zu machen, in welchem alle Dinge sich unter
scheiden und dennoch übereinstimmen. Es ist die Kraft
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und der Geist Gottes, welche dieses Wunder vollbrin
gen. Einzig Harmonie kann harmonische Zusammenklängc
aus nicht zusammenstimmenden Tönen schaffen, materiell
und spirituell. Hierin liegt die Wahl des Menschen, zu
sein oder nicht zu sein. Man hat zu wählen und entwe
der die Welt oder das "Wort" anzunehmen, das Fleisch
oder den Geist. Die Wahl ist sein. Ein Mensch des
Fleisches kann nicht den Pfad des Geistes betreten,
denn der eine ist aus verweslichem Samen und der ande
re aus unverweslichem. Und doch ist es dem Menschen,
während er im Fleische lebt, gegeben, die in ihm ru
henden Anlagen zu entwickeln und vor dem Hintergrund
des Lichtes und Lebens in ihm den Begrenzungen des
Fleisches zu entwachsen.
Wenn man sich entscheidet und für den Geist ent
schließt, ist man sicher, sich über die Schatten der
Nacht zu erhoben und in göttlichem Glanz zu wandeln,
in Gottes Licht gekleidet. All dies ist möglich und in
Reichweite des Menschen, wenn er fähig ist, sich fest
zuhalten an einem Gottmenschen, einem menschlichen
Pol, durch welchen die Gotteskraft in Fülle wirkt, um
Gottes Absicht und Plan zu erfüllen und auszuarbeiten
und sich jenen zu offenbaren, die ihn suchen. Ohne ei
ne aktive Hilfe und Führung von Gott, der das gemeine
•Kleid dos Menschen annimmt, um Leid erdulden zu kön
nen, kann man, solange man allezeit auf der Ebono der
Sinno lobt, aus sich selbst nichts tun. Darum wird
richtig gesagt? Gott selbst hat verfügt, daß er ohne
die Hilfe eines Gottmenschen als Offenbarer nicht ent
hüllt werden kann.

-K-
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*
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DAS GESETZ DES KAWA - IV
von Kirpal Singh

In den Schriften gibt es eine treffende Geschichte
un Raja Parikshat, der erfahren hatte, daß einer, der
das rBhagavat* von einem Pandit aufgesagt höre, ein
’Jivan Mukti’j ein Mensch, der von aller Gebundenheit
frei ist, würde. Eines Tages rief er nach seinem Hof
priester und bat ihn, den erhebenden Text des 'Bhagavat vorzutragen, damit er von der Gebundenheit durch
Gemüt und Materie frei werde und befahl, daß der Prie
ster an den Galgen kommen sollte, falls sein Vortrag
die Richtigkeit der heiligen Lehren nicht bestätigen
würde. Der Priester jedoch war nicht besser als irgend
ein anderer von uns. So erschrak er, denn er sah.den
Tod, der ihm ins Gesicht starrte, da er sehr wohl
wußte, daß er dem König beim Erlangen der Erlösung
nicht von Hilfe sein konnte. Er war niedergeschlagen
und in größter Sorge über das ihm drohende Schicksal,
als er nach Hause zurückkehrte. Und am Vorabend des
Tages, der für das Aufsagen des ’Bhagavat’ festgelegt
war, war der Priester halb tot vor Angst. Zu seinem
Glück hatte er eine sehr befähigte Tochter. Auf ihr
dringliches Bitten ließ er sie den Grund seiner er
bärmlichen Lage wissen. Die Tochter tröstete ihn und
versicherte, daß sie ihn vom Galgen erretten würde,
wenn er ihr erlaubte, ihn am folgenden Tag zum König
zu begleiten. Demzufolge ging sie am nächsten Tag zu
sammen mit ihrem Vater zum Königshof. Sie erkundigte
sich, ob der König Befreiung von der Gebundenheit an
die Veit wünschte, was dieser bejahte. Daraufhin er
zählte sie dem König, daß sie ihm bei seinem so sehr
begehrten Wunsch helfen könnte, wenn er ihrem Rat
folgte und ihr erlaubte, zu tun, was sie wollte. So
brachte sie den König und ihren Vater zum Dschungel,
wo sie joden von ihnen mit einem starken Seil an einen
anderen Baum band. Dann forderte sie den König auf,
seinen Priester loszubinden und zu befreien. Der König
brachte seine Hilflosigkeit zum Ausdruck, da er doch
selbst festgebunden war. Nun erklärte ihm das Mädchen,
daß einer, der selbst in Mayas (Täuschung) Banden lag,
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einen, anderen nicht aus der gleichen Gebundenheit he
rausbringen könnte. Das Aufsagen des ’Bhagavat' könn
te sicherlich den magischen Bann der Täuschung aufbre
chen, wenn es durch einen befreiten Menschen geschähe,
der selbst die Täuschung durchbrochen habe; und somit
sollte der König die Befreiung nicht von seinem könig
lichen Priester erwarten, der genauso gefesselt war,
wie der König selbst. Es sei einzig 'Neh-Karma' oder
einer, der nicht im karmischen Netzwerk verstrickt
sei, der kompetent war, andere gleich sich aus dem
tödlichen karmischen Kreislauf zu befreien.
Dies veranschaulicht auf eine Weiße, daß das bloße
Studium der Schriften nicht viel dazu beitragen kann,
'Moksha' oder Erlösung zu erlangen; denn es ist eine
rein praktische Sache und kann somit nur durch die
Praxis unter der fähigen Führung eines Adepten in die
ser Richtung genau erfahren und zur Vollendung ge
bracht werden. Der 'Murshid-i-Kamal' oder der vollen
dete Meister muß vor allem die zerbrochene Tafel des
Geistes wieder zusammensetzen, welche durch die unzäh
ligen Wünsche und Sehnsüchte in Stücke ging, und diese
zu einem vollständigen Ganzen ma,chens oho sic durch
und durch so rein poliert wird, um das Licht und die
Herrlichkeit Gottes widerstrahlen zu können, was keine
noch so große Menge an Buchgelehrsamkeit zustande
bringen kann.

Den wahren Sinn der Schrften kann man natürlich
nicht kennen und verstehen, wenn er nicht durch eine
Meisterseele erklärt wird, die das, was die Schriften
sagen, im Laboratorium ihres eigenen Geistes erfahren
hat. Somit kann sie den Schüler in den hoch esoteri
schen Lehren, die in prägnante Sinnsprüche gefaßt
sind, welche dem in seiner Reichweite so begrenzten
Verstand, einem Werkzeug der Gelehrsamkeit, trotzen,
aus eigener persönlicher Erfahrung unterweisen und ihn
führen. Darum heißt ess "Gott ist leicht zu erreichen
in der Gesellschaft eines Sadh (einer geschulten See
le).” Nur eine befreite Seele kann einen anderen be
freien, keiner sonst. In diesem Zusammenhang ist ge
sagt :
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Des Studium der Veden, Puranas und der Etymologie
führt zu nichts. Ohne die Praxis des heiligen Wortes
bleibt man immer in tiefster Finsternis.
Ein Mensch der praktischen Verwirklichung stellt
das ganze Schrifttum selbst dar und noch viel mehr als
die Schriften, welche bestenfalls die theoretische Sei
te in subtiler Sprache enthält, aber nicht die Theorie
selbst mündlich erklären, oder eine tatsächliche Erfah
rung derselben gewähren können, wie es beim Meister der
Fall ist.

Heutzutage versucht jeder, die Schuld und Verantwor
tung für seine Leiden auf ’die Zeiten* zu schieben und
diese Klage ist die größte aller Zeiten. Die gegenwär
tige wie auch die zukünftige Zeit gehört uns genauso
wenig wie die Vergangenheit. Diese Welt ist ein gewal
tiges magnetisches Feld und je mehr wir danach trach
ten, aus ihr horauszukonmen, desto mohr sind wir gefan
gen und in ihr Netzwerk verstrickt. Der Mensch tanzt
darin herum und glaubt, daß ihn keiner sieht. Die Klu
gen empfinden das Netz wohl, wissen aber nicht, wo sich
sorglos hinzusetzen. So dreht sich das gewaltige
Schwungrad der karmischen Mühle, dieses gigantische Rad
des Lebens, still und unaufhörlich und zerstampft lang
sam, aber unverkennbar alles auf gleiche Weise. Diese
Mühle der Natur mahlt langsam, aber sicher. Manche em
pfinden es und sagen: ”Es scheint, daß die Natur den
Menschen schuf und dann die Form zerbrach.’*
Aber keiner versucht, das Warum und Wofür der Dinge,
Begebenheiten und Geschehnisse zu durchschauen? denn
wir nehmen alles zufrieden hin, wie es der Lauf der
Zeit mit sich bringt. Wir versuchen nicht, tief in sie
einzudringen, um die einzelnen Glieder der Kette aufzu
spüren, die zu dem führen, was wir sehen und erleben.
Jeder vergißt in seinem Umgang mit anderen, daß er auf
dieser Welt einfach für alles bezahlen muß. Selbst die
Gaben der Natur, wie Raum, Licht, Luft etc. stehen
nicht in beliebigem Ausmaß jedem gleich frei zur Verfü
gung. Aber jeder hält sich selbst für den einzigen wah-

ron Hüter von Gottes freien Gaben. Er versucht, so li
beral wie möglich zu sein, stößt auf mehrere schlecht
gefaßte Edelsteine (Menschen) und wird durch das Ge
setz des Gebens und Nehmens betroffen. Erst nach har
ten Schlägen lernen wir, daß die Waagschalen keinen Un
terschied machen zwischen Gold und Blei, sondern nur
mit dem toten Gewicht zu tun haben. Jederman weiß, daß
der Nebel nicht durch einen Fächer vertrieben werden
kann und dennoch versucht er es und macht dadurch die
Verwirrung nur noch schlimmer. Ein Mensch, der mit
Händen und Füßen an die endlose Kette von Ursache und
Wirkung gebunden ist, kann andere nicht befreien. Wenn
jeder auf der Welt in tiefem Schlaf liegt, wor soll
dann aufwecken und wen? Es ist nur ein befreiter
Mensch, der andere befreien kann, wenn er es will,
denn sowohl begangene als auch Unterlassungs-Sünden
sind vom Wesen des Naturgesetzes und suchen den Täter
früher oder später in der einen oder anderen Form
heim.
Wenn man Vögel im Käfig hält und Haustiere an die
Kette legt und einsperrt, nimmt man zu unrecht an, daß
diese armen unverständigen Tiere keinen Gerichtshof
haben, um ihre Klagen vorzubringen. Bor Mensch glaubt,
ein Recht zu haben, mit ihnen so zu verfahren, wie es
ihm gefällt. Er schreckt weder davor zurück, sie zu
töten, noch zollt er der allgemeinen Tatsache ”17io du
säst, so wirst du ernten” irgendeine Beachtung. Aber
Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung. Jede
Übeltat rächt sich. Wer tötet wird getötet. Wer durch
das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommon. Man
muß ”Augc um Auge und Zahn um Zahn” bezahlen, und dies
ist heute genauso wahr wie zu Moses Zeiten. Zweifel
los, fröhlich feiert man die Festo, bis die furchtbare
Abrechnung kommt. Wir mögen zwar unsere Augen gegen
über den Gesetzen der Natur verschliessen, wir mögen
unser Vertrauen in die Wirksamkeit der Priestorworte
setzen, aber es wird zwecklos sein. Töten, Blutsaugen
und dergleichen, erfordert einen hohen Tribut. Jene,
die vom Blut anderer loben und gedeihen, können kein
reines Herz haben und noch viel weniger Zugang zum
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Hiriimolreich. "Selig sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.”
Die Heiligen sagen, daß der Mensch den höchsten
Platz in C-ottos Schöpfung einnimmt und mit einem groß
artigen Verstand ausgestattet ist und daher seine be
grenzte Zeitspanne nicht blindlings dahinbringen darf,
gleich anderen Geschöpfen. Die goldene Gelegenheit,
die ihm gegeben ist, um in Gottes Arme und in seine ei
gentliche Heimat zurückzukehren, sollte nicht verloren
gehen. Eine solche erhabene Gelegenheit ist nur gebo
ten, wenn man diese "Schaustellung der Helt” völlig er
kennt und seine Rolle in dem großen Drama des Lebens
erfolgreich zu Ende geführt hat. Für gewöhnlich ist
der Mensch in die Attraktionen hier unten verloren,
und dabei geht für ihn die einzige Gelegenheit dahin,
die ihm unter dem überwältigenden Einfluß der karmi
schen Rückwirkung nach Myriaden von Inkarnationen gege
ben ist, um in die immerwährende Region des reinen Gei
stes zurückzukehren. In einer endlosen Folge wurde ihm
ein Körper nach dem anderen gegeben. Er beginnt das Ge
wicht der verschiedenen Gesetze,seien sie soziale^ phy
sischer und natürlicher Art, zu empfinden, die seinen
Weg auf Schritt und Tritt gleich schweren Blöcken be
hindern. Und cs bleibt ihm nichts anderes übrig als
zu warten, bis er wieder oino menschliche Geburt er
hält 5 und wer weiß, wann das sein wird.

Dio Heiligen geben der Sünde eine sehr einfache Deu
tung, nämlich ‘das Vergossen der Herkunft (oder der
Gottheit).’ Jeder Gedanke, jedes Hort oder jede Tat,
die den Menschen von Gott fernhalton, ist wahrhaftig
Sünde, und was ihn andererseits Gott nähorbringt, ist
gottesfürchtig und heilig. Ein persischer Theologe er
klärte sich die Natur der Welt, indem er zum Ausdruck
brachte; "Die Welt kommt nur in Gang, wenn man den
Herrn vergißt. Durch beständiges Denken an Gott, ist
man, während man in der Welt unter Freunden und Ver
wandten lebt, doch nicht von der Welt."

Dio meisten Sünden grober oder feinstofflicher Art,
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sind reine Erfindung des Menschen unter dem Einfluß
des Gemüts. Die feineren worden von den Heiligen, den
lebenden, sich bewegenden Ebenbilder von Gottes Gesetz
der Liebe und Barmherzigkeit auf dieser Erde, als ”vo£
zeihliche Schwächen” betrachtet. Solange ein Mensch
als Geschöpf mit eigenem Willen handelt, unterwirft er
sich selbst allen Gesetzen und ihren Unbilden. Aber
wenn er seinen eigenen Villon dem eines Gottnonschen
übergibt, kommt er unter den Einfluß von Gottes Barm
herzigkeit und Liebe. Dies ist der wahre Aspekt der
Sünde im täglichen Leben.
Karmas sind die ansteckendste Form unsichtbarer
Krankheiten, denen der Mensch immer ausgesetzt ist.
Sie sind sogar schneller, verheerender und zerstöreri
scher als die tödlichsten und giftigsten Keime, die in
die innersten Zellen des menschlichen Systems gelangen
und sich ganz verstohlen in das Blut oinschleichen. In
der Gesellschaft wirken sich Karmas zunächst sehr
stark in Form einer Änderung der Ansicht und im Denken
jener aus, welche sozusagen die öffentliche Meinung
bilden. Danach beeinflußen sic die Gemütsart und -stim
mung und wurzeln Sich dann in Form von Gewohnheiten
ein, die dorn. Menschen zur ‘zweiten Natur* werden. Dio
Alten und Vorfahren waren darum immer auf dor Hut und
gaben den Rat, uns schlechter Gesellschaft fornzuhalten. Eino gute Gesellschaft bringt Gutes hervor, wäh
rend die schlechte Übles zeitigt. Sage mir, mit wen du
umgehst und ich will dir sagen, wer du bist.

Um allen solchen Schwierigkeiten die Krone aufzu
setzen, muß man unwissentlich sogar an den karmischen
Reaktionen in der eigenen Familie toilhaben, in der
man geboren und aufgewachsen ist. Somit spielen Tugend
und Laster eine wesentliche Rolle in dor ganzen Ent
wicklung. Auf diese Weise häufen wir täglich und stünd
lieh Karmas aus unserer Umgebung an. Dor einzige Keg,
um dem karmischen Einfluß zu entgehen, ist, an Pfad
Gottes durch durch gottesfürchtige Heilige festzuhaltep., die in den Höchsten eingebettet sind und hoch
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über der Reichweite der Karmas stehen, und die in der
Tat 'Noh-Karma' und 'Jivan Mukat’ sind. Eg heißt, daß
einer im Reich eines wahren ’Darvesh' (Gottmensch) kei
ne Rechenschaft über seine Karmas abzulegen braucht.
Der Mensch wendet sich dem Besseren zu, wenn er sich
in die Gesellschaft eines Sadh begibt; aber er neigt
von Natur aus dazu, das Üble eher anzunehmen, als die
grenzenlose Güte der Heiligen. Die Gemeinschaft mit ei
nem Heiligen hat eine wunderbare Wirkung, alle Spuren
dos Übels zu beseitigen. Dio atmosphärische Reichweite
eines Meister-Heiligen ist von einer so gewaltigen Aus
dehnung, die sich der Mensch kaum vorstellen kann. Die
Heiligen kommen nicht zum Guten der Menschen allein,
vielmehr zum Nutzen und Vorteil dor ganzen aktiven und
inaktiven Schöpfung auf allen Ebenen der Welt, dor
sichtbaren wie auch der unsichtbaren. ’Das arme Ge
schöpf, LIensch genannt, hat keinen wahren Freund* ’
Selbst das Gemüt mit den drei Gunas (die Eigenschaften
von Satva oder Reinheit, Rajas oder Tätigkeit, und Ta
mas oder Trägheit) das immer an allem, was der Mensch
macht, teilhat, schaut auf ihn wie eine Katze, die ih
ren ruhelosen Blick auf eine Ratte wirft*. Diejenigen,
wolche den Eingebungen des Gemüts folgen, sind bestän
dig in seinen Tücken gefangen und unsagbarem Trübsal
und quälenden Schrecken unterworfen. Das Gemüt jedoch
fürchtet solche, denen Gott durch seinen Mittler, don
'Satguru' (Gottmenschen) wohlgesinnt ist. Es wagt
nicht, in die Rechte und Freiheiten oinzugreifen, die
seinen Geliebten gewährt sind und hilft ihnen eher wie
ein gehorsamer Dienor, entsprechend der Anordnung sei
nes Vorgesetzten. Wie das Feuer ist es ein guter Die
ner, aber ein schlechter Herr.
Aus don Grunde hat Guru Nanak nachdrücklich erklärt t
0 Nanak! Brich all deine vergänglichen Bindungen
der Welt entzwei,
und begib dich auf die Suche nach den wahren.

Während dich alle schon bei Lebzeiten verlassenj
wird dor Wahre Eine dich selbst im Jenseits beglei
ten.
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Wieder heißt es:
Sei versichert, o Seele, ein Gottmensch steht vor
dem Richterstuhl Gottes bei dir.

Baba Farid, ein Moslem-Heiliger, sagt auf fast die
gleiche Weise:

0 Farid! Eile in der Suche nach einem Befreiten,
denn ein solcher befreit dich (von der Knechtschaft
der Welt).
Im Gurbani finden wir:

Pie wandernden Gedanken finden Halt in der Gemein
schaft eines Sadhj
allein der beruhigte Geist kann das Licht des Herrn
widerstrahlen.
Jeder Mensch ist physisch und geistig in den un
sichtbaren Banden des Karmas gebunden. Solange einer
unter dem Einfluß von Gemüt und Materie steht und
nicht den Schutz eines Heiligen gesucht hat, wird er
durch alle Gesetze der verschiedenen Ebenen beherrscht?
es wird ihn die rcino und einfache Gerechtigkeit zugemessen, ungemindort durch Barmherzigkeit. Er unter
liegt der Bestrafung für alle seine Sünden, die unbe
achteten, ungenannten und feinen. Ein Freund am Ge
richtshof kann in der Lage sein, den langen und winkelzügigen Rechtsprozeß abzukürzon, aber vor dem Richtorstuhl des Höchsten ist allein ein Meister-Heiliger
der wahre Fround bei der Verhandlung. Im ’Jap Ji’ er
klärt Guru Hanak:

Per Hoilige ist angesehen in Seinem Reich und der
Haupterwählte darin?
der Heilge ziert Gottes Schwelle und wird selbst
von Königen geehrt.
Wieder heißt es:

Lor Satguru verlieh mir die Gabe der Einsicht und
ich sehe alle Zweifel schwinden.
Der Todcsengol kann mir nichts mehr anhaben, wenn
der Bericht über nein© Taten ausgelöficht ist.
Der Pfau der Heiligen führt in eine ganz andere
Richtung. Für die Initiierten gibt es keinen Gerichts
hof. Dor Heilige ist gegenwärtig und sein Einfluß er
streckt sich auf Bereiche, die man sich nicht erträu
men läßt. Er verläßt und versäumt seine Schüler nie
mals, bis ans Ende der Welt. Seine feierliche Versiche
rung ist;
Jedermann, ich will mit dir gehen und dein Führer
sein,
in der größten Not will ich dir zur Seite stehen.

“Jedermann” v. Hofmannsthal

Gleich einem gütigen und gnädigen Vater mag er dem
irrenden Kind gegenüber selbst Einwendungen erheben,
aber er würde es niemals zur Bestrafung der Polizei
übergeben.

Keiner ist mehr gebunden als einer, der sich fälsch
licherweise für froi hält. Die Falle für den hochgebo
renen Geist ist der Ehrgeiz. Die Wohlhabenden im welt
lichen Sinne des Wortes, scheinen uns bequem zu leben.
Sie mögen in dor Vergangenheit eine gute Saat gesät ha
ben und in der Gegenwart offensichtlich eine reiche
Ernte; oder aber sie handeln nur nach dem Verfahren
•raffen, an sich reißen, horten’ und bauen sich da
durch für die Zukunft ein Hornissennest. Alle diese
Menschen vergessen unglückseligerweise in ihrem Reich
tum, daß sic in jedem Falle, die ’unsichtbaron golde
nen Fesseln* tragen und unwissentlich Kummer und Sor
gen entgegengehen.

Für gewöhnlich pflegt man zu sagen, daß die ’Mauern
und Wohnstätten der Mächtigen unter dem Schweiß und
den Tränen der Armen entstanden sind.1 Venn einer
nicht in der Vergangenheit Gutes gesät hat, kann er in
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der lebendigen Gegenwart keine reiche Ernte einbrin
gen. Mag sein, er trägt unmerklich auch die Last ir
gendeiner Schuld mit sich herum. Sät er jetzt nicht
gute Saaten, wie kann er dann erwarten, sich offenbar
guter Früchte in der Zukunft zu erfreuen, und für wie
lange?

Davon abgesehen können gute Taten einen Menschen
nicht von der Rückwirkung übler Taten entbinden, ge
nauso wie schmutziges Wasser nicht irgendetwas, rein
waschen kann. Bei all unserer Rechtschaffenheit sind
wir nichts als unreine Wichte, sagt ein christlicher
Heiliger. Keiner ist rein, nein, nicht einer. Der
Mensch ist immer dem Gesetz des Gebens und Nehmens un
terworfen, oder der gegenseitigen Abrechnung und Ver
geltung. Den Weg guter Werke zu verfolgen, ist ganz
entschieden etwas wünschenswertes und besser als der
Weg übler Taten, aber das ist nicht allea. Ein hohes
ethisches Leben kann dem Menschen das Paradies für ei
nen langen Aufenthalt sichern, wo er sich der himmli
schen Glückseligkeit erfreut, aber er ist darin noch
im astralen und kausalen Körper gefangen, und hat sich
nicht vom Kreislauf der Geburten und Tode befreit. So
lange einer sich selbst als den Handelnden empfindet,
kann er dem Rad der Geburten nicht entkommen und hat
die Frucht seiner Saaten auf sich zu nehmen. Nur die
Verbindung mit dem heiligen Geist, dem heiligen ’Naam’
oder dem Wort allein hilft dem Menschen bei seinem
Aufstieg in die höheren spirituellen Regionen, die
weit entfernt sind von dem Schattenreich der wieder
holten Geburten und Tode, das sich unaufhörlich in dem
endlosen Zyklus aufwärts und abwärts bewegt, ohne ei
nen Wog, ihm zu entkommen.
Himmel und Hölle sind die Bereiche, in denen die
nicht verkörperten Geister für eine relativ lange Zeit
spanne, gemäß ihren guten oder schlechten Taten, wie
der Fall gerade liegt, zu verbleiben haben. Der Auf
enthalt dort, wie lange er auch immer währen mag, ist
nicht für immer und führt sie nicht aus dem unerbitt
lichen Kreislauf der Geburten und Tode heraus. Das Pa

radies (Himmel oder Garten Eden) ist das El Dorado ge
wisser Glaubensgemeinschaften. Viole nennen es auch
die Erlösung. Aber Tatsache ist, daß, nachdem man sich
der paradiesischen Wohltaten für die Zeit, die für die
guten Taten bestimmt war, erfreut hat, man wieder ei
nen menschlichen Körper bekommt, denn er allein bietet
die günstige Gelegenheit, das Verdienst zu erlangen,
das letztlich zur Befreiung führt. Selbst die Gott die
nenden Engel verlangen nach der menschlichen Geburt,
wenn sie glauben, daß sie ihre Arbeit getan haben. So
mit, wenn man dem nahezu allgemein anerkannten, weit
verbreitet für richtig befundenen und allenthalben ak
zeptierten Weg der guten Werke verfolgt, sieht man
sich am Ende wieder im Netz der unersättlichen Wünsche
und ehrgeizigen Streben gefangen, und mit diesem glit
zernden, nicht Zu fassenden Irrlicht vor sich, bleibt
man weiter unwissentlich ein Gefangener im eisernen
Griff der Kahmas^ Um sein Ziel zu erreichen, verrich
tet er ’Tapas* (verschiedene Arten asketischer Bußübun
gen, die ihm ein besseres Leben einbringen mögen). Und
selbst wenn er die Oberherrschaft über ein Königreich
erlangte, geht sein Gemüt mit ihm durch? er läßt die
Zügel schießen, übt gewaltige Taten der Tapferkeit und
des Heldenmuts aus, von denen die meisten schlimm ge
nug sind, ihn in die Hölle zu bringen. Nachdem er dann
die bittere Lektion der Höllenfeuer erfahren hat, zu
der er sich brachto, sucht er in den ’Tapas’ Trost. So
ist er immer ein Gefangener und in den Teufelskreis
der Versuchungen und Verlockungen der Hölle verwickelt,
bis er zerknirscht ist, und von du an wieder zur Herr
schaft gelangt und erneut in die Hölle kommt in einer
endlosen zyklischen Folge, hinauf und hinunter auf dem
Rad dos Lebens. In dioser Weise schafft jeder für sich
selbst seinen Himmel und seine Hölle, und bleibt durch
seine eigenen willentlichen Handlungen in das feingesponneno Netz des Lebens verstrickt, das durch ihn
selbst verfertigt worden ist.
Diese Regionen des Paradieses und der Hölle sind
nicht auf dem Weg von einem, der dem Pfad der Heiligen
folgt, dem mittleren Weg, der direkt zwischen den bei
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den Augenbrauen beginntj denn er umgeht den Weg des
Karina Yogi. Selbst wenn eine Seele, die unter dem
Schutz eines Meister-Heiligen steht, eine Voile irre
geht, kann sie sicher sein, errettet zu worden. Ob
gleich die Heiligen ein lebendiges Beispiel der Demut
sind und nicht über ihre große Autorität sprechen,
weisen sie doch zeitweilig indirekt auf die Erlösungs
kraft der Heiligen hin, die vor ihnen da waren. Die
Schriften offenbaren uns, daß Sant Satguru Hanak einen
seiner Schüler errettet hat, der sich irgendwie auf
einem Irrweg, der zur Hölle führte, befand. Der Heili
ge mußte wogen eines verlorenen Schafes in die Hölle
gehen und seinen Daumen in die geschmolzenen Höllen
feuer tauchen, wodurch der ganze Schmelzofen der Hölle
abgekühlt wurde, und nicht nur einem Erleichterung
brachte, sondern vielen weiteren sündigen Seelen, die
in ihrer großen Not Mitleid erregend wehklagten. Ähn
liche Begebenheiten gab es auch zur Zeit von Raja Janaka und anderen. Einmal hatte auch mein Meister Hazoor einen seiner Schüler horauszuholcn, der nach un
ten hin abgeirrt war. Wie kann es dann es dahn für den
gewöhnlichen Menschen eine Erlösung von der Hölle ge
ben?
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 Nahak, sondern viele andere werden mit ihnen
die Freiheit finden.
Es gibt noch eine andere Region, die von den Mos
lem-Heiligen *Eraf‘ (Fegfeuer) genannt wird und der
sowohl Freuden als. auch Schrecken in variierendem Aus
maß eigen sind. Erfahrungen von Ängsten und Höllenqua
len unterschiedlicher Art wurden von Meistern verschie
denen Grades beschrieben. Diese Sache ist keine Dar
stellung, die aus der Einbildung stammt, sondern von
ernster Art, die man überlegen sollte. Man mag es
glauben oder nicht, aber der Schüler eines Heiligen
wird nicht von diesen Dingen betroffen. Und solange
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einer seinem Meister-Heiligen (Sant Satguru) treu istj
kann ihm keine Macht der Welt auch nur ein eizigos
Haar auf dem Kopf krümmen.

**********
DAS HEILIGTUM DES LEBENDEN MEISTERS

von Dr. John H.
Lovelaoe
Geliebte Kinder des Lichts,
Grüße jedem von Euch in Seinem heiligen Namen.
Hinzufügen möchte ich meinen Dank für den Vorzug, an
diesem Gedenktag des ’sanften Regens1 bei Euch zu sein.
Es ist schon eine Zeit her, daß wir aus der Höhle der
Dunkelheit und der Begrenzungen unseres bewußten
Selbst, in den Strahlenglanz der aufgehenden Sonne von
Gottes Tag gelangt sind.
Man ist aus der großen Pein der Illusion in das Licht
gekommen, das die Finsternis vertreibt.
Alle können die Befreiung von der Gebundenheit an Zeit
und Materie erfahren und Frieden haben, wo nichts ist
als Qual.
Dio Roiso in das ferne Land des Geistes hat uns für
das Willkommen im Hause unseres Vaters vorbereitet.
Der sanfte Regen von Sawan hat den ausgedörrton Seelen
der Menschen das kühle Wasser des Lobens gebracht.
Für einen Augenblick steht das Herz still.
Es muß still stehen in Ehrerbietung für den Ton, der
von oberhalb unserer Begrenzungen kommt.
Die strahlende Herrlichkeit immerwährenden Friedens.
Der ewige Gesang eines Bowu.ßtseinszustandes, der auf
unseren Wanderungen seit langem verloren ging.
Die alte Formel mystischer Alchemie, die aus ringenden
Menschen Götter macht.
Dios sind die Symbole der Seele, die Symbole der
Seelensuche•
Für alle die das Licht suchen, für alle, die Gott er
kennen wollen.
Der Donner des Gedankens muß in den Schluchten der Wün
sche so stark widorhallen, daß die Berge der Illusion
zusammenfallen.
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Dor Mensch steht einzig da in der Schöpfung.
Er ist der Anhänger an der goldenen Kette dos Lichts.
Er schaut Gott.
Er sicht vielfältige Formen von Gottes Offenbarung.
Er greift danach, aber kann sie nicht berühren«
Er hört, aber achtet nicht darauf.
Blindheit liegt auf seinen Augon und Erdensehnere auf
seinen Ohren.
Und bei allen, er ist .... groß und klein.
Er muß nur an der Brust seines Geliebten ruhen.
Der Mensch leidet, weil er ein begrenztes Bewußtsein
hat.
Gottmenschen ertragen auch Schmerz, aber nur, weil sie
eine Begrenzung aufnehmen.
Gottmenschen wissen, daß sie wissen.
Dio Menschen haben keine Kenntnis von ihrem Missen.
Die zerrüttenden Laute von des Menschen Geschrei über
tönen den Triumph des Findens.
Nur in der Wahrheit, dio im verborgenen Zentrum gefun
den wird, wird das Antlitz des Geliebten gefunden.
Das kleine Selbst des Menschen huscht umher wie ein
zwitschernder Vogel in einem Roaonholzbaum.
Niemals still, niemals schweigend, niemals die Frucht
der Blume erkennend.
Doch wenn die Laute vergangen sind und Dunkelheit die
Formen in das Nichts des Nichterkennens zergehen
ließ - bleibt Gott.
Gott überdauert uns alle; jeden von uns.
Und da es so ist, hat er ein Anrecht auf uns alle und
der Schleier verbrennt, wie dio Morgensonno bei der
Dämmerung die Nebel verzehrt.
Dor Schlüssel für den Menschen ist dio rechte Ausrich
tung.
Die Antwort liegt nicht in der Sonderung, vielmehr in
der Verbindung dessen was man über dio mentale Er
leuchtung und die sogenannte bewußte Intelligenz er
reichen mag, mit der höchsten spirituellen Einsicht,
dio erlangt werden kann. Unter dieser Voraussetzung
ist spiritueller Fortschritt das Gewisseste vom Ge
wissen.
Man muß auch die Stabilität der Kraft haben, dio eine

ziolsichore Haltung erlaubt in oinem immer wechseln
den und im Grunde feindseligen Umgebung.
Die Seele ist es, die den Ruf aussendet.
Es ist das Gemüt, das danach verlangt, die Geduld des
Verständnisses beiseite zu lassen, was heftigen Pro
test und die Zerstörung des Gleichgewichts zur Folge
hat.
Dio Art des Pfades wird in einer stetigen inneren
Schau gesehen, getrennt von den äußeren Erscheinungen
dos Gemüts.
Du und ich sind nicht hier, um die Unsterblichkeit zu
beweisen oder zu widerlegen,
noch sind wir hier, über ein Fortleben zu wissen oder
nicht.
Unsere Sache ist die Kameradschaft.
Unser Lebensgefährte muß in einem gefunden werden,
dessen Leben Liebe ist....
Unser Lebensgefährte muß in einen gefunden werden,
dessen Loben Gott ist.
Wenn du diesen Zweck, wie er von allen Gottliebendon
dargelogt wird, erfüllst, wirst du die Einheit errei
chen. Nicht länger mehr wird Trennung deine Suche
nach Glück behindern? Zufriedenheit wird dir zuteil.
Und wenn du Zufriedenheit und Glück gefunden hast,
bist du durch die Tür der Illusion in das Reich der
Wirklichkeit oingetreten.
Du hast keine Gelegenheit, auf deinen Wunsch, Gott zu
finden, zu verzichten.
Dor Ruf der Seele ist so ewig wie die Seele selbst.
Er gibt keine Ruhe von Minute zu Minute, von Stunde
zu Stunde, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von
Jahr zu Jahr, von Geburt zu Gebürt, von Zeitalter zu
Zeitalter.
Seit dem Beginn der Zeit hast du Gott gehört.
Und es gab keinen Beginn. Du bist, du bist Gottes,
und in deinen Wesen ist nichts als Gott.
Sei dankbar, wenn dir der Kontakt zum Bewußtsein der
Monge verloren ging. Die Verantwortung, die du für
dich selbst trägst, überwiegt alles andere.
Wenn du die VcranWortung annimmst, wirst du so erneu
ert, daß allo Welten von deiner Kraft wissen worden.
Dor Aufruf, der uns gilt, bedeutet nichts Leichtes.
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Wir haben danach verlangt, und unser Verlangen hat ihn
in unser Bewußtsein gebracht. Er wird nie vergehen und
wird immer ein Ansporn auf unserer Suche sein.
Unsere Begrenzungen schaffen den Mörser des Zweifels,
aber bei beständiger Wachsamkeit, verbunden mit Auf
merksamkeit auf die Ermahnungen unseres spirituellen
Gefährten, der als Mensch mit uns geht, wird die Offen
barung der Wirklichkeit uns Visionen im Maße unserer
täglichen Bemühungen gewähren.
Der Lehrer hatte einen Lehrer .... der Lehrer ist ....
er weiß es.
Das Feld der Erfahrung muß mit Dienen und Hingabe be
stellt werden.
Wenn das getan ist, und der sanfte, milde Regen von
Sawans Gnade fällt, wird der Ertrag unserer Bemühungen
die Speicher mit immerwährender Güte füllen.
Du brauchst nicht nach Visionen zu streben. Die Wahr
heit wird als Geschenk der bewußten Hinorientierung
auf Gott verliehen. Dies wohnt den Bemühungen um
Selbstverwirklichung inne. Es ist die unmittelbare
Pflicht. Wenn das Gemüt so auf die Seele hindiszipli
niert ist, wird der Ausgleich, was spezifisch und all
gemein, einzeln und universal, zeitlich oder ewig ist,
oin spontanes Erwachen.
Wir sind noch nicht vollkommen. Ein weiter Weg liegt
vor uns, aber der Pfad ist sicher und die Führung
echt, - Hand in Hand gehen wir, getrieben von Sehn
sucht. Liebkost von der göttlichen Liebe .... und im
mer beraten von der sanften Stimme unseres ständigen
Gefährten, der nicht sieht, als was für elende Ge
schöpfe wir erscheinen, sondern uns entblößt zur nack
ten Schönheit der höchsten Seele.
Heute, gestern, morgen - alles ist eins .... und er
geht mit uns .... Ewig ist sein Name5 Liebe ist sein
Spiel.

Meine Liebe lebt im Garten der Götter...
Da wo der weiße Hirsch spielt.
Meine Liebe wandelt zwischen duftenden Blumen...
Und das Licht ist ein ewiger Tag.
Meine Liebe lächelt Segnung der Wonne...
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Gebunden an ein Lied das die Lerche nicht kennt.
Heino Liebe flüstert die Freude des Namens...
Die Blüte der Seele hebt sich vom Dunkel ab.
Meine Liebe lobt im Garten der Götter..•
Jenseits aller Dinge die storblich sind.
Meine Liebe lebt tief in meiner Seele...
Liebe keimt Liebe...Gott in dir.
*

*

*

Von Bhadra Senat
Wenn in diesem Zeitalter für irgendetwas eine Not
wendigkeit besteht, so ist es für Religion und für Re
ligion allein, mehr als für irgend etwas anderes. Es
gab niemals eine Zeit, zu der ihre Notwendigkeit
nicht empfunden wurde$ aber zum gegenwärtigen Augen
blick ist sic am größten.
Religion ist die Wahrheit des Lebens und wio alle
anderen Wahrheiten ist sie ewig und hat die Prüfung der
Zeiten bestanden. Wahrheiten sind keine Wahrheiten,
sondern Einbildungen, wenn sie sich ändern bei ver
schiedenen Personen, in verschiedenen Zeiten und un
ter verschiedenen Bedingungen. Und wenn sie es tun,
so worden sie bloße Bequemlichkeiten des Lebens, die
man annehmon oder zurückweisen kann, die man sich an
eignen oder die man verändern kann, damit sie sich
don persönlichen Eigenheiten unpassen oder den Erfor
dernissen des Augenblicks genügen.
Religion ist Leben und Loben ist Religion. Leben
kann nicht von Religion getrennt werden. Religiöser
Glaube in der einen oder anderen Form ist die wahre
Grundlage des Lebens. Man kann nicht den Boden unter
seinem Sitz entfernen und doch kerzengerade sitzen.

Aber was Religion ist, ist das wirkliche Problem.
Jede Religion hat einen zweifachen Aspekts den äuße
ren und den inneren, der eine geht dem anderen voraus.
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Jeder von beiden dient einem, bestimmten Lwock in der
religiösen Entwicklung. In der Tat, der eine ebnet den
Weg für den anderen.
Vollkommenheit ist das Ziel des menschlichen Lebens.
Entwicklung ist die wahre Natur von allem, was exis
tiert. Unwissentlich bewegen wir uns alle zusammen
vorwärts, ob wir es wollen oder nicht. Erfahrung ist
der beste Lehrer, aber sie wirkt unerbittlich mit der
Knute. Dieser Pfad, weitläufig, mühselig und unendlich
lang, wirkt in einem Teufelskreis ohne Ausweg aus dem
mächtigen Irrgarten von Gemüt und Materie. Und weiter
hin sind es nur wenige, die aus der Erfahrung lernen,
trotz harter Schläge und Püffe der Welt. Je mehr wir
uns bemühen, desto mehr verfangen wir uns im karmi
schen Netz.

Ein Teil kann nicht für immer ein Teil bleiben.
Kein Mensch kann sich selbst genügen. Das "Selbst”
muß sich ausdehnon über alle Maßen, um die Ganzheit
des göttlichen Seins zu umfassen. Keine Religion ist
einen Heller wert, wenn sie nicht dem Menschen hilft,
die Quelle und das Eigentliche des Lebens zu errei
chen. Geschaffen nach Seinem eigenen Bilde und ausgestattet mit dem Funken des Lebens in uns, fühlen wir
uns immer ruhelos, bis wir ruhen in Ihm, dem Meer al
ler Bewußtheit. Das ist in der Tat der Plan und der
Zweck des menschlichen Lebens und das menschliche Lo
ben ist das Mittel, um diesen Zweck zu erfüllen. Es
ist die Aufgabe der Religion, ein Einzelwesen anzuneh
men und es zu einem ungeteilten Ganzen zu machen. Da
rin liegt die vordringlichste Notwendigkeit der Reli
gion, und der Mensch allein ist religiös, der furcht
los und frei von den Schatten der Vielt wird, und be
reit ist, furchtlos durch das Tal der Todesschatten
zu wandern. Jeder kann für sich selbst beurteilen, wie
weit er die Furcht überwunden hat und ein furchtloses
Leben lebt und führt in dem schrecklichen Strudel des
Lebens, in dem er wie ein Strandgut dahintreibt ohne
Verankerungen, die ihn gegen Seitenwinde halten kön
nen. Die rettenden Lebensschnüre im Innern, dann, wenn
sie entdeckt sind, versehen uns mit einer sicheren Ver
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ankerung, um unser Lebensschiff auf Erden auf geradem
Kiel zu halten, gleichgültig, wie die Stürme wehen
und wüten mögen. Bios ist die Aufgabe der Religion
und niemand kann ihre Notwendigkeit leugnen. Das
"Licht dos Lebens" hat immer existiert und wird stets
der Trost dos Lebens sein, hier und im Jenseits. Aber
vzir müssen die Religion so nehmen, welche auch immer
es sein mag, indem wir nach ihren Wurzeln graben und
sie nicht bloß routinemäßig lernen. Unseren Kopf zu
verstecken wie der Vogel Strauß in seinen Federn, hat
sich nie ausgezahlt und wird sich nie auszahlen.
*

*

*

DIE WAHRE WOHNSTÄTTE
0 Mundschenk, kredenze uns den Wein der anderen Welt,
der uns Visionen des Unsichtbaren gibt,
wovon ein Zug gibt himmlische Berauschung,
und schließt das kritische Auge des Fleisches
und offnet das mystische Auge im Inneren.
0 Meister! Der Strauß lebt auf dem Kaaf Gebirge,
du bist das wahre Heim des Vogels meiner Seele.
So wie die Kerze dor Altar der Motte ist,
so wird mein Leben tausendmal in dir geopfert.

Brich auf die Schleusentore des Wassers des Lebens,
und offenbare die gepriesene Quelle von Kausor.
Gewähre mir die Berauschung der Liebe,
und verankere in dir meine wandernden Gedanken.
Mein einziges Gebot ist, daß du eintrittst
und deinen Sitz nimmst in dem Tempel meines Körpers:
und heiligst meine armo Uohnstatt mit deiner heiligen
Gegenwart•
Shamas-i-Tabrez

**********
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WEITERE AUSZÜGE AUS »'SPIRITUELLES ELIXIER"
(Fragen, die durch den Meister ‘beantwortet wurden)
Frage;

Erklärt gütigst Nirvana im Hinblick auf Budd
has Lehren.

Antwort; Nirvana ist kein Nihilismus, wie es in allge
meinen verstanden wird. Es ist ein Seinszu—
stand, der dem der physischen Existenz weit
überlegen ist. Es ist genau das Gegenteil von
dem, was wir vom physischen Leben wissen, das
Buddha, der Erleuchtete, als Lobon der Not
und Sorge bezeichnete - die erste der vier er
habenen Wahrheiten, die ihm aufdämmerten, und
entsprechend seiner Erleuchtungen verkündete
er den achtfältigen Pfad der Rechtschaffen
heit, um den Ablauf des Lebens nach einem
ganz anderen Ideal umzuwandeln. Man kann sich
gut denken, was es sein könnte - nicht ein Zu
stand des Nichts, vielmehr einer des Aufblü
hens ins Licht.

Frage;

Sind Gott und der Gottmensch (Meister) als
ein und derselbe zu betrachten?

Antwort? Ja, so ist es$ aber es gibt nur sehr wenige,
die soviel Empfänglichkeit entwickeln können,
um dieses seltene Phänomen zu verstehen. Die
physische Ebene ist ein Bereich der Dualität,
wo die Täuschung dio Oberhand hat, und nur
spirituell Erleuchtete können eine solche Dar
legung, die durch einige von ihnen gegeben
wird, d.h. ‘Ich und mein Vater sind eins' und
•Der Vater und der Sohn haben die gleiche Far
be angenommen1 etc. zu ihrer eigenen, persön
lichen Überzeugung nachprüfen.

Frage:

Heißen Meister die Sünder willkommen?

Antwort; Ja, die Seele ist vom gleichen Uesen wie Gott^
und der Heister schaut auf allo als verkörper

te Seelen. Somit sind ihm allo teuer. Er
wünscht ihnen, die wahre Heimat ihres Vaters
zu erreichen. Wenn ein reuiger Sünder mit
aufrichtigem Herzen kommt, ist er annehmbar
für ihn. Wir sind alle Sünder und kommen zu
ihm um gereinigt zu werden.

Frage s

Wie erlangen wir wahres Wissen von Gott?

Antwort? Das Wissen von Gott ist eine bestimmte und
vollständige Wissenschaft in sich und unver
ändert, seit das Leben auf Erden seinen An
fang nahm. Es ist nur sehr selten, daß man
dieser Wissenschaft begegnet. Sie ist von
Gott geschaffen und nicht von Menschen. Sie
ist immer eine Wissenschaft geblieben, die
"geschichtlich nicht aufgezeichnet", unge
schrieben und unausgesprochen war. Es gibt
nur einen Gott und nur einen Weg zu ihm. Die
grundlegenden Schritte in dieser Richtung mö
gen verschieden sein. Diese Wissenschaft hat
einen theoretischen und einen praktischen As
pekt. Die Theorie ist sehr einfach. Die Kraft
dos allmächtigen Gottes wirkt über einen aus
erwählten menschlichen Pol, der sein Sprach
rohr oder Messias wird, um das Wissen von ihm
jenen zu übermitteln, die nach ihm Verlangen
tragen und zu ihm wollen. Gott ist Liebe, und
unsere Seelen sind ebenfalls mit Liebe ausgestattot und der Weg zu Gott führt über die
liebevolle Hingabe. Man muß seine Seelenströme vom-physischen Körper zurückziehon und in
Sein Reich durch die Hilfe und Führung eines
Meisters der Praxis oder eines Heiligen, der
die personifizierte Liebe ist, eintreten und
den Körper überschreiten, um die höheren Ebe
nen zu durchqueren. Es gibt auch eine prakti
sche Soito der Wissenschaft der Seele. Der
Meister-Heilige ist fähig, fast allen Suchern
bei der allerersten Meditation eine Ersthandorfahrung zu geben, wie wenig es auch immer
sein nag (entsprechend der Empfänglichkeit
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des Menschen), uneino innere Schau zu haben lind
Verbindung mit dem inneren Ton oder der Stim
me Gottes, den Wort, den Tonprinzip zu erlan
gen. Die immer gegenwärtige innere Stimme,die
erste Offenbarung der Gottheit, wird zum Füh
rer des Menschen in seinem Innern. Es ist der
Meister in seiner strahlenden Form, der die
Pilgerseele begleitet und sie bei jedem
Schritt auf dem Wege fuhrt. Der Heister begeg
net dem Schüler auf seinem Weg nach oben,
spricht mit ihm und führt ihn. Die Verbindung
mit einem praktisch erfahrenen Meister ist da
her ein Muß für solche, die auf den Weg zu
Gott wollen.

Telepathie ist Gedanken-Übertragung, Gedan
ken kommen aus dem Gemüt und darum muß das Go
müt beruhigt werden. Die Augen sind gegenüber
allen äußeren Eindrücken zu schließen, und
gleicherweise die Ohren gegenüber allen äuße
ren Lauten. Die Seelonströmo des Körpers sind
zurückzuziohen und an Zentrum, dem Sitz der
Seele im Körper, zu sammeln, und dies nach
den Unterweisungen, die bei der Initiation ge
geben werden.
Dies ist in kurzen Worten, was Spirituali
tät genannt wird, die genaue Art der Medita
tion, die Wissenschaft des Para Vidya, die
aus der uralten Zeit zu uns kam und heute als
* Sant Mat’ bekannt ist.

Frage«

Wenn ich die Führung des Meisters brauche und
nicht in der Lago bin, nach innen zu gehen,
um mich mit ihm zu verbinden und eine bestim
mte Antwort zu erhalten, aber dennoch zu ihm
bete, wie werde ich wissen, ob da,s, zu den
ich mich entschieden habe, wirkliche Führung,
oder ob nur mein eigenes Gemüt am Werk ist?

Antwort; Der Initiierte, der’sich mit dorn Meister
innerlich verbindet, und dessen Echtheit
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durch die Wiederholung der geladenen Namen,
die ihm gegeben wurden, geprüft ist, kann
direkte Antwort haben, die echt ist. Bis da
hin aber sollte ein Initiierter in allen sei
nen Angelegenheiten, seien sie weltlicher
oder spiritueller Art, sorgfältig verfahren
und nach seinem Vermögen das Beste tun, und
dies mit heiterer Losgelöstheit und Selbst
verleugnung, ohne irgendeiner Belohnung Be
deutung beizumessen, welcher Art auch immer,
und das übrige der Meisterkraft zu überlas
sen, die oben wirkt.
Frage:

Kann der Schüler Gott sehen?

Antwort; Gott ist absolut und keiner hat Ihn bisher
gesehen. Als Er ins Dasein kam, wurde Gott
Licht- und Ton-Frinzip. Ihr könnt sein Licht
sehen, wenn euer Auge einfältig wird:
Das Auge ist des Leibes Licht. Venn nun
dein Auge einfältig ist, so ist dein gan
zer Leib licht,
Luk. 11,54
Und ihr könnt Seine Stimme hören, wenn euer
inneres Ohr geöffnet ist. Das ABC der Lehren
der Meister beginnt, wenn ihr euch über das
Körperbewußtsoin erhebt. Keiner kann sich
alleine über das Körperbewußtsoin erheben,
er braucht die Gnade eines kompetenten Mei
sters.

Frage:

Können alle auf der Ebene dos Gemüts und der
Sinne unternommenen Handlungen beim spiritu
ellen Fortschritt helfen?

Antwort: Alle Handlungen, auf der Ebene des Gemüts
und der Sinne ausgeführt, wie gut und tugend
haft sie auch sein mögen, können nicht durch
sich die spirituelle Erlösung zustandebringen. Sie binden genauso wie schlechte Hand- 52 -

1 Lingeno Die einen sind Ketten aus Gold, die
anderen solche aus Eisen. Gute Handlungen zu
vollbringen ist besser als schlechte oder Un
tätigkeit überhauptj aber außer einen Boden
für den spirituellen Fortschritt zu bereiten,
sind sie in sich von keinem Nutzen für den
Geist, der weit über der Sinneseben'e liegt.
Aber wenn einer einmal auf den spirituellen
Pfad gestellt ist, dann gehen allo seine Hand
lungen automatisch von ihm aus wie von einem
Mittler, der für die Hauptperson wirkt und
als solches verlieren sie ihre bindende Wir
kung für ihn, da er sich nicht als den Han
delnden sieht, was ihn schließlich ’Neh-Karma’ (tatenlos) macht. So sol-lte ’Neh-Karma’
unser Ideal im Loben sein, was dann die Erlö
sung bedeutet.

Frage:

Könnt Ihr uns sagen, was die Wahrheit ist?

Antwort: Die Wahrheit ist die reinste Form der ’Ewigen
Beständigkeit’. Spiritualität und Wahrheit
sind darum das Wesen des Absoluten. Wenn ei
ner dio Quelle der Wahrheit findet, hat er
den Schatz aller Schätze gefunden. Die Lehren
der Meister sagen uns, daß dio innere Wahr
heit nicht für äußere Schaustellung bestimmt
ist, sondern von Gott gedacht, um unser wirk
liches Selbst zu enthüllen und uns die Herr
lichkeiten zu eröffnen, die Gott ursprünglich
in uns hineingelegt hat.

l)äs Reich Gottes kommt nicht mit äußerli
chen Gebärden^
das Reich Gottes ist inwendig in euch.
Ein wahrer Meister kann uns auf harmonisoho Weiße einoü direkten Pfad zu unserer
wahren Heimat zeigen. Auf diesem Pfad können
wir unseren inneren Aufstieg beginnen, soweit
wir es uns selbst erlauben. Und lotzlich kön

- 53 -

nen wir uns gemäß der Art und dem Grad unse
res Fortschritts dem Urquell der Wahrheit ent
gegen aufwärts bewegen. Von diesem ersten
Brennpunkt an hören wir den spirituellen Ton
und sehen das vollendete Licht, Dieses Licht
und dieser Ton erhalten das unbegrenzte Uni
versum und alle begrenzten Welten.

Es mag nicht immer ganz leicht sein, unse
re Fähigkeiten auszudehnen, damit wir fort
schreitend erhebende Erleuchtungen erlangen,
aber der Meister ist geduldig in seiner Weis
heit, und aus seiner unermeßlichen Spirituali
tat heraus bleibt sein Beistand immer mit
uns, bis wir uns mit ihm in Sach Khand, der
letzten immer wonnevollen Heimat unseres wa&
ren spirituellen Seins vereinen.
Frage:

Warum werden Frauen durchwegs als den Männern
unterlegen betrachtet und behandelt, und eini
ge spirituelle Lehrer warnten sogar vor ihnen
als Ursache der Versuchung und des Sturzes
für den Mann?

Antwort: Frauen sind als den Männern unterlegen be
trachtet, weil sie schwächeren Geschlechts
sind und zur Versuchung neigen, und leichter
ein Opfer ihrer Umwelt werden als Männer. Die
spirituellen Lehrer, welche die spirituelle
Entfaltung des schönen Geschlechts verboten
hatten, mögen dies ihrer oben erwähnten
Schwachheit zugeschrieben haben. Beide Ge
schlechter sind gleichermaßen eine Ursache
der Versuchung und die Meister beschuldigen
keines von ihnen im besonderen.

Frage:

Was ist Intuition?

Antwort: Intuition bedeutet das unmittelbare Erkennen
ohne die Hilfe des Intellekts und der Schluß
folgerung. Solche Empfindungen erheben sich
sehr oft ganz plötzlich in Augenblicken der

Ruhe« Es ist nichts Übersinnliches dabei*

Frage:

Welches ist der Unterschied zwischen innerer
Erfahrung und Intuition?

Antwort: Die innere Erfahrung der Seele, wie sie durch
den lebenden Meister bei der Initiation gege
ben wird, ist die direkte, bewußte Verbindung
mit dem heiligen Naam, dem göttlichen Ton
strom, der von der rechten Seite kommt, und
dem Licht» Intuition dagegen ist lediglich
ein Begreifen ohne Zuhilfenahme von Schluß
folgerung oder Analyse»
Frage:

Ist in "Mensch erkenne dich selbst” gemeint,
wir müßten uns in diesem Leben selbst erken
nen, oder in allen unseren früheren Leben?

Antwort: "Erkenne dich selbst” ist der älteste Denk
spruch» Wir haben ähnliche Aussprüche im Grig
chischen und Lateinischen, wie ’Gnothi seauton* und ’Nosce te ipsum1, und alles, was dig
se Worte besagen, ist die tatsächlich verwirf

lichte Erfahrung des Lebensimpulses im Innern^
abgesehen vom bloßen theoretischen Wissen, wo
durch wir und alle anderen Geschöpfe leben
und das ganze Universum erhalten wird; denn
indem wir dies erkennen, wird alles andere bg
kannt und nichts bleibt unerkannt. Die SalbsJ
Verwirklichung ist ein Schritt zur Gottver
wirklichung. Wer sich selbst gefunden hat,
kann nie mehr etwas verlieren in dieser Welt.
Frage:

Wenn man die Schlüsselworte von irgendeinem
anderen hat und mit der Meditation aus eige
nem Antrieb beginnt, ist es dann nicht mög
lich, innerlich fortzuschreiten?

Antwort: Du meinst, wenn einer die SchlüsselWorte von
einem anderen als einem Adepten hat, oder sie
irgendwo aufnimmt und dann aus eigenen An
trieb mit der Meditation beginnt, diese dann

Frucht tragen wird? Bestimmt nicht, denn er
wird dann gleich einem Papagei lediglich ein
Bündel Worte wiederholen, ohne von ihrer Be
deutung zu wissen und ohne daß sie Kraft mit
sich führten* Es ist die Gedankenübertragung
oder der persönliche Lebensimpuls eines voll
endeten Meisters, womit die Worte geladen
sind und das sie zu Schlüsselworten macht,
mit denen die Wohnstätten des Herrn geöffnet
werden können.
**********
SEGNE MEINE SEELE, 0 GOTT

Der Meister ist kristallklar wie der Gebirgsfluß, und
wenn die Seele in der Meditation ist, wird das Gemüt
allmählich gereinigt von allen Unvollkommemheiten und
beginnt den Geliebten zu reflektieren.
Die Menge der geschaffenen Täuschungen heftet sich
an die Seele und zieht sio herunter. Sie ist äußerst
hilflos und einsam, mit Ausnahme des einen treuen
Freundes, der sie Schritt für Schritt durch die laby
rinthischen Pfade an seinen rettenden Händen führt,
immer näher den Toren der Bofroiung. Schließlich wird
durch Selbstprüfüng die Erfahrung gesammelt, daß das
Leben des kleinen Ich wertlos ist, äußer es wird auf
gegeben, indem es sich im Dienste und der Erkenntnis
des Meisters in seiner wahren leuchtenden Herrlichkeit
verliert.
Allmählich wird in den Stunden der Meditation und
der gehorsamen Ausübung der Gebote dem stolperndem
Wanderer täglich Kraft verliehen durch den Satguru,
um sich über Körper, Gemüt und Sinne zu erheben und
den Aufstieg zu den höheren Bereichen zu beginnen,
durch die Gabe seiner Gnade allein. Die arme, hilflose
Seele hat sich nach langer Dauer erholt und ist in
Bruchstücke der Sonne von des Meisters Licht geklei
det, leuchtend in einem Zustand von Verzückung. Alle
Gedanken daran, in den früheren Zustand zurückgebracht

zu werden, sind erschreckend, und die Seele betet nur
durum, sich an den goldenen Faden der Befreiung von
diesem Gefängnis festhalten zu dürfen, der ihr durch
seine Gnade und Güte gewährt wurde.
Zu Recht sagt der Meister, daß die Liebe die Seele
stumm macht, und daß sie, in der Freude der Verbindung
mit ihm, gänzlich unfähig wird, sich zu trennen, um in
die Welt der äußeren Worte zurückzukehren. Wie der
Psalmist der alten Zeiten singt sie im Inneren! "Segne
meine Seele, o Gott, und vergiß nie, was Er für dich
getan hat.”
Milie Prendergast
*

*
*

DIE FREIHEIT DER SEELE

Wer lieben will, nuß zweifellos Glauben haben;
wer aber Glauben haben will, muß offensichtlich
lieben.
Denn die Liebe, ohne mit dem Glauben vermählt zu sein,
ist wie ein liebendes Herz, dem der Segen des Vor
standes fehlt.

Und Glaube ohne Liebe, weich’ beklagenswerter Zustand,
ist wie der Verstand ohne Herz, beraubt des Lichts.
Entwirre diese Überlegung, und bald wirst du überzeugt
sein, daß Liebe ohne Glauben gar nioht bostehen
kp„nn.

Wahre Liebe ist allmächtig; sie schließt alles ein,
fraglos umfaßt sie alle Seiten des Glaubens.
Der Glaube hingegen ist die Zuversicht, daß unser Gott
die erste Ursache ist;
daher die bescheidene Verbindung mit seinen unendliGesetzen.

Doch Verstand ohne Herz ist bestenfalls fruchtlos,
während Herz ohne Verstand führerlos ist, und ohne
Würze.
<77

Aber Liebef von oben beseelt, ist nutzbringender,
wenn wahrer Glaube sich mit Liebe paart.

Penn jetzt kann die große Gottheit frei gewähren
ihren geheiligten Segen, um sich der Liebe zu er
freuen.
Erwäge nun diese Gedanken zwei ideenvolle Augenblicke
und ergründe das Flüstern und die lieblichen Teile
des Ganzen
die zur Erlösung und Freiheit der Seele führen.
Louis Wärter.

*

*
*
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DER WAHRE MEISTER UND SEINE MISSION
(Fortsetzung und Schluß des Vortrages im März/April-Heft)

Eino kompetente Meisteröeele kann, wenn sie will,
selbst ein Kind mit dem Tonstrom verbinden, welcher den
Jungen und den Alten, den Gelehrten und Ungebildeten
gleichermaßen dient. Jeder kann durch die Verbindung
mit dem heiligen Wort Nutzen haben, ungeachtet von Ka
ste, Farbe oder Glaubensbekenntnis, Alter, Geschlecht
oder Beruf. Bei anderen Formen von Yoga-Schulungen ist
das nicht möglich. Jnana-Yoga erfordert z.B. einen hoch
entwickelten Intellekt und die Fähigkeit mit Geschick
lichkeit Schlüsse zu ziehen und daraus zu folgern. Wenn
Jnana-Yoga den Intellekt von Shankara erfordert, ver
langt der Bhakti-Yoga nach dem Ilerz von Buddha, Karma-Yoga nach der Hand eines Kriegers wie Prinz Arjuna.
Bei all diesen Talenten und schwierigen.Übungen bleibt
man dennoch auf der Ebene der Zweiheit und bis man fä
hig ist sich darüber zu erheben, kq-nn man nicht einen
Zustand der Einheit erreichen. In der gegenwärtigen
Zeit wird Yoga lediglich mit Gesundheit, Kraft und Lang
lebigkeit in Verbindung gebracht. Der Surat Shabd-Yoga
(der Yoga des Tonstromes) hat auf der anderen Seite die
höchste Vereinigung zum Ziel, die Vereinigung des Surat
oder Seelenstromes mit Shabd oder dem Tonstrom, welcher
durch einen Gottmenschen offenbar gemacht wird und so
mit die beiden in ewiger Gemeinschaft verbindet. Dies
ist folglich der direkte Weg zu Gott. Ein wahrer Gott
mensch ist fähig, diese wunderbare praktische Erfahrung
jeder Anzahl von Menschen bei einer einzigen Sitzung zu
geben, ungeachtet ihrer verschiedenen religiösen Ansich
ten und Glaubensbekenntnissen, ihrer sozialen Lebenswei
se und ihres weltlichen Standes und aller anderen Arten
von Zugehörigsein. All dies tut er durch bloßes Verlei
hen seines eigenen Lebensimpulses. Venn einmal diese
Saat im Herzen eines Menschen gesät wurde, kann sie
nicht anders als im Laufe der Zeit Frucht bringen, denn
keine Macht auf Erden kann sie unwirksam machens
- 59 -

“Wer ist größer als Gott, um diese Kraft aufzuheben
(einmal im Menschen offenbar gemacht)? 0, niemand.5’

Wenn eine Meister * Seele auf dem Erdenplan erscheint,
kommt mit ihm eine unwiderstehliche Lawine der Spiritu
alität herab. Per Zweck seines Herabkommens ist, wie
ich erklärt habe, alle Kinder Gottes auf einer Ebene zu
vereinigen, der Ebene der Seele im Menschen und sie
dann zum Leben des Geistes zu erwecken, i.«dem er in ih
nen das Licht und Leben Gottes offenbart. Solche großen
Seelen waren immer sehr selten und es ist unser stolzer
Vorzug, daß wir mit Hazoor verbunden wurden. Solche
Seelen sind niemals durch physische und mentale Begren
zungen gebunden, obgleich es so scheinen mag. Ihre inne
re Kraft übersteigt alles, was von der Welt ist, denn
sie kann willentlich auf jeder beliebigen Ebene wirken,
ob in Brähmand öder selbst jenseits davon in rein spiri
tuellen Bereichen. »Solche Kraft ist grenzenlos und ewig.
Sie stirbt niemals mit dem Tod des Körpers, sondern
wirkt für immer und ewig, ganz gleich in wessen Form
und von welchem Pol. Er kann deshalb nicht als ein blo
ßes menschliches Wesen angesehen werden. Pas menschli
che in ihm ist übermenschlich geworden, trotz der mensch
liehen Form, die er für die Menschen der Welt beibehält,
denn der Mensch hat der Lehrer der Menschen zu sein. Oh
ne seine Lehren und praktische Führung hier und in inne
ren Ebenen können wir nichts von Gott wissen, noch weni
ger Ihn erfahren, Ihn erkennen und eins mit Ihm werden.
Somit besteht die größte Notwendigkeit darin, mit einem
lebenden Meister in Kontakt zu kommen, wo immer er sein
mag:

"Der Geliebte an meiner Seite ist ein Schutzengel.
Er behütet mich in jedem Augenblick, hier und
danach•”
Gurbani

Er ist ein nie versagender Freund und kommt zu unse
rer Rettung, wo immer wir sein mögen, selbst wenn wir
vor dem Riohterstuhl des großen Richters stehen, um Re
chenschaft über unsere Taten abzulegen: ”Dharam Rai ist
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verpflichtet den karmischen Abschluß zu zerreißen, o
Nanak! wenn der Meister das karmische Konto ausgleicht.”

Wie ein Meister-Liquidator liquidiert er ein für al
le Mal alle unsere karmischen Schulden und Verpflich
tungen, die pich in zahllosen Zeitaltern in dor Ver
gangenheit und in dieser Lebensspanne ansamnelten
und angehäuft und gelagert sind, eine Menge und die
andere zur künftigen Verfügung. Es ist keine leichte
Aufgabe und niemand als eine karmisch freie Seele kann
eine solche Herkules-Aufgabe vollbringen, einen Nekkarma oder Karma-frei zu machen.
Einem kompetenten Meister zu begegnen ist wirklich
ein großer Segen. Guru Amar Das, dem dritten Nachfolger
von Guru Nanak war es nach einer langen Suche von nicht
weniger als siebzig Jahren möglich, mit einem Satguru
(Guru Angad) in Kontakt zu kommen. Als ich müde wurde
zahllose Taten zu vollbringen, begegnete mir plötzlich
mein Meister.”

Wann und wie findet eine große Meisterseele ihren
Weg zu uns, denn es ist sie, die uns in den Weg kommt,
uns zu helfen und nicht wir, die Blinden, die unseren
Weg zum Erleuchteten Einen finden:
”Der Satguru liest uns auf, wenn die Zeit reif ist
und er stimmt unseren Geist auf das heilige Wort
ab.”
Die Verbindung mit dem Wort ist der höchste und na
türlichste Weg zurück zu Gott. Jedermann, jung oder
alt, männlich oder weiblich, kann davon Nutzen ziehen.
Aber wie? Die Antwort ist: Sei beständig und schwanke
nicht und verlasse dich auf die Worte des Guru.

Jene, die den Meister lieben und seinen Geboten fol
gen, sind immer gesegnet, in dieser und der jenseitigen
Welt: ”Was immer der Guru sagt, halte ich in meinem
Herzen fest verankert.”

Das ist der Grund, weshalb Christus seinen Schülern
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nachdrücklich sagte: "Seid Täter des Wortes und nicht
Hörer allein." Und wieder:

"Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht
aus sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht
am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr
nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Hebens wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr
nichts tun." "So ihr in mir bleibet und meine Worte
in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr
wollt und es wird euch zuteil werden." "Wenn ihr
meine Gebote haltet, bleibet ihr in meiner Liebe...*’
(Joh. 15,4.7 und 10)

Wir müssen lernen das, was der Meister sagt zu prak
tizieren und danach zu leben, um den größten Nutzen aus
seinen. Lehren zu ziehen. Mein Meister pflegte oft zu
sagen: "Was nützt eine Medizin, wenn wir sie nicht neh
men? Wenn wir sie im Schrank stehen lassen, können wir
unsere Leiden nicht damit heilen. Es mag sein, daß die
Saat von Haan, wenn sie einmal gesät ist, nicht ver
dirbt und eine menschliche Geburt mit günstigeren Be
dingungen für die Zukunft sichergestellt ist; doch ist
es der Mühe wert in das Gefängnis der Welt für weiteres
Leben wiederzukommen? Warum es nicht für alle zukünfti
gen Zeiten beenden, was besser ist als den gleichen
Prozeß nochmals durchzumapheh:
"Der, welcher zum Satguru Zuflucht sucht, zu dem
kommt Gott selbst wieder zu seiner Rettung."
Gurbani

Der Mensch wird im allgemeinen als ein umgekehrter
Baum beschrieben, denn seine Wurzeln sind im Augenbrenn
punkt, dem Sitz der Seele oben, während sich seine Glie
der und Arme nach unten in die Welt ausdehnen. Durch
die Wurzeln zieht ein Baum Nahrung aus dem Boden, so
ziehen auch unsere Wurzeln, die Seelenströme, ihre Nah
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rung für uns vom Tonstrom, welcher innen offenbar ge
macht wurde. Es ist somit die Meisterseele, welche uns
mit Mantra oder dem Brot des Lebens und Elixier oder
Wasser des Lebens versorgt.
Durch das Verbinden des Seelenstromes mit dem Ton
strom gibt ein vollkommener Meister die Mittel, wo
durch der Geist seine Hahrung bekommt und hilft Gemüt
und Körper unter Kontrolle zu halten. Je mehr einer
von dieser himmlischen Nahrung zu sich nimmt, desto
mehr nimmt er an Stärke zu, bis er eine lebendige See
le wird, sich der göttlichen Kraft in und um sich he
rum vollkommen bewußt.
Beim Erreichen des Reiches Gottes erfährt man ein
wirklich königliches Willkommen durch die Seelen, die
Seelen, die schon dort sind. So arbeitet das Gesetz
der göttlichen Vorsehung und Gott erfüllt seine Ab
sicht. Wenn er uns im eisernen Griff der Plagen, Sor
gen und Trübsale ohne einen Ausweg von den gewaltigen
Meilensteinen der Welt hilflos klagen sieht, wird sei
ne Barmherzigkeit bis ins Innerste gerührt und er be
schleunigt den Prozeß der Befreiung und enthüllt uns
die Straßen des Entkommens durch seinen Erwählten. Nanak sagt: "Der, welcher einen Satguru an seiner Seite
hat, dessen Rechnungen sind ausgeglichen,hier und jetzt.”

Das oben Gesagte ist vollkommen richtig. Wir jedoch
nehmen die Dinge gerne halb, wie es unserer eigenen
Bequemlichkeit paßt und versuchen die Wahrheit schlau
zu verzerren, indem wir nicht richtig auf sie schauen.
Wenn wir unsererseits dem Meister gegenüber unsere
Pflicht erfüllen, indem wir uns unrechter Handlungen
enthalten, dann allein befreit uns der Meister von den
in vergangenen Zeiten angesammelten Sünden. Wir müssen
deshalb zu stehen lernen und unseren Boden irgendwie
festhalten, bevor wir einen Anfang machen können, zur
inneren Reise, welche vor uns liegt. Wenn immer in der
Zeit von Hazoor eine Person in der Versammlung auf
stand, um eine Abweichung vom Pfad der Redlichkeit zu
bekennen, pflegte Hazoor seine Hand zu heben und gnä
dig zu sagen: ”Bis hierher und nicht weiter.” Er er

-
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mahnte zur ernsthaften Reue über die Vergangenheit,
warnte vor künftigen Fehltritten und empfahl streng die
Meditation (Vereinigung mit dem heiligen Wort) als das
Allheilmittel für alles Übel des Lebens. Es mag möglich
sein, eine Person von dem schon genommenen Gift zu hei
len und in den behandelten Magen werden natürlich keine
weiteren Mengen mehr genommen. Was tun wir? Wir weinen
und weinen mit Verkrampfungen und Verzerrungen und fah
ren fort, mehr und mehr von der schädlichen Sache zu
nehmen. Hit solchen einfachen Worten pflegte Hazoor al
le Pflichtvergessenen zu ermahnen. Eine Meister-Seele
sorgt für ihre Jivas zärtlicher als es irgendeine Mut
ter für ihr Kind tun würde. Wir können gleich einem
neugeborenen Säugling, wie wir es für den Meister sind,
kaum wissen und noch viel weniger die liebevolle Für
sorge erkennen, die er auf uns verwendet und die Art,
wie er uns bei jedem Schritt bewahrt irgendwelchem Leid
zu begegnen und uns auf dem inneren spirituellen Pfad
leitet, der zum Reich Gottes führt. "Ungewöhnlich sind
seine Wege." Nanak verherrlicht ihn. Ist es nicht wirk
lich seltsam, daß Gott selbst uns in die Veit schickt
und wieder or selbst (im Kleid eines Gottmenschen)
kommt, uns zurückzuholon. Seine Größe übersteigt alles
Verstehen?
"0 Nanak! Der Satguru öffnet das innere Auge. Und
man beginnt die Wahrheit in sich selbst zu sehen*"
Las ist somit das Geheimnis der Gottverwirklichung.
Es erfordert keine besondere Qualifikation. Es ist
nicht notwendig Herd und Heim zu verlassen. Lebt in der
Veit inmitten eurer Freunde und Verwandten, geht einem
ehrlichen Unterhalt für euch nach, helft euren Freunden
und Verwandten. Neben des üblichen Familienlebens prak
tiziert das heilige Wort, wie es durch eine Meister
seele empfohlen wurde. Ihr werdet im Laufe der Zeit ein
gewandelter Mensch werden - vollkommen anders als ihr
wart und selbst sehen, wie die Gotteskraft für euch ar
beitet und alles für euch tut. Ihr werdet ganz frei und
furchtlos werden«,
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Wenn immer ein Meisterheiliger in die Welt kommt,
überschüttet er allo gleichermaßen mit seinen Segnun
gen. Wir, die wir hier sitzen, können kaum die Glorie
von Hazoor beurteilen. Ein Gottmensch wie Gott selbst
ißt unerklärlich und unergründlich. Wirklich gesegnet
sind die* welche Gelegenheit hatten ihn zu sehen und
ihm zu begegnen, mit ihm in Kontakt zu kommen und das
Glück hatten mit ihm in Verbindung zu Bein.
Ein Fakir (Bettelmönch) kam einmal zum Propheten
Mohammed. Pa der Prophet nicht zu Hause war, ging der
Fakir enttäuscht wog* Bei seiner Rückkehr fragte der
Prophet seinen Diener, als dioser ihm von dem Fakir
erzählt hatte, ob er dem Fakir begegnet sei. Der Die
ner sagte, er hätte nur einen flüchtigen Blick von ihm
gesehen, da der Fakir dann den Rücken gekehrt hatte
und weggegangen sei. Der Prophet segnete den Diener
für das Glück, einen solchen Weisen gesehen zu haben,
selbst wenn es von hinten war. Das ist wirklich der
Höhepunkt eines Menschen, der einem Gottmenschcn be
gegnet, nicht von denen zu sprechen, die Hazoor von
Angesicht zu Angesicht begegneten, zu seinen Lotusfüßen saßen und Inspiration von ihm erhielten. Wir müs
sen danach streben würdige Kinder des würdigen Vaters
zu werden, so daß die Welt ihn verherrlicht. Das kann
nicht durch bloße Anerkennung getan werden, sondern
durch tatsächliches Nachfolgen und Leben nach seinen
Lehren. Jeder Vater wünscht, daß sein Sohn ihn hin
sichtlich Tapferkeit und Prestige übertreffen sollte*
Aber wer kann den Gottmenschen übertreffen? Sollten
wir ein Guru-Mensch werden, würde dies völlig genug
sein. Was ich betonen möchte ist, daß wir das Wort
praktizieren und uns mit dem Wort verbinden Sollten,
der lebendigen Offenbarung des lebenden Gottes, wel
che uns durch den Gott-im-Menschen (Hazoor) offenbart
wurde.

Hazoor wurde nie müde uns zu sagen, daß der Pfad
von Licht und Ton die Grundlago allor Religionen ist.
Sokrates sprach von einem ''ätherischen Ton", welcher
ihn in eine wunderbare Welt brachte, welche ihm zuvor
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ganz unbekannt gewesen war. Goethe bezog sich darauf
als "Musik der Sphären”. Pythagoras beschrieb es als
"Licht und Musik aller Harmonien." In den Veden wird es
als Vakya und Jyoti bezeichnet. Zoroaster beleuchtete
die ewigen und unendlichen Feuer und praktizierte "Sarosha". Als Sidharta, der Prinz des Friedens, das Licht
in sich erlebte, wurde er wahrlich ein Erleuchteter und
die Buddhisten beten und verehren bis heute die unbe
kannte und unerkennbare Kraft mit den Worten 'Aum Mani
Padme Hum’, was bedeutet, daß das Aum wie ein KronJuwel
glänzond scheint, den Ton wie einen fernen Bonner aus
strömend.
Dies ist somit die älteste Sache, welche zu uns
durch die Zeitalter hindurch gekommen ist, zurückrei
chend in die eisgraue Vergangenheit. Dies ist die große
Wahrheit, welche Hazoor uns gebracht hat und mit einem
Zwinkern in seinen Augen und einem Lächeln auf seinen
Lippen fügte er immer hinzu "solltet ihr bei eurer Su
che etwas Besseres als dieses finden, bitte akzeptiert
es unter allen Umständen und laßt mich ebenfalls davon
wissen."
Aber mit allen unseren Bemühungen sind wir noch
nicht fällig gewesen, etwas Höheres als dieses zu fin
den und all unser Forschen im Bereich der Religion hat
jene Wahrheit offenbart, die dargelegte Wahrheit, wel
che auf dem zweifachen Prinzip von Licht und Ton ba
siert. Sollten wir einem Meister der Wahrheit begegnen
und der letztere geneigt sein, unser Selbst mit seinem
eigenen Lebensimpuls zu beleben, was wird das Ergebnis
sein? Dieses menschliche Leben wird seine Erfüllung ha
ben. Wie begünstigt sind wir. Wir begegneten einem Mei
ster der Wahrheit, wir saßen zu seinen Füßen, er nahm
uns an und segnete uns durch Offenbaren des heiligen
Wortes in uns und durch das Verbinden mit dem hörbaren
Lebensstrom.

Die erste und vordringlichste Aufgabe, die sich eine
wirklich große Meisterseele selbst setzt, ist alle Kin
der Gottes auf einer gemeinsamen Ebene zu vereinigen,
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ganz gleich welcher religiösen Richtung sie Treue
schulden.

Ec geschah auf Geheiß von Hazoor, daß dieses Forum
des Ruhani Satsang gegründet wurde. Es ist ein allge
meiner Treffpunkt für die Menschen aller religiösen
Glaubensrichtungen und verschiedenen Bekenntnisse. Es
hat keine sektiererischen Zeichen und Symbole der einen
oder anderen Religion. Es ist lediglich ein Übungsplatz
oder nennt es eine Schule der Spiritualität, wo Spiri
tualität gepredigt wird, von Mahatmas aller religiösen
Richtungen, und praktische Schritte getan werden, die
moralischen und spirituellen Werte in den riesigen Ver
sammlungen der Menschen, die alle Schattierungen reli
giöser Ansichten in sich fassen. Spiritualität ist das
reiche Erbe der Menschheit; in allen Zeiten und in al
len Gegenden sehr begehrt, jedoch sie erscheint und
verschwindet wie ein Strom, der sich hinein und. heraus
schlängelt aus dem dicken Laubwerk des Zweifels, Arg
wohns und Mißtrauens, wie es die Menschen allgemein in
ihrer Alltagswelt haben, welche voll von unsäglichen
Ängsten und Befürchtungen ist. Sowie und wenn wir den
Blick für dieses unschätzbare menschliche Erbe verlie
ren und auf der Stufenleiter der menschlichen Werte herunterkommen, versorgt uns Gott in seiner unendlichen
Barmherzigkeit mit den Mitteln uns wieder zu orientie
ren, indem er seine eigene Gottheit durch die Vermitt
lung eines Menschen seiner Wahl an einem Ort, den er
am besten findet, offenbart. Vor verhältnismäßig kurzer
Zeit belebte Soami Ji Maharaj diese uralte und halb ver
gessene Wissenschaft und sie ist zu uns gekommen und wir
profitieren davon. Das verpflichtet, uns dann, uns die
ses großen Schatzhauses, welches unser ist, würdig zu
werden. Vir müssen danach streben rein in unseren Ge
danken zu sein, liebevoll und höflich in unseren Vor
teil, gütig und sanft in unseren Taten und vor allem
müssen wir regelmäßig jeden Tag eine wesentliche Zeit
der Praxis des heiligen Wortes widmen und uns dadurch
für das Reich Gottes in uns ausrüsten.
Es ist alles Hazoors Gnade, daß er uns als sein ei
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gen annahm, uns mit dem Licht und der Stimme Gottes
verband, indem er es uns offenbarte und wir sollten ihm
in jedem Moment unseres Lebens dankbar sein. Selbst ein
Hausierer zählt seine Tageseinnahmen, wenn er am Abend
in soine Hütte zurückkehrt. Gleichermaßen erstellt ein
Laderibesitzor eine Bilanz über Gewinn und Verlust etwa
allo sechs Monate, wenn nicht öfter. I7ir müssen sehen,
wo wir waren und wo wir jetzt sind. Wenn wir besser
sind als zuvor, ist es recht, und wenn nicht, was sind
die Gründe für das Zurückbleiben? Pflegen wir wenigst
ens das Kapital, den Vorrat, mit welchem wir ausgostattet wurden; die Erfahrung des inneren Sehens und des
inneren Hörens, welche er uns gab oder haben wir alles
durch unsere Nachlässigkeit, Achtlosigkeit und Unge
schicklichkeit verloren? Alle diese Fragen bedürfen un
serer ernsthaften Überlegung. Wir müssen sehen, wie wir
jene Erfahrung, mit welcher wir am ersten Tag begannen,
entwickeln und erweitern können. Wir müssen, wenn nötig,
einen Auffrischungskursus von einem fortgeschrittenen
Glaubonsbrudcr haben, so daß allo uns bedrängenden
Schwierigkeiten überwunden werden und wir fähig werden
vorwärts zu gehen. Die Offenbarung dos heiligen Wortes
ist ein unschätzbares Geschenk dos großen Meisters und
bedenkt, es wurde uns frei und ganz auf Vertrauen gege
ben, und man sollte sich deshalb auf keinen Fall erlau
ben, es sich durch die Finger rinnen zu lassen, einfach
weil es uns in Begriffen weltlichen Geldes nichts ge
kostet hat.
Ich erinnere mich, daß einmal einige Amerikaner an
Hazoor schrieben, daß sie ganz bereit und gewillt wären,
ihren weltlichen Reichtum, welchen sie in Fülle hätten,
gegen irgendeinen spirituellen Reichtum von ihm zu tau
schen. Mißt ihr, welche Antwort er gab? Er sagte ihnen,
daß or ihres weltlichen Reichtums nicht bedürfe, denn
er hätte den göttlichen Reichtum von Haarn im Überfluß
und dieses wie allo anderen freien Gaben Gottes - Licht,
Luft und Nasser - er wäre hier soino spirituellen Schät
ze mit allen Kindern Gottes, wo immer sie sein mögen,
zu teilen. Solche hohen Seelen kommen mit einer göttli
chen Mission in die Welt, die Menschen an ihr lange vor-
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gessoncs Erbe zu erinnern, von welchem wir kaum träumen
können wegen der rauchgeschwärzten Brille vor unseren
Augen. Sie kommen aus keinem anderen Grund in die Welt,
als nach den verlorenen Schafen zu suchen, die mora
lisch und spirituell Kranken, um sie in die Horde zu
rück zuführ en.
Laßt uns deshalb ihm - dem großen Meister - unseren
tiefen Bank darbringon, der uns schon auf den Pfad ge
stellt hat und es noch mit anderen gleichermaßen tut.
Es ist alles seine Gnade, daß er nach uns von inneren
spirituellen Ebenen sieht und immer boroit ist innen
seine strahlende Form zu offenbaren, wenn wir uns nur
nach innen ihm entgegen wenden. Er erwartet uns sehr am
Augonbrennpunkt, seine unzähligen Segnungen über uns zu
ergießen. Laßt uns streben unseren Teil bestens zu tun
und ihn zu erreichen, um es ihm zu ermöglichen uns nach
oben zu ziehen und uns in unsere Ewige Heimat zu führen.

*

*
*

HÜTET EUCH VOR.DEN FALSCHEN PROPHETEN

Ptichtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet»
Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr
gerichtet werdens und mit welcherlei Maß ihr messet,
wird euch gemessen werden»
Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders
Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem
Auge?

Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind
sie reißende Wölfe.
Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!
in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen
tun meines Vaters im Himmel.
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Darum, wor diese meine Rode höret, und tut sie,
den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein
Ilaus auf einen Felsen baute.

*

*

Matth. 7,1.2.5*15*
21 und 24
*

URALTE WEISHEITEN
Hier sind einige Lebensweisheiten, die ewige Gültig
keit haben. Laßt uns joden Tag eine zum Nachdenken neh
men und die Wahrheit, die in ihr steckt, in unserem Le
ben widerspiegeln. Wir müssen natürlich wachsam sein,
daß wir sie nicht durch einen spitzfindigen Zusatz ver
mischen und verdrehen, um sie unserer alltäglichen Be
quemlichkeit anzupassen.

1 Sei klug in der weit, aber nicht weltklug.
2 Habe Erbarmen mit uns elenden Sündern.
5Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
4 Furchte Gott und halte seine Gebote, denn dies ist
des Menschen, erste Pflicht.
5 Man gibt nur Rat umsonst.
6 Er ist näher als der Atem, und näher als Hände und
Füße •
7 So wenig ist getan, so viel bleibt zu tun.
Ö Wie die Nahrung notwendig ist für.den Körper, ist
das Gebot notwendig für die Seele.
9 Laß deine Rede kurz sein, und in wenigen Worte viel
umfassen.
10 Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen.
11 Erwache, erhebe dich, oder du bist für immer gefal
len.
12 Dio Matur hat uns so geschaffen, daß wir unsere Rück
seite nicht sehen; es bleibt anderen vorbehalten,
sie zu sehen. Daher ist es klug, aus dem was sie se
hen Mutzen zu ziehen.
13 Fasse Mut, das Schlimmste kommt erst noch.
14 Möge der Sucher erkennen daß Gott alles in allem ist.
15 Dor Iiame Gottes bricht den Stolz.
16 Es gibt keinen größeren Kummer, als sich an eine
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17
18

19
20
21
22
25

24
25
26

27
28
29
50

Zeit aQS Glücks zu erinnern, während man in Elend
ist.
Derjenige hat don größten Vortoil, der am besten
dient.
Wunder gibt es violo, und keines ist wunderbarer
als der Mensch.
Erhebe dich, leuchte, denn dein Licht ist gekommen.
Aus den Tiefen habe ich zu Dir gerufen, o Herr.
Irren ist menschlich, verzeihen göttlich.
Wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, so täuschen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.
Alle Sünden werden insgeheim begangen. In dem Mo
ment, wo wir uns klar werden, daß Gott Zeuge selbst
unserer Gedanken ist, werden wir frei sein.
Nichts kann einem guten Menschen schaden, weder im
Leben, noch nach dem Tode.
Soi nicht schlau in deiner eigenen Einbildung.
Lehre mich zu leben, damit ich das Grab so wenig
wie mein Bett fürchte.
Alles verstehen heißt alles verzeihen.
Dem Reinen sind alle Dingo rein.
Ließ, merke und verdaue es innerlich.
Vätor, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie
tun.
#****#*##*
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1969
Heft 4
Juli / August

DIE WELT IN UNSEREN HÄNDEN
Habe keine Sorge vor den Tagen, die körnen,
lege nur deine Hand in die meine, und du wirst ge
führt werden,
denn ich brauche dich, damit du meine Hand bist,
um meinen Willen auszuführen, quer durch alle Lande.
Bewahre dir diese kostbare Liebe zur ganzen Mensch
heit,
denn, wo du dich selbst findest, da wirst du auch
finden
deines Vaters Liebe und Leben, und in allen, die du
triffst
eine so liebe Seele hinter der weltlichen Maske.
Ich werde aus meinem reichen Vorrat dir geben
Und viele gütige Segnungen auf dich schütten.
So wähle das Reich der Liebe zuerst, Gottes Recht
schaffenheit ,
Und sicherlich wirst du des Lebens wahren Erfolg
finden.
Ontario (Kanada)

Ein unbekannter Autor

*
SURAT
BHABD YOGA
In Hören auf den Ton wird das Gemüt beruhigt,
und keines der Myriaden Mittel kann dieses Wunder
bewirken.
Der Yogi führt die Yoga-Übungen aus,
der Jnani ist vertieft in Jnana.
Der Eremit ermüdet in seiner Einsamkeit,
der Einsiedler unterzieht sich endloser Härten.
Jene, die über die geistigen Lehren meditieren,
leiden unter einer großen Täuschung.
Wissen und Gelehrsamkeit sind nicht von großen
Nutzen,
denn am Ende werden die Klugen ihre Klugheit be
klagen.
Der Pandit befaßt sich mit Rezitieren der Veden,
doch all sein heiliges Lehren bringt ihn Gott
nicht näher.
Kein anderes Mittel ist von Bedeutung,
der einzig nützliche Weg ist der von Shabd.
Wenn ein Meister des Tonstromes auf der Bildflä
che erscheint,
haben die Schüler Verlangen nach der Neuen Geburt.
Durch die Praxis von Surat-Shabd Yoga,
versinkt der Gemütsstoff allmählich in sich, bis
nichts mehr verbleibt.
Soamiii

*

*
*
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DER

MEISTER

SPRICHT

WIE MAN DAS GEMÜT BEHERRSCHT
Ethisches Leben ist ein Sprungbrett zur Spiritualität»
Ohne ein gutes Fundament kann ein Bau nicht errichtet
werden. Demzufolge ist das Beachten der Enthaltsam
keit die erste Voraussetzung um Erfolg auf dem spiri
tuellen Pfad zu haben. Christus sagte: "Selig sind
die reinen Herzens sindj denn sie werden Gott schau
en." Man kann Gott nicht erkennen, solange das Herz
nicht rein ist. Gott wohnt nicht nur in Bergen, Wäl
dern oder Himmeln. Er ist unsere kontrollierende
Kraft. Er ist in uns allen. Alle großen Seelen und
Heiligen haben erklärt, daß der Herr in jedem mensch
lichen Herzen wohnt. Warum können wir Ihn dann nicht
- 4 -

sehen? Der Grund ist, daß unsere Herzen unrein sind.
Wir können unser Ziel ohne Reinheit des Herzens nicht
erreichen, wofür wir Anstrengungen machen müssen. Habt
ihr je daran gedacht, euer Herz, wo der Herr wohnt, zu
reinigen? Solange das Gemüt nicht beruhigt ist, können
wir Ihn nicht erkennen. Jene mit reinem Herzen sagen«
“öffne dein inneres Auge und habe einen Schimmer von
Ihm."

Wie kann das Gemüt gereinigt und kontrolliert wer
den? Das ist das heutige Thema. Große Seelen, die auf
dem spirituellen Pfad vorangekommen sind, haben von
ihren Erfahrungen hinsichtlich der Reinigung ihres Hec
zens und der Kontrolle ihres Gemüts berichtet. Laßt
uns sehen, wie Guru Arnar Das es machte. Es ist eine ge
schichtliche Tatsache, daß er nach Gott suchte, bis er
ungefähr 70 Zehre alt war. Jedes Jahr pflegte er bar
*
fuß auf eine Pilgerreise nach Hardwar zu gehen. Welch
eine große Hingabe! Wofür machte er sich diese Mühe?
Er machte nicht eine Vergnügungsreise dorthin. Er war ,
auf der Suche nach etwas, durch dessen Erlangung alles
andere erreicht ist. Zuletzt kam er zu den Füßen von
Guru Angad. Nachdem er die Wirklichkeit erfahren hat
te, befaßte er sich erschöpfend mit der Sache zur Füh
rung der weltlichen Menschen.
Jeder von uns wird von der Krankheit des Gemüts ge
plagt. In den Upanishaden steht« "Der menschliche Kör
per ist gleich einem Wagen, in dem die Seele fährt,
das Gemüt ist der Kutscher, der Intellekt die Zügel
und die Sinne sind die mächtigen Rosse, die im Sumpf
der sinnlichen Vergnügungen Amok laufen." Unter dem
Einfluß des Gemüts ist unsere Seele den äußeren Dingen
auf der Sinnesebene verhaftet. Jetzt wird das Gemüt
duroh die Sinne gefangen gehalten. Gegenwärtig sind
Seele und Gemüt miteinander indentifiziert. Solange
man nach außen strömt, kann man die Wirklichkeit innen
nicht erkennen. So sagt Guru Arnar Dass "Wie kann einei;
dessen Gemüt ständig durch die zehn Kanäle nach außen
fließt, den Herrn lobpreisen. Wenn das Gemüt beruhigt
ist, nur dann erhebt sich die Frage der Verehrung (des
Herrn)." Guru Nanak sagt ebenfalls« "Wie.kann einer,
- 5 -

dessen Herz nicht in Ordnung ist, Gott erkennen?'
*
Nehmt ein weltliches Beispiel. Wenn ein Mensch ganz
lieh verwirrt ist, sagt er, sein Gemüt sei nicht ausgg
wogen oder es sei etwas grundlegend falsch mit ihm. Es
ist gesagt: "Wenn du fest entschlossen bist, zum ge.liebten Herrn zu gehen, setze einen Fuß auf das Gemüt
und der andere wird dich befähigen die Wohnstatt des
Geliebten zu erreichen.” Kontrolliert euer Gemüt und
der nächste Schritt, den ihr macht, wird in die Wohn
statt des Geliebten sein. Guru Nanak sagt auch dassel
be: "Durch Besiegen des Gemüts kann man die ganze Welt
gewinnen.”

So ist die Bezwingung des Gemüts nicht nur der er
ste Schritt auf dem Pfad der Spiritualität, sondern
auch, um auf jedem Weg des Lebens Erfolg zu haben. Nun
erhebt sich die Frage, wovon das Gemüt gequält wird?
Guru Arnar Das sagt, daß das Gemüt durch die zehn Öff
nungen des Körpers nach außen geht. Erstens steht die
Aufmerksamkeit unter der Führung des Gemüts. Dann, wie
kann einer den Herrn verehren? Ihr mögt etwas mit der
Zunge losen, während das Gemüt anderswo gebunden sein
mag. Äußerlich beugen wir unsere Häupter, bringen Ge
bete dar und verehren den Herrn, während das Gemüt an
derswo außen umherläuft. Solche Leute, deren Gemüter
in weltliche Dinge wie Kinder, Frau, Freunde, Gold, Bg
sitztümer usw. verstrickt sind, können gesehen werden,
wie sie Gebete darbringen oder .den Herrn verehren. Äu
ßerlich läuft es auf das Gedenken Gottes hinaus. Aber
was ist die Bedeutung einer solchen Meditation? Das Gg
müt im Gleichgewicht halten, seine richtige Konzentra
tion, indem es von außen zurückgezogen wird und Versen
kung in den Gegenstand vor sich, ist die erste Voraus
setzung.
Kabir sagt auch dasselbe) "Das Gemüt ist ein unge
zähmter Ozean, in welchem endlose Gezeiten aufkommen."
Dieses Gemüt ist wie ein Ozean, in welchem endlose Wel
len tierischer Leidenschaften, Ärger, Gier, Gebunden
heit und Egoismus aufsteigen. Solange es nioht beruhigt
ist, kann das Ziel nicht erreicht werden: "Wer kann uns
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über das mächtige Meer dos Gemüts bringen, ohne einen
kompetenten Meister?” Nur die Verbindung mit einem
Adepten, der das Gemüt beherrscht und seine Begrenzun
gen überschritten hat, kann einem Aspiranten helfen,
es gleichermaßen zu tun; ansonsten gibt es keinen Aus
weg. Unsere alte Geschichte zeigt auf, daß selbst gro
ße Weise und Seher durch das Gemüt übel getäuscht wur
den. Die im Gemüt entstehenden Wellen kommen von der
Sinnesebene, welche bezwungen werden sollte.

Die Upanishaden führen an, daß Selbsterkenntnis nur
dämmert, wenn die Sinne ruhig sind, das Gemüt still
und auch der Intellekt im Gleichgewicht ist. So ist
die Gemütsstille von höchster Bedeutung. "Das Gemüt
ist eins; beschäftige es irgendwo - in der Meditation .
oder in der Erfüllung tierischer Leidenschaften. ” Das
Gemüt ist ein verbindendes Glied zwischen Körper und
Seele. Es ist so subtil, daß es sich mit der Seele indentifiziert und so physisch, daß es leicht dem Körper
verhaftet ist. Wenn das Gemüt auf der Sinnesebene
wirkt, wird es nach außen fließen. Die Realität, die
innen liegt, bleibt somit verborgen.
MDie Seele, die sich in die neun Toro des Körpers
verliert, kann niemals die ewige Wonne erkennen.”
Kabir

Die Seele, welche durch die neun Kanäle des Körpers
nach außen fließt, wird folglich von der einzigartigen
Glückseligkeit innen ausgeschlossen. Jeder ist ein
Opfer dieser Krankheit. Die einzige Möglichkeit ist,
zu lernen, eine Arbeit zu einer Zeit zu tun. Meditiert
zur Zeit der Meditation. Denkt an Gott, wenn ihr zu
diesem Zweck sitzt. Was immer ihr tut, widmet euch dem
voll und ganz. Nur wenn ihr so arbeitet, könnt ihr auf
jedem Weg des Lebens erfolgreich sein. Große Seelen
werden euch niemals anraten, Herd und Heim zu entsagen
und in die Wälder zu gehen; Sie ermahnen uns nur, das
Gemüt zu disziplinieren, wo immer wir sind. Wenn das
getan ist, können wir unser Ziel erreichen-
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Wenn, man unfähig ist, das Gemüt zu beherrschen, was
wird das Ergebnis sein? Einige Leute haben lebhaftes
Interesse, Wissen zu erlangen, um fähig zu sein, das
Gemüt zu unterwerfen. Gelehrsamkeit, Wissen, besonders
gewandt zu sein, aus einer Mücke einen Elefanten zu ma
chen, andere durch gescheite Reden zu beeindrucken
usw. - alle diese Dinge sind leicht zu erlangen. Was
ist dann schwierig? ”Ins kosmische Bewußtsein aufzu
steigen oder das Gemüt zu disziplinieren ist schwer.”
Das Gemüt zu kontrollieren, die Seele zurückzuziehen
und sich ins kosmische Bewußtsein zu erheben, ist eine
Herkulesarbeit. Solange das Gemüt nicht unterworfen
ist, kann sich die Seele nicht über das Körperbewußt
sein erheben.
Was' erfahren wir, wenn wir zur Meditation sitzen?
Nur solche Dinge, die wir auf der sinnlichen Ebene se
hen oder deren wir uns erfreuen. Die das Gemüt quälen
de Krankheit wird durch Guru Arnar Das beschrieben: ”Es
(das Gemüt) ist durch die Sinne gefangen und immer
durch Lust und Ärger geplagt.” Fünf Handlungsorgane
und fünf Kräfte des Wahrnehmungsvermögens halten das
Gemüt unter ihrem Einfluß. Die Fähigkeiten der Wahrneh
mung wirken durch die Handlungsorgane. Das Gemüt wird
durch schöne Landschaften oder melodische Lieder ange
zogen. Es findet Geschmack an delikatem Essen und er
freut sich an süßen Düften. Manchmal wird es von Lust
geplagt. Die Gyan Indriyas (Wahrnehmungskräfte ) halten
die Aufmerksamkeit durch die Karma Indriyas (Handlungs
vermögen) auf die äußere Welt gerichtet. Manchmal wird
das Gemüt durch Lust erniedrigt} manchmal bauscht es
sich durch Ärger auf.

Keuschheit ist Leben, während Sexualität der Tod
ist. Die Geschichte ist voll von Begebenheiten, die
diesen Punkt erklären. Als Mohammed Gauri Indien zum
ersten Mal angriff, wurde er durch Prithvi Raj in zwei
aufeinander!olgenden Schlachten geschlagen. Aber die
dritte Schlacht verlor er an Mohammed Gauri. Die Histo
riker schreiben, daß Prithvi Raj in der Nacht, bevor
er besiegt wurde, bei einem Dienstmädchen gefunden wur
de. Gleichermaßen wird von Napoleon Bonaparte gesagt,
8

daß er die Schlacht von Waterloo verlor, weil er in
der Nacht davor der Sexualität nachgegoben hatte. Die
Geschichte zeigt es auf. Ihr könnt es aus eurer tägli
chen Erfahrung bestätigen.
“Ein Hund und ein Unreiner sind immer unruhig.”
Wenn einmal ein Gefühl der Lust in einem Hund aufgekom
men ist, hält es 50 Tage an. Welches ist das Schicksal
der Menschen, die ständig von Gedanken tierischer Lei
denschaften verfolgt werden? Es geschieht durch die Au
gen, daß unsere Kräfte von Lust ergriffen werden. Wenn
ihr das vermeiden wollt, schaut nicht in die Augen des
anderen Geschlechts. Ihr werdet bis zu einem beträcht
lichen Ausmaß sicher sein. Mathematiker haben ausge
rechnet, daß wir durch die Augen nicht weniger als 85$
unserer Eindrücke aufnehmen. Durch die Ohren erhalten
wir 14$ unserer Eindrücke. So werden 97$ der äußeren
Eindrücke durch diese beiden Quellen gesammelt und die
verbleibenden 5$ durch andere Sinnesorgane. Ein Moslem
-Weiser hat gesagt: “Schließe deine Augen, Ohren und
Mund. Wenn du dann die Realität nicht erfährst, lache
über mich.“ Guru Nanak hat gesagt: “0 törichtes Gemüt!
Lerne zu Hause zu bleiben.“
Dieser Körper ist das Haus. Wenn das Gemüt am Hi
nausströmen gehindert und im Körper konzentriert wird,
beginnt es, die höchste Wahrheit zu erfahren. Nur nach
dem man die Grenzen der Sinne überschritten hat,erkennt
man, daß die Richtung von Naam (dem Wort) aufwärts,
während die der Lust abwärts geht. Wie kann ein Mensch,
der immer von tierischen Leidenechaften hoimgesucht
wird, sich mit dem Wort verbinden? Einige Aspiranten
sagen, daß Naam keine Früchte trägt. 0 Brüder! macht
euer Leben rein. Das Führen eines Tagebuchs zur Selbst
Prüfung, welches ich vorgeschrieben habe, hat eine Be
deutung. Es muß verstanden werden, je größer die Rein
heit des Lebens ist, desto größer wird der Zugang zu
den höheren spirituellen Ebenen sein. So ist dio Rein
heit des Lebens wesentlich.
Alle fünf Leidenschaften - Verlangen, Ärger, Gier,
Verhaftetsein und Egoismus - sind die verkehrte Form
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ein und der selben Sache - des Wunsches. Angenommen,
ein Strom mit rasch fließendem Wasser fließt ruhigi
Legt einen großen Stein hinein; das Wasser wird dage
gen schlagen und zwei Dinge verursachen - Schaum und
Ton. Gleichermaßen, wenn wir ein sichtbares oder un
sichtbares Hindernis hinsichtlich der Erfüllung eines
unserer Wünsche befürchten, so wird er in Ärger umgewandelt. Wenn ihr direkt oder indirekt erfahrt, daß
jemand etwas gegen unsere Wünsche sagte oder tat oder
einige Hindernisse legte, werdet ihr ärgerlich. Der
Ärger nimmt im allgemeinen zwei Formen an: eine laute
Stimme und Schaum. Ein ärgerlicher Mensch kann nicht
langsam sprechen. Während er schreit, beginnt er
Schaum von sich zu geben. Dann ergeht man sich in Gegenboschuldigungen und Parteilichkeit und verleumdet
andere. Dem folgen Wellen von Lust und Ärger. Wißt
ihr, was sich im Sog des Hindernisses ereignet? Durch
Eitelkeit besteht einer darauf, etwas zu haben. Dies
ist als Gier bekannt. Ist das Gewünschte erreicht,
steckt man in der Furcht fest, es zu verlieren. Dies
wird Vorhaftetsein genannt. Dann schwelgt man in Bositzorfreude und erklärt, es erreicht zu haben. Dies
ist als Ego oder Ichhoit bekannt4
Der Wunsch ist die Ursache aller fünf Leidenschaf
ten. Deshalb sagte Buddha: "Seid wunschlos.” Das ist
voller Bedeutung. Wir lesen nur oberflächlich und den
ken niemals ernsthaft darüber nach, was an dessen Wur
zcl liegt. Guru Arnar Das sagt, daß das Gemüt in den
zehn Öffnungen unseres Körpers umherwandert. Wie kann
es da den Herrn verehren? Welches ist die Krankheit,
die das Gemüt plagt? Es ist durch die Sinne gefangen,
die es in sinnlichen Bestrebungen verstrickt halten.
Der einzige Wog, ihm den sinnlichen Appetit abzugewöh
nen ist, die Sinne zu bezwingen und das Gemüt zu dis
ziplinieren.
Nun wissen wir von den Leiden, die uns verschlin
gen - Lust und Ärger - durch welche sich die ganze
Welt davontragen läßt. Der Gurbani geht so weit, zu
sagen: "Einer, der von Lust und Ärger frei ist, ist
eine Verkörperung Gottes." Einer, von dem keine Wel
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len tierischer Leidenschaften und Ärger ausgehen, ist
eine Verkörperung des Herrn. Alle Leidenschaften wer
den durch den bloßen Blick eines solchen Menschen weg
gebrannt, der durch seine Ausstrahlung andere beein
flußt. Bas ist ganz natürlich, weilzsein Gemüt unter
Kontrolle ist.

"Wenn man einen sieht, dessen Gemüt in Ruhe ist,
der wird ein Satguru genannt.
Bas Gemüt kann nie bezwungen werden, außer durch
die Gnade eines Meisters.”
Dies ist der Ausspruch eines Moslem-Weisen. Wie
kann nun das Gemüt beruhigt werden? Es kann durch die
Verbindung mit einem spirituellen Adepten getan werden.
Dies ist der erste Schritt. Er wird zuerst die Theorie
erklären und dann einen praktischen Beweis der esoteri
sehen Wissenschaft geben. Weiterhin wird er dem Anwär
ter die notwendige Führung geben. Tulsi Sahib sagte
ebenfalls dasselbe: ”Die Aufmerksamkeit wird in der
Gemeinschaft eines Sadh - einer disziplinierten Seele beruhigt.”
Die Verbindung mit einem lebenden Meister ist als
Satsang bekannt, was als Wellenbrecher (im Meer des Ge
müts) wirkt. Im Meer ist eine lange Wand von Steinen
errichtet, so daß die Wellen zurückgeworfen werden kön
nen, nachdem sie dagegengeschlagen sind. Auf der ande
ren Seite kann man leicht ein Bad nehmen und die eige
ne Widerspiegelung im Wasser sehen. Dio Gemeinschaft
mit einer großen Seele dient dem gleichen Zweck. Für
einen Moment wird der Gemütsstoff daran gehindert nach
außen zu fließen, und Selbsterkenntnis dämmert auf.

Guru Arnar Das erklärt nun, wie. das Gemüt geschult
werden kann:
"Welch eine wunderbare Sache! Das Gemüt wird durch
den Kontakt mit der allesdurchdringenden ewigen Wonne
fügsam.”

Er sagt, das Heilmittel liegt darin, eine Verbin-
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düng mit dem allesdurchdringenden Geist oder dem Wort
zu schaffen, das in jedem menschlichen Herzen wohnt.
Dann wird das Gemüt leicht beruhigt und alle Leiden
schaften hören auf, ihren Halt in ihm zu haben. Nach
dem dies erklärt ist, erläutert er Naam:

"Ram Naam (das allesdurchdringende Wort) ist sehr
selten, ihr könnt am Elixier des Lebens durch die
Anweisungen des Meisters teilhaben.
'
*

Guru Arnar Das sagt, daß die Kraft Gottes, die al-r
les durchdringt - Ram Naam - als das Wort bekannt ist.
Es ist äußerst schwer in dieser Welt zu finden. Ein
Kontakt damit macht das Gemüt gefügig. Es ist nur
durch die Gnade eines Meisters, daß wir den Nektar
von Naam oder seine ewige Wonne kosten können. Zuerst
sollte man einem Meister-Adepten der spirituellen Wis
senschaft begegnen und dann sollte man Verbindung mit
ihm halten und seinen Anweisungen folgen. Er kann uns
dann den inneren Kontakt mit dem allesdurchdringenden
Naam gewähren. Dies ist das Allheilmittel für alle
Übel des Gemüts.
Die ätherische Musik ertönt in jedem Menschen, was
in den Veden erwähnt worden ist. Die Upanishaden be
ziehen sich darauf als Udgit (Musik des Jenseits). In
der Rig Veda ist sie als Vak Sidhi bezeichnet. Unter
den Moslems ist sie als Kalma bekannt. Die Hindus nen
nen sie Naad und schreiben ihr die Manifestationen
von 14 Bhavans (Regionen) zu. Beide sprechen von der
gleichen Sache. Verschiedene Ebenen und Unterebenen
wurden durch Naam gebildet. Himmel und Erde wurden
durch Shabd geschaffen> das in jedem Herzen wider
hallt. Die Christen haben es als Wort bezeichnet. Der
heilige Johannes hat es in seinem Evangelium angeführt: "Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort." Das Wort war vor der
Schöpfung da. Alle großen Seelen haben diesen Punkt
betont. Ein göttliches Bindeglied ist in jedem von
uns gegenwärtig und durch die Verbindung mit ihm wird
das Gemüt beruhigt. Es gibt ein Beispiel im Leben von
Lord Krishna in der Gita. Während er auf der Flöte
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spielte, sprang er in den Yamuna Fluß (der menschliche
Körper) und zähmte die hydräköpfige Köhra durch die Me
lodie Beiner magischen Flöte (der hörbare Lebensstrom J.
Dies ist sinnbildlich dargestellt. Was ist die hydra
köpfige Kobra? Es ist nichts anderes als das individu
elle Gemüt. Es kennt zahllose Wege einen Menschen zu
fangen - gelehrte Leute durch ihr Wissen, Ergebene
durch ihre Kontemplation usw. - und erzeugt in jeder
mann Egoismus. Aber durch das Hören auf die innere Mu
sik, die in jedem von uns widerhallt, wird das Gemüt
für immer bezwungen.
“Das Gemüt wird durch Trinken des Nektars von Hari
Naam (der allumfassende Impuls) gefügig.”
“Das Gemüt wird durch Vereinigung mit Naam oder dem
Wort stetig.”
Gerade wie eine Maus schwer wird, wenn sie Quecksil
ber nimmt, was sie unfähig macht sich rasch zu bewegen,
so wird das Gemüt, wenn es am Elixier von Hari Naam
teilhat, all seine Verzweigungen abbauen. Das ist der
einzige Weg das Gemüt zu disziplinieren.

Naam und der Meister (das personifizierte Wort) bil
den die einzigen zwei Heilmittel für das Gemüt. Wenn
das Feuer unter der Asche glimmt, scheint es, als sei
dort kein Feuer, aber es wird aktiv, sobald ein kräfti
ger Wind weht. Wenn Wasser gesprengt wird, wird es
sich nie entzünden, selbst wenn Tausende von Stürmen
weheno Das Gemüt fordert Vergnügen. Weltliche Vergnü
gungen werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt: das
Betrachten schöner Dinge und das Hören von melodischer
Musik. Das Gemüt wird unwiderstehlich durch außerge
wöhnliche Schönheit und süße Musik angezogen.
Angenommen ein Kind spielt mit einem Spielzeug.
Wenn man das Kind davon wegnehmen will, muß man ihm et
was Anziehenderes anbiet en. Wenn das Kind in einen dun
klen Raum eingesperrt ist, wird es bestimmt ein lautes
Geschrei erheben. Gleichermaßen erhält das Gemüt norma
lerweise Berauschung von äußeren Dingen, wie zauberhaf
*
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te Landschaften und melodische Weisen. Es würde durch
Erlangen innerer Wonne, die weit erfreulicher ist, füg
sam werden. So hat Naam oder das Wort beide Dinge in
sich. Erstens ist Licht da, göttliche Schönheit und
Wonne verschiedener subtiler und kosmischer Regionen,
durch dessen Erlangen äußere Vergnügungen ihren Zauber
verlieren. Zweitens ist himmlische Musik da.
"Nachdem man sich der wunderbaren Wonne innen er
freut hat, verlieren die SinnesVergnügungen all
ihren Zauber."
Wenn der Tonstrom hörbar wird, macht seine Glückse
ligkeit alle Sinnesfreuden geschmacklos und wertlos.
Nun ist die Frage, wie können wir damit in Kontakt kom
men. Nur durch die Instruktionen eines Meisters können
wir am Elixier von Hari Naam (dem allesdurchdringenden
Wort) teilhaben. Kabir sagt, daß wir zu einem Meister
gehen sollten und ihn fragen: "Wo ist der Sitz des Ge
müts im Körper und welches sind die Kanäle, durch wel
ches es ausfließt?"

Wenn einer soviel Glück hat, einem kompetenten Mei
ster zu begegnen, wird er den Sitz des Gemüts im Kör
per erklären und wie es nach außen geht. Kabir sagt,
wenn man erkennt, daß ein Meister nicht ein Adept der
esoterischen Wissenschaft ist, sollte man ihn verlas
sen und nach einem Vollkommenen suchen. Einer, der
sein Gemüt nicht unter Kontrolle hat, kann euch in dig
ser Hinsicht nicht helfen. Wenn wir zu einem vollkomne
nen Meister gehen, werden wir erst durch die Verbin
dung mit ihm gesegnet und das rastlose Gemüt wird be
ruhigt. Maulana Rumi hat auch ausgeführt;

"0 Gemüt! Suche die Nähe eines solchen, der völlig
mit der Lage unseres Gemüts vertraut iBt."
Er weiß, wie wir hilflos unter der Einwirkung des
Gemüts nach unten treiben. Nimm die Gemeinschaft mit
einem solchen an, dessen Gemüt unter Kontrolle ist und
wo man, wenn man in seiner Nähe sitzt, eine beruhigen 
de Wirkung verspürt. (Fortsetzung Seite 25)
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DIE VERSUCHUNG
*’Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mit
nichten des Todes sterben? sondern Gott weiß, daß, wel
ches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufge
tan, und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und
böse lst-"
Gen. 3,4-5
Bruder, unser Leben ist nicht nur ein fröhliches
Spiel, das mit dem Augenblick unserer Geburt beginnt,
und dauert, bis der plötzliche Todesstoß seine Kraft
abschneidet und es den Weg zurückgeht, woher es kam.
Ein Orakel, ein Rätsel ist unser kurzes Leben?
man sollte wissen, was die Schlange zu Eva sagte:
”Gott kann erkannt werden, wenn wir uns selbst er
kennen! So strebt danach, diese Erkenntnis zu haben,
erwacht und lebt!H

Ihr nickt und gebt vor, diesen einfachen Spruch zu
kennen?
aber hier liegt die Wurzel unseres Unglücks? hier
liegt die Reibungsfläche:
diese doppelte Unwissenheit, Trägheit, und das in
eine Sonne oingeschlossene Leben:
der Sohn Gottes!...nehmt einen Spaton, beschneidet
den buschigen Baum der Gottlosigkeit, des Eigen
dünkels in euch.
So wird Apollo mit seinen Pfeilen das wilde Tier
bändigen!
Wandelt euch!
Der Schmarotzerbaum ist Circes Zauberkraut,
das euch träge und schwach hält unter der Schweineherde!
Wenn ihr diese Hölle umpflügt, o Dimitra! Dann er
scheint bald der Olymp?
das düstere Dunkel mit seinen höllischen Ungeheuern
schwindet.
Unser Gesicht und Gehör erlangen wieder ihre ehema
lige Macht
und so die Erde zu verlassen schlägt dem Willkomme- 15 -

ncn die Stunde.
Unser Körper enthält wie ein Blumentopf die unsterh
liehe Saat.
Seid ihr der Gärtner? Dann müht euch ab und arbei
tet, so werdet ihr erfolgreich sein.

Harry Balogou
*

*

*
DIE EINWIRKUNG EINES WAHREN MEISTERS

von Annemarie
Ruthenberg
Es erscheint unmöglich, die unendlichen Segnungen
und Wohltaten aufzuzählen, die wir von unserem gelieb
ten Meister empfangen, denn sie sind zahllos, grenzen
los, unaufhörlich und so voll seiner Liebe und Gnade,
seiner Hilfe und seines Erbarmens, daß man kaum Worte
findet, um sie zu beschreiben. Man kann nur versuchen,
die Hauptpunkte zu erwähnen, und jeder seiner Schüler
mag versuchen, seine eigenen inneren und äußeren Erfah
rungen hinzuzüfügen, die er mit des Meisters Gnade
machte.
Was ich in diesem Artikel zum Ausdruck- bringen möch
te, wird oft in des Meisters eigenen Worten geschehen,
ohne daß ich dies besonders erwähne, da er die Themen
alle so schön erklärt hat, daß ich nicht weiß, wie ich
es besser sagen sollte.

Wenn ein ernsthafter Wahrheitssucher den inneren An
stoß einer wahren Meister-Seele empfangen hat, nach
dem direkten Weg zu Gott zu suchen, und wenn er mit
ganzem Herzen und ganzer Seele nach diesem heiligen
Ziel strebt, dann bringt Gott die äußere Begegnung zwi
sehen dem Aspiranten und dem Meister der Wahrheit, dem
Sant Satguru, zustande, der den Aspiranten annimmt und
für die heilige Initiation vorbereitet und in ihm den
Kontakt mit dem heiligen Naam oder Shabd horstellt.
Bei der Initiation öffnet er des Aspiranten inneres
Auge und gibt eine Ersthand-Erfahrung des Lichts, und
öffnet sein inneres Ohr, so daß der Schüler die heili
ge Musik oder den Tonstrom hören kann, und sei es auf
6

der untersten Stufe.
Außerdem wirkt dos Meisters Anstoß nicht nur für ei
nen kurzen Augenblick. Der Meister führt uns immer wiQ
der unser Leben lang, so oft es notig ist. Nur sind
wir uns seiner ständigen Hilfe und Führung, die schon
lange vor dem Augenblick dor heiligen Initiation wirkt
- und weiterhin bis zu unserem irdischen Tod und in
Ewigkeit danach - nicht bewußt. Ohne des Meisters Hil
fe wären wir nicht einmal fähig, an ihn oder an Gott
zu denken. Er allein zieht unsere Gedanken mit all sei
nor göttlichen Geduld gottwärts. Er befähigt uns, unse
re Gedanken und Taten von allen Unreinheiten zu befrei
*
en
Er ermutigt uns in jeder Hinsicht, bis der Tag
kommt, an dem er uns auf den Pfad der Spiritualität
stellen kann, indem er uns in die Lehren der Seele ini
tiiert. Allmählich werden wir uns seiner und seiner
göttlichen Hilfe bewußt.

Durch die Initiation kommt der Aspirant in des Mei
sters Herde. Zu der Zeit ist er noch voller weltlicher
Bindungen und identifiziert sich mit seinem Körper,
seinen weltlichen Verbindungen, Reichtum und weltli
chem Wissen. Der Meister entwöhnt den Schüler allmäh
lich von seinen Sinne s-Vergnügungon, indem er ihm er
zählt, daß er einiges mehr ist, als nur der Körper,
das Gemüt oder der Intellekt, und das er für einen hö
heren Zweck mit diesem Leben gesegnet worden ist.
Durch spirituelle Disziplinen befähigt der Meister den
Schüler, sein Gemüt von den mentalen Schwankungen zu
befreien, so daß er im Laufe der Zeit mehr Gleichmut
entwickeln und seine ganze Auffassung ändern kann. Er
wäscht den Schüler saübor von weltlichen Unreinheiten
und von seinen Sünden und gibt ihm das heilige Naam,
das Heilmittel für alle Übel, Schwächen und Kümmer
nisse.

Wenn ein Aspirant wünscht, auf dem spirituellen
Pfad Fortschritte zu machen, muß er sich selbst ganz
und allein seines Meisters Autorität und Anweisungen
unterworfen, ohne irgendwolcho mentalen Vorbehalte,

was es auch sei, denn der Meister allein kennt die Wen
düngen und Krümmungen auf dem spirituellen Pfad und
ist in der Lage, als ein niemals irrender Führer zu
handeln. Ein Schüler sollte volles Vertrauen in die Er
fahrung und Kompetenz des Meisters haben, ihm bedenken
los folgen und nach seinen Instruktionen handeln.

Per Zweck aller spirituellen Disziplin ist, den Ver
lust unseres inneren Auges wiederzugewinnen, damit wir
fähig werden, die stranlende Form des Meisters zu se
hen. Diese Offenbarung ist eine reine Gabe von ihm.
Nachdom der Meister dem Aspiranten das zu erreichen
de Ziel erklärt hat, bringt er den Schüler mit dem
göttlichen Strom in Verbindung und belehrt ihn in den
Praktiken, die befolgt werden müssen, um die innere Er
fahrung zu festigen und zu voller Entfaltung zu brin
gen. Es ist nicht ganz leicht, die Lehren der Meister
völlig zu verstehen und sie Tag für Tag zu befolgen.
Aber der Meister kommt und hilft dem Schüler, so daß
er allen Bindungen und Hindernissen im Laufe der Zeit
entkommen kann.

Als wahrer Freund gibt der Meister nicht nur theo
retischen Unterricht darüber, wie man den Tücken des
Gemüts und der Materie entkommen kann, sondern er
hilft tatsächlich das Entkommen selbst bewirken. Er
zeigt uns, wie man die Sinnesströme vom Körper zurück
zieht, und wie wir alle unsere Aufmerksamkeit im Ruhe
punkt zwischen und hinter den Augenbrauen, dem Dritten
Auge, sammeln können. Er erkärt uns den ganzen Prozeß
des "Simran”, ”Dhyan” und "Bhajan", der durch Sat Naam,
den Satguru und den inneren und äußeren Satsang ge
nährt wird, was in Wahrheit gleichbedeutend mit dem
Wirken der Heisterkraft ist. Vom Dritten Auge aus ver
breitet sich der spirituelle Strom im ganzen Körper.
Alles was nötig ist, ist, sein Abwärtsfließen an die
sem Punkt hinter den Augenbrauen aufzuhalten, indem
wir unsere Sinne kontrollieren, und er wird sich von
selbst sammeln und zu seiner Quelle zurückfließen. Der
Sucher muß nur die Richtung des spirituellen Stroms
wenden, und der Rest wird folgen.
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Der Hauptnachdruck des erleuchteten Lehrers wird im
auf das transzendente Ziel gelegt. Er lehrt, daß
pranischen und vigyanischen Kräfte nicht vom Wesen
”Atman” sind, da ihre Ürsprungspläne unterhalb dem
reinen Geistes liegen.

Der Prozeß des Zurückziehens, der mit ”Simrann be
ginnt, wird von ”Bhajan” unterstützt. Die spirituellen
Strome, die sich schon langsam bewegen, werden auf
wärts getragen und sammeln sich zuletzt am Dritten Au
ge, dem Sitz der Seele. Wenn der Schüler sich mit Hil
fe des Meisters erfolgreich über das Körperbewußtsein
erhebt, findet er ungesucht die strahlende Form des
Meisters auf sich warten, um ihn zu empfangen. An die
sem Punkt wird die wahre Beziehung zwischen dem Schü
ler und seinem Guru begründet» Bis zu dieser Stufe war
der Guru ein menschlicher Lehrer, aber nun wird er als
göttlicher Führer gesehen, der den inneren Weg zeigt.
Der Guru erklärt uns nicht nur die wahre Natur des
Seins, unterrichtet uns über die wahren Werte des Le
bens und sagt uns die “Sadhans”, die für die Errei
chung des inneren Ziels praktiziert werden müssen. Er
ist der innere Führer, der die Seele von Plan zu Plan
zu ihrer letzten Bestimmung leitet - ein Führer, ohne
dessen Hilfe man die Zwischenstufen für das letzte
Ziel halten würde. Ohne die tätige Hilfe und Führung
des Meisters ist diese spirituelle Reise besät von Ge
fahren, Nöten und Ängsten.

Der Meister ist in der Tat der Mittler und Fürspre
cher zwischen Gott und uns, da er uns mit dem heiligen
Naam, dem Wort, verbindet, und ohne ihn könnte es nur
geringe Hoffnung auf Erlösung geben. Keine Freund
schaft könnte größer sein, als seine Freundschaft, kei
ne Liebe wahrer, als seine Liebe, keine Gabe größer
als seine Gnade. Er allein ist unfehlbar im Leben wie
im Tode. Andere Gaben mögen zerfallen und vergehen,
aber seine Gäbe, das heilige Naam, ist unvergänglich,
unzerstörbar, ein Segen im Leben, ein großer Segen im
Tode. Mit dem Guru an der Seite kann man sich erfolg
reich gegen Millionen von Feinden verteidigen. In der
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ganzen weiten Helt hilft die Berührung von des Meisters
Hand dem Schüler in seinen Versuchungen und Trübsalen,
und so ist er sorgenfrei. Der Meister kommt, um die
Seele aus ihrem Schlummer aufzustören. Er ist wie eine
brennende Kerze, die die unerleuchteten Gefährten er
hellt, Und er ist der Sitz der individuellen Flamme
und die Essenz allen Feuers. Er verwandelt die Dunkel
heit in Licht, denn er allein kann dem Schüler eine Lq
stimmte Erfahrung vom Licht und Ton im Innern geben.
Die größte Gabe des Meisters ist Naam
*
Er gewährt es
seinen Ergebenen und führt so ihre Erlösung herbei.

Die Segnungen des Meisters sind grenzenlos, aber
man kann nur durch vollkommene Hingabe an seinen Wil
len und seine Gebote daran teilhaben. Das Heilmittel
für alles Übel und der einzige Weg, Gottes Gnade zu gg
winnen, ist die vollständige Selbstauslieferung zu den
Füßen des Meisters mit aller Demut. Seine Gnade kommt
herab, wenn man seinen Willen annimmt und seine Gebote
anerkennt.
Der Schüler muß lernen, seinen Willen vollkommen
dem Willen des Meisters zu unterwerfen. Indem er sich
selbst vom Dämon der Wünsche befreit, wird der Schü
ler allmählich von seinem Ego befreit werden, sowie
vom Dämon des Zorns, der auf vereitelte Wunscherfül
lung folgt. Ist er von diesem befreit, so wird er auch
von Habsucht, Bindung und Stolz frei, die nichts ande
res sind, als erweiterte Wünsche, und lernt leichter,
seinen Willen dem Willen des Meisters zu unterstellen.
Allmählich kommt er dahin, sich selbst zu erkennen und
sich von den weltlichen Dingen frei zu machen. Aber
diese Loslösung muß eine inneres sein, und wer dies
nicht zu Hause lernt, wird es auch nicht in den Wäl
dern lernen. Hur die Erkenntnis unserer Fehler kann
uns helfen, sic auszurotten und in der rechten Rich
tung weiterzustreben.
Dio Gnade des Meisters ist so grenzenlos, wie seine
Größe. Er vergibt selbst jenen, die schlecht von ihm
sprechen, und nimmt sie als sein eigen an. Er verwikkelt unser Denken auch niemals in Widersprüche, denn
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das eine Thema, das er lehrt, ist, daß das innere spi
rituelle Wesen aller religiösen Lehren ein und dassel
be ist.
Kabir sagt, daß, wenn der Surat und Shabd zusammen
kommen, sie auf ewig vereint werden. Da der Meister
personifiziertes Naam oder Shabd ist und seinen eige
nen Lebensimpuls durch Naam oder Shabd in der Seele
des Schülers offenbart, begründet er den ewigen Kon
takt und die ewige Beziehung zwischen sich und seinem
Schüler. Darum kann es nicht anders sein, als daß die
einmal vom Meister gesäte Saat von Naam Frucht trägt;
keine Macht kann dies aufhalten, und der Schüler muß
früher oder später sein Ziel, die Selbstverwirklichung
und Cottverwirklichung, orroiohen. Selbst "Kal” (die
negative Kraft) kann keine Wirkung auf die Saat des
Naam haben, denn sie wird in einer Region gesät, die
weit höher liegt, als die, wo Kal regiert. Sat Naam
ist die Kraft des Absoluten, zur Barmherzigkeit be
wegt, und wenn sie Fleisch wird, nimmt sie die Form
des Guru an und wirkt durch ihn mittels des äußeren
und inneren Satsangs. Dies hilft dem Schüler, zur Wie
dergeburt reif zu werden. Diese Kraft wirkt auf allen
Plänen zugleich, entsprechend der Bedürfnisse jedes
Menschent mündlich als ein Guru in menschlicher Form,
der alle Freuden und Sorgen der Menschen teilt; durch
die innere Führung als Gurudev in seiner astralen
leuchtenden und strahlenden Form, und zuletzt als Satguru, der wahre Meister der Wahrheit.
Mit seinem eigenen Lebensimpuls sorgt der Meister
für seine Schüler und rettet und schützt sie vor allem
Übel. Er nimmt die Lasten ihrer Sünden auf sich und re
gelt für sie den ganzen Prozeß ihrer Karmas. Er hält
seine liebevollen Augen immer auf seine Schüler gerich
tet und bewahrt sie vor allem Unguten, denn seine Lie
be kennt keine Grenzen. Die Beziehung zwischen dem Mei
ster und seinem Schüler in ihren Abwandlungen und Ent
wicklungen werden zum Spiegel von des Schülers innerem
Fortschritt, wenn er vom Endlichen ins Unendliche geht

Manche Menschen glauben, daß der Meister ihnen
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nicht helfen oder ihre Taten nicht beurteilen kann,
da er so weit weg ist. Sie sollen wissen, daß äußere
Entfernung keine Rolle spielt, denn des Meisters stap
ker Arm kann überall hinreichen und Bein durchdringen
der Blick kann jeden Raum durchschauen. Wo immer ein
Schüler sein mag, bleibt der Meister bei ihm, um ihn
bei jedem Schritt zu führen und ihm zu helfen, denn
das ist sein ewiges Versprechen. Der Meister behält
seinen Schüler immer im Auge und nährt ihn mit dem
Wasser und Brot des Lebens, dem heiligen Naam und
Shabd. Und jene, die immer mit dem Praktizieren von
Naam und Shabd beschäftigt sind, erretten nicht nur
sich selbst, sondern der Meister errettet viele ande
re mit ihnen und schützt auch ihre Verwandten und
Freunde und hilft ihnen.

Pie Liebe ist die festigende Kraft, die den Mei
ster und den Schüler verbindet. Der Satguru ist der
wahre Freund des Schülers. Er errettet ihn aus span
nungsreichen und hoffnungslosen Situationen. Er kommt
ihm zu Hilfe, wenn der Schüler alle Hoffnung auf ei
nen Ausweg aufgegeben hat und von anscheinend macht
vollen Kräften, die sich gegen ihn stellen, umgeben
ist.
Des Meisters Sorge und Liebe für seine Kinder ist
so überwältigend, daß er auch die riesige Bürde der
ungeheueren Korrespondenz mit seinen Ergebenen auf
sich nimmt, die ihm alle drei Monate schreiben dür
fen, und dies ungeachtet aller Anstrengungen, Unbe
quemlichkeiten und Mühen für ihn selbst. Er macht von
Zeit zu Zeit seine großen Reisen rund um die Welt, um
seine Schüler zu sehen, wo immer sie sein mögen, um
ihnen seinen Darshan zu geben und ihnen durch seine
persönliche Gegenwart zu helfen.

Von Zeit zu Zeit fühlt der Schüler den überwälti
genden Einfluß des Meisters, der über ihm wirkt. Die
liebevolle Sorge des Meisters wird noch mehr offenbar
zu der Zeit, wenn der Schüler diese Welt verläßt.
Wenn alle Verwandten und Freunde hilflos am Kranken
bett warten und die Ärzte und Chirurgen den Fall für
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hoffnungslos erklären, erscheint clic leuchtende Form
des Meisters, um den scheidenden Geist in seine Obhut
zu nehmen und in die neue Welt zum Richterstuhl Gottes
zu führen. Danach bringt er ihn in die Region, die er
für seine weitere Übung und sein Fortkommen auf dem
Pfad für am besten hält.

Der Satguru ist der wahre Freund, der seinen Schü
ler immer beschattet und seine schützenden Arme um ihn
hält, wo immer er sein mag. Eine Seele, die durch den
Satguru zur Wirklichkeit erweckt wurde, kann den Todeg
boten nicht zur Beute fallen, sondern muß mit der
leuchtenden Form des Meisters gehen, der kommt, um sie
bei der letzten Wandlung in Empfang zu nehmen, wenn
sie das physische Kleid ablegt. Und sollte die Seele
auf ihrem Heimflug irgendwelchen Hindernissen begegnen,
ist ihr strahlender Freund immer neben ihr, um sie herauszuführen und vor allen Fallgruben zu schützen. Die
Straße durch die höheren Pläne liegt aufgezeichnet vor
ihr, und mit solch einer Kraft, die sie trägt, und
solch einem Freund, der sie führt, kann nichts sie
schrecken oder ableiten, und nichts kann die Stetig
keit ihres Weges stören.
Man könnte noch viel, viel mehr Segnungen erwähnen,
die man durch die Gemeinschaft mit der wahren Meister
seele gewinnt, aber seine größte Gabe ist und bleibt
das heilige Haarn oder Shabd, und alle anderen Segnun
gen hängen von unseren regelmäßigen Meditationen ab
und von seiner göttlichen Gnade, für die wir ihm in je
dem Augenblick unser Leben lang bis an unser Ende dan
ken und ihn lieben müssen.

*

*

*
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ENTHÜLLUNGEN
Du hast die ewigen Quellen immerwährender Wonne und
dn,uernder Glückseligkeit erschlossen. Du hast duf
tende Rosen hervorgebracht, wo einst stachelige
Dornen waren.

Du hast alle Unterschiede zwischen Gläubigen und Un
gläubigen entfernt. Du hast die Christen und jene,
die nicht an Gott glauben, durch den einen Ton
strom, der in aller Herzen ist, zusammengebracht.

Du hast uns die göttliche Sprache gelehrt, die ungesprochen und ungeschrieben ist. Du hast uns mit Ei
nem in. Verbindung gebracht, der über allen mensch
lichen Erklärungen steht.
Durch das Beispiel eines idealen und einfachen Lebens
hast Du die Schleier des Förmlichen weggezogen vom
Universum.

Deine göttlich berauschten Augen sind überfließende
Schalen himmlischen Nektars. Durch Deine lebensspen
denden Blicke hast Du die Schätze der Spiritualität
zum Plündern freigegeben.
Es ist unser Glück, daß Du uns in dieser vergänglichen
Welt in die Mysterien des Ewigen Lebens eingeführt
hast.
Es ist das Wunder Deiner immerwährenden Gnade, o Mei
ster, daß Du die Verbindung zwischen dem Menschen
und seinem Schöpfer hergestellt hast.

Darshan

*

*

ER HÖRT DEN SCHRITT EINER AMEISE VOR DEM TROMPETEN EI
NES ELEFANTEN.
Guru Gobind Singh

*

*

*
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WIE MAN DAS GEMÜT BEHERRSCHT

(Fortsetzung von Seite 14)
Maulana Rumi fügt hinzu:
"Verschwende deine Zeit nicht wie Müßiggänger, die
die Märkte der Welt durchwandern. Setze dich in
den Laden eines solchen, der mit Honig handelt.”

Er fährt fort zu sagen, daß "eine Menge Töpfe koch
en, gefüllt bis zum Rand". Dies bedeutet, daß es über
all eine Menge Propaganda gibt. Die Welt ist voll von
falschen Meistern. Wenn uns ein Meister über den Sitz
des Gemüts innen führen und uns sagen kann, wie es
nach außen fließt, dann ist es in Ordnung. Sonst sagt
ihm Lebewohl und sucht nach einem wahren Lehrer. Ver
schwendet nicht eure Zeit.

"Niemand verdammt seine eigene Sache. Auf der ande
ren Seite sagt jeder, daß sein Platz der beste ist."
Maulana Rumi sagt, daß der kochende Topf Säure anstatt
Milch enthalten kann. Geht und besucht einen spirituel
len Vortrag und versucht die Wirklichkeit herauszufin
den. Nach allem seid ihr mit Verstand ausgestattet .
Ihr könnt einen Meister beurteilen und prüfen. Zumin
dest könnt ihr erkennen, daß eine Beruhigung des Ge
müts eintritt, innerer Friede und Klärung der Sache.
Wenn es so ist, ist man überzeugt. Sucht die prakti
sche Führung eines Adepten. Verbindet euch mit dem allesdurchdringenden Naam innen. Durch Lauschen auf sei
ne göttliche Melodie wird das Gemüt für immer beruhigt.
Dies ist die wahre Erklärung des Pfades der Meister,
welcher in zwei Kategorien zerfällt: die objektive und
die subjektive. Jede soziale Religion hat ihre äußeren
Lehren.
Der subjektive Aspekt aller ist einer für die ganze
Menschheit. Gurbani hat Gurmat - die Lehren der Mei
ster - so erklärt:

"Das Wesen von Gurmat ist, daß man sich mit dem Wort
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verbindet. Der, welcher die Anweisungen des Meisters
wirklich befolgt, kostet das Elixier des Lebens und
sein Gemüt wird durch Teilhaben daran gefügig." Der
einzige Weg, das Gemüt zu beruhigen ist, die prakti
sche Führung eines Meister zu suchen« Er wird einem
einen Kontakt mit Naam geben und einen praktischen
Beweis des Übersteigens der Sinne gewähren. Wenn ihr
regelmäßige spirituelle Praxis ausübt, wird euer Le
ben umgewandelt. Alle sinnlichen Freuden hören auf,
ihren Halt in eurem Gemüt zu haben. Guru Arnar Das
kam zu dieser ewigen Wonne, als er naoh einer Suche
von 70 langen Jahren zu den Füßen von Guru Angad kam.
Er gibt uns einen genauen Bericht seiner persönlichen
Erfahrung:

"Das Gemüt wird durch Verbindung mit Shabd er
frischt und verehrt dann den Herrn."
Zuerst benutzte er die Bezeichnung Ram Naam und
jetzt Shabd oder das Wort. Beide wurden als identisch
erklärt. "Die Schöpfung und die schließliche Auflö
sung des Universums werden durch das Wort verursacht.
Wieder durch das Wort erhält es seine Existenz neu."
Durch die Verbindung mit Naam wird die Aufmerksamkeit
über die Ebene der Sinne steigen, das Gemüt reinigend.
Es wird nicht länger durch die äußeren Eindrücke, die
durch die nach außen gehenden Fähigkeiten gesammelt
werden, beschmutzt. Durch Lauschen auf den Tonstrom
werden eingewurzelte und angesammelte Eindrücke frühg
rer Geburten weggebrannt. Welches ist der Prüfstein
eines reinen Gemüts? Es sind keine mentalen Schwankuij
gen mehr da, stattdessen herrscht Beständigkeit«
Durch dauernde Erinnerung an den Herrn werden alle
weltlichen Eindrücke zunichte gemacht ■ In einem sol
chen Gleichgewichtszustand kann Naam entwickelt wer
den. Demzufolge wird das Gemüt gereinigt und befähigt
den Herrn im wahren Sinn zu verehren. Es ist nur eine
Frage der Beruhigung des Gemüts. Bhai Handln! sagt:
"Ein vollkommener Meister ist ein unübertreffliches
Heilmittel für das Gemüt." Das vorangegangene Ge
spräch botruf die Übei, die das Gemüt befallen. Wie
ein vollkommener Meister ein zerstreutes Gemüt festi
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gen kann, wird jetzt erklärt:

”Ein Adept in der spirituellen Wissenschaft bringt
die Konzentration des Gemüts durch seine geladene
Aufmerksamkeit zustande.
Sein Gnadenblick genügt, uns zu befreien."
So ist die Gemeinschaft mit einem spirituellen Adep
ten unerläßlich. Der Meister sagt nun, daß göttliche
Musik in euch widerhallt, verbindet euch mit ihr. Das
Gemüt wird demzufolge gereinigt und imstande sein das
Lob des Herrn zu singen. Wenn ihr einmal an etwas
denkt, daß immer vor euch sein wird, nur dann wird das
Gemüt von seinen Verunreinigungen gereinigt.

So ist der erste Schritt die Verbindung mit einem
erwachten Menschen und der zweite, sich mit dem Wort
innen zu verbinden, ein wahrer Satsang. Beide Schritte
werden bei der Beruhigung des Gemüts und dessen Reini
gung helfen. Man versteht die Bedeutung der Verehrung
des Herrn und erntet die Frucht davon. "Wenn in der
Gemeinschaft mit einem Heiligen das Gemüt anderswo ge
bunden ist", sagt Kabir, "ist der Zustand eines sol
chen Menschen wie der einer rohen Kokosnuß, die in kei
ner Farbe gefärbt werden kann."

Soamiji sagt ebenfalls: "Gehe und sitze in der Ge
meinschaft einer großen Seele mit einem empfänglichen
Gemüt. Höre ihm mit intensiver Aufmerksamkeit zu. Für
einen Moment löse dich von allen Seiten und wasche al
le weltlichen Gedanken weg; nur dann wird man aus der
geladenen Atmosphäre Nutzen ziehen. Ein solcher Sat
sang ist soviel wert wie tausend Satsangs, denen man
mit zerstreuter Aufmerksamkeit zuhört. So nehmt am Sat
sang mit ungeteilter Aufmerksamkeit teil. Nur dann
kann man den ganzen Vorteil davon haben. Guru Amar Das
gibt nun seine persönliche Erfahrung bekannt, wie er
sein Gemüt unter Kontrolle brachte:
"Selbsterkenntnis dämmert durch die Führung eines
Gotinonsohcn.
Nur dann kann die Seele die wahre Heimat betreten."
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”0 Seele! Der Himmel ist dein Wohnort,
aber leider! Du bist durch die Bindung an die
Materie gefangen."

Alle großen Seelen haben gesagt, daß man, bevor
man das Reich Gottes erreicht, durch die Anweisun
gen des Meisters mit Selbsterkenntnis gesegnet sein
wird. Die Upanishaden führen ebenfalls ans "Erkenne
dich selbst." Guru Nanak hat gesagt! "Nanak, ohne
die Selbstanalyse verschwindet die schädliche Aus
wirkung der Täuschung nicht." Christus hat dasselbe
gesagt; "Erkenne dich selbst." Solange wir das
Selbst nicht erkennen, verschwindet die Fata Morgana
der äußeren Welt nicht. Alle Heiligen haben diesen
Punkt betont. Sein Geheimnis ist die Selbstanalyse,
was Selbsterkenntnis bedeutet, indem die Seele aus
den Krallen des Gemüts und der Sinne befreit wird.
Wie könnt ihr den Herrn erkennen, ohne euer Selbst
zu kennen?
Die erste Frage, die uns alle großen Seelen vorge
legt haben, ist Selbsterkenntnis. Die Selbsterkennt
nis geht der Gotterkenntnis voraus. Dies kann nur
durch die praktische Führung eines spirituellen Adep
ten erreicht werden, der sein eigenes Selbst analy
siert hat. Was schärft er uns ein? Schüttelt die Müh
sal des Irdischen ab und erhebt euch über das Körper
bewußtsein. Es gibt verschiedene Umhüllungen, die die
Seele bedecken, die physische, astrale, kausale und
die große kausale. Wenn die Seele die Begrenzungen
der drei Körper des physischen, astralen und kausalen
überschreitet, erreicht man jeweils Selbstbewußtsein,
kosmisches Bewußtsein und über-kosmisches Bewußtsein.
Durch Erheben über den Kausalkörper dämmert die
Selbsterkenntnis und man ist der Wirklichkeit näher
und kennt sie. Wie kann das Geheimnis "Erkenne dich
seihst" gelöst werden?" Durch die Gnade eines Gottmen.
sehen kann man die Erfahrung der Selbsterkenntnis ha
ben und somit die Wohnstatt des Herrn betreten, wel
che die wahre Heimat der Seele ist. Man kann sie Sach
Khand oder Sat Lok nennen, welche von der Heimsuchung
der Auflösung und der großen Auflösung unberührt
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bleibt» Nachdem Guru Arnar Las das erfahren, hatte, er
klärt er:
”0 Gemüt, berausche dich durch das Elixier von Naam
und verherrliche den Herrn.”

Lu (das Gemüt) hast eine Probe der sinnlichen und
weltlichen Vergnügungen gehabt. Nun erfährst du die
Wonne von Naam und unterscheidest zwischen den zweien.
Lu wirst finden, daß es zwischen den beiden keinen Ver
gleich gibt. Naam, das Elixier des Lebens, ist weit won
novoller als die schalen Vergnügungen der Welt. Alle
großen Seelen haben es gelobt. Guru Nanak sagte das
gleiche, als er zum Moghul-Herrscher Babar ging. Er
nahm indischen Hanf, ein Rauschmittel, zu sich und bot
es auch Guru Nanak an. Guru Nanak sagte: ”0 Babar, das
Rauschmittel, das ihr nehmt, erzeugt nur eine vorüber
gehende Trunkenheit und momentanes Vergessen. Ich habe
die Berauschung (von Naam) bei mir, deren Wirkung die
ganze Zeit gespürt wird. Bie Berauschung von Naam, ö
Nanak, hält Tag und Nacht an.”
Shamas-i-Tabrez hat ebenfalls diesen Zustand der Be
Täuschung erwähnt. "Ich bin der Urquell ewiger Wonne.
Wenn nach meinem Tode Lunger aus meinem Körper gemacht
wird und wenn dieser Lunger auf ein Feld gestreut wird,
wo Weizen wächst, werden Koch und Zuboreiter der chapatis (Brot), die von diesem Weizen gemacht werden, in
Ekstase tanzen.’’ Große Seelen haben den Versuch ge
macht, jene Wonne, durch den Vergleich mit weltlichen
Freuden zu beschreiben. Aber es. gibt überhaupt keinen
Vergleich zwischen den beiden. Lie Wonne des reinen
Weines von Naam (das Wasser des Lebens) macht weit
fröhlicher als die weltlichen sinnlichen Vergnügungen.
Es gibt keine parallelen Beispiele, jenen Zustand zu
beschreiben. Guru Amar Bas sagt nun:

”0 Gemüt, du bist mit sinnlichen Freuden vertraut ;
nun erfährst du die Berauschung von Naam und
siehst den Unterschied zwischen den beiden."
"Ber Herr ist der Geber allen Trostes; durch Verei
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nigung mit Ihm werden alle vom Gemüt ausgehenden
Wünsche erfüllt sein.”

Er sagt, daß der Herr der Ozean allen Trostes ist
und der Geber von Glückseligkeit. Welches ist die Wir
kung, wenn man eine Verbindung mit Ihm herstellt? Ge
genwärtig tauchen verschiedene Wünsche im Gemüt auf,
aber keiner von ihnen scheint erfüllt zu werden. Aber
durch die Gotterkenntnis wird man ein bewußter Mitar
beiter am göttlichen PI an und die Natur wirkt automatisch
für einen zum Vorteil. Dies führt zur Reinigung des
Gemüts. (Die Natur wird einem solchen Menschen zu Gebo
te stehen. Patanjali geht so weit, zu sagen, daß ein
Yogi, wenn er es will, seine eigene Welt erschaffen
kann. Was ist nach alledem diese Welt? Sie ist eine
bloße Widerspiegelung des göttlichen Willens. Durch
die Verbindung mit ihm wird man sein bewußter Mitar
beiter. Ein Gedanke hat eine mächtige Kraft. Wie man
denkt, so wird man. Auf der einen Seite ist göttliche
Wonne, während auf der anderen sinnliche Vergnügungen
sind. Wir müssen zwischen den beiden wählen. Uns sind
die Gesetze der Natur unbekannt. Es gibt ein Elixier
des Lebens darin.

”Ich war ein geringer Mensch und es ist durch die
Gnade meines Meisters, daß ich diesen Stand er
reicht habe.”
Guru Arnar Das sagt, daß er zu einer Zeit auch auf
der Sinnesebene gewirkt hat, aber jetzt hätte er den
Höhepunkt der Spiritualität mit der Gnade seines Mei
sters erreicht. Er läßt einen großen Wandel in sich
zuj oinen Wandel, der selbst für einen Raufbold ge
stattet würde, wenn er dem Pfad folgte. Das ist es,
weshalb Guru Arnar Das seinem Meister einen höhen Tri
but zollt. Die Gotteskraft ist höchst subtil und
wählt immer einen menschlichen Pol, um in der Welt zu
wirken. Ihr mögt ihn polarisierten Gott oder das
fleischgewordene Wort nennen.

?'Die Größe des Meisters liegt darin, uns aus dem
mächtigen Irrgarten von Gemüt und Materie zu be-
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freien.’*
Pes Meister Hand ist Gottes Hand, obwohl er offen
bar als ein menschliches Wesen erscheint, denn die
Gotteskraft wirkt in ihm in Fülle. Bevor man einen
Meister findet, ist man in weltliche Freuden vertieft.
Es ist der Meister, welcher durch Eingeben seines ei
genen Lebensimpulses einen über das Körperbewußtsein
hobt« Worin liegt die Größe einer großen Seele? Sie
ist eine befreites Wesen und kann uns befreien. Sie
wird nicht durch den Glanz der Welt berührt. Durch
Praktizieren des Wortes, welches durch ihn offenbart
wurde, kann man sich auf 4©de Höhe erhoben. Der große
Weise Balmik, der Autor des Epos Romayena, war einst
ein Straßenräuber. Wag ein Mensch getan hat, kann ein
anderer auch tun, natürlich mit der rechten Hilfe und
Führung. Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und je
der Sünder eine Zukunft. Man wird nicht über Nacht
ein Heiliger. Nach dem Verschmelzen mit dem Absoluten
wird don Heiligen eine göttliche Aufgabe übertragen
und sie werden in die Welt gesandt, den weltmüden See
len zu helfen. Einige sind von Geburt an erwacht, wäh
rend andere hier Vollkommenheit erlangen. Zwischen
den beiden gibt es keinen Unterschied, da die gleiche
Gotteskraft in ihnen wirkt. Sie offenbaren sich
selbst in verschiedenen Formen, gemäß den Bedürfnis
sen der Zeit unddes Ortes.

'•Befreit vom Gefängnis des Gemüts bin ich nun
weise geworden.”

Guru Amar Das sagt, daß er einst vollkommen in der
Welt der Sinne verloren war, aber mit der Gnade sei
nes Meisters erfreue er sich jetzt ewigen Lebens.
Durch die Praxis des Wortes wurde er nicht länger
durch. Gefühle und Erregungen beherrscht. Ganka, eine
Prostituierte, wurde in einem Moment durch einen ein
zigen Gnadenblick eines Gottmenschen umgewandelt, als
dieser nur kam, um vor einem schweren Regenguß Schutz
zu suchen, der ihn auf dem Weg überrascht hatte. Eine
spirituell geladene Person ist weit über der Welt der
Sinne. Sie strömt Strahlen der Spiritualität aus und

wer auch immer in ihre Aura kommt, nimmt automatisch
ihre Geistesströme auf. Der bloße Anblick einer sol
chen Person reinigt das Gemüt und man beginnt die Din
ge in ihrer rechten Perspektive zu sehen. Ein Wandel
wie dieser wurde in das Leben von Guru Arnar Das ge
bracht, als er in Kontakt mit seinem Meister kam und
er bezeugt es deshalb und verherrlicht seinen Meister
wegen seiner Größe. Wer immer zu spirituellem Reichtum
kam, erhielt ihn nur, tronn or mit einer großen Seele
in Kontakt kam, ob er es tatsächlich wußte oder nicht.
Aber es ist gewiß, daß ein Wandel wie dieser nicht oh
ne den magnetischen Einfluß einer solchen Persönlich
keit geschehen konnte, denn das ist das Gesetz der Na
tur.
"Gott selbst ordnete an, daß niemand selbst an ihn
denken kann, außer durch einen Satguru.”

Niemand kann Ihn erkennen, außer durch einen perfek
ten Meister. Dies ist ein fundamentales Prinzip. Wie
kann einer, der im Staub kriecht, aus sich selbst das
Menschliche in sich übermenschlich machen.
Guru Arnar Das erklärt weiterhin! "Von einem Schier
ling bin ich zu einem Sandelholz geworden.” Er sagt,
daß er eine Stätte für alle Arten wilder Wünsche gewe
sen sei, welche ihn nun alle zusammen verlassen haben;
sattdessen sei er jetzt voller Wohlgeruch. Jeder Gedaa
ke hat seine eigene Farbe und Duft. Ein lüsterner
Mensch z.B. strömt einen faulen Geruch aus, wie einen
von einer Herde unsauberer Schafe. Gleichermaßen
riecht einer, der von Ärger beherrscht ist, wie ein
schwelendes Feuer schmutziger Lumpen. Ein frommer
Mensch strahlt ein sanftes Aroma aus wie eine Jasmin
blüte, ohne Verwendung irgendeines Parfüms. Alle Schon
heit und Glorie liegt innen. Eine bloße Berührung mit
dem Kleidersaum eines Gottmenschen ist genug eine Per
son umzuwandeln. Viele Menschen wurden von ihren physi
sehen Krankheiten durch Berührung des Gewandes von Je
sus geheilt. Die Schriften in der ganzen Welt haben
wahre Meister gerühmt, aber nicht die sogenannten Leh
rer. Man kann sich selbst sein ganzes Leben lang er-
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folgreich täuschen und andere für einige Zeit, aber
der alles-sehende Gott kann nicht getäuscht werden.
”Die Kraft innen”, pflegte mein Meister zu sagen, ”ist
unfehlbar.”

Die Gurukraft ist allwissend und gewährt nicht inne
ren Zugang solange man nicht als geeignet befunden
wird. Man kann diese Kraft nicht durch: Klugheit und
List täuschen. Man mag reden soviel man will und eine
Schau im Praktizieren von Riten und Ritualen machen,
aber ohne Reinheit des Herzens kann man nicht innen
eintreten.
”Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht
und man muß das Beste daraus machen.”
Dies ist es, was jeder Heilige aus persönlicher Er
fahrung betont hat. Der größte Vorteil, den wir haben
können, ist das “Selbst” innen zu erkennen. Dies ist
das A und 0 menschlicher Existenz. Ist nicht Fleisch
mehr denn Kleidung und Leben mehr denn Fleisch? Wir
müssen wissen, wie das Leben zu sichern, welches wert
voller ist als pranas (vitale Energien), die den Kör
per unterhalten. Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
kommt vor allem anderen. Auf der anderen Seite sind
wir in nutzlose Bestrebungen der Welt verstrickt. "Was
nützt es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne
und seine eigene Seele verlöre." Weinend kamen wir in
die Welt und weinend gehen wir. Der Tod schont nieman
den und er kennt keinen Kalender. Warum nicht die Zeit
nutzen, solange die Sonne scheint. Von der obersten
Sprosse der Leiter zu fallen ist wirklich ein trauri
ger Sturz und erweist sich oft als verhängnisvoll.
Es besteht eine große Kluft zwischen einem Menschen
und einem Tier. Ein Mensch ist mit der Unterscheidung
kraft ausgestattet. Er kann das Rechte vom Falschen
unterscheiden und ist frei zwischen den beiden zu wäh
len. Die Rishis der Veden beteten immer:

"Führe uns von der Dunkelheit zum Licht, vom
Unwirklichen zum Wirklichen und vom Tod zur
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Unsterblichkeit.”
Man kann dies und viel mehr im menschlichen Leben
erlangens
"Durch großes Glück hast du eine menschliche Geburt
erhalten.
Dies ist die einzige Gelegenheit für dich mit dem
Herrn in Verbindung zu kommen>
alles andere in der Welt bringt nichts ein.
Suche die Gemeinschaft der Heiligen und lerne dich
innen zu verbinden.”

Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht,
zu welchem man durch ein unermeßliches Glück kommt.
Der Menqch ist das Höchste und die Krone der Schöpfung
und er tyat große Möglichkeiten in sichj welche er in
jedem beliebigen Ausmaß entwickeln kann. Er kann wahr
haft groß im menschlichen Leben werden, wenn er sich
selbst und die Gotteskraft in sich erkennt. Der mehsch
liehe Geist ist vom gleichen Wesen wie Gott. Es ist
schade, daß einer mit blauem Blut in den Adern die Ge
meinschaft von Gemüt und Materie gewählt hat und nach
der Weise der Sinne tanzt
.
*
Darum betont der Meister
diesen Punkt. Nun erhebt sich die Frage, wie man zu
dem Kronjuwel seines Lebens kommen kann.
"Das ewige Leben, daß du so sehr suchst, kannst du
von einem Heiligen bekommen (das heilige Wort)."

Guru Arjan
Was ist Ram Naam? Es ist die allesdurchdringende
und allesumfaasende Kraft Gottes. Um zu dieser Kraft
zu gelangen, müssen wir alles andere verlassen und die
Gemeinschaft mit einem Heiligen suchen, denn alles an
dere in der Welt ist nichts. Christus sagte: "Verlasst
alles und folget mir nach." Lord Krishna unterwies sei
nen Krieger-Schüler Arjuna so, "Laß alle Philosophien
beiseite, nimm Zuflucht zu mir und tu, was ich dich zu
tun heiße."
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So haben xzir allo Worte des Lebens zu verstehen
*
die sozialen
*
ethischen und spirituellen. Allgemeine
Vollkommenheit ist das Ziel des Lebens und es ist die
höchste Bildung, der man sich zuwenden muß.
Niemand will daß wir Herd und Heim verlassen und in
die Wildnis gehen. Alles, was erforderlich ist, ist
der Spiritualität einige Zeit zu widmen, was vor allem
anderen den Vorrang einnehmen sollte, Bas Rätsel des
Lebens muß eines Tages gelöst werden und je eher es ge
schehen ist, desto besser ist es für uns, jetzt und da
nach. Deshalb sagt der große Lehrer: "Es ist in der Er
füllung der Zeit, daß einer einem vollkommenen Meister
begegnet.” Was tut er? "Er verbindet uns mit der Kraft
Gottes."
So sehen wir, daß man einem Purnapurush, oder Leh
rer des höchsten Ranges, nur begegnet, wenn es für ei
nen bestimmt ist. Und wenn wir einen solchen Lehrer
treffen, bringt er uns mit dem heiligen 'Wort in Ein
klang und wir beginnen es zu praktizieren. Wie Guru
Ar jan sagt, diese allesdurchdringende Kraft kann nur von ei
nem Heiligen, der das personifizierte Wort ist,erhal
ten werden, denn der Satguru ist der offenbarte Pol
von Sat oder der Wahrheit; und er lebt in der Wahrheit
und kann uns dazu bringen, es gleichermaßen zu tun.

"Die ganze Welt liegt in tiefem Schlummer und auch
wir schlafen.
Wie kann uns einer aufwecken, der selbst Bchläft?"
Eine befreite Seele allein kann uns befreien. Man
muß zu einem befreiten Wesen gehen, seinen Rat annehmen und durch Befolgen seiner Gebote Befreiung für
sich erlangen.

"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."
Nanak
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DER SCHREI DER SEELE
Höre auf den Mitleid erregenden Schrei der Seele;
sie krümmt sich vor Schmerz und wehklagt nach dir,
Schmerz und Leid haben den Geist im Menschen verwirrt
mit den geballten Wolken der Not und des Kummers rund
umher.
Die Stürme löschten die Lichter aus,
die des Menschen Pfad im Dünkel erhellten.

Die Welt ist eifrig bestrebt, sich mit Mond und Ster
nen zu verbinden,
und keiner achtet auf das Leid im Menschenherzen.
Alle suchen den interplanetarischen Weg;
doch wie tra,urig - der Mensch kennt das Elend des Men
schen nicht.

Die atomare Welt ist reich an fahlen Lichtern;
und die Seele ist ihrer uralten Macht beraubt.
Die ganze Welt steht in den kalten Flammen des Krieges;
Zerstörung und Verwesung fallen von allen Seiten ein.

Der Geist des Menschen ist in einem tödlichen stähler
nen Griff,
und der Mensch schrumpft ein zu einem Bündel zerbre
chender Knochen.
Laßt uns alle zusammenstehen, um die Fackel des Lichts
zu entzünden
und die Menschheit erretten, solange noch Zeit ist.
Laß uns einen Weg finden zur Erhebung aller;
laßt die Liebe in unseren Herzen branden und uns umfog
men in das Göttliche.

Möge Friede aus dem Urquell der Liebe strömen
und Friede soll es aus den Sawan-Wolken regnen.

Darshan
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DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN MEISTER UND SCHÜLER
von
Sandra Foth
Es gibt keine Beziehung in der Welt, wie die eines
Meister und seines Schülers, kein stärkeres Band, kei
ne größere Liehe. Keine Flamme brennt heller als die
spirituelle Verbindung zwischen ihnenj denn es ist die
Flamme des ewigen Lebenslichtes. Es ist das Band, das
Zeit, Raum, Entfernung und Tod übersteigt, und keine
Macht im Universum kann es trennen oder zerreißen; Es
ist eine absolute Sicherheit, daß man niemals allein
sein wird und nicht der Barmherzigkeit der negativen
Kräfte von Fleisch und Gemüt ausgeliefert sein wird.
Obgleich Not und Bedrängnis kommen mögen, Freude
uns verlassen oder die Gesundheit nachlasson mag - Seo
le und Körper des Schülers bleiben immer eingehüllt in
des Meisters liebenden Schutz und Beistand. Der Schü
ler lernt auf seinen Meister zu bauen, wie ein Kind
auf seine Mutter, nach ihm um Hilfe und Führung in al
len Situationen ausschauen Und wissen, daß er sie imerhält. Alle anderen Quellen mögen versagen, aber der
Meister niemals.
Der Meister ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist
nicht in einer Klasse mit dem Klerus und dem Priester,
noch mit Verwandten und Bekannten. Er bildet eine Klas
se für sich. Er ist ein wandelnder Gott auf dem Erden
plan und kommt in Erwiderung auf die Gebete der ringen
den Menschheit, um zu dienen und zu retten. Im Ver
gleich zu seiner Größe sind die reichsten Schätze der
Erde wie Staub. Weder können Worte ihn gebührend be
schreiben, noch kann der menschliche Vorstand ihn er
fassen. Nur durch Liebe können wir beginnen, ihn zu er
kennen, soweit er selbst sich uns enthüllen will.

Ein vollkommener Meister ist einer, der Einssein
mit dem höchsten Vater im Himmel erlangt hat und Got
tes Kraftwerk in der Welt geworden ist. Er ist unser
ewiger Hoffnungstern und unser Zufluchtsort, Sorgen
und Furcht verschwinden vor seiner Güte. Er ist alle

Liebe und. der Weg zur Erlösung für alle, die ihn su
chen. Obwohl er sterblich scheint und einen sterbli
chen Körper trägt wie jeder Mensch, ist er doch nicht
sterbliche Sein physisches Kleid ist nur ein Instru
ment, durch welches er sich mit jenen verbindet, deren
Augen und Ohren den Geist Gottes noch nicht wahrnehmen
können. Er ist das personifizierte Wort oder ”das Wort
wurde Fleisch und wohnte unter uns1’ wie Jesus es sagt.
In dieser irdischen Welt lebend, wohnt und wirkt er
ebenso auf den inneren Ebenen, und gerade in diesen
höheren Regionen tut er den größten Teil seiner Arbeit
und übcitwacht die Seelen seiner geliebten Kinder. Ob
er zwei Schüler hat oder zwei Millionen, sie alle er
halten von ihm dieselbe Gnade, dieselbe liebende Auf
merksamkeit, denselben Schutz'. Diejenigen, die er ini
tiiert hat, können in seiner Gegenwart sitzen oder am
anderen Ende der Welt, das macht keinen Unterschied,
soweit es sein Gewahrwerden ihrer Nöte und Schwierig
keiten botrifft. Er ist in seiner strahlenden Form in
allen Initiierten gegenwärtig, zu allen Zeiten und an
allen Orten.

Da der Meister alles, was krank und verdorben in
der Menschheit ist, besiegt hat, trügt oder versäumt
er niema,ls seine ihm vertrauenden Kinder. Auch wenn
sie ihn verlassen mögen, er wird sie niemals verlassen.
Er ist ihnen bei der Initiation durch die Kraft Gottes
verbürgt. So sind ihre Seelen hinfort in seiner Obhut.
Durch Stürme und Bedrängnisse bleibt er bei ihnen als
ein treuer Freund und Befreier, leitet sie vorwärts
und aufwärts durch das stürmische Meer des Lebens und
hilft ihnen, Selbstverwirklichung und Gottverwirkli
chung zu erlangen. Er begleitet jeden einzelnen Initi
ierten persönlich heraus aus den niederen Ebenen derDunkelheit und des Leides zu seines Vaters Wohnstatt
in der höchsten Region
*
Da wir über unsere wahre Hei
mat alles vergessen haben, und von der negativen Kraft
in ihrem verwickelten Netzwerk gefangengehalten wer
den, kommt oin vollendeter Meister, um uns zu befrei
en. Wir hubon keine Vorstellung davon, wie wir den Weg
zurückfinden können, aber er kennt den Weg gut und ist
willens, uns dahin zu führen.

Welch unschätzbare Hilfe ist es also, ihn gefunden
zu haben! Welch ein Segen ist es, zu seinen Lebzeiten
einen wahren Meister zu entdecken und von ihm angenom
men zu sein! Ohne die Liebe, Barmherzigkeit und Füh
rung des Meisters könnten wir weder diesem Kerker der
Lust und Gewaltsamkeit entfliehen, noch Befreiung vom
ewigen Rad der Geburten und Tode finden, an das unser
Gemüt und unsere Persönlichkeit gebunden sind. Wir wü£
den niemals vollen Frieden erfahren, noch Zugang zu
dem Licht und der Wahrheit haben, die ein echter Mei
ster darstellt. Er führt nicht nur seine Kinder in den
Himmel, er ist die Pforte zum Himmel selbst.

Keine höhere Autorität zwingt ihn, diese niederen
Ebenen der großen Trauer und Qual zu betreten. Er
kommt aus sich selbst, aus reiner Liebe und Erbarmung.
Unsere Note und unsere Hilflosigkeit rühren Gottes
Barmherzigkeit an. Er selber kommt immer wieder in
menschlicher Form, in der Gestalt eines Meisters, und
sagts "Folget mir, ich bringe euch nach Hause." Er ist
es, der wirkliche Gottmensch, an den sich die Ent
täuschten und Einsamen um Hilfe wenden können. Ihn kön
nen die ärgsten Sünder um Beistand und Erlösung bit
ten j er weist niemanden ab. Soin Mitleid und Erbarmen
umschließt das ganze Universum} denn seine Natur ist
keine andere als die Gottes. In seiner physischen Ge
genwart zu sitzen bedeutet unmittelbaren Frieden, Ru
he und Freude. Ein bloßer Blick von ihm oder ein Lä
cheln der Gnade genügt, um das Herz mit Entzücken zu
erfüllen. Ihn zu sehen heißt Tränen der Freude ver
gießen.
Es ist wahr, daß es zahllose Menschen gibt, die nig
mals in ihrem Leben von einem Meister gehört haben,
und die sich nicht vorstellen können, daß solche gött
liche Wesen unter uns weilen. Dennoch existieren sol
che Erlöser und vollkommen Bindeglieder zu Gott in un
serer Mitte. Es gab sie immer und wird sie zweifellos
immer geben. Aber sie kommen nicht in großer Zahl. In
jeder Generation jedoch ist wenigstens immer ein leben
der Meister auf der Erde, Und aufrichtige Sucher wer
den ihn finden oder vielmehr, er wird sie finden} denn
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diejenigen, doren Suche ernst ist, können seiner Auf
merksamkeit nicht entgehen.

*

*

*
DIE INNERE SCHAU
Es gibt eine Höhle hoch oben zwischen den Wolken,
dort glänzt alles vor strahlendem Licht, das Tag und
Nacht leuchtet,
ein Licht, das gleichmäßig zu allen Jahreszeiten er
strahlt ,
aber man erkennt nicht, von woher die Lichtflut
kommt.
0, wer kann den wunderbaren Glanz des ungeschaffenen
Lichtes schauen?
0, keiner, es sei denn mit einem vollkommenen Meister
zur Seite.

Aus diesem Licht ertönt eine göttliche Melodie,
Eine Meljodie, die der Himmel allein nur kennt.
0, wer ist Zeuge dieses Klanges im Licht?
0, keiner, außer einem, der im Leben zu sterben weiß.

0 Paltu, gesegnet ist, wer auf die Stimme Gottes
lauscht t
und indem er lauscht, sich über die Schatten der
Nacht erhebt.
Und der sich immer weiter erhebt in das ruhmreiche
sonnenlose Licht,
um das ”Licht des Lebens“ zu verherrlichen, in der ge
heimnisvollen Höhle hoch oben.
(übernommen von Pal tu Sahib)

Bhadra Sena
*

*

*
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AUSZÜGE AUS ‘»SPIRITUELLES ELIXIER"
(Fragen, die durch den Meister heantwortet wurden,
Frage:

Auf Seite 4 in ’My Submission1 heißt ess’Spi
ritualität ist nichts anderes, als den Men
schen zu dienen.’ Manchmal bedeutet es, uns
selbst zu vernachlässigen, um anderen zu die
nen. Bitte, erklärt das.

Antwort: ‘Dienen vor dem Selbst’ ist eine sehr gute
Sache. Aber sehr häufig kennt man die wahre
Bedeutung von Dienen nicht, und bei aller
wohlwollenden Absicht leistet man in Wirklich
keit einen schlechten Dienst, anstatt des so
gewünschten guten, über den wir so gewandt re
den. Solange wir nicht das wahre Selbst in
uns entdeckt haben, können wir uns kein Bild
davon machen, noch viel weniger denselben Lo
bensimpuls in anderen wirklich erkennen, der
im Universum vibriert. Das ist der Grund, wes
halb in erster Linie auf die Selbsterkenntnis
Nachdruck gelegt wird, denn sie bahnt den Weg
zur Gotterkenntnis und wenn sie aufdämmert,
sieht man nichts anderes als den Geist Gottes,
der in aller Harmonie in jedem Geschöpf wirkt»
Der ‘Dienst am anderen’ nimmt nun einen ganz
anderen Aspekt an; er wird dem Geist des Uni
versums geweiht, der alles in und um uns
durchdringt. Denn wenn man den Menschen in
sich selbst versteht, dann versteht man die
ganze Menschheit.
Frage:

Was hat es für eine Bedeutung, wenn ein Ini
tiierter furchtbare und lebhafte Träume hat?

Antwort: Träume sind das Ergebnis früherer Erinnerun
gen, die auf Hören, Sehen, Lesen oder furcht
barem Denken beruhen. Erschreckende Träume
sind für gewöhnlich einer Verdauungsstörung
zuzuschreiben; vieleicht auf einen schlech
ten Magen, der durch einen einfache Behand
lung kuriert werden kann. Lebhafte Träume be- 41

zeigen Klarheit der inneren Schau, wo sich
manche Menschen ganz deutlich ihrer Träume e£
innern, wohingegen andere sich nicht erinnern
können.

Frage:

Sollte man täglich des Meisters Vergebung er
bitten, um gute Ergebnisse aus der Meditation
zu haben?

Antwort: Der liebende Schüler bereut immer seine Feh
ler und Übertretungen, die er bewußt oder un
bewußt während des Tages begangen hat und wen
det sich viele Male nach innen int Gebet. Be
ten ist keine äußere Gebärde, sondern ein
angstvoller Schrei der Seele, der an die gött
liehe Gnade rührt, und wenn es sanft gelenkt
wird, wirkt es Wunder und der liebe Initiier
te ist von großer Dankbarkeit erfüllt mit sei
ner Gnade.
Frage:

In ‘Spiritual Gems' S. 318 heißt es, daß Spre
chen über den Mahapurush (den höchsten HerrnJ

die Seele in Ekstase bringt. Seine Reden und
sein Wirken haben die Eigenschaft himmlischen
Nektars. Worauf bezieht sich dieses Wirken
und welches sind seine Reden. Sind es die des
Meisters?

Antwort: Ja, der lebende Meister ist ein Mahapurush,
die große Kraft oder die transzendente Kraft.
Da er mit dem Allbewußtsein eins ist, bildet
er den menschlichen Pol, durch den die sich
zum Ausdruck bringende Gotteskraft in der
Welt wirkt. Jede Handlung und jedes Wort des
Mahapurush, geht von einer höheren spirituellon Ebene aus, ist geladen und fließt von spi
rituellem Leben über, das wie Balsam auf die
zerrissenen Herzen wirkt, dio Seele entrückt
und sie anzieht, damit sie sich ins Jenseits
erheben kann. Er tut nichts von sich aus, es
sei denn, er wird durch den heiligen Geist
bewegt.
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Er ist von oben mit der heiligen Aufgabe
betraut, die Sucher nach der Wahrheit in die
wahre Heimat seines himmlischen Vaters zu lei
ten und kommt in die Welt, um für die spiritu
eile Erneuerung zu wirken.Dios ist tatsächlich
seine größte Aufgabe und was immer er sonst
tut, dient dieser göttlichen Mission auf die
sem irdischen Planeten und ist darum heilig
und hilft den verkörperten Seelen auf ver
schiedene Weise beim spirituellen Fortschrei
ten.

Frage:

Es wurde uns gesagt, daß unser Mann (oder die
Frau) unter der beschützenden Fürsorge des
Meisters steht. Besteht dieser Schutz auch
noch nach dem Tode des Schülers? Wird der Zu
rückgelassene (Nicht-Initiierte) weiter unter
der Meisterkraft sein?

Antwort: Die heiligen, liebenden Bande zwischen den Le
benspartnern rufen die göttliche Gnade des
Meisters herab und dementsprechend genießen
die Hinterbliebenen in einem gewissen Ausmaß
den gnädigen Schutz der Meisterkraft.

Frage:

Was
nen
des
bis

geschieht nach dem Tode? Kommen wir an ei
anderen Ort, um eine Periode der Geburt,
Wachstums und des Suchens durchzumachen,
wir unseren Meister wiederfinden?

Antwort: Es wird angenommen, daß sich die Frage nur
auf Initiierte des lebenden Meisters bezieht
und so sollte es im Lichte des Folgenden ver
standen werden. Allen Lieben, die mit der Gna
de der Initiation in die Mysterien des Jen
seits gesegnet waren, wird durch die gnädige
Meisterkraft voller Schutz im Jenseits ge
währt. Die meisten ihrer karmischen Schulden
sind bezahlt, da sie ihr normales Schicksals
karma gelebt haben. Geringere karmische Schul
den wurden noch vor dem Verlassen des Körpers
getilgt und somit werden sie nicht wiedergebo
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ren. Wenn jedoch überstarke weltliche Wünsche
verblieben sind, wird den initiierten Seelen
eine menschliche Geburt gewährt 5 aber sie kom
men in eine geistesverwandte Umgebung, wo sie
die Möglichkeit haben, die innere Reise fort
zusetzen, indem sie dem lebenden Meister, der
zu der Zeit wirkt, begegnen. Das spirituelle
Vfachstum und der spirituelle Fortschritt ge
hen dann unter seiner Führung weiter.

Frage:

Während der Meditation höre ich, ohne die Dau
men in meinen Ohren zu haben. Mein Gemüt neigt
dazu, sich auf die Daumen zu konzentrieren.
Aber ohne Daumen in den Ohren höre ich Tonwel
len.

Antwort: Es hängt von der Empfänglichkeit ab, ob du es
besser ohne Daumen oder schwieriger mit Daumen
findest. Du scheinst dir der Daumen bewußt zu
bleiben, während du auf den Tonstrom hörst,
was anzeigt, daß deine Aufmerksamkeit geteilt
ist. Sei bitte sicher, daß der innere Tonstrom
nicht das Ergebnis unserer eigenen Wahrnehmung
ist,, vielmehr die göttliche Gnade des Meisters^
die durch liebende Hingabe und Demut erfahren
werden kann. Du solltest versuchen, zu einer
Zeit jeweils nur eine Übung völlig und aus
schließlich durchzuführen. Wenn du das Tonpri^
zip hörst, während du meditierst, sollst du
dem Ton keine Aufmerksamkeit schenken, da
sonst die Aufmerksamkeit geteilt ist. Ähnlich
ist es, wenn du auf den Ton hörst und Licht
aufkommt, diesem keine Aufmerksamkeit gezollt
werden sollte. Wenn jedoch der Ton während des
Tages hörbar ist, wird dies bestimmt deine
Aufmerksamkeit gefangen nehmen und sie davor
bewahren, sich durch andere Dinge zu verzet
teln. Aber du solltest auf den Ton hören, der
von der rechten Seite kommt, indem du deine
Ohren schließt, denn auf diese Weise wird er
näher kommen, stärker werden und zuletzt von
oben zu hören sein, um deine Seele ins Jen-
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seits zu.tragen.
*

*

*

DAS VERHEISSENE LAND
Es gibt ein Licht, das führt zum verheißenen Land,
es gibt eine Liebe, die erhält und erfüllt jedes
Verlangen,
es gibt Freude und Friede auf jeder Seite o kommt, ihr Gesegneten, zum verheißenen Land.

Es gibt eine süße Melodie, die den Weg weist
und ihre Töne variieren von Ebene zu Ebene.
Da ist des Meisters Hand, um euch zu führen
durch jede Gefahr und Prüfung bis zur Neuen Geburt.

Da ist eine Glückseligkeit, die nie zuvor ihr kanntet,
wenn ihr diese- Welt verlasst durch eine enge Tür
um für immer frei zu sein, und ein Freud der Menschen,
eins mit Gott in diesem verheißenen Land.

0 kommt, ihr Gesegneten, zu dem verheißenen Land,
streckt eure Hand nach oben, die Gott ergreifen v/ird,
habt keine Angst, ihr seid sicher in seiner zarten Hut,
denn sein Versprechen hält er ein und erwartet euch
dort.
Ein amerikanischer Ergebener

*

*
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Die tägliche Aufzeichnung oder das Tagebuch ist die
beste Methode sich seiner Unzulänglichkeiten und Feh

ler bewußt zu werden. Rottet sie aus und reißt sie he
raus und plant den weiteren Fortschritt.
Ohne eine solche Selbstanlyse und Selbstkritik ist

kein wirklicher Fortschritt möglich.
Kirpal Singh

*

*

*
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DAS AUFDÄMMERN DES RUHANI SATSANG
von T.S. Khanna

Im Jahre 1928 in Amritsar (Indien) empfing ich, wäh
rend ich im 8. Semester studierte, mein kostbarstes Ge
schenk, die Gabe der Initiation von dem erhabenen Mei
ster Baba Sawan Singh Ji. Die Ersthand-Erfahrung des
Sehens des großen Lichtes und des Hörens des Tones der
Glocken, als meine Seele auf dem ewigen Strom des hei
ligen Naam über das Körperbewußtsein erhoben wurde,
machte mir meine spirituelle Geburt in das ewige Leben
bewußt.
Daß ich von neuem geboren wurde, brachte mir auch
das Glück, meine spirituellen Studien mit Freuden un
ter der Führung des gegenwärtigen großen Meisters Kirpal Singh, des Nachfolgers meines Meisters Baba Sawan
Singh Ji, fortsetzen zu können. Seine Initiierten er
fahren die gleichen starken Ergebnisse ihrer neuen .
Zeit. Ob sie es wissen oder nicht ist diese neue Zeit
mit ihnen, und das Leben, das man vor der Annahme
durch einen Meister-Heiligen in seine Herde kannte und
erlebte, ist niemals mehr das gleiche.

Vierzig Jahre sind vergangen seit meiner Initiation.
Eine lange Zeit! Aber ich besuchte weiterhin die Satsangs, wo die Gnade des Meisters in Fülle wirkte. Es
ist ein Wünsche-gewährender Baum. Der Satsang ist wie
das Bewässern des Feldes, ohne das es austrocknet. So
lange ein Stein im Wasser bleibt wird er davon benetzt.
Meine Besuche in Beas waren häufig. Von Angesicht zu
Angesicht mit dem Meister, seiner bezaubernden und so
schönen Gestalt gegenüber, durchdrängen seine erleuch
tenden Reden die Herzen der Ergebenen gleich dem Duft
eines Parfüms.
Ich diente mehrere Jahre lang als Sekretär des Radha Soami Satsang in Montgomery (jetzt in Pakistan).
Der gesegnete Meister besuchte Montgomery zwei oder
dreimal und zog große Menschenmengen an.

Der jetzige Meister Kirpal Singh hielt im Namen von
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Hazoor regelmäßige Satsangs in der Dora und im ganzen
Land. Die spirituellen Dinge wurden durch den Meister
Sant Kirpal Singh zugeleitet. Es gibt mehrere histori
sche Bilder schöner Szenen, die Kirpal Singh zeigen,
wie er zusammen mit Hazoor Maharaj von der gleichen
Stelle aus Satsang hält. Er war autorisiert, Initiatio
nen zu geben, was eine seltene Sache ist. Viele Men
schen, die von Sant Kirpal Singh initiiert wurden, wie
von Hazoor autorisiert, leben noch.
Der Meister widmete sich auch ausländischen Korres
pondenzen und beriet Dr. Julian P. Johnson in vielen
Angelegenheiten. Als das Buch ”Path of the Masters’1
von Dr. Johnson geschrieben wurde, wurden drei Manus
kripte angefertigt und an Meister Kirpal Singh,
S.B. Jagat Singh und Professor Jag Mohan Lall zur wei
teren Bearbeitung übergeben. Es war zu kritisch und in
einem missionierenden Stil geschrieben. Es zeigte auch
die fohlenden Kenntnisse hinsichtlich anderer Religio
nen. Meister Kirpal Singh zeigte liebevoll die Unstim
migkeiten auf, denen Dr. Johnson und der große Meister
Sawan Singh zustimmten und dadurch den Autor veran
laßten, mehr von dem großen Wissen Meister Kirpal
Singh’s erfahren zu wollen. Jedoch wurde der Rat, das
Kapitel über einige Religionen, besonders des Christen
tums, nochmals zu schreiben, nicht beachtet. Meister
Kirpal Singh wurden niemals die letzten Korrekturfah
nen gezeigt. Das Buch wurde seinerzeit in Paris in
Frankreich veröffentlicht.

Wahrend Hazoors Lebenszeit,schrieb Meister Kirpal
Singh zwei Bände des Gurmat Sidhant (die Lehren der
Meister-Heiligen) in Gurmukhi. Es wurde unter der in
neren Führung von Hazoor geschrieben, und durch die
wunderbare Kraft schrieb des Meisters Feder weiter. Es
wurde Wort für Wort von Hazoor gebilligt, der Meister
Kirpal Singh’s Bitte, die Bände unter dem Namen Sawan
Singh herauszugeben, gewährte. Es ist ein wunderbares
Buch, das verschiedene Themen beschreibt und klares
Ersthand-Wissen gibt.
Nun veröffentlichte der Ruhani Satsang ’Gurmat Sid-
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hant
*
in Hindi und Urdu. Die englische Fassung wurde
in Beas geschrieben. Eine weitere Überraschung kam,
als bekannt wurde, daß Meister Kirpal Singh einen drit
ten Band geschrieben hatte und damit jeden Schatten ei
nes Zweifels beseitigte, wer der Autor war. Nur ein
wahrer Meister kann solche Bücher schreiben. Intellek
tuelle Menschen sind von Staunen ergriffen, wenn sie
dieses Meisterstück heiliger Literatur in modernen Zei
ten sehen.
Eine Notwendigkeit für
Aspiranten ist der Zugang
vollen Büchern, die durch
Gottes elektrisch geladen

alle Initiierten und neuen
zu Meisters anderen wunder
die Gnade des allmächtigen
sind.

Spiritualität ist nicht an einen besonderen Men
schen, Ort, ein Dokument oder an eine Familie gebunden.
Sie geht zu einem kompetenten Wesen ungeachtet der Si
tuation. Sie ist auch nach dem göttlichen Plan be
stimmt und keinem physikalischen oder mentalen Gesetz
unterworfen.
Es gab eine ganze Menge liebe und dem Meister-Heili
gen Baba Sawan Singh Ji nahestehende Menschen, dem hei
ligen Juwel unter den großen Meistern. Nachstehend sei
en einige Namen erwähnt»

1.
2.
54•
5«
6.
78.
9«
10.
11.
12.
15»
*
14

Mr. Radha Krishna Khanna, Anwalt
S.B. Jagat Singh (verstorben)
S. Bagga Singh
”
S. Bhagat Singh
”
Mr. Raja Ram, Juwelier
”
Dr. Julian Johnson, Arzt ”
Deputy Harnarain
”
S. Jodh Singh
”
L. Aror Chand
”
Baba Nizam-ud-din
”
S. Gulab Singh
”
Mr. Bishen Das Puri
••
Bhai Mohan Singh und
Bhagat Kundan Lall.

Unter den Frauen waren es:

1.
2.
3<
*
4
5.

Bibi
Bibi
Bibi
Bibi
Bibi

Lajo
Rakhi [verstorben)
Ralli
Hardevi
Dharam Devi (verstorben).

Der Mantel der Spiritualität jedoch fiel auf Sant
Kirpal Singh Ji, den Ergebensten, der kompetent und
ein lebendes Beispiel von Hazoor Maharaj Ji war
*
Bitte lest die neueste Veröffentlichung ”Der Heilige
und sein Meister” von B.M. Sähai und Malik Radha
Krishna, M.A., LL.B.

Nach der Teilung Indiens im Jahre 1947 blieb ich
drei Monate lang während der Krankheit Hazoors in der
Dera, arbeitete als Volontär bei der Bost und half
während der Zeit der Rationierung, Getreide und Zukker zu verteilen. Der große Meister Kirpal Singh war
auch da, um Hazoor bei seiner letzten Krankheit beizu
stehen.
Als das Volk in Pakistan und Indien eingeteilt
wurde, fielen mindestens eine Million Menschen dem
religiösen Fanatismus zum Opfer, und Tausende flüchte
ten< Während Meister Kirpal Singh bei Hazoor in der
Dera in Beas war, sprach Hazoor über viele innere Ent
hüllungen, aber die Verwandten konnten sie nicht ver
stehen. Nur Sant Kirpal Singh erfaßte ihre währe Be
deutung. Hazoor war sehr erfreut zu sehen, daß sein
Nachfolger wußte. So sprach Hazoor von einem ungeheu
ren Sturm (Massaker) und daß er seine Schüler be
schützen würde, indem er sie durch eine Hülle verber
ge, was er auch getan hat.
Als ich die Dera und meinen geliebten Meister ver
ließ, wurde mir von Dr. Schmidt eine Flasche ausgehän
digt, die Hazoors Blut enthieltj ich sollte es Mei
ster Kirpal Singh in Delhi übergeben, damit es im La
boratorium untersucht würde. Ich mußte mit einem Gü
terzug fahren, da das Eisenbahnsystem durch politi- 50 -

sehe Unruhen und den Strom der Tausender von Flüchtlin
gen in Unordnung geraten war. Zusammen mit meinen Fami
lienmitgliedern erreichte ich Delhi sicher im Oktober”
1947 (sicherlich durch Hazoors Gnade).

Wir blieben bei Mr. und Mrs. Jagjit Singh Sodhi,
der Schwester und dem Schwiegersohn meiner Frau. Sie
gaben uns Obdach und Nahrung und verhalfen mir später
zu einer Stelle bei der indischen Regierung.

Meister Kirpal Singh ging zur Dera zurück, um Hazoor in seinen letzten Tagen zu dienen. In der Abwesen
heit von Meister Kirpal Singh hielt ein Initiierter,
S. Gurbuxsh Singh (jetzt gestorben) die Satsangs in
Delhi.
Von der Dera aus schrieb Meister Kirpal Singh sei
nem ergebenen Sohn Darshan Singh, er möge kommen und
Hazoors Darshan empfangen, ehe der große Meister den
physischen Plan verlassen würde. Sehr wenige glaubten,
daß der große Meister heimgehen würde. Dies wurde dem
Sangat kundgetan.
Der große Meister Sawan Singh Ji ging physisch am
Morgen des 2. April 1948 um 8 Uhr.
Eine Frau eilte zu den Verwandten und bat sie, den
Körper nicht zu berühren, da Meister Sawan Singh wie
derkommen und seine letzte Botschaft geben würde, wie
es auch Soami Shiv Dayal Singh Ji in Agra getan hatte.
Aber der Plan war erfüllt, und so wurde ihr diese glü
hende Bitte versagt. Der Körper wurde am selben Nach
mittag eingeäschert, und viele waren niedergeschlagen
vor Kummer und Enttäuschung, daß sie des so geliebten
Meisters physische Form nicht noch einmal sehen konn
ten. Die Szene ist zu traurig, um sie wiederzugeben.

Gramgebeugt verließ Kirpal Singh in derselben Nacht
die Dera und ging in die Himalayas, ohne die Absicht,
wiederzukommen. Aber er trug die spirituelle Fackel
Meister Sawan Singh Ji’s mit sich weit weg in die Wild
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nis, tun 18 Stunden täglich in Gemeinschaft mit seinem
Meister im Innern allezeit zu meditieren.

Drei von Meister Sawan Singhs Schülern begleiteten
gebrochenen Herzens den lebenden Meister in die Hima
layas. Die eine war Madame Hardevi, die von Hazoor in
struiert worden war, Meister Kirpal Singh zu folgen
und über ihn zu wachen, wenn er nach Sach Khand ging.
Sie ist die Witwe von Raja Ram, einem Juwelenhändler,
der einen Tempel für Hazoor im Werte von einer Milli
on Dollar baute.

Bibi Hardevi arbeitete unaufhörlich, um dem großen
Meister zu helfen, sein geistliches Amt unter Ruhani
Satsang zu errichten. Sie handhabt noch die Angelegen«
heiten des Sawan Ashram und ist eine wertvolle Hilfe
im Satsang. Sie ist unentbehrlich für die heilige
Sache der Meister.
Es ist spirituelles Gesetz, daß der Meister, der
die Initiation gibt, der Eine ist, über den man medi
tieren soll. Man behält immer seinen eigenen Initia
tor, vorausgesetzt, daß es eine wahre Initiation und
ein vollkommener Meister ist. Der Meister stirbt nie
mals. Er ist nicht der Körper, Er ist die Kraft, die
den Körper kontrolliert. Er sieht darauf, daß die Ini
tiierten die Heimat des Vaters erreichen, und wenn Er
die Erde verläßt, folgt Sein Wachfolger dem gleichen
Pfad.

Meister Sawan Singh wies Kirpal Singh an, nach Del
hi zurückzukehren und einen neuen Satsang und einen
neuen Ashram zu beginnen, in der Form, die er lange
vor seinem Tode gebilligt hatte. Er hatte die Verwir
rung und den Irrtum, die Schwierigkeiten und Verzweif
lung vieler zarter Setzlinge vorausgesehen, und so
kehrte Meister Kirpal Singh Ende 1948 nach Delhi zu
rück. Ich erinnere mich gut an seinen ersten Satsang.
Wir waren nur eine kleine Menge im Darya Ganj, Delhi.
Obwohl es keine Fanfaren und Ausschmückung gab, war
der edle lebende Meister mit himmlischer Licht-Musik
und dem Duft der von ihm ausströmenden Heiligkeit ge
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schmückt und durchdrang die ganze Atmosphäre. Wir wa
ren mit dem Nektar der Unsterblichkeit durchtränkt .
Gleichzeitig waren Tränen in des Meisters Augen, wenn
er an die Größe Hazoors erinnerte. Er sprach darüber,
wie wir ihn nun im Innern treffen konnten, nachdem wir
die so bezaubernde Persönlichkeit äußerlich verloren
hatten. Und darüber, wie wir durch harte Arbeit der Me
ditation mit Reinheit in Gedanken, Worten und Taten
mit der strahlenden Form im Innern gesegnet werden
könnten, und wie froh er sein würde, allen zu helfen,
die an seine Tür kommen würden.
Als Bich die Neuigkeit verbreitete, daß Seine Hei
ligkeit wieder unter uns weilte, brachen viele auf und
scharten sich um ihn, um spirituellen, mentalen und
physischen Vorteil zu haben. Man hatte auf diese Weise
lange nach ihm gesucht. Hazoor kannte seine spirituel
len Gaben und beobachtete oft mit Freude die verlangen
den, fast bettelnden Menschen um einen Platz nahe sei
nem Hauptschüler. Er wurde von allen verehrt. Die Men
ge begann so groß zu werden, daß der Meister einen
Platz am Kingsway Camp (eine Flüchtlingskolonie in New
Delhi) mieten mußte, wo regelmäßig Satsangs und Medita
tionen abgehalten wurden.

Es war üblich, daß die Familie täglich, vorzugswei
se in den frühen Morgenstunden, in Meditation saß. Rag hubir war der Jüngste, aber eines Tages sah er in der
Meditation eine Vision, die ihm offenbarte, daß ich ei
nes Tages nach Amerika gesandt werden würde. Mein Kind
wurde zum Meister gebracht, um ihm zu beschreiben, was
es gesehen hatte, und uns wurde gesagt, daß die Vision
sich bewahrheiten würde. Unnötig zu sagen, daß es so
war.
Einen Tag danach bewarben sich einige meiner Freun
de um eine Stellung im Auslandsdienst. Ich ging mit,
um zu sehen, was das Glück mir bringen würde. Ich wur
de ausgewählt und beordert, nach Kabul in Afghanistan
und dann in die Tschechoslowakei zu gehen. Durch die
Gnade des Meisters wurde ich statt dessen im November
1949 nach Toronto in Kanada geschickt.

Ehe wir Indien verließen, erwiesen Mrs. Khanna und
ich Meister Kirpal Singh unsere Ehrerbietung. Er em
pfing uns gnädig und gab uns seinen Segen mit kurzen
Anweisungen, wie wir im Ausland leben und pünktlich in
Bhajan und Simran sein sollten. Puöhpa Ji, die Tochter
von Bibi Hardevi, war zu der Zeit während dieser Audi
enz beim Meister bei uns. Als wir Abschied nahmen, kam
der Meister mit uns aus seinem Bungalow auf die Straße
heraus, wo ein Pferdewagen wartete. Er legte seine Hän
de auf unsere Köpfe und sagte uns, wir sollten nur ge
hen, die Meisterkraft oben würde uns alle notwendige
Hilfe und Schutz gewähren.
Zu der Zeit verstand ich noch nicht, daß der Mei
ster mir eine gewaltige Aufgabe in seinem Weingarten
bestimmt hatte - nämlich, seine Mission im Westen 2u
beginnen - den Beginn des Ruhani Satsang. Jeder Mei
ster bringt seinen eigenen Mitarbeiterstab mit sich.
Einige unserer Verwandten zweifelten daran, daß mej
ne Frau mit dem Flugzeug reisen dürfte, da sie ein
Kind erwartete, aber sie kam durch, ohne daß man davon
Notiz nahm oder sie aufhielt.

Bei der Ankunft in Toronto wurden wir von einem Be
amten der Indischen Hohen Kommission empfangen und in
einem Hotel untergebracht, bis wir drei Monate später
ein Haus in Willowdale, Ontario, beziehen konnten. Es
war dann Februar 1950 und Zeit für die Ankunft des Kin
des. Wir kannten keinen Menschen in der Nachbarschaft.
Ich klopfte irgendwo an eine Tür und fragte den Herrn,
ob er telefonieren würde, damit ich meine Frau mit ei
nem Wagen schnell zum Krankenhaus bringen könnte.
Mrs. Khanna war nervös und konnte weder Englisch
noch Französisch sprechen. Sie fürchtete, daß sie
nicht-vegetarische Nahrung bekommen und einen Zusam
menbruch erleiden könnte. Wir alle beteten zum Meister
um Hilfe.
Im Moment, da Mrs. Khanna das Krankenhaus des Women’s College in Toronto betrat, fand sie eine kanadi

sehe Schwester vor. Miss Buchannan, in Indien gehören,
die anfing, in ihrer Sprache mit ihr zu sprechen. Was
für eine Erleichterung! Die Schwester wurde gebeten,
ihr Milch und Butter zusammengekocht zu bringen. Am
2. Februar wurde ein Sohn geboren, dem der Meister den
Namen Gurcharan Singh gab.

Ich fing an, über die Wichtigkeit des lebenden Mei
sters und Sant Mat Vorträge zu halten. Dies erweckte
manches Interesse. Ich schrieb an den großen Meister,
der mich ermutigte. Er versicherte mir, daß die Mei
sterkraft für das übrige sorgen würde. Nachstehend ge
be ich des Meisters ersten eigenhändig geschriebenen
Brief wieder:
Nr.1 Kingsway Roäd,
Kingsway P.O.
Old Delhi, India

den 26. Januar 1950»

Lieber Trilochan Singh Ji,
Ich empfing Ihre beiden Briefe aus London und To
ronto. Ich freue mich, daß Sie Ihren Bestimmungsort
mit Hazoors Gnade sicher und gesund erreicht haben.
Er ist immer über uns und beschützt seine Anhänger,
genau wie eine Henne die Küken unter ihren Flügeln
beschützt. Ich hoffe, Sie sind inzwischen gut unter
gebracht und ihre Ernährung ist nun zufriedenstel 
lend.
Sie atmen nun die Luft der Freiheit, und diese
Reise nach Amerika wird sich als Verbesserung für
Sie auswirken.
Des Kindes Vision meiner Reise nach Amerika mag
sich als wahr herausstellen. Es ist nicht merkwür
dig. Hazoor Maharaj wirkt in der ganzen Welt.
Ich hoffe, Sie machen regelmäßig Ihren Bhajan
und Simran, ebenso wie der liebe Mohan Kaur und die
anderen Kinder.
Ich werde mich nach den Adressen gewisser Satsan
gis dort umhören und sie Sie im Laufe der Zeit wis
sen lassen.
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Heute ist der erste Tag, da Indien eine Republik
wurde, und Festlichkeiten sind überall im Gange«
Mit Liebe für Sie
*
den lieben Mohan Kaur und die
Kinder
Ihr
Kirpal Singh
Ich möchte hier erwähnen, daß Hazoor im Jahre 1911»
als ich noch nicht einmal geboren war, seinen Schüler
Kehr Singh Sasmus in die U.S.A. gesandt hatte. Er gab
Dr. und Mrs. H.M. Brock die Initiations-Instruktionsn.
Sie lebten in Port Angeles, Washington^ Dr. Brock war
Zahnarzt.

In Amerika gab es zu der Zeit noch keine Gruppe,
die in Sant Mat wirkte, aber es gab ein paar Initiier
te des großen Meisters Sawan Singh, die über verschie
dene Teile des Landes verstreut waren, vor allem in Ka,
lifornien, Wir nahmen Kontakt mit Dr. Dona Kelley in
Kalifornien auf, und sie nahm unsere Einladung an,
sich mit uns zu treffen, und als GastSprecher an Hazoors Geburtstagsfeierlichkeiten in Toronto, dessen
Jahrestag am 27- Juli 19&0 gefeiert wurde, teilzuneh
men. Die Theosophische Gesellschaft in Toronto lieh
uns ihren Saal für diese Gelegenheit. Der Handelsbe
vollmächtigte der indischen Regierung S. Gurpal Singh
kannte Meister Sawan Singh, so erschien er auf dem Po
dium, um zu sprechen. Es war eine gute Zuhörerschaft,
und allen wurde ein indisches vegetarisches Dinner
serviert. Wir wissen, daß die Feier ein Erfolg war,
da wir die Gegenwart des Meisters spürten.
Das Büro in Toronto wurde geschlossen und ich wur
de nach Indien zurückbeordert. Es war als ob der Blitz
eingeschlagen hätte. Wo war die Erfüllung der Prophe
zeiung? Meister Kirpal Singh wurde informiert, und die
ganze Situation änderte sich. Unsere schon gebuchte
Überfahrt wurde gestrichen. Ich wurde am 15- Mai 1951
in Ylaohington, D.C., bei der Indischen Missions-Vertre
tung beauftragt.
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Und hier sind wir in den Vereinigten Staaten von
Amerika seit dem Tage, da wir die Grenze zwischen den
beiden Nationen überschritten, und führen ein zweites
und drittes zeitliches Leben, das dem unseren in Indi
en nicht zu ungleich ist. Zu dieser Zeit des Wechsels
hatten wir vier gute und gehorsame Kinder (eine Toch
ter und drei Söhne), die auf jede redliche Weise ver
suchten, uns bei den neuen Bemühungen beizustehen. Wir
haben eine Menge durch den Wechsel gelernt, und ich
glaube, jeder von uns könnte eine interessante Ge
schichte darüber schreiben. In wenigen Tagen hielten
wir Satsang in unserer Wohngegend. Es war schön, mit
diesen wenigen WahrheitsSuchern zusammenzusein, und
bald verlegten wir die Gruppe zum Haus der Freud
schaftstreffen, Florida Avenue 2111, II.W. Washington,
D.C., einem schönen Platz in der "down town city". Je
den ersten und dritten Sonntag das ganze Jahr hindurch
und an den halbjährlichen Gedenktagsfeierlichkeiten
hielten wir dort einen lebendigen Satsang. Es ist wirk
lieh der "Felsen", auf dem die Wahrheit des lebenden
Meisters in der westlichen Welt steht. Ich werde immer
dankbar sein für diesen Vorzug.

Der allererste angekündigte öffentliche Satsang
wurde im Örtlichen YWCA gehalten, um den Jahrestag der
Geburt von Meister Sawan Singh am 27. Juli 1953 zu fei
ern. Die ersten Initiierten von Meister Kirpal Singh
in Amerika, Ehrwürden Emil Christesen und seine Frau,
arbeiteten großzügig mit, um ihn zu einem Erfolg zu
machen. Br. Bona Kelley und ihr gesegneter Mann Char
les wurden aus Kalifornien hergebracht, um die Gastsprecher zu sein. Sie hielten die Rede, die eine Bio
graphie Meister Sawan Singhs war, vom Meister Kirpal
Singh geschrieben. Die geladene Atmosphäre inspirierte
viele, die an der Feier teilnahmen, nach weiterer In
formation zu suchen und um die Initiation zu bitten.
Diese Anfangstage waren wahrhaft freudvoll. Das Opfer
an Zeit, Geld und Arbeit wurde dank der Meisterkraft
oben kaum empfunden.

Im Nu, so schien es, waren an der West-und Ostküste
mehrere Zentren des Ruhani Satsang eröffnet. Diese aus
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gedehnte Tätigkeit rechtfertigte meine Reisen nach den
verschiedenen Orten, um die Originalschriften zu über
setzen und die Ähnlichkeit mit früher aufgezeichneten
Schriften zu erklären, ungeachtet der Unterschiede.

Die wichtigste Botschaft der Liebe ist die Notwen
digkeit des lebenden Meisters (mein Briefkopf enthielt
den aufgedruckten Satz ”Der lebende Meister ist ein
großer Segen”). Die ganze Menschheit wird von den Hei
ligen umfaßt, ungeachtet ihrer Nationalität, Rasse,
Glaubensbekenntnis oder Philosophie, und alle werden
auf eine Weise berührt, viele Male, ohne zu wissen
daß sie etwas empfangen, oder ohne daran zu glauben.
Die Weisheit und Gnade der Meister-Heiligen ist in der
Tat ''esoterisches” Christentum, Judentum, Hinduismus,
Islam, Buddhismus, Sikhismus und deren Ausläufer. "Die
Wahrheit ist Eine, nur die Menschen nennen sie ver
schieden.”
Die großen Meister Sawan Singh und Kirpal Singh wur
den in der Sikh-Religion geborenj die Erklärung für
Sikh bedeutet Schüler (Sucher). Es bedeutet nicht, daß
man in dem Halt machen soll, wo man geboren wurde. Sie
machten nicht Halt. Sie wurden Pioniere und Forscher
nach der absoluten Wahrheit. Sie verwirklichten Gott
und gaben das Geheimnis des Lebens, des Todes und der
Unsterblichkeit an alle weiter, die es hören und ihren
Geboten folgen wollten, damit diese Sucher, die glau
ben, den Versuch im Laboratorium ihres eigenen Seins
machen konnten. Das Wasser ist natürlich für die Dur
stigen, und so ist es auch mit der Erfahrung der See
le. Manchmal jedoch, wenn jemandes Entwicklung fortge
schritten oder jemandes Karma reif genug ist, kann ei
ne bestimmte Meisterseele, die für diesen 'Schläfer
*
verantwortlich ist, die 'schlafende Schönheit' im bild
liehen Sinne küssen und tut es, und wirft sie (die See
le) ins Königreich des Friedensfürsten (die Meister-Seele), wo das innere Auge das Licht sieht und das in
nere Ohr den Ton hort - die herrlichen Erscheinungen
des großen Meisters Kirpal Singh. Einige, die mit ihm
gehen oder sitzen, sind fähig, den Glanz des himmli
schen Lichts zu sehen und die himmlische Musik zu hö
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ren. Diese Kraft ist der waltende Gott, der auf-und ab
steigt als Naam, das Wort, der Heilige Geist oder der
Lebensstrom.
Man braucht sich mit keinen Ritualen, Zeremonien
oder Dogmen abzuquälen. Es gibt nur einen einfachen
und alten Weg der Meditation ohne Körper-Übungen oder
Atemtechniken. Es ist eine Bemühung ohne Anstrengung.
Aber ohne die führende Hand des lebenden Meisters gibt
es keine fruchtbaren Ergebnisse. Darum kam Meister Kir
pal Singh als erster seiner Reihe persönlich in die
westliche Welt, begleitet von Madame Hardevi und Prin
zessin Narendra, um die Forderungen zu begründen und
Ersthand-Erfahrungen zu geben.

Mrs. Khanna und ich reisten mit dem großen Meister
und seinem Gefolge, während er 1955 in Amerika und Ka
nada war, um für sein Programm, Verabredungen (Inter
views mit Zeitungen, Radio, Fernsehen und Würdenträ 
gern), Nahrung und Unterkunft, außer Meisters persönli
chem Erscheinen und seinen Vorträgen auf Rednerbühnen
während der Reise Sorge zu tragen. Der Meister lenkte
seine Tätigkeit, während er bei uns in Washington
blieb. Ein paar weitere Zentren wurden im Lande auf
dieser Reise durch des Meisters persönliche Einwirkung
errichtet.
Das zeite Kommen des Meisters im Jahre 19^3 gab na
türlich einen größeren Anstoß. Er war hier am Dankfest,
Weihnachten und Neujahr 1964 und zur Feier seines Ge
burtstages (71 •) vor seinem Abreisedatum im Januar.
Wieder reisten Mrs. Khanna und ich mit dem Meister, wo
durch es nötig wurde, daß ich meine Stelle bei der
U.S. Verwaltung aufgab, aber ich war glücklich, daß
ich dort in einer besseren Position wieder eingestellt
wurde. Die Menschenmenge wurde größer, die Aufenthalte
während der Reise wurden häufiger und die zurückzule
genden Entfernungen länger. Manchmal weinte ich wegen
des Ungemachs und der Entbehrungen, die der edle Mei
ster erleiden mußte, der sich niemals über Unbequem
lichkeiten oder Schwierigkeiten beklagte.
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Durch die Gnade des allmächtigen Gottes ist die GrQ
ße des lebenden Meisters nun überall offenbar. Es gibt
110 Zentren in den USA, Kanada, Europa, Neuseeland,
Australien, Afrika, Südamerika und viele mehr die im
Entstohon begriffen sind. Tausende von Briefen werden
empfangen und beantwortet, dazu Einlagen der freien 14
teratur. Viele der großen Bücher von Meister Kirpal
Singh werden zum Selbstkostenpreis verkauft, um die
Ausgaben der Veröffentlichung zu bestreiten. Besucher
aus allen Ländern kommen zu unserem Wohnsitz, der als
Beim und eine Art Ashram dient. Es ist ein Kommen und
Gehen wie in einem Bienenstock.

Seine Heiligkeit ist der amtierende Präsident der
Weltgemeinschaft der Religionen mit dem internationa
len HauptZentrum in Neu Delhi, Indion. Sie wird von
dem Jain-Heiligen Muni Sushil Kumar gefördert. Drei
erfolgreiche Konferenzen wurden abgehalten und durch
die Teilnahme der letzten Premierminister von Indien,
Mr. Nehm und Mr. Shastri, geehrt.
Unser gegenwärtiger Plan ist die dritte Weltreise
des lebenden Meistere Kirpal Singh, für die viel gebe
tet wurde. Möge er eine lange Zeit bei uns bleiben.
Wir brauchen ihn so.

Zum Schluß möchte ich noch der großen Rückkehr nach
Indien nach einer Abwesenheit von 18 Jahren gedenken.
Dies war eine besondere Gunst, die mir der Meister ge
währte. Er half bei der Auswahl einer klugen und ausge
zeichneten Schwiegertochter. Die Hochzeitsfeierlichkei
ten wurden von Seiner Heiligkeit persönlich beaufsich 
tigt, und soviel Liebe und so freundliche Aufnahme für
uns alle kann niemals übertroffen Werden. Seine magne
tischen Augen zogen so viele Seelen an. Es war so ein
Segen, mit ihm zu reisen und Tausende von Leuten zu
treffen, die bei jedem Halten stehenblieben, um ihn zu
begrüßen und seinen Segen zu empfangen. Das Geringste,
was ich in Erinnerung daran sagen kann, ist: “Danke,
lieber Meister, für all Eure Liebe und Euren Schutz.“
Amen.
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DAS FLÜSTERN MEINES GELIEBTEN

Deine Liebe o Herr Kirpäl
strömt durch unsere Herzen
und gräbt in unsere Seelen
dieses heilige Gelübde ein:
Mein ein und alles ist Dir geopfert.
Unter Deiner schattigen Laube,
die Deine lebensspendenden Früchte spiritueller
Größe birgt,
rasten,wir, in zufriedenener Seligkeit
und grenzenloser Freude.
Die Verwirklichung o Mächtiger Herr, o Meister,
bist Du, der den Rachen des Todes zerschmettert
und uns den “Ewigen Frühling” zur kostbaren
Gabe machst•

Welch vollkommeneren Ashram hast Du
dem Jiva gewährt als den,
der im Tisra Til liegt.
Welches Mekka oder welche Pilgerreise wäre besser
als die zu Deinen goldenen Lotusfüßen,

Wir bedürfen nichts mehr - wollen es auch nicht
aus Mangel an Wünschen.
Das Verlangen nach Deinen Lotusfüßen, Gurudev,
ist des Verlangens genug? und die größte Geschich
te, die erzählt wurde,
ist die Geschichte Deines Werkes,
ist die Geschichte von der Schöpfung unserer
Seelen.
0 mächtiger Satpurush Anami, o makellose Perle
von höchstem Wert in unserem Schatzkästchen.
Kirpal, Erhabener, Höchster, von unendlichem Ruhm
- mach mich zu Deinem Gefangenen, ich hungere
danach, Dein zu sein
von Ewigkeit zu Ewigkeit.,
..
*

Astra
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FOLGE DEM SATGURU IN LIEBE
von Dean Schumaker
Es ist gesagt worden, daß Liebe das Heilmittel ge
gen alles Übel ist. Aber Liebe ist stets mißbräuchlich
ausgelegt worden. Der große Meister hat erklärt, daß
Ahimsa - das Nichtverletzen anderer Wesen - das höch
ste grundlegende Prinzip ist. Ahimsa ist Barmherzig
keit, und Barmherzigkeit ist Liebe.

Entsprechend der Hindu-Kosmologie gab es zu Beginn
des Manvantaras, der unendlich langen Schöpfungsperio
de, eine Art Zerstückelung des Einen in Viele. In der
biblischen Allegorie von Adam und Eva finden wir die
Teilung in Geschlechter. Jedenfalls, wenn wir die spi
rituellen Überlieferungen aus den vielen Quellen akzep
tieren, gab es ein allgemeines Auseinanderbrechen der"
Geschlechter in polarisierte Gegenüber, dem männlichen
und dem weiblichen.
Verständlicherweise gingen während der nachfolgen
den Geschlechter die getrennten Jivas (Hälften) im
Meer von Maya verloren. Auf Grund der sündigen mensch
lichen Natur wurde die Möglichkeit einer idealen Wie
dervereinigung in der Erscheinungswelt ausgeschlossen.
Der Ungehorsam gegenüber dem göttlichen Gesetz 'führte
zu Entartung und Verkehrtheit. Die weitere Fortpflan
zung sorgte für die Erhaltung der Art; jedoch erbrach
ten disharmonische Vereinigungen zwischen Mann und
Frau üble Folgen für die Rasse. Auf diese Weise ent
stand durch den Mißbrauch der Schöpfungs- und der Zeu
gungskraft des Geschlechts viel Elend in der Welt, und
die zugelassene Entartung der heutigen Gesellschaft
bringt die Welt an den Rand der Katastrophe. Im Gegen
satz zu einigem Mißverständnis hat der große Meister
harmonische Ehen zwischen Ergebenen nicht verboten;
aber er empfiehlt Enthaltsamkeit, Selbstdisziplin, Mä
ßigung und Reinheit in unserer Haltung und Führung.
Und das zu unserem Besten!

Es ist bemerkenswert, daß sich einige gesunde und
ermutigende Bestrebungen im Denken westlicher Psycho
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therapeuten zeigen - weg von Sigmund Freud, der alle
Liebe auf sexuellen Zwang verwies und darauf bezog.
Manche sagen, daß er ausgesprochen Unrecht hat.

"Die Liebesempfindung ist ein besonders Weltreiches
des, unendlich tief sitzendes Gefühl, das aus den
Grundfesten des menschlichen Seins hervorgoht." *

"Wir mögen einen Menschen mehr als uns selbst lie-r
ben, seine Gegenwart unendlich tief genießen, uns da
ran erfreuen, ihm körperliches und geistiges Glück zu
geben, ihn mit tausend Zärtlichkeiten zu überschütten
und dennoch nicht das Aufflackern der Lust erfah
ren. ’’ •**

"Ihr könnt alles von dem Wort "LIEBE" ableiten, den
ganzen blauen Himmel über uns, alles was im Geiste er
schaffen ist." ***
"Man kann einen anderen lieben, weil uns dieser er
nährt, beschützt, und von Schmerz und Ermüdung be
freit." ****

Und Sigmund Freud sagt: "Er begreift nicht, den dy
namischen Charakter der L-iebe: denn or versucht, ihn
zu eng seiner Libido- Theorie unzupassen."
Wie unser liebevoller Meister bei zahlreichen Gele
genheiten betont hat, ist unser vordringlichstes Ziel
uns selbst anstatt andere zu bessern. Wir werden wei
terhin das Gebot des Ahimsa, welches universale Liebe
bedeutet, verletzen, solange wir nicht das Urteilen
aufgeben, uns nicht verinnerlichen, und nach innen auf
den Meister um Führung schauen. Jene, welche durch die
Maya der Welt verleitet sind werden fortfahren, das
Hauptprinzip von Ahimsa zu verletzen. Und bei alledem,
was kann man gewinnen, wenn man in der Welt umher jagt,
in dem törichten Bemühen, seine Lage oder seinen Vor
teil zu erhöhen, wirkliches oder eingebildetes Unrecht
(vor allem in dem unmenschlichen Vorgang des Krieges)
hoimzuzahlen? Sollten wir nicht etwas Gott überlassen
(dem unwandelbaren Kosmischen Gesetz)? Eines habe ich
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zu den Lotusfüßen des großen Meisters gelernt: "Wir
solltet!, jede Handlung einer innerlichen Betrachtung
unterziehen, d.h. wir sollten die Folgen Unseres Den
kens und Handelns berechnen. Dies ist nicht nur der
mystische Pfad; es ist die praktische und gesunde Le
bensweise, die große Wiederentdeckung unserer Identi
tät mit dem einen organischen Ganzen.

Um alles zusammenzufassen sollten wir uns auf die
Ausführungen von Seiten des großen Meisters vor der
Weltgemäinschaft der Religionen beziehen:
"Niemand kann seine Liebe zu Gott beweisen, wenn
er nicht seine Mitmenschen zu lieben weiß."

"Die ganze Menschheit ist eins. Die Welt des Gei
stes steht über religiösen (oder politischen Ver
schiedenheiten«, Sind unsere Herzen ausgedehnt wie
Gottes Schöpfung? Bluten wir innerlich beim An
blick der Niedergeworfenen und Bedrückten? Beten
wir für die kranke und leidende Menschheit? Wenn
wir nicht eines dieser Dinge tun, sind wir weit
von Gott und der Religion entfernt, ganz gleich,
wie laut wir reden mögen und fromm in unseren
Plattheiten sind."

"Liebe kennt Dienen und Opfern. Wir sollten unser
Leben, wenn nötig, für das Wohl anderer opfern,
aber nicht andere opfern für unsere persönlichen
Zwecke•”
*
**
***
****

Dr. Frank Harris
Andre Triden, französische Psychoanalytikerin
Wilhelm Bolsche, deutscher Naturwissenschaftler
John Dollar!, bekannter Psychologe

*

*

*
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EVOLUTION UND BEFREIUNG

von Br. George Arnsby Jonos
Aspiranten für den spirituellen Pfad stellen manch
mal die Frage: "Warum tue ich dies? Ich bin nicht un
glücklich in meiner gegenwärtigen Situation auf der Er
de 5 warum soll ich mich um spirituelle Befreiung bemü
hen?” Solche Fragen fordern die wichtigste aller Fra
gen heraus: “Warum ist es für das menschliche Wesen
notwendig, nach jivan mukti oder der Befreiung vom Rad
der Geburten und Tode zu streben?” Es ist sicher wahr,
daß manche spirituellen Aspiranten in günstigeren weli
liehen Umständen leben als andere, aber individuelle
gute oder schlechte Bedingungen in der gegenwärtigen
Lebensspanne sind nicht in sich selbst ein Grund für
spirituelles Streben. Es ist eine Tatsache, daß es das
letzte Ziel der menschlichen Entwicklung ist, zurückzu
kehren zur wahren Wohnstatt der Gnade, als eine selbst
-bewußte und gott-bowußte Wesenheit. Der "verlorene
Sohn” muß heimkehren nach Äonen seiner menschlichen
und außermenschlichen Erfahrungen. Wir menschlichen Wg
sen sind durch zahllose Äonen der Entwicklung gegan
gen« Ist es da nicht Zeit, daß wir uns bemühen, den
langen Zyklus, der uns durch den höchsten Herrn be
stimmt war, zu beenden?

Die großen Meister sprechen von der Ganzheit des
physischen Lebens als vom ’JRad der Vierundachtzig” in
bezug auf die Tatsache, daß das sich entfaltende Be
wußtsein durch 8 400 000 Arten von Verkörperungen ge
hen muß. Das ist eine ungefähre Annäherung an die ge
naue Zahl lebender Arten, welche folgende sind:

3 000 000 Arten pflanzlichen Lebens,
2 700 000 Arten Insokten,
1 400 000 Arten Vögel,
900 000 Arten Wassertiere,
400 000 Arten Landtiere, einschließlich des Men
schen und anderer mit dem Menschen ver
bundener Wesen.
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So braucht es acht Millionen vierhunderttausend Ar
ten verkörperten Lebens, um zur menschlichen Spitze
der physischen Schöpfung zu führen. Die individuelle
Wesenheit, die von ihren eigenen spirituellen Bemühun
gen abhängt, mag nur durch einen Teil dieser großen
Entwicklung hindurchmüssen. Doch könnte zur gegenwärti
gen Zeit ein wirklich wachsamer Mensch in jedem Fall
die Aufgabe dieser schmerzvollen planetarischen Evolu
tion beenden mit Hilfe eines lebenden Meisters. Wenn
der Mensch noch fragt "warum”, sollte er sich die Bil
lionen Jahre vor Augen führen, während deren es Kal er
laubt war, die Menschheit zu ihrem jetzigen Stand zu
bringen.- Man möge an die Feuernebel der noch unentwikkelten Erde denken, die sich zur Sonne hin bewegen und
dann vielleicht erkalten, so daß der atmosphärische
Dampf vielleicht das Wasser des Ozeans wird.
Man denke an das frühe Protoplasma, das auf die
Strahlen des Sonnenlichts reagierte, indem es in die
Tiefen des Ozeans eindrang und zu Amöben, Algen und
zellularem Leben sich entwickelte in den Meeren unse
res Planeten. Selbst die uranfängliche Zelle reagierte
auf das Sonnenlicht und zog sich aufwärts aus dem Meer
herausj sollte sich der Mensch nicht erheben aus dem
"Meer der Materie"? Das Pflanzenreich dieses Planeten
entwickelte sich, und es erschienen die großen ozeani
schen Ungeheuer, die sich wiederum zu Amphibien entwifc
kelten und ans Land gingen. Durch die mächtigen Repti
lien, die Saurier und die Dinosaurier, erstrebte die
schöpferische Kraft bessere und höhere Lebensformen.
Dann, als der niedere planetarische Zyklus abgeschlosr.
sen war, begannen die großen Überschwemmungen und Erd
verschiebungen y die Kontinente wurden geschaffen, und
die Berge und Ebenen herausaiadiert.
Dann, nach Beendigung des alten planetarischen Zyk
lus., begann ein neuer Zyklus. In diesem Kapitel des ma
teriellen Lebens erschienen die Säugetiere auf dem
Plan, uiid so begann die Tertiärzeit mit der Entwick
lung weiterer Tiere und Pflanzen. Die riesigen Tiere
wie Mämuts starben allmählich aus und hinterließen nur
wenige überlebende, höhergeartete Tiergattungen, wie
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Elefant und. Rhinozeros. Die Waldaffen und Auerochsen
erschienen, und dann trat die Krone der Schöpfung auf
den Plan: der Mensch. Von den Anfängen dieser sogenann
ten Steinzeit an hat der Mensch große Kulturen geschaf
fen und zerstört. In seiner Bemühung, höhere Erkennt
nisebenen zu erreichen, schuf er Mythologien und die
sozialen Religionen wie auch viele Lebensphilosophien.
Die Eroberung seiner physischen Umgebung schritt
schnell voran, und im letzten Jahrhundert hat der
Mensch Flugzeuge hervorgebracht, ferner die Spaltung
der Atome, die Entwicklung der Atombombe und der nukle
aren Kraft zustandegebracht, und jetzt macht er gewal
tige Anstrengungen, um die Grenzen des physischen Welt
raumes zu überwinden. Doch mit seiner Leidenschaft für
Raumschiffe und Satelliten hat er (insbesondere der
westliche) sich abgewendet von der notwendigen Erfor
schung des '‘inneren Raumes”.
So sieht man, daß der alles motivierende Lebens
strom, der von der höchsten Quelle, Gott, seinen Ur
sprung nimmt, das ganze Schema der planetarischen Ent
wicklung gestaltet, ebenso wie den ganzen Kosmos von
Geist, Gemüt und Materie. Das Leben hat viele Dimensio
nen; denn das, was keine Beziehung zu einer Bewußt
seins-Dimension zu haben scheint, unterhält eine be
stimmte Beziehung zu einer anderen Dimension.
Die Seele des Menschen stammt vom höchsten Wesen;
aber er steht auch in Beziehung zu vielen Seinsordnungen auf dem "Rad der vierundachtzig", und um die
menschliche Reife zu erlangen, findet er es notwendig,
seine Beziehung zu anderen Seinsordnungen zu verstehen.
Bewußte Erkenntnis höherer Lebensebenen hat spirituel
le Reichtümer und innere Visionen zur Folge. Diese Din
ge müssen begriffen werden; denn ohne solches spiritu
elles Begreifen seines wahren Erbes ist der Mensch wie
ein Armer, der sein ganzes Leben in einer Hütte ver
bringt, ohne zu wissen, daß ein riesiger Schatz unter
dem Fußboden verborgen war. Dieses innere Wissen, (das
als "Glauben durch Erkonnerf
bezeichnet
*
werden könnte,)
kann zur spirituellen Reife führen, und durch solch be
wußten Glauben kann der Mensch in höhere Seinsebenen
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wiedergeboren v;?,rden. Er wird zu der Erkenntnis kom
men, daß sich die Lebenskraft wohl in den menschlichen
Formen unterscheidet, daß aber das Leben selbst nie g£
teilt werden kann, wenn es das vereinigende Bewußtsein
der spirituellen Wirklichkeit erlangt hat. Alle Dinge
sind miteinander verbunden durch die Verwandtschaft
des im Wesen gleichartigen Seins, und alle Dinge bezifl
hen sich letzten Endes zurück auf den höchsten Herrn.
Selbst Kal, der Anführer des negativen, abwärtsfließen
den Schöpfungsstroms, ist selbst in Wahrheit ein Die
ner des höchsten Herrnj denn es gibt keine wirkliche
Negation in der kosmischen Schöpfung, nur die anschei
nenden Negationen, die durch das irregeleitete Bewußt
sein des Menschen und seine widerstreitende Ausdrucks
weise geschaffen wurden.
Wenn der Mensch darauf besteht, in der Knechtschaft
von Gemüt und Materie gebunden zu bleiben, dann verei
telt er den ganzen Prozeß der vorangegangenen Evolu
tion. Selbst das Protoplasma auf dem Boden der Meere
strebt nach dem Sonnenlicht. Die ursprüngliche Zelle
entwickelte eine Beweglichkeit, die durch ihr eigenes
Streben erreicht wurde j sie streckte sich zu einem haap
ähnlichen Gebilde,und em äußersten Punkt ihrer weiteren
Ausdehnung saugte sie sich fest an irgend einem er
reichbaren Objekt (Mineral oder Pflanze) und zog sich
aufwärts in eine höhere Position, indem sie zu ihrer
ursprünglichen sphäroiden Form zurückkehrte. So er
reichte sie schließlich die Oberfläche des Ozeans und
badete in den Sonnenstrahlen. Aber der moderne Mensch
steht still im Meeresbett der Materialität, und läßt
alle Lektionen aus der Vergangenheit unbeachtet. Die
menschliche Sünde entsteht, wenn das funktionelle Ver
halten des Menschen in den Formen vergangener Epochen
haften bleibt5 er muß sich zu immer höheren Ebenen ent
wickeln und suchen, vpn der Knechtschaft der niederen
Welten freizuwerden. Falsche Formen des Verhaltens in
der Gegenwart brauchen vor tausenden von Jahren nicht
verkehrt gewesen zu seins aber des Menschen Festhalten
oder Rückkehr zu solchen Formen bedeutet spirituellen
Rückschritt und menschliche Entwertung. "Ohne Sünde zu
sein” heißt, in der Gegenwart zu leben, und ständig be
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strebt zu sein, dem Meister zu dienen. Degeneration be
deutet Rückkehr zu einer niederen Entwicklungsstufe ,
was Krankheit, leidvolle schlechte Lebensbedingungen
und - in extremen Fällen - Rückfall der menschlichen
Persönlichkeit in das Tierreich nach sich zieht.
Vor Millionen von Jahren strebte die uranfängliche
Zelle zum Sonnenlicht, weg von ihrer ersten Heimat in
den dunklen Tiefen des Meeres. Das Bewußtsein hat sich
von je her durch zunehmende höhere Formen entwickelt.
Jetzt ist es Zeit, daß der Mensch, der Gipfel der em
pfindenden Schöpfung, erkennt, daß er nicht für immer
auf der Stelle treten kann, in der Knechtschaft der
drei Welten, in die Trägheit von Gemüt und Materie ver
sklavt. Mit der liebevollen Hilfe eines wahren spiritu
eilen Lehrers, eines lebenden Meisters, kann der
Mensch das natürliche Licht seiner wahren Heimat an
streben, und sich in die leuchtenden Höhen des inneren
Universums erheben wie ein Seelenadler. Und das ist
die wahre Antwort für alle die, die fragen: "Warum
sollte ich nach
spiritueller Befreiung streben?" Richt
der Grad von Glück oder Unglück im gegenwärtigen Leben.
Wir sind zu lange hier gewesen^ es ist jetzt Zeit, in
unseres Vaters Haus zurückzukehren.

*

*

*

Farid, ich dachte alleine Sorgon zu haben.
Doch Sorgen sind verbreitet auf der ganzen Welt,

Aus der Höhe sah ich jedes Heim in die Flammen

dor Sorgon gestürtzt.
Farid

*

*

*
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URALTE WEISHEITEN
Hier sind einige Lebensweisheiten, die ewige Gül-?
tigkeit haben. Laßt uns jeden Tag eine zum Nachdenken
nehmen und die Wahrheit, die in ihr steckt, in unse
rem Leben widerspiegeln. Wir müssen natürlich wachsam
sein, daß wir sie nicht durch einen spitzfindigen Zu
satz vermischen und verdrehen, um sie unserer alltäg
lichen Bequemlichkeit anzupassen.

Mit gefalteten Händen bringe deine Gebete dar.

Verschieden sind die Augen, o Nanak, die eine Vision
Gottes haben.
Ich bete, o vollkommener Meister, errette uns, wie du
es willst.

Wir sind den Gaben verhaftet, und vergessen den Herrn,
denn wir haben vergessen, daß wir eines Tages sterben
müssen.
Mein Gott ist besorgter als ich, meine Bedürfnisse zu
erfüllen, alle meine Bemühungen in dieser Hinsicht
sind nur gewundene Taten.

Wer seine zehn Organe kontrolliert, in dem dämmert
des Himmels Licht.
Alles andere außer Dir ist die Quelle von Sorgen und
Elend.
Wenn du die zehn Ausgänge deines Körpers verschließt,
wird das Licht Gottes in dir scheinen.
Dein Körper ist der Tempel Gottes.

Von allen Pilgerfahrten ist diejenige zum menschli'chen Geist die geheiligste.
Viel besser ist es, hier Verdienste zu erwerben, als
zahllose Fahrten nach Mekka zu unternehmen.

Ein vollkommener Meister kümmert sich um das Herz,
und vom Herzen entspringt ein Lebensimpuls.
Was gibt es bei der Suche nach Gott? Versetze dein Gg
müt und sieh alles.
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Verzeih mir meinen Mangel an guten Eigenschaften und.
mache mich dein eigen, mein Meister.

Wir Bind, deine Kinder, o Meister, gewähre du die Gabe
des rechten Verstehens.

Durch ständiges Denken an den Meister kommt das schla
fende Gemüt zu sich.
Alle Dinge sollen anständig und ordentlich getan wer
den.

Daher tut alles zum Ruhme Gottes, ob ihr esst, trinkt,
oder was ihr auch tut.

Ein neues Gebot gebe ich euchs daß ihr einander liebt.
Mit einem vorherbestimmten Plan kommt man in die Welt;
o Tulsi! Und dennoch nimmt es das Gemüt nicht an.

Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit.
Nur die Wahrheit löscht die Unwahrheit, nur die Liebe
löscht den Ärger, nur das Selbstleiden loscht die Ge
walt.
Der Schlaf des Arbeitenden ist erquickend.

0 Gott, vergib uns in deiner Gnade, denn wir sind ein
gefleischte Sünder.
*
Steh

auf, nimm dein Bett, und gBhr.

Jedermanns Werk wird offenbar werden.
Versäume nicht die Gespräche der Älteren.

Gott wird schnell und sicher angezogen durch ein Gebet
aus einem zufriedenen und reinen Herzen«

*

*

*

- 71 -

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1969
Heft 5
September
Oktober

EWIGES LEBEN

Ihm ist der Tod unbekannt und so habe ich nichts zu
fürchten?
Er ist unsterblich und so habe ich nichts zu beklagen?
Er ist nicht arm und so leide auch ich keinen Mangel 5
Er steht über Sorgen und Leid und darum habe auch ich
sie nicht«
Außer Ihm gibt es keinen Zerstörer, und Er wie auch
ich leben ewig.
Da Er frei ist, kann auch mich nichts binden,
wir stehen beide über der Gebundenheit.
Er ist makellos und auch ich bin unbefleckt,
Er ist in mir, welche Mängel kann ich da haben?
Er hat nichts um darüber nachzudenken und so blieb
auch mir nichts zu überlegen,
keiner von uns braucht etwas bemänteln.
Er ist wunschlos und auch ich verlange nichts,
Er ist fleckenlos rein und so bin auch ich es;
getrennt von Ihm habe ich kein Sein,
denn Er allein IST5
0 Nanak! durch den Meister ist die Täuschung
verschwunden?
in Ihn eingetaucht, sind Wir von der gleichen Farbe.

Guru ArJan

*

*

*

1

SIEH DIE GUTE SEITE ALLER DINGE
Sieh die gute Seite aller Dinge,
wenn du es kannst,
der Dinge, die dem Menschen bedeutungsvoll erscheinen

Ohne Zweifel wirst du im Alltagsleben wie durch einen
Schleier
zu einer bestimmten Erkenntnis gelangen..

Leben mag kurz sein, und in seinem Wirbel
unfreudlich sein,
doch selbst im Leid wirst du eine kostbare Perle
finden.

Das

Nehmen wir das Gute und lassen wir das Böse -zurück,
da wir uns erfreulichen Dingen entgegen
himmelwärts bewegen.
Der Geist weiß, was vor ihm von Gottes Reich liegt,
und trotz allen Leides führt er uns aufwärts zu
seinem Thron.
Baronin von Blomberg
*

*

*
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WIE GROSS IST DER GURU?
von Kirpal Singh

Es ist viel, daß der Mensch Gott gleich gemacht
ward, vorher,
aber daß Gott dem Menschen gleich ward, viel mehr.
Und wieder heißt ess
Gott kleidete sich selbst in des gemeinen Menschen
Leib,
so daß er schwach genug sein möge, Leid zu ertragen.

J. Lonne
Es ist nahezu unmöglich, den Meister zu erkennen
und seine Größe zu verstehen. Wir haben nicht die Au
gen, mit denen seine Wirklichkeit geschaut werden kann.
Nur ein Prophet kann einen Propheten erkennen. Wir,
die eingekörperten Geistwesen, die auf der Sinnesebene
leben, können ihn einfach nicht erkennen.
Was du bist, wissen wir nicht5
doch was ist dir am ähnlichsten?

Und wieder:

Wie kann das Geringere das Größere verstehen?
Wie der begrenzte Verstand die Unendlichkeit errei
chen?
Denn wer Gott ergründet, wäre mehr als Er.
Dryden
Im ’Jap Ji’, dem täglichen Morgengebet der Sikhs,
heißt es:

Vier seine Höhe erreicht, der allein kann ihn
schauen.
Eine Meisterseele kann mit einer Feldlerche vergli
chen werden, die als
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ätherischer Sänger und Himmelspilger

■beschrieben wird. Wer sich so hoch wie die Lerche er
heben kann und ihrem Kurs folgt, der mag einiges von
diesem ätherischen Pilger wissen, aber die armen Krä
hen und Tauben können das nicht. Per Meister jedoch
ist nicht ein Himmelspilger, vielmehr ein Bewohner
des höchsten geistigen Reiches und kommt zu uns herab,
um uns das * ätherische Lied' zu vermitteln, und uns
in seine himmlische Wohnstatt zu bringen. Auf Erden
ist er

Pas Urbild des Weisen, der sich erhebt, doch nie
mals umherzieht $
den gleichgestimmten Punkten des Himmels und der
Heimat treu.
Er steht weit über den Begrenzungen der drei Kör
per, dem physischen, astralen und kausalen$ der drei
angeborenen, natürlichen und ursprünglichen Neigungen
oder Instinkte, Satva, Rajas und Tamas, das heißt,
des rechten Handelns, weltlichen Tuns und der Trägheit
oder Untätigkeit, oder von Handlungen, die aus der Un
wissenheit oder dem Dunkel hervorgegangen sindj der
fünf Elemente, aus denen die ganze Schöpfung besteht,
wie Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, und der fünf
undzwanzig Pralcritis, der subtilen Formen verschiede
ner Abstufungen, in denen die Elemente zusammenge
setzt sind, wie auch des Gemüts und der Materie. Shamas-i-Tabrez beschreibt ihn daher als:

Er ist eine Lerche, die ein goldenes Ei legt.
(Ein Ei, das wie reines Gold glänzt).
Pies bezieht sich auf das Licht von Naam oder des
Wortes, das jedem einzelnen bei der Initiation gege
ben wird.

Jeden Morgen besucht er die hohen Himmel.
Wenn er sich erhebt, schließt er alle Sonnen
systeme ein, und legt er sich nieder, sind Sonne
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und Mond seine Ruhekissen
Damit ist gemeint, wenn er nicht mit irgendwelchen
weiblichen Dingen zu tun hat, begibt er sich in den ho
heren Regionen zur Ruhe.
0 Shamaz-i-Tabrez! Nur durch einen gütigen Blick
kann er tausenden völlig Blinden das Sehvermögen
geben (d.h. sie zu Sehern und Propheten machen).

Solche Meisterseelen sind in der Tat eins mit Gott,
kommen aber auf sein Geheiß auf die materielle Welt hg
rab, um seinen göttlichen Plan zu erfüllen. Aus Mit
leid für die weltmüden Seelen, die hungern und dürsten
und nach der Vereinigung mit dem Geliebten bangen, hat
Gott für ihre Heimkehr Vorsorge getroffen.
Da allein ein Mensch Lehrer des Menschen sein kann,
hat Gott seine Erwählten mit einem direkten Auftrag ge
sandt, damit diejenigen zurückgeführt werden, die auf
die Botschaft Gottes hören. Er wirkt somit als Mittel
für den Zweck.
Er steht sozusagen auf der Spitze des Berges und
kann darum die schwelenden Feuer der Liebe in den ver
schiedenen menschlichen Herzen ausfindig machen und
wie ein großer, mächtiger Magnet oder Leitstern alle
einzelnen Seelen, die in seinem Einflußbereich kommen,
anziehen, um durch persönliche Unterweisung und Füh
rung die göttliche Mission zu erfüllen.
Jede Seele erlangt spirituelle Gnade im Verhältnis
zu ihrer Empfänglichkeit , Je mehr ein Mensch diese Em
pfänglichkeit entwickelt, desto mehr Gnade und spiritu
ellon Vorteil erfährt er. Mit grenzenlosem spirituel
lem Reichtum ausgestattet, verleiht er ihn großzügig
allein jenen, die danach Verlangen tragen. Jeder er
hält entsprechend seines Bedarfs und seiner Fähigkeit?
und nach und nach entfaltet sich die in ihn gelegte
Saat.
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Sheik Mueen-ud-din Chishti sagt:

Sie (die Meisterseelen) leben in der Welt, aber
ihr Geist ist immer in den hohen Himmeln.
Von den Pangarmen des Körpers festgehalten,
schwebt ihr Geist doch weit darüber.
Auch Maulana Rumi sagt:

Nehmt einen Gottmenschen nie von der menschlichen
Ebene aus, denn er ist viel mehr als er zu sein
scheint.
Offensichtlich und im allgemeinen sehen alle Men
schen gleich aus, obwohl sich jeder vom anderen in
seiner inneren spirituellen Entwicklung unterscheidet.
Es ist dieser Hintergrund, der jedem einzelnen auf
dem spirituellen Pfad hilft und das Maß jeden Schrit
tes, den er tut, bestimmtj und folglich ist der Zeit
faktor bei jedem ein anderer.
In der menschlichen Form kann eine Meisterseele
nicht richtig verstanden werden. Der Meister ist ein
grenzenloses Meer von ’Sat
*
oder der Wahrheit - immer
derselbe von Beginn der Schöpfung an und von einen
Zeitalter zum anderen. Da man Gottes Größe unmöglich
gerecht werden kann, können wir es auch nicht in Be
zug auf seine Erwählten.

Ein persischer Heiliger sagt uns:
Er ist über allem Begreifen, Erfassen, über aller
Vorstellung und selbst über aller Mutmaßung. Er
übertrifft alle Fähigkeiten des Sehens, Hörens
und Verstehens. Alle Lobpreisungen, die man ein
Leben lang singen kann, können ihm nicht ge
recht werden.

Und wieder heißt es:
Würden alle Berge zu Tinte zerstoßen und mit den
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Wassern der Meere vermischt, und wäre die ganze
Erde ein Bogen Papier, könnte man nicht die Grö
ße eines Meisters oder Guru darauf niederschrei
ben.

Maulana Rumi tut kund:

Wollte ich seine zahllosen Wohltaten bis in alle
Ewigkeit preisen, könnte ich kaum etwas über sie
sagen.
Was wir auch immer über ihn sagen, tun wir notge
drungen von der intellektuellen Ebene aus, und sie ist
sehr eng und begrenzt. Unsere ganzen Bemühungen in die
ser Richtung sind eher dazu angetan, ihn zu mindern,
als ihm zur Ehre zu gereichen.

Guru Arjan sagt darum:
Du bist ein König und ich wende mich an dich wie an
einen Älteren;
weit entfernt, dir Ehre anzutun, denn damit bringe
ich dich in Mißkredit.

Der höchste und subtilste Intellekt, der ihn zu be
schreiben sucht, würde nur einem kleinen Kind glei
chen, das vor der Mutter steht und sagt:
0 Liebste, ich kenne dich!
Wie kann es viel von seinen Eltern wissen, da es
doch nicht einmal von sich selbst etwas weiß? Seine
süßen, unbeholfenen Worte können der tiefen mütterli
chen Liebe und der Zuneigung, die sie in ihrer Brust
birgt, nicht gerecht werden. So können wir auch nicht
den Ruhm eines Meisters besingen; denn wir können ihn,
der jenseits aller Barrieren und Begrenzungen ist,
nicht innerhalb der Schranken des Intellekts erkennen.
Doch sind wir in der Tat gesegnet; denn MeisterseeIon, wie und wann sie auch immer in Erscheinung treten,

8

erzählen uns zuzeiten von sich selbst. Es ist durch
ihre spärlichen Äußerungen, daß wir etwas von ihrer
Größe und der inneren Kraft, die durch sie wirkt, er
fahren.
Bei unzähligen Gelegenheiten, in Gleichnissen und
auf andere Weise sagen sie uns, was sie sind, welches
ihre Mission ist, von woher sie kommen und wie sie
Gottes Plan ausführen.

Es wäre ratsam für uns, zu ihnen zu gehen und zu
hören, was sie uns über sich selbst zu sagen haben.

(Auszug aus "Gottmensch”)
*

*

*

GUTES FÜR SCHLECHTES
Farid, wenn du klug bist,
schreibe nicht die üblen Taten
deiner Nächsten an,
schau’ zuerst ins eigene Herz.

Farid, \io Habgier ist,
wie kann da wahre Liebe sein?
Wie lange schützt dich ein undichtes Dach vor
dem Regen?
Farid, gib Gutes für Schlechtes.
Laß nicht die Sonne über dem Groll untergehen;
dann wird dein Körper frei von Kummer sein,
und deine tiefsten Wünsche werden sich erfüllen.

Farid
*

*
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RECHTES VERSTEHEN
Indien "bereitet sich vor, den Geburtstag von Mahat
ma Gandhi am 2. Oktober 1969 zu feiern. Hervorragende
Gandhi-Anhänger, intellektuelle und spirituelle Füh
rer versammelten sich Anfang Oktober dieses Jahres
(1968) in Acharya Vinoba Bhave’s Ashram in Bodh Gaya
- einem Ort, wo Buddha vor mehr als 2 500 Jahren Er
leuchtung erlangte - um zu diskutieren und Wege zu
finden, eine Atmosphäre des Friedens und Verstehens
in der Welt zu schaffen.
Der Meister, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj und ei
nige andere spirituelle Führer wie Swami Sardanand
und Shri Ravi Shankar Maharaj waren unter jenen, die
eingeladen waren, an den Beratungen teilzunehmen.
Außer Acharya Vinoba Bhave, waren unter den hervorra
genden Gandhi-Anhängern Kaka Kalelkar, Mr. Jayaprakash. Narayan, Mr. R. R. Diwaker, Vorstand, Gandhi
Smarak Nidlii (Gandhi-Gedenk-Stiftung) und einige Ge
fährten von Gandhiji, wie Dr. Sushila Nayar und Mr.
Shriman Narain, Gouverneur in Gujarat.

Nachstehend veröffentlichen wir eine Zusammenfas
sung von Meisters klarer und erleuchtender Rede an
läßlich der Konferenz.
Kaka Kalelkar hat wunderbar über vier Punkte ge
sprochen - über Spiritualität, Wissenschaft, Technik
und Rechtgläubigkeit. Was ist Spiritualität? Es ist
kein Spiritismus, kein Spiritualismus, kein Hypnotis
mus und kein Mesmerismus. Es ist eine Sache der
Selbstanalyse - sich Selbst und das Überselbst zu er
kennen. Die Schriften der ganzen Welt schärfen ein,
sich selbst zu erkennen. Diese Schriften sind schöne
Berichte der wertvollen Erfahrungen der Weisen und
Seher, die sie mit sich selbst und mit der Wahrheit
(Gott) hatten. Die früheren Meister sprechen durch
diese heiligen Bücher, deren rechte Auslegung nur
durch jene gegeben werden kann, die die gleiche Erfahrung.gemacht haben. Im allgemeinen ziehen die Leu
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te Schlüsse und geben das von sich, was sie fühlen.
Wenn wir nun unser Selbst kennen werden, stellen wir
fest, daß wir alle vom gleichen Wesen wie Gott sind.
Jene, die in ihrem Leben den früheren Meistern begeg
neten, waren imstande eine Erfahrung zu bekommen, aber
als sie uns verließen, wurden verschiedene Gemein
schaften gegründet, soziale Religionen genannt, um it)
re Lehren aufrecht zu erhalten.

Wir sind zuerst menschliche Wesen und tragen Eti
ketten, die zeigen, welcher besonderen Schule wir an
gehören, um das Selbst und Gott zu erkennen.
Spiritualität ist vom äußeren religiösen Brauchtum
verschieden. Solange die erfahrenen Meister gegenwär
tig waren, ging alles gut. Später, aus Mangel an Mei
stern mit praktischer Erfahrung, ging der gleiche gu
te alte Brauch verloren. Gemeinschaften endeten in
der Stagnation und Stagnation in Entartung. Wenn wie
der Meister auf die Bildfläche kamen, vermittelten
sie uns den rechten Sinn.

Wissenschaftler betreiben Forschungen auf allen Le
bensgebieten und sie haben einige kleinere Teile der
Wahrheit herausgefunden. In den USA kamen einige Wis
senschaftler zu mir. Ich sagte ihnen, daß sie wunder
volle Erfindungen auf dem Gebiet der Energie gemacht
hätten und fragte sie, ob sie fähig wären ein Gramm
Bewußtheit zu erzeugen. Sie verneinten es. Sie sagten,
daß sie beim Analysieren des Atoms gefunden hätten,
daß es einen Rythmus und eine kontrollierende Bewe
gung in ihm gäbe. Was ist das für eine Kraft, welche
die kleinsten Atome unter Kontrolle hält? Nun hat die
Wissenschaft ein Tonprinzip und flackerndes Licht in
den Atomen entdeckt. Wir respektieren die Wissenschaft.
Sie findet etwas aus den Naturgesetzen heraus. Wir
sollten uns physisch, intellektuell und auch spiritu
ell entwickeln.
Es gibt zwei Aspekte der Religion. Einer wird Apara Vidya und der andere Para Vidya genannt. Apara Vid
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ya besteht aus Formen, Ritualen und anderen Verrichtun
gen, die zum Gemüt und den nach außen gehenden Kräften
gehören, und zur Bereitung des Bodens gedacht sind.
Dies sind gute Handlungen und sie werden gute Rückwir
kungen ergeben, aber wir können dem Kreislauf der Ge
burten und Tode nicht entrinnen. Solange man nicht ein
bewußter Mitarbeiter des göttlichen Planes wird, durch
Erheben über das Körperbewußtsein, kann man das Ego
nicht ablegen. Während der Anbetung entzünden wir im
allgemeinen eine Kerze und läuten eine Glocke, was ein
Symbol des Lichtes Gottes ist, das im Körper scheint.
Hindu-Tempel sind meistens kuppelförmig. Christliche
Kirchen sind nasenförmig, nach der Form des menschli
chen Körpers gebaut. Wir messen unserem Körper zuviel
Bedeutung bei und halten an äußeren Symbolen fest,
aber vergessen das wahre Licht Gottes und die Musik
der Sphären, die in uns und in der ganzen Schöpfung
widerklingt. Äußere Formen und Rituale haben den Platz
für das Sammeln der Wahrheit innen eingenommen.
Der Mensch hat drei Aspekte. Außer daß er Körper
und Gemüt hat, ist er eine bewußte Wesenheit. Er hat
wunderbaren Fortschritt in der medizinischen Wissen
schaft zur Erhaltung des Körpers gemacht. Unser Intel
lekt hat Radio und Fernsehen erfunden. Wir können Men
schen über Hunderte von Meilen sehen und hören. Jetzt
vrerden Anstrengungen gemacht den Mond zu erreichen.
Aber bei all diesen wissenschaftlichen Fortschritten
sind wir nicht glücklich. Der Grund ist, daß wir wenig
oder praktisch nichts über unsere eigene Seele wissen.
Wir scheinen nur das zu wissen, was wir in den Schrif
ten gelesen haben. Haben wir uns je selbst studiert?
Gott schuf den Menschen und gab allen Menschen gleiche
Vorrechte. Auf die gleiche Weise geboren, haben alle
normalen Menschen zwei Augen, zwei Hände, zwei Ohren
und andere nach außen gehende Kräfte. Die innere Zuscg
mensetzung des Menschen ist ebenfalls die gleiche. Er
hat Herz, Lunge und Gehirn usw. Der Körper des Men
schen ist ein wahrer Tempel, in welchem wir, so wie
auch unsere Kontrollierende Kraft, wohnen. Die Upanishaden sagen: "Wer ist der Schöpfer, der dieses wunder
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bare Haus des Körpers, in welchem wir leben, geschaf
fen hat.” Es hat neun Öffnungen, - zwei Augen, zwei
Ohren, zwei Nasenlöcher, Mund und zwei untere Öffnun
gen. Wer im Körper lebt, kann nicht von ihm weglaufon.
Der Atem geht hinaus, er kann nicht außen bleiben. Ir
gendeine Kraft stößt ihn in den Körper zurück. Wir
müssen diese Kraft erkennen, welche uns im Körper kou
trolliert und die Gott oder Wahrheit genannt wird. Es
gibt nicht hoch noch niedrig, Gott hat jeden gleich
geschaffen. Wir sind es, die hoch oder niedrig geschaf
fen haben. Wenn wir rechtes Verstehen haben, daß Gott
den Menschen mit gleichen Vorrechten geschaffen hat
und die Seele, die darin wohnt, vom gleichen Wesen
wie Gott ist, wird das rechte Gedanken, rechte Spra
che und rechte Handlungen zur Folge haben. Wir werden
für die ganze Menschheit Achtung haben. Wir sind alle
eins, als Mensch und als Seele. Wir sind bewußte We
senheiten vom gleichen Wesen wie Gott.

Alle Differenzen können bei rechtem Verstehen ge
löst werden. Dunkelheit kann nicht durch Kämpfen be
seitigt werden, sondern indem man wenigstens einen
Lichtstrahl rechten Verstehens hat. Wir sollten in
der Gemeinschaft spiritueller Menschen zusammensit
zen, mit jenen, die Erfahrung mit ihrem Selbst und
dem Ü.berselbst haben und ein Gespräch von Herz zu
lerz mit ihnen führen. Dann werden wir der Wahrheit
aäher kommen. Dies können wir nur auf der Ebene des
lenschen oder der Ebene der Seele tun. Wenn wir eine
Erfahrung der Wahrheit haben, werden wir verstehen,
daß wir alle Kinder des gleichen Lichtes sind. Wir
sind Brüder und Schwestern in Gott und Kinder des
gleichen Vaters.

FEIERLICHKEITEN ZUM DIAMANTENEN JUBILÄUM
Leg Meisters fünfundsiebzigster Geburtstag (6. Fe
bruar 1969) wurde in Delhi in diesem Jahr mit größe
rer Feierlichkeit und Begeisterung begangen. Unter
dem Vorsitz des Bürgermeisters von Delhi, Mr. Hansaraj Gupta, organisierte ein Stadt-Komitee ein sorgfäl
tig ausgeärbeitetes Drei-Tage-Programm, beginnend mit
einer Zusammenkunft in einem besonders dafür errichte
ten Zelt nahe dem Sauan Ashram, dem Hauptzentrum des
Ruhani Satsang, und endete mit einer einzigartigen
Feier am 7. Februar in Neu Delhis riesigem Vi'gyan Bha
van. Dem Meister wurde durch Kaka Sahib Kalelkar, ei
nem bekannten Gandhi-Philosophen, im Namen der ver
schiedenen Religionen und Gesellschaften im Vigyan
Bhavan eine Abhinandan Patra (Begrüßungsbotschaft)
überreicht. Es war ein wahrhaft seltener Anblick, als
die Häupter oder Repräsentanten verschiedener religio
ser Bekenntnisse, zwei Seniorminister der indischen
Regierung, prominente Persönlichkeiten, wie Pir Vfalayat Inayat Khan der internationalen. Sufi-Bewegung,
und Mr. Joseph Busby, der Internationale Präsident
der SUN (Spiritual Unity of Nations) und führende Bür
ger - alle auf einer gemeinsamen Plattform versammelt
waren, um des lebenden Meisters Dienste an der Mensch
heit zu beglückwünschen und zu preisen.
Bei dieser günstigen Gelegenheit, wie sie durch
das Jubiläums-Komitee geboten wurde, führte der Uni
onsminister für Arbeit und Beschäftigung das Jahr der
Nationalen Erneuerung ein und zollte dem Meister glüh
enden Tribut, indem er auszugsweise aus seinen ver
schiedenen Büchern zitierte. Ein anderer Unionsmini
ster, Mr. Jaganath Rao, beglückwünschte das Komitee
dazu, das Jahr 1 $>69 als Jahr der Nationalen Einigung
erklärt zu haben, und sagte, daß Santji ein Beispiel
gegeben habe, indem er praktizierte, was er lehrte,
und er habe Tausende auf der ganzen Welt inspiriert,
den Pfad der Rechtschaffenheit und Spiritualität zu
gehen.

Der Bürgermeister, der als Vorsitzender des Sant
Kirpal Singh Fest-Komitees des Diamantenen Jubiläums
sprach, hieß die verschiedenen religiösen Führer, Wür
denträger und Gäste willkommen, die anwesend waren, um
den lebenden Apostel der Einheit, Sant Kirpal Singh Ji
Maharaj, zu ehren.

Indem er die Abhinandan Patra übergab, sagte Kaka
Sahib Kalelkar: "Wir haben uns alle hier versammelt,
um eine sehr wichtige Aufgabe zu vollbringen, nämlich,
einem lebenden Heiligen für die Gabe des Lichts, das
er uns gegeben hat und das er der Welt gibt, unsere
Huldigung darzubringen. Als ein Nachfolger Gandhi Ji
s,
*
der die gleiche Achtung für alle Lehren aller großen
Religionen hatte, wurde ich erwählt, diese Abhinandan
Patra Sant Kirpai Singh Ji im Namen aller Religionen
zu überreichen. Sant Kirpal Singh Ji war sehr aktiv
und hat mit unermüdlichem Eifer das große WeTk voll
bracht, die Anhänger ,der verschiedenen Religionen auf
eine gemeinsame Plattform zu bringen. Ich bringe ihm
meine Huldigung dar im Namen Gandhi Ji-‘ s Nidhi, im Na
men des Herzens Indiens und im Namen all jener, die
hier anwesend Bind, und bete für sein langes Leben.
Dr. Madan Mohan Chopra, der den Fortgang der denk
würdigen Feier leitete, las dann aus dem Abhinandan
Patra vor.

Indem er auf die ihm überbrachte Botschaft antwort„
tete, sagte Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Naha
raj t "Das mit den Segenswünschen der Oberhäupter der
verschiedenen Religionen überreichte Abhinandan Patra
ist.eine Huldigung an die Wahrheit, die in uns allen
ist. Und "die Wahrheit ist eine." Heilige und Seher,
die von Zeit zu Zeit kamen, verwirklichten diese Wahr
heit und gaben jenen, die zu ihnen kamen, eine prakti
sche Erfahrung von ihr. Sie kamen in alle Länder und
Gemeinschaften und gaben die gleiche Wahrheit in der
Sprache und Redeweise der Länder aus, in denen sie ka
men." (Fortsetzung Seite 56)
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DER GOLDENE GLANZ DER HERRLICHKEIT
von Baronin Martha von Blonbarg
Seit den ältesten Zeiten wurde Gold als das Kost
barste der Metalle angesehen. Gold wurde im Fluß Havi
Iah gefunden, der durch den Garten Eden floß. Es ist
ein gelbes metallisches Element mit einem hohen Glanz,
höchst schmiegsam und dehnbar, und eine der schwer
sten bekannten Substanzen. Es wird auch in Felsen, in
Form von Goldadern, gefunden. Nachdem es von Beimieoh
ungcn fremder Metalle befreit ist, kann es zu fein
sten Blättchen geschlagen werden. Wenn durch Prozesse
der Veredelung Fehlerlosigkeit erreicht ist, kann es
auf vielerlei Weise verwendet werden. Wir sprechen
von gediegenem Gold, Goldfüllung, Goldplatten, Gold
im Gewicht von Karaten, Blattgold und Goldmünzen;
Gold reflektiert den goldenen Glanz der Herrlichkeit.

Gold ist sehr bedeutsam. Es wird in der Bibel vor
wiegend als Symbol für die höchsten beschreibbaren
Ideen gebraucht. Das Gold, das dem Christkind zur
Zeit seiner Geburt in Bethlehem von den Weisen darge
bracht wurde, symbolisiert seine Gottheit. Die Worte
"der der Glanz von seines Vaters Herrlichkeit ist und
sein ausdrückliches Ebenbild" sprechen von seinem
Menschtum als dem Glanz der Gottheit. Die goldene
Glut der Glorie umkränzte sein göttliches Haupt.
Das Buch der Psalmen beschreibt "die Königin in
Gold von Ophir" zu des Königs Rechten und die "innere
Herrlichkeit der Königstochter, deren Kleider von ge
wirktem Golde sind". Die Bundeslade war mit Gold über
laden. Goldkronen, Goldkuppeln, Gefäße, Geschmeide
und Gewinde aus Gold und alle Arten von Kunstwerken
in Gold. Selbst der menschliche Charakter wird mit
Gold verglichen wie im Falle Hiobs, der während sei
ner schwersten Prüfung sagte: "Er kennt den Weg den
ich gehe; wenn er mich geläutert hat, komme ich als
Gold hervor". Die Kleider der Königin von Ophir und
das Gewand aus gewirktem Gold, das die Königstochter
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trug, "bedeuten ethisch gesprochen, ein gekröntes Le
ben, Leben auf dem Thron, persönlicher Sieg und Tri
umph über den Lauf der Welt. In dieser Welt sein,
aber nicht von ihr.
Eine Goldzone läuft durch den Staat Xacatecas in
Mexiko. Als ich mich mit dem Steiger einer Mine unter
hielt, fragte ich ihn, was das für Erdmassen seien,
die am Eingang aufgehäuft waren. Seine Antwort war:
Gold! Mir schienen sie alles andere eher zu sein als
Gold. Ich sah nur Erde.

Der Steiger erklärte, daß wegen der vielen Erde um
das Gold herum dieses nicht zu erkennen sei. Wenn Er
de, Steine und Kies einmal entfernt wären, käme das
Gold zum Vorschein. Wie oft verbirgt fleischliche Ge
sinnung den wahrhaft goldenen Charakter des Menschen!
Das Ausmerzen dieser fleischlichen Elemente würde das
Gold befreien und zum Vorschein bringen, wo man es
sieht und sieh daran erfreut.
Einmal wurde ich mit Freunden 266 Meter unter die
Oberfläche der Erde mitgenommen, um eine südafrikani
sche Goldmine zu besichtigen, wo fabelhafte Depots
von Goldadern im Felsen gelagert waren. In BergmannsAusrüstung wurden wurden wir in einem Lift den Schacht
heruntergelassen, dann von einem Schiffchen überge
setzt, das uns noch tiefer in die Tiefe dieses dunk
len Bereiches beförderte. Die Kunst der Technik war
erstaunlich. Es war wie ein Gebäude von verschiedenen
Stockwerken, jedes Stockwerk für besondere Arbeiten
eingerichtet. Unten auf dem Grund der Mine waren Ein
geborene am Werk und bohrten die Goldader heraus im
Licht von elektrischen Lampen, die an ihren Bergmanns
kappen befestigt waren. Es war anstrengend, und die
Kälte ließ uns bis in die Knochen erstarren. Das Ge
ratter der Bohrmaschine betäubte unsere Ohren. Ehr
furchtsvoll schauten wir zu. Eine Welt für sich!

Wir sahen das Gold dem Felsen innewohnend. Wir sa
hen, wie es herausgebohrt und dann durch Lastwagen
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zur Erdoberfläche gebracht wurde. Das Gold wurde in
verschiedenen Vorgängen behandelt: Die Mahlmühle braoh
das massive Gold in Stücke, die Stampfmühle teilte
diese Stücke in kleinere, die Reibemühle pulverisier
te sie. Die fremden Metallteile wurden vom reinen
Gold getrennt, das dann gesiebt, gewaschen und durch
Schmelzen Reinigungsprozessen unterzogen wurde.
Wenn Gold sprechen könnte wie der Mensch, und wie
man von einer Laufbahn spricht, gäbe es viel zu ler
nen an der Ähnlichkeit der Erfahrungen zwischen der
Natur des Goldes und der des Menschen. Es gibt immer
zwei Seiten im Leben, die traurige und die frohe,
die beide dazu angetan sind zur Vollendung des Nütz
lichen beizutragen. Ein Kind wird unter Wehen zur
Welt gebracht; aber nachdem diese Schmerzen vorüber
sind, werden sie vergessen. Es bleibt nur die Freude
über daö Dasein des Kindes. Die Erziehung durch das
Leben mag für den Augenblick oft nicht erfreulich
sein; nichtsdestoweniger verspricht man sich durch
sie Gutes als annehmbares Ergebnis. Rohes Gold wird
durch Behandlung rein. Der goldene Glanz der Herrlich
keit wird die ursprüngliche Stumpfheit überstrahlen.

Das Gold von Ophir, aus dem das Gewand der Königin
gearbeitet war, war das feinste Gold seiner Zeit. Den
noch mußte es durch jede Etappe des Reinigungsprozes
ses gehen, um schmiegsam zu werden. Nur wonn cß
schmiegsam war konnte der Goldschmied es in Form brin
gen, einer Königin würdig. Ebenso die Kleider aus ge
wirktem Golde, die von der Königstochter getragen wur
den.
Wenn der Mensch sich in die Natur des Goldes hi
nein denken könnte, würden die Prozesse, die das Gold
erfährt, als Vergleich für das dienen, was der Mensch
durchzustehen hat. Das Gesetz der Verbindung hilft,
die Erfahrungen des Lebens zu beurteilen und zu erklä
ren, und mit Hilfe des Wortes Gottes wird sein Wirken
der Menschheit besser verständlich. Der Geist Gottes
ist es, der als Veredler des Goldes und als läutern
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des Feuer die Form der menschlichen Persönlichkeit
ausarbeitet, so wie Gott, der Schöpfer, sie vor der
Erschaffung der Welt vorsah. Das Wort Gottes erklärt
die Probleme des Lebens vom göttlichen Standpunkt aus,
während die Philosophien der Menschen in ihren ver
schiedenen Spekulationen irregehen.

"Gekleidet zu sein” ist der biblische Ausdruck für
den christlichen Charakter. Durch die Erlösung wird
der Gläubige in das "Gewand der Erlösung" und das
"Kleid der Rechtschaffenheit" in Jesus gekleidet. Die
weiteren Stufen in der christlichen Erfahrung spre
chen in der symbolischen Sprache von anderen Gewän
dern der christlichen Tugenden, wie zum Beispiel "in
Demut gekleidet" oder "in die Gewänder der Herrlich
keit und Schönheit". Aber in Gold von Ophir gekleidet
zu sein bedeutet "Teilhaber an seiner göttlichen Na
tur" zu werden. Aus diesem Grunde wird es leichter
verständlich, daß, wenn die menschliche Natur bie zum
äußersten Grade geläutert wird, sie den goldenen
Glanz der Herrlichkeit hervorbringt. Und ferner ent
hüllt der goldene Glanz der Herrlichkeit den christli
chen Triumph über den Lauf der Welt.
Gold ist ein Schatz, der im Felsen verborgen ist.
Katastrophale Kräfte der Natur brachten es dorthin
und seit wann? Seit Jahrhunderten oder wahrscheinli
cher Jahrtausenden oder sogar seit prähistorischen
Zeiten? Es wird in den Schriften gesagt, daß der "ge
salbte Cherub, der Bekleidete" im Garton Gottes in
der zeitlosen Vergangenheit vor Eden unter Gold und
all den kostbaren Steinen wandelte. Könnte man diese
Stelle nicht als Illustration dessen nehmen, was dem
Menschen bei seinem Sündenfall geschah? Daß dann das
reine Gold sich verbarg und die fremden Metalle von
niedrigerem Wert in den Vordergrund traten?

In dem dunklen Bereich unter der Erdoberfläche
wird das Gold gefangen gehalten in Einlagerungen aus
welchen es sich nicht selbst befreien kann. Es muß
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von der Hand eines anderen befreit werden. Seine Na
tur wurde belastet von Metallen, die nicht von seiner
eigenen Art sind. Sein eingeborener Glanz war außer
Sicht gekommen.
Das Gold mußte durch ein starkes Werkzeug aus dem
Felsen befreit und ans Tageslicht gebracht werden.
Das Bohren der Bohrmaschine war kein angenehmes Mit
tel, obwohl der Schmerz, den es auslöste, um in
menschlicher Sprache zu reden, den Preis der Freiheit
wert war. "Schauet den Fels an, davon ihr gehauen
seid, und des Brunnens Gruft, daraus ihr gegraben
seid." Gottes Wort weist darauf hin. Und dio Tat von
Kalvarienberg kann dadurch klar erkannt wurden.

Auch konnte das Gold nicht mit Sorgfalt behandelt
werden, wenn es in rauher Weise in Lastwagen geworfen
wurde, mit den anhaftenden Metallen anderer Art, wie
Messing, Zinn, Eisen, Blei und Unrat. Es wurde kaum
als etwas Besonderes und Wertvolles behandelt, so
schien es. Das Rattern der rollenden Wagen auf den
Schienen, wie es aus der Dunkelheit zum Licht beför
dert wurde, war ganz verschieden von dem, was es spä
ter erfuhr, als es feierlich zur Form einer königli
chen Krone verarbeitet wurde. Die Zwischenstadien der
Verfeinerung waren unerläßliche Vorbereitungen für
den frohen Tag, an dem es. den goldenen Glanz der Herr
lichkeit in die Welt ausstrahlen konnte.
Jeder Mensch kennt die Erfahrung im Leben zermalmt
und sozusagen in Stücke gebrochen, durch die Unbarm
herzigkeit der Menschen vernichtet, durch Grobheiten
verletzt, herabgesetzt und allen Arten von Kritik aus
gesetzt zu werden^ oder auch vernichtet durch Verlas
senheit, Kummer und schmerzliche Verluste. Wie es
auch sei, die Mühle setzt sich zusammen aus Menschen
und Umständen. Aber Gott plant etwas Wundervolles mit
dieser Vernichtung. Befreiung! Befreiung vom klingenMessing, Zinn, Eisen, Blei und Schlacken.

"Und wenn ich mit Engelszungen redete, und hätte
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der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine
klingende Schelle.” Das Fehlen der Liebe zu Gott und
zum Nächsten ist gleich dem Messing (Erz). Messing
ähnelt dem Gold, aber ist weit davon entfernt, es zu
sein.

”Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi
willen für Schaden geachtet, und ich achte noch alles
für Schaden gegen die überschwengliche Erkenntnis
Christi Jesu, meines Herrn...daß ich Christum gex/inne
und in ihn erfunden werde...ihn zu erkennen und die
Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner
Leiden, daß ich seinem Tode ähnlich werde.” Bei die
sem Stand des Glaubens ist nichts billig. "Noch will
ich dem Herrn, meinem Gott, anbieten, was mich nichts
kostet” drückt das Billige aus, daß das Opfer sonst
zu gering sei.
”Das ’Eisen’ des unerbittlichen Gerichtes oder des
Gerichtes ohne Barmherzigkeit wird offenbar, wenn je
mand der desselben Verbrechens schuldig ist, einen an
doron richtet, ungefähr so: Per Mensch, der solches
tut, soll gewiß sterben.”
Pas ’Blei
*
des unzufriedenen Geistes kann sich nie
mals emporheben, sondern zieht sich selbst und andere
horab. Pas wurde erkannt, ”als das Volk klagte” gegen
seine Führer in Kadesh-barnea. Pas Blei der Schwere
kommt nicht aus einem rechtmäßig beladenen Herzen,
sondern aus der Neigung unbefriedigt zu sein.

”Nimm die Schlacken vom Golde weg und es wird ein
Gefäß für das Geklärte hervorgehen.” Und Schlacke ist
die vom Gold oder Metall abgeworfene Materie.
Auf jeden Fall, alle diese, der Natur des Goldes
fremden Metalle, müssen herausgeschmolzen werden, um
es von ihren Einflüssen zu befreien.

”Alles, das dem Feuer standhalten kann, sollst du
durch das Feuer gehen lassen.” Peshalb wird Gold, das
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durchs Feuer geht, bestehen bleiben, wenn die uner
wünschten Schlacken weggeschmolzen sind. Dasselbe
gilt für die menschliche Gesinnung, die von den ttner
wünschten Schlacken befreit werden muß. Aufgerufen
zu werden, durch das Feuer der Läuterung zu gehen,
sollte als ein Vorzug angesehen werdens denn das, was
nicht durch das Feuer der Läuterung gehen kann, wird
nicht aufgerufen. Wir müssen bedenken, daß Menschen
und Umstände nur als Werkzeug dienen. Gott, der heili
ge Geist, hat uns in der Hand. Er kennt den Menschen
und weiß, was er braucht. Er wird in der Wahl seiner
Mittel niemals einen Fehler machen. Seine Absichten
mit uns sind ihm klar, obgleich sie uns nicht im
mer klar sind. Aber wir können seiner unfehlbaren Lie
be und J^ürsorge vertrauen und den Methoden, die er in
unserem: Leben anwendet.

Die Läuterung des Goldes geschah durch Verfeine
rung. "Gold im Feuer geläutert", stellt die Tatsache
fest, daß das Werk der Läuterung geschehen ist. Die
drei Männer, die zu Daniels Zeiten in den Feuerofen
geworfen wurden, bestanden die Probe. Es erwies sich,
daß das Feuer keine Gewalt mehr über sie hatte? denn
es war nichts mehr da, was verbrennen konnte. Die
Flammen schlugen um sie herum, aber das Feuer konnte
ihnen keinen Schaden zufügen, weder ihr Haar versen
gen, noch ihre Kleider verbrennen; auch war kein Ge
ruch des Feuers an ihnen. Die goldene Glut der Glorie
übertraf die Glut des Ofens, der siebenmal mehr als
gewöhnlich erhitzt worden war. In der Tat, die Bestä
tigung der Erfahrung war, daß ein anderer neben ihnen
entdeckt•wurde und "die Gestalt des Vierten war wie
der Sohn Gottes.”
Jesus Christus vom Himmel forderte die laodiceis.che
Kirche in einem Zustand der Abtrünnigkeit aufs "Ich
rate dir, daß du Gold von mir kaufest, das mit Feuer
durchläutert ist." Denn es gab eine Gruppe von Gläubi
gen, die sich vom Unrat der Welt freigehalten hatte
und deswegen verfolgt wurde.
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Fehlerloses Gold gibt wie ein Spiegel das Bild des
Gesichtes wieder, das hineinschaut. Es ist schmiegsam
und formbar geworden, nachdem der Goldschmied das
kostbare Metall in Blätter von größter Feinheit gehäm
mert hatte, um das Modell der Kleider der Königin zu
schneiden und es ihrem Körper anzupassen. Auch die Kö
nigstochter erhält Kleider aus gewirktem Gold. Biese
Gewänder symbolisieren das Leben auf einer höheren
Ebene in dieser Welt und das Leben auf der höchsten
Ebene im zukünftigen Leben. Bieses Vorrecht gilt für
alle, die bereit sind, den Preis für Gottes Bestes zu
zahlen und das Thronleben mit seinem Sohn zu teilen.
Benn "Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf
meinem Throne zu sitzen, wie ich überwunden habe und
mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron."

Eine andere eindrucksvolle Lehre des Goldes wurde
mir in der südafrikanischen Goldmine nahegebracht,
nämlich, die des Bewahrens des goldenen Glanzes der
Herrlichkeit. Bas Geheimnis, wie es sich meinen Augen
darbot, war folgendes:
Einen bestimmten Zustand zu erreichen, ist eines?
diesen Zustand zu bewahren, ein anderes. Ber Glanz ei
nes Lächelns nach der Bewältigung von Schwierigkeiten
ist wundervoll? aber diesen Glanz zu bewahren, wenn
weitere Schwierigkeiten kommen, ist noch wundervoller.
In. vielen Fällen ist es leichter, etwas zu erreichen,
als es zu bewahren? denn das Letztere fordert bestän
dige Wachsamkeit.

Eine noch so große eigene Bemühung ist unzuverläs
sig, da es fehlbare menschliche Bemühung ist. Aber
wenn sich ein Mensch durch Glauben und unbedingtes
Vertrauen auf die Gegenwart und Kraft des heiligen
Geistes verläßt, ist das Bewahren eines Zustandes mög
lieh. Bas Menschsein zählt hier nicht als Mangel. Es
ist die Erbschaft eines Geist-erfüllten Lebens in dem
Gläubigen. Auch kommt der oberflächliche Zauber eines
Lächelns nicht in Frage. Es ist nicht echt, sondern
künstlich. Ber goldene Glanz der Herrlichkeit ist ei
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ne aus dem Himmel geborene, Schönheit, die einem durch
die Berührung mit Gott zukommt.
Es wird von Moses gesagt, daß er "nicht wußte, daß
die Haut seines Gesichtes leuchtete, während er mit
Gott sprach.” Moses bewahrte den Glanz, wenn er in en
ger Gemeinschaft mit dem Herrn war.

Dasselbe wird von dem Märtyrer Stephanus gesagt;
sie "sahon sein Angesicht, als wenn es das Antlitz ei
nes Engels wäre", als die Versammelten ständig auf
ihn hin schauten. Der Glanz kam nicht nur von oben,
als er sein Gesicht zum Himmel emporhob, sondern von
innen, zufolge seiner Beziehung zu Christus.

Als wir wieder zur Erdoberfläche aufbrachen, hiel
ten wir an auf unserem Weg, um Gold zu sehen, das in
einen Feuerofen von 1500 Grad Hitze gegeben worden
war. Es ging hinein in der Form von Ziegelsteinen,
die zu schwer waren, um sie zu heben; und es kam als
flüssige Masse heraus.
Als die Türen des riesigen Ofens sich öffneten, um
das Gold aufzunehmen, das in irdenen Gefäßen lag, wur
de die Glut des Ofenfeuers so strahlend, daß wir eine
dunkle Brille brauchten, um uns vor dem grellen Licht
zu schützen.

Die Gefäße, die das Gold enthielten, wurden von
riesigen eisernen Zangen umfaßt und in die feurigen
Flammen hineingeschoben. Ich erinnere mich, daß ich
zu mir selbst sagte: "Das Gefäß, das Gold und das Feu
er." Alle drei zu einem Zweck zusammengebracht! Die
Türen wurden hinter ihnen geschlossen und der eiserne
Verschluß heruntergelassen. Wir warteten in Ehrfurcht
auf die Ergebnisse.
Als die Türen nach einer gewissen Zeit wieder geöff
net wurden, sahen wir nichts als eine Wirrnis flammen
der Herrlichkeit. Die irdenen Gefäße, die das Gold ent
hielten, waren nicht mehr zu sehen, so als wenn sie
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nicht da wären« Erst als die riesigen Eisenzangen sie
faßten, eines nach dem anderen, und sie herausholten,
überzeugten wir uns, daß sie noch existierten. Wäh
rend sie herausgebracht wurden, schlugen die Feuer
flammen noch um sie herum.
Zu Beginn waren alle drei - das Gefäß, das Gold
und das Feuer - getrennte Dinge. Im Feue^ofen wurden
sie eins. Am Anfang war das Gefäß schwarz, das Gold
gelb und das Feuer golden-rot. Im Prozeß nahmen alle
drei die Farbe von strahlendem Gold an. Vorher gab es
eine abgrenzende Linie, die die drei in einzelne Ob
jekte teilte; nachher war keine Trennungslinie mehr
da. Sie waren eins geworden. Als wir in den brennen
den Ofen sahen, verwandelte sich das schwarze Gefäß
in flammendes Gold. Das Gold im Gefäß war zur Flüssig
keit geschmolzen. Das Feuer verlor seine rote Farbe.~
Es schuf eine goldene Herrlichkeit.

Die Ähnlichkeit war klar: Der menschliche Körper
ist ein irdenes Gefäß. Das Gold der Christus-Natur,
die kostbare Lehre der Wahrheit im menschlichen Her
zen. Die Feuer der Prüfungen und Erprobungen im Le
ben. Oft ist unser christliches Zeugnis wahr, aber
wie ein Ziegelstein, der kaum etwas für jemand bedeu
*
tet. Es muß verflüssigt werden für den lebendigen Ein
fluß.
Die andere Ähnlichkeit war gleichermaßen klar: Nur
solange das Gefäß, das das flüssige Gold enthielt, in
dem Feuerofen blieb, bewahrte es den herrlichen Glanz.
Sobald das Gefäß mit dem Gold aus dem Feuer genommen
wurde, verminderte sich der Glanz, und das flüssige
Gold verhärtete sich, als es mit der Atmosphäre außer
halb des Ofens in Berührung kam. Beides kühlte ab. Es
verlor etwas von der glühenden Farbe. Dies sprach lau
ter als Worte über die Wirkungen, die entstehen, wenn
der frühere Lebensstil wieder aufgenommen wird, nach
dem er einmal verwandelt und schön geworden war. Ich
stellte mir selber die Frage: Muß Gold immer im Feuer
verbleiben, um seinen Glanz zu bewahren? Muß der
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Christ immer in der Mitte der feurigen Prüfungen des
Lebens stehen, um seinen Glanz zu bewahren? Es ist
kein buchstäbliohes Feuer, in dem wir uns als Chri
sten finden. Noch ist es irgend ein Leiden wie in e£
nem buchstäblichen Gefängnis, ebensowenig ein körper
liehes Martyrium, das zur wahren Verbindung mit Gott
notwendig wäre. Es gibt feinere Qualen, die durch
subtile Worte und Handlungen der Umwelt auferlegt
werden.
Welcher Weg es auch sei "wir tragen diesen Schatz
in irdenen Gefäßen, welcher ist Christus in dir, die
Hoffnung in der Herrlichkeit." Deshalb liegt das Ge
heimnis, den goldenen Glanz der Herrlichkeit zu be
wahren, in unserer Indentifizierung mit Christi gött
lichem Leben (dem Gold), und "Gott in deinem Körper
und deinem Geist zu verherrlichen, welche Gottes’
sind", und "den Herrn im Feuer zu verherrlichen",
was immer für Prüfungen und Erprobungen es darstollt.
"Den Herrn im Feuer zu verherrlichen", bedeutet
den höchsten Zustand in einem Christen - "in der
Schönheit seiner Heiligkeit", da Gott "herrlich in
der Heiligkeit" ist. Denn es steht geschriebens"Soid
heilig, da ich heilig bin." Es gibt keinen anderen
Weg als diesen, um den goldenen Glanz des Goldes zu
bewahreh.

*

*

*
Jene, die Zugang nach innen haben, können ihr Schick
sal leicht lesen. Es ist ein offenes Buch für sie.

Kirpal Singh

*

*
*
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DER WAHRE "MYSTIKER-ADEPT”

von Dr« George Arnsby Jones
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj ist der "Mystiker-Adept", der dem aufrichtigen Sucher nach der lebend!
gen Wahrheit aller Schöpfung wahrhaft die befreiende
Kraft übermitteln kann, welche das Wesen Gottes ist.
Die meisten von uns hat man irgendwann einmal gelehrt,
daß Gott die Wirklichkeit und das Wesen des Lebens
ist.. Mit der unteilbaren Einheit des Lebens geht je
doch immer die täuschende Vorstellung von der Viel
heit einherj und die Ganzheit des Lebens bezeichnet
auch das Vorhandensein einer Mannigfaltigkeit auf den
verschiedenen Ebenen. Das Wesen aller Schöpfung ist
ihr wahrhafter Lebensodemj er ist das Prinzip des Ur
sprungs, das den ganzen Kosmos durchdringt, und er
ist die eine Wirklichkeit hinter allen Formen und Aus
drücken. Gott ist das aktive Lebensprinzip, das die
wahre Quelle der Schöpfung auf der spirituellen wie
auf der kausalen und physischen Ebene ist. Es ist der
Gottmensch, die befreite Seele, welcher Gott, das ak
tive Lebensprinzip, wahrhaft anderen Menschen zeigen
kann: "Der Sohn kennt den Vater und jene, denen es
der Sohn will offenbaren."

Die dem göttlichen Lebensprinzip zugeordnete Natur
ist das mit ihm verbundene Kraftfeld (um die Fachspra
ehe gegenwärtigen Denkens zu gebrauchen), dem es inne
wohnt. Das Licht der Sonne kann man sich nicht ge
trennt von der Sonne selbst vorstellen, da das eine
ohne das andere nicht existiert. Ebensowenig kann man
sich den Gottmenschen abgetrennt von dem Höchsten We
sen denken, welches die kontrollierende Kraft der gan
zen Schöpfung ißt. Jeder Versuch, die Natur und das
Wesen des aktiven Lebensprinzipes als getrennt vonein
ander zu betrachten, auch wenn sie dem Verstand als
getrennt voneinander erscheinen mögen, heißt die Vor
stellung der Zweiheit einführen. Der menschliche Ver
stand kann sich das ungeteilte Wesen der Schöpfung
nur in Begriffen der Zweiheit vorstellen, als getrennt
von Gott.

_ 97 -

Die Gesamtheit des Lebens ist eine Einheit, keine
Zweiheit. Das in der Entwicklung begriffene Leben
strebt durch vielfache Offenbarungen von Form und Aus
druck hindurch nach Selbstbewußtheit. Der Mensch
selbst stellt die höchste Entwicklungsstufe des sich
entfaltenden Lebens auf diesem Planeten dar. Er muß
daher seine wahre spirituelle Aufgabe im universalen
Zusammenhang der Dinge erkennen, und er.muß bewußt
eins werden mit den höheren spirituellen Aspekten sei
nes wahren Selbst. Alles in der Schöpfung ist von Le
ben erfüllt und zeigt einen Grad von Bewußtheit, der
seiner methodischen Ausdrucksfähigkeit entspricht.
Diese allgemeine Wahrheit ist für Minerale, Pflanzen,
Tier, Mensch und das kosmische Universum in gleicher
Weise gültig. Das Lebensprinzip ist das Wesen und die
Gesamtheit all dieser Erscheinungen.

Im physischen Universum wirkt das Lebensprinzip
stets zusammen mit der Materie. Die Schöpfung ist da
her das Ergebnis des äußeren Zusammenspiels der zwei
fachen Kräfte des Lebensprinzips (Seele) und der Mate
rie. Alles Geschaffene ist das Ergebnis der Wirkung
der einen auf die andere. Das Lebensprinzip ist folg
lich die Seele des Universums, die aller Schöpfung zu
grundel.iögt, da nichts ohne es in Erscheinung treten
kann. Die Seele des Universums ist grundsätzlich un
veränderlich und ruht in sich selbst. Die Zweiheit er
scheint, wenn diese Seele sich durch eine gegebene
Form kundtut. Dann wird sie angesehen als positiv und
negativ, als männlich und weiblich usw. Aber in sei
nem ursprünglichen Zustand ist das Lebensprinzip eine
ungeteilte Einheit, ohne Anfang und ohne Ende. Es ist
äußerst fein, ein aus sich selbst leuchtender Funke
einer erhabenen Kraft, die dem vergänglichen Verstand
nicht faßbar ist. Es ist von grenzenloser und unverän
derlicher Dauer, immer in sich selbst vollkommen, und
wohnt jeder sichtbaren und unsichtbaren Schöpfungs
form inne. Alle Schöpfung tritt durch es in Erschei
nung.
Der Mensch ist eine Verbindung der beiden Grundele
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mente; Seele und Materie. Obwohl die menschliche See
le im Innern vom selben Wesen ist wie das universale
Lebensprinzip, ist sie von Hüllen des Gemüts und der
Materie eingeschlossen. Auf diese Weise ist die indi
viduelle Seele den Bedingungen der äußeren Welt von
Zeit, Raum und Kausalität unterworfen, und hat daher
nur eine unvollkommene Erkenntnis der Wirklichkeit.
Idealerweise sollte die Seele das spirituelle Wesen
Gottes im Leben des Menschen ausstrahlen, und das Ge
müt sollte das individuelle Bewußtsein mit Licht er
füllen, das es von der Seele empfängt. Deshalb sollte
für den wissenden Menschen der erste Lebenszweck sein,
die Stufenleiter spirituellen Bemühens zu erklimmen,
um sich seiner wahren Natur als einer verkörperten
Seele bewußt zu werden. Der Mensch in seiner Unwissen
heit verkehrt diesen inneren Prozess in die äußere
durch Raum und Zeit bestimmte Welt, schränkt seine hö
heren Fähigkeiten auf niedere Stufen der Ausdrucksmöglichkeit ein und verschleudert die Kräfte der Seele
in der äußeren Welt. Die Menschheit dämmert vor sich
hin, ohne ihr wahres spirituelles Erbe zu kennen. Ihr
Leben ist immer wiederkehrenden Ritualen meschlichen
Verhaltens aus der Vergangenheit unterworfen. Ein sol
eher Dämmerzustand läßt das vielfältige Elend der
Menschheit fortbestehens den Fluch des Krieges, des
Hungers und des Leids.
Um das grundlegende Wesen dieser befreienden Kraft
zu entdecken und zu erkennen, welche Gott ist, muß
der einzelne Sucher die Seele von den Fesseln des Ge
müts und der Materie befreien. Das Erreichen solch ei
nes notwendigen Zieles kann in zwei Stufen eingeteilt
werdens

1. Konzentration. Der Mensch ist buchstäblich ein
denkendes Wesen; das Gemüt muß sein Diener werden,
ein Instrument, welches die Seelenströme in einem be
stimmten Bereich des Augenbrennpunktes Konzentriert.
2. Aktives Bemühen mit dem Ziel, das Bewußtsein
der Seele und spirituelle Befreiung zu erlangen. Es
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ist gut, sich daran zu erinnern, daß der einzelne
Mensch das, was er heute ist, es als Ergebnis seiner
vergangenen Gedanken und Taten ist. Eine neue spiritu
eile Ausrichtung erfordert die Verrichtung andächti
ger Übungen und geistige Disziplin,

Wie tut sich das aktive Lebensprinzip dem einzel
nen bewußten Menschen kund? Große Mystiker1 der Ver
gangenheit haben auf das Lebensprinzip als einen
abstrakten spirituellen Ton hingewiesen
*
Moses hörte
diesen spirituellen Ton, als er allein auf dem Berg
Sinai stand; Jesus hörte, ihn, als sich ihm die Gottes kraft in der Unwegsamkeit der Wüste offenbarte; der
selbe Ton wird als Flöte des Lord Krishna in den Hin
du-Schriften beschriebenj Lord Shiva hörte denselben
Ton, während er in tiefer Kontemplation in der Fest
ung seiner Himalaya-Höhle versunken war. Glocken und
Gongs in Kirchen und Tempeln sollen den inneren spiri
tuellen Ton symbolisieren und gemahnen den Ergebenen,
sich von neuem einem spirituellem Leben hinzugeben.
Es erübrigt sich zu sagen, daß die beruflichen Verwal
ter der Religion diese Tatsache entweder vergessen
oder aber unbeachtet gelassen haben. Es ist kein blo
ßer Zufall, daß in den Schriften der Offenbarung aller
großen Religionen immer wieder auf das "Wort”, den in
neren Tonstrom des ewigen Lebensprinzips hingewiesen
wird. Die Upanishaden berichten von dem “Wort” unter
dem Namen Udgit; die Veden nennen es Sruti oder Akash
Bani; die Hindus sprechen von Naadj in Schriften des
Islam wird es Kalma genannt; die Sikh-Schriften nen
nen es “Shabd“ oder Bani. Nach der Bezeichnung der
höchsten “Mystiker-Adepten” ist es als Naam oder Shabd
bekannt. Helena Petrovna Blavatsky, die bemerkenswer
te Frau, die die Theosophische Gesellschaft gegründet
hat, hat auf das erhabene Wort in ihrem Buch “Die
Stimme der Stille" hingewiesen. In den Schriften der
Christenheit ist folgende Darlegung gegeben:
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und Gott war das Wort.
Johannes 1,1
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Guru Nanak, der Begründer des Sikh-Glaubens, sprach
von Naam oder dem Wort in der folgenden Weiset
Es gibt eine Wirklichkeit, den Unoffenbarggii-Offenbart j
immer seiend ist Er Naam.
Der Schöpfer, der alles durchdringt,
ohne Furcht, ohne Feindschaftj
der Zeitlose, der Ungeborene und aus Sich Selbst
Bestehende,
vollkommen in sich selbst. *1
Das aktive Lebensprinzip offenbart sich wahrlich
als die Sphärenmusik. Dieser zeitlose Begriff des spi
rituellen T'onstroms der Schöpfung erscheint auch wie
der in den Worten eines der ausgezeichnetsten Gelehr
ten unserer Zeit. Dr. Donald Hatch Andrews, emeritier
ter Professor der Johns-Hopkins-Universität und bedeu
tender Professor der Chemie an der Florida Atlantik .
Universität, hat vor einigen Jahren folgende Feststel
lung getroffen:

•'Wir machen die aufsehenerregende Entdeckung, daß,
in einem Wort, die dem Universum zugrundeliegende
Wirklichkeit nicht Materie, sondern Musik ist...
wir leben in einem Universum, das eher auf den Gg
setzen der Musik als auf denen der Materie aufge
baut ist. Die Entdeckung der Atommusik hat uns zu
einer neuen Betrachtungsweise gezvzungen.”

Dr. Rudolf Steiner, der bemerkenswerte Österreich!
sehe Mystiker und Philosoph hat vor einer Gruppe sei
ner Studenten folgende Betrachtung angestellt:
Wenn man wahres Wissen über den Menschen sucht,
sollte man die menschliche Form nicht nur in der
Weise studieren, wie sie sich dem Auge darbietet,
das heißt nicht nur unter dem anatomischen Ge
sichtspunkt, sondern man sollte versuchen, ein in
neres musikalisches Verständnis hinzuzugewinnen
(Fortsetzung Seite 41)

KABIR - DER WEBER-SÄNGER
von T.L. Vaswani
T.L. Vaswani, ein Mystiker, Dichter, Philosoph,
Verleger und Menschenfreund, wurde I879 in Hydera
bad (Sind) geboren. Als er 1906 dem Weltreligions
kongreß in Berlin beiwohnte, war er erst in den
20igor Jahren. Er war Direktor verschiedener Hoch
schulen in Indien. Mit 40 Jahren entsagte er allem,
um das Ewige zu verkünden. Als profilierter Schrift
steiler war Vaswani der Autor von über 40 Büchern
in Englisch und über 200 in Sindhi.

Das Wort "kabir” findet sich in der Hindu-Litera
tur und bedeutet groß. Ein wahrhaft Großer in der
Tat, war Kabir. Das Wort "kabir” kommt auch vor in
den Gedichten des großen Sindhi-Dichters, Shah Latif.
Surdas, Tulsi und Kabir gehören zu den größten Na
men der Hindu-Literatur. Der hervorragendste Dichter
der Hindu-Literatur ist Tulsi - beinahe ein Zeitgenos
se Shakespeares. Tulsi wurde von einem Rishi adop
tiert, einem Wald-Mystiker und Tulsi schrieb die un
übertreffliche Geschichte von Sri Rama im unvergleioh
liehen Hindi. Sein Buch ”Rama Charit Manas”, welches
die Taten von Sri Rama beschreibt, wurde von Mahatma
Gandhi als ”das größte Buch aller religiösen Literatur”
angesehen.

Surdas war, wie Homer, blind. Dieser blinde Dich
ter von Agra schrieb bemerkenswerte Gedichte über das
Leben und die Abenteuer Krishnas. In seinen Gedichten
lebt ein tiefer Geist von bhalcti oder Gottesliebe. In
einem von ihnen singt er über die mystische Trennung
der Seele von dem göttlichen Gemahl - Krishna
fol
gendermaßen:

Meine Augen vergießen Tränen Tag und Nacht:
Für mich ist immer Regenzeit:
Denn Shyam Sünder ist nicht da!
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Surdas wurde 148? geboren, Kabir 1440
*
Tulsi kam
viel später, er wurde 1552 geboren. Sir George Grierson, der die indische Literatur sorgfältig studierte,
wagt es, Tulsi als "die bedeutendste Gestalt in der
ganzen indischen Literatur" zu betrachten.
Es kann nicht geleugnet werden, daß diese drei
Dichter - Surdas, Kabir und Tulsi - in einer Prüfungs
zeit der indischen Geschichte erschienen. Das Satya
Yuga, mit seiner nachdrücklichen Empfehlung des inne
ren Lebens war längst verschwunden. Das Kali Yuga hat
te eingesetzt als ein Teil des Zeitzyklus. Und das Ka
li Yuga, mit seiner Betonung der äußeren Welt und des
äußeren Lebens hatte das indische Volk weit weg gezo
gen von der spirituellen Schau der indischen Rishis.
Diese drei großen Dichter sangen Gedichte von dem in
neren Leben und den spirituellen Visionen Indiens:
Sie sangen aus der Tiefe des Herzens. Kabirs Gesang
ist einer des Herzens. Seine Religion ist die des Heg
zehs. Seine Botschaft ist ihrem Gehalt nach eine Bot
schaft des geläuterten und befreiten Herzens.

Kabir, ein einfacher Weber aus Benares, hatte in
seinem Herzen Platz für beido, Hinduc und Moslems. Er
War fasziniert von den Lehren Ramanandas. Und ob
gleich er in einem Moslemhaus auf gewachsen war, wurde
er Schüler von Rama und schrieb Gedichte von seltener
Schönheit, um seine Religion des Herzens wiederzuge
ben, die keine Tempel, Moscheen, Idole und Kasten an
erkennt, sondern nur Gott.
Wenn ich an Kabir denke, denke ich gerne an ihn
als an einen Weber mit einem feinen und lächelnden Ge
sicht, als an einen Mystiker mit glühenden Augen. Nie
mals denke ich an Kabir als an einen Asketen mit blei
chem abgezehrten Gesicht. Ich denke am liebsten an
ihn als an einen Sänger der Freude. Kabir war ein
Kind der Musik.

In Kabir sehe ich einen freien, strahlenden Geist,
der die Liebe seines Herzens gleicherweise an Hindus

und Moslems aussendet, an alle Geschöpfe einschließ
lich Vögel und Tiere. Er hat ein Gefühl der Zärtlich
keit für die ganze Schöpfung. Für Kabir ist die
Schöpfung eine Schaukel, in welcher der Herr der
Schöpfung mit seinen Geschöpfen sitzt, um mit ihnen
das Spiel der Freude zu spielen. In einem seiner Ge
dichte singt Kabir:

Gott tanzt im Entzücken:
Und wenn Seine große Freude
Gemüt und Körper berührt,
können sie nicht an sich halten.
Er hält alles, was ist
in Seiner Ewigen Wonne!

Kabir überblickte die Situation um sich herum# und
er sah Hindus und Moslems sich gegenseitig bekämpfen
im Namen der Religion. Er erkannte, daß Religionen,
die sich bekämpfen, nicht besser waren als Glaubensbe
kenntnisse. Religionen, so erkannte er, müssen, um ei
ne Quelle des Segens zu sein - versöhnen, nicht kämp
fen - müssen zueinander bringen, nicht auseinander.
Er sali den Pandit und den Maulvi täglich miteinander
kämpfen. Er erkannte, daß eine erneuerte indische Ge
sellschaft eine neue Religion erforderte - eine der
Bruderschaft, des Friedens und der Liebe.

In einem Gesang nach dem anderen kündete Kabir von
dieser Religion der Liebe. Gesang auf Gesang war der
Anruf einer neuen Bergpredigt, eine neue Stimme des
Mitleids und der Bruderschaft. In einem dieser Gesän
ge sind folgende bewegende Worte:
Ich bin ein Kind Ramas und Allahs:
Ich nehme an alle Gurus und Piers.
0 Gott - ob Rama oder Allah genannt ich lebe durch Deinen heiligen Namen!
Was nützt es
deinen Mund zu waschen,
deine Rosenkransperlen zu zählen,

in heiligen Flüssen zu baden,
sich in Tempeln zu verneigen,
wenn, während du deine Gebete murmelst
oder auf Pilgerfahrt gehst,
die Reinheit nicht in deinem Herzen ist?
Kein Wunder, daß die Brahmanen erzürnt waren. Eini
ge von ihnen schickten ihm eine Kurtisane, um ihn zu
versuchen. Aber er segnete sie und sie wurde seine
Schülerin. In Benares vergrößerte sich laufend die
Zahl derer, die Kabir kritisierten und beschimpfteni
Wie geduldig ertrug er alles! Geduldig zu sein inmit
ten von Verfolgung, zu lächeln und heiter zu sein,
wenn andere dich verunglimpfen5 es gibt das Geheimnis
der wahren Freude, die in den Gedichten Kabirs singt.
Bild auf Bild steigt vor meinem Geiste auf, wenn
ich an diesen einfachen Weber von Kashi denke. Er webt
sein Leinen und verdient sein tägliches Brot, und Tag
für Tag dient er den Armen und Einfachen, gibt ihnen
Nahrung und Kleidung, Brot und Wasser, und das in
solch schlichter, liebevoller Weise, daß sie sich an
seine Lotosfüße klammern. Die Stolzen des Geldbeutels
verfolgen ihnj aber, die Armen segnen ihn. Er nennt sie
”die Armen von Rama”. Mit der schönen Liebe seines gü
tigen Herzens dient er den Armen und Einfachen. Mit
welcher Freude kommen die Bauern und die Armen zu ihm
und empfangen die Segnungen seines gesegneten Herzens!
Kabir liebt die Armenj Kabir ist ein geistiger Kommunist.j Kabir ist ein Verehrer des Gottes der Gebroche
nen.

Kabirs Ethik war einfach. Er lehrte:

1. lebe rechtschaffen. Sei aufrichtig. Aufrichtig
keit ist die Grundlage eines wahren religiösen Lobens.
Treibe Hinterlist aus deinem Herzen aus.
2. Vergiß nicht, daß Gott, der Höchste, ein Wesen
ist, daß du nicht an Worto und Bekenntnisse binden
kannst. HEr’ist ein Namenloses Woson" sagt Kabir,

"über das nichts ausgesagt werden kann”. Wer kann Ihn
mit Worten des Mundes beschreiben? Wer kann Ihn auf
Papier schreiben? Fühle Ihn! Koste Ihn! Dann kannst
du wissen, wie süß Er ist. Aber du kannst Ihn nicht
erklären. Kann ein Stummer, der etwas Süßes kostet,
sagen, wie süß es ist? So vermeide Streitgespräche
in spirituellen Dingen. Kabir warnt vor Bekenntnis
sen und Streitgesprächen. Trinke den Herrn in Schwei
gen! ist die von ihm wieder und wieder nachdrücklich
betonte Lehre.
Diese Lehre Kabirs - eine Neuformulierung der Leh
ren der Upanischaden - beeinflußte Indiens großen Kö
nig Akbar, einen der größten Könige aller Jahrhunder
te, als er sagte: "Jeder Mensch gibt je nach seiner
Standesbeschaffenheit, dem Höchsten Wesen einen Na
men,. aber in Wirklichkeit ist es vergebens, dem Höch
sten einen Namen zu geben”. Ja, denn der Höchste ist
Namenlos.

Kabir sprach ebenso wie der große Dichter von Süd
indien, Vamana, mißbilligend von Kasten und Pilger
fahrten. Dieser Dichter schrieb: "Warum schmähst du
beständig den Paria? Sind nicht sein Fleisch und Blut
dasselbe wie unseres? Und durchdringt nicht Er den Pa
ria? Und von welcher Kaste ist Er?” So lehrte Kabir
ebenfalls.

5. Gehe nach innen und dein Gott wird dich im Her
zen grüßen! Lausche Kabirs hinreißenden Worten:
Ich lache, wenn ich höre,
daß der Fisch im Wasser durstig ist!
Warum wanderst du umher,
wenn das Wasser des Lebens in dir ist?

Wie traurig, zu denken,
daß du von Wald zu Wald gehst,
in der Suche nach dem,
was in dir ist!
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Gehe wohin du willst,
nach Kashi oder nach Mathura.
Was gewinnst du, wenn du nicht
die Schau in dir selber hast?

0 mein Herz! Zu welchem Ufer willst du fahren?
Der uferlose Unendliche ist in dir!
Gehe wohin du willst:
Wo willst du den Ort finden,
der den Durst deiner Seele stillen kann?

Die Wasser des Lebens
sind in dir!

Sei stark! Sei tapfer!
Sei heldonhaft!

Tritt ein in das Schweigen
in dir!
Und bewahre deinen Stand fest!
Denke gut nach über diese Worte, o mein Herz!

Und schaue nach innen!

Gehe nicht anderswo hin!
Verbanne alle Vorstellungen!
Stehe fest in dem, was du wirklich bist,
Und erblicke, was du wirklich bist,
in dir!

Kein Wunder, daß solche Gesänge von bezaubernder
Schönheit von Mund zu Mund gingen und die Herzen von
Kabirs Landsleuten, Hindus und Moslems, gleicher Wei
se entzückten. Kein Wunder, daß, als der große Sänger
und Heilige verschied, Hindus und Moslems sich um sei
nen Körper stritten. Die Hindus sagten: "Wir werden
ihn verbrennen”, die Moslems: ”Wir werden ihn begra
ben" . Und der Disput zwischen ihnen wuchs zu einem IIö
hepunkt heißen Streites an, als einer von ihnen, viel
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leicht klüger als die anderen, das Tuch aufhob, das
den Körper bedeckte, wo, schaut und seht, nichts als
eine Menge Blumen war. Der Körper war verschwunden,
nur die Blumen blieben übrig. Einige Blumen nahmen
die Hindus und verbrannten sie in Benaresj und einige
Blumen nahmen die Moslems und begruben sie in Maghar.
Aber die Lieder dieses Sängers des Geheimnisses,
das in den Herzen leuchtet, gingen weiter im Volk von
Mund zu Mund. Und die Lieder von Kabir erklangen auch
im Herzen dessen, der aus Kabirs eigenem Seelenbe
reich kam. Sie hallten wider im Herzen Guru Nanaks.
Kabir und Nanak verschmolzen in eins und schufen in
unvergleichlicher Melodie eine Musik des heiligen Gei
stes, die die Herzen innen bewegt.

Diese Religion des Geistes ist es, die Indien heu
te braucht, diese Religion der Liebe, nicht den mate
riellen Kommunismus des Westens, diese Religion des
Herzens, wird Indien in zukünftigen Tagen an die Völ
ker weitergeben als ein Geschenk von Kabir und Nanak
und dar großen Schar indischer Heiliger, Fakire und
Sänger der Liebe und des Mitleids. Es ist die Religi
on des Herzens, die die Religion der Tat einschließt
und übersteigt. Diese Religion des Herzens wird die
Tat mit Schweigen und Gebet verschmelzen. Diese Reli
gion des Herzens wird lehren, daß das Singen von Wor
ten in Tempeln und Moscheen von geringem Wert ist im
Vergleich zu dem wahren Gebet des Dienens und Opferns.
Diese Religion des Herzens, die auf äußere Verehrung
verzichtet, wird sich von den Tempeln, Moscheen und
Kirchen abwenden, die dem Gesetz der Armut und Enteagung untreu sind, indem sie angesichts von Hunger und
Elend rundumher Reichtümer anhäufen. Und die Religion
des Herzens, wie sie Kabir immer wieder lehrte, wird
die Religion des Mitleids für alle Geschöpfe sein.

Tief eingepflanzt in das Herz Kabirs war Barmher
zigkeit für alle Geschöpfe. Er machte es zur Regel,
daß Abstinenz von Fleisch jedem oblag, der ein Glied
von seinem Satsang oder seiner Gemeinschaft sein
wollto.
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Kabir hörte die Stimme des Leides. Die Schwingun
gen einer unsichtbaren Lyra schienen von den Sternen
in seine Seele herabzukommen. ”Töte kein Geschöpf”,
sagte er. “Und mache nicht Fleisch zum Gegenstand dei
ner Nahrung.” Kabir fühlte, daß, indem er das Ge
schöpf berührte, er Gott berührte. Für Kabir, wie für
den heiligen Franziskus, waren Vögel und Tiere Brüder
und Schwestern. Er grüßte sie und schüttete die Liebe
seines Herzens über sie aus. Kabir war in einer lloslemfamilie auf gewachsen 5 doch war ihm die Kuh und je
des Geschöpf heilig.

Drei Bingen, in erster Linie, war Kabirs Leben ge
widmet 1. Bienst an den Armen, 2. handwerkliche Ar
beit, und J. das Singen von ”Ram Naam” aus der Tiefe
des Herzens zu dem Geliebten, der innen im Herzen
leuchtet.

Der größte von Kabirs Schülern war Dhaixi Dharam Das.
Er war ein reicher Kaufmann, und er verwendete sein
Vermögen 1. indem er den Glauben seines Leisters ver
breitete, 2. im Dienste an den Witwen und Waisen, Ge
fangenen und Pilgern, und er tat alles im Geiste der
Freudej J. sang auch er aus der Tiefe der Freude sei
nes Herzens Lieder von wunderbarer Schönheit - Gesän
ge an den Geliebten.
Leider opponierten orthodoxe Priester und orthodo
xe Mönche gegen Kabir. Kabir, der ein Prediger des
Friedens war, ohne jeden Haß, der sich bemühte, Klas
sen und Gemeinschaften, Hindus und Moslems im Dienst
Gottes und der Menschen zu verbinden, spürte, daß sei
ne Gegenwart in Kashi vielen einflußreichen Leuten
ein Dorn im Auge war. Kabir fühlte, daß er in Frieden
Kashi verlassen sollte. Als er tatsächlich Kashi ver
ließ, um in Maghar die letzten Tage seines Lebens zu
verbringen, drängten sich die Armen und Betrübten um
ihn, um seine gesegneten Füße zu berühren. Einige ver
suchten, in zum Bleiben in Kashi zu bewegen. Er brei
tete die Arme aus, um sie zu umarmen und ging dann
seinen Weg des schweigenden Dienens und Heilens, indem
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er sagt: "Sri Rama ruft mich nach Maghar. Möget ihr
alle im Lichte Ramas leben. Zu Ihm gehe ich
*
Vergesst
nicht, daß Er in Maghar ist und auch in Kashi! Und mö
ge Er euch alle segnen!”
Ist Kabir nicht eine Stimme der alten Weisheit?
Ich weiß nicht, was aus der Religion der Rishis ge
worden wäre, wenn Kabir und Nanak, Dadu und Rajab und
die Sikh Gurus und einige andere, die in der Vorseh
ung als Heilige Ergebene erschienen waren, sie nicht
erneuert und wieder auf ihren Platz im Herzen von Hin
dustan gestellt hätten? Durch ihr Leben und ihre Leh
ren erneuerten sie das innere Leben Indiens und, in
spiriert von der Wahrheit der Versöhnung, Bruder
*
schäft und Liebe, formten sie das Leben zahlloser Man
ner und Frauen um. Kabir und Nanak wurden Propheten
einer religiösen Renaissance. Und Nanaks Nachfolger
trugen die Fackel dieser neuen Renaissance in viele
Länder. Die Fackel war für mehr als drei Jahrhunderte
entzündet und flackert noch in den Herzen vieler Ergg
berier und Gottsucher. Ich kann nur vertrauen, daß dig
se Renaissance in den weltlichen Bewegungen von heute
nicht verloren wird, sondern in der neuen Epoche, die
uns erwartet, mehr und mehr zunehmen wird. (Fortsetz
ung folgt).
(Auszug aus "Propheten und Heilige” von T.L« Vaswg
ni. Durch die Freundlichkeit von Jaico Publishing
House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.)

*

*

*
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DER WAHRE "MYSTIKER-ADEPT"
(Fortsetzung von Seite 51)

über die Kraft, die diese Form hervorgebracht
hat. Wenn man fähig ist, ein solches inneres Ver
ständnis der schöpferischen musikalischen Kräfte
zu erwerben, dann wird man entdecken, daß Musik
in der ganzen Welt zu finden ist. Sie ist da,
wenn man sie nur zu finden weiß.” *
2
Diesem musikalischen Lebensstrom des kosmischen
Universums liegt die Widerspiegelung einer höheren
mystischen Erforschung in den spirituellen Welten zu
grunde. Es ist interessant, die Tatsache zu bedenken,
daß das Wort ‘Berufung’, nämlich der Ruf, der an den
Menschen im alltäglichen Leben ergeht, und das Wort
‘Anrufung’, nämlich die Beziehung des Menschen zu
Gott, beide auf das Sanskrit-Wort ’vaktr’ zurückge
hen, welches menschliche Sprache oder Rede, bedeutet.
Schopenhauer behauptete, daß Musik das innere Leben
des Kosmos ist und daß sie etwas Fundamentales oder
Ursprüngliches sei. Musik, so stellte er fest, ist
ein direkter Ausdruck der Natur, Der Musiker hört den
direkten Pulsschlag des göttlichen Willens durch die
Welt hindurch und er vernimmt, wie dieser Wille sich
in Tönen ausdrückt. Der Dichter Novalis versicherte
in seinen ‘Fragmenten’, daß Musik die grundlegende
Übereinstimmung der Natur zu sein scheine. Ebenso sag
te Plato in seinem ‘Staat’j "Musik und Rhythmus fin-”
den ihren Weg zu dem geheimen Platz der Seele.” Die
äußere Musik ist nur ein schwaches Echo der inneren
Töne. Shamas-i-Tabrez, der große Sufi Mystiker Porsiens erklärtes "Die Schöpfung ist durch ‘Sauf (Ton
oder Wort) entstanden und von ’Saut’ breitete sich
alles Licht aus.” In den folgenden Zeitaltern haben
viele intellektuelle Gelehrte und Theologen Hinweise
in den Schriften auf ‘Ton’ und 'Licht’ als Erklärun
gen im übertragenen Sinn verstanden, welche eine in
tuitive oder verstandesmäßige Erleuchtung betrafen.
Natürlich kann das Wort 'Logos’ zugleich als eine Be-
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zeichnug für ‘Verstand.
*
oder ‘Ordnung’ ausgelegt und
der Hinweis auf das ‘Licht’ kann als bloße geistige
Erleuchtung abgetan werden. Aber die vielen Entspre
chungen in der mystischen Literatur der Welt lassen
sich nicht in den engen Rahmen bloßen verstandesmäßi
gen Wissens pressen, ganz gleich, wie ge
lehrt und tiefgründig es auch immer sein mag. Diese
in den Schriften zu findenden Hinweise auf ‘Licht
*
und ’Ton’ sind nicht übertragene, sondern buchstäb
lich ernst zu nehmende Berichte von den transzenden
ten Lichtern und Tönen der inneren Welten. Dieser
transzendente Licht- und Tonstrom ist die ursprüngli
che Offenbarung Gottes, wenn er sich selbst in der
Schöpfung zum Ausdruck bringt. In seiner höchsten
Seinsform ist Gott weder Licht noch Dunkelheit, weder
Laut noch Stille, aber wenn er das Gewand der Schöpf
ung anlegt, tauchen Licht und Ton als Seine ursprüng
lichen Eigenschaften auf. Die folgende Textstelle ist
eine freie Übersetzung einer sehr alten tibetanischen
Lehre:

”Das schöpferische Wort ertönte durch und unter
den Wirbeln der unoffenbarten ätherischen Mate
rie; die Sonne und die ersten Planeten offenbar
ten sich in ihrem ursprünglichen Zustand. Das tö
nende Licht erstrahlte durch die planetarischen
Brennpunkte der Energie und die offenbarten For
men des Schöpfers - die Schattierungen der sieben
Farben seines Gewandes - traten in Erscheinung.”

Diese sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist
verantwortlich für alle geschaffenen Dinge. Aber das
äußerliche physikalische Universum, auf das sich unsg,
re nach außen gerichtete Erkenntnis richtet, ist nicht
das einzige so geschaffene. Der gesamte Kosmos ist
ein unergründliches und unbegrenzbares Modell, in dem
die höchste Ebene aus reinem, unvermischtem Geist be
steht, während die niedrigste Ebene von grober physi
kalischer Materie ist. Zwischen dem positiven Pol des
reinen Geistes und dem negativen Pol der groben Mate
rie liegen zahllose Regionen, die von Mystiker-Adep
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ten oft in drei verschiedene Seinsehenen eingeteilt
werden - in Übereinstimmung mit dem ihnen eigenen
Gleichgewicht zwischen positiv-spirituellen und nega
tiv-materiellen Kräften. Die Mystiker-Adepten lehren,
daß das einzige vereinigende Prinzip, das alle diese
Ebenen vom reinen Geist bis zur groben Materie verbin
det, das "Tönende Feuer" oder der "Feurige Ton" ist.

Es ist das vorrangige Ziel des Suchers nach der
inneren Wirklichkeit, das hörbare Lebensprinzip in
sich selbst zu finden, und das Endziel ist die Gott
verwirklichung. Der tönende Lebensström muß zurück zu
seiner ursprünglichen Quelle führen, welche Gott ist.
Die mächtigen spirituellen Strome der inneren Welten
können zeitweise in dunkle Schluchten einmünden und
auf mächtige Stromschnellen stoßen, aber sie sind den.
noch der sicherste Weg auf der nach oben führenden
Reise? und da dieser Naam-Strom vom Höchsten ausgeht,
wird derjenige, der mutig, an ihm festhält, unfehlbar
die Quelle erreichen, indem er Stufe um Stufe der
Schöpfung überschreitet, bis er das Endziel erreicht.
Der hörbare Lebensstrom gewährt dem einzelnen Sucher
den sichersten Weg, um von materieller Dunkelheit zu
spirituellem Licht zu gelangen? die Frage aber ist,
wie der Mensch Zugang zu diesem Tonprinzip- bekommen
und so. seine Reise zu den spirituellen Höhen vollen
den kann. Diese Frage wird durch die folgenden drei
Bedingungen beantwortet:

1. Ein wahrer spiritueller Lehrer
2. Ein ethisches Leben
5. Spirituelle Übungen
Die erste Bedingung ist, einen wahren spirituellen
Lehrer zu finden, einen Mystik-Adepten der spirituel
len Wiäsenschaft des hörbaren Lebensstromes? wir sprg
chen hier von einer praktischen Methode der Selbstver
wirklichung, und daher sind unsichere intuitive An
näherungen oder philosophische Abhandlungen zu nichts
nütze. Wenn metaphysische Theorie den menschlichen
Geist befreien könnte, dann wären die vielen Bibeln
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und Schriften der Menschheit mehr als ein hinreichen
des Mittel für diesen Zweck, und wenn es nur eine Sa
che intuitiven Gefühls wäre, auf das man vertraut,
dann würde mindestens die Hälfte der Menschheit (ins
besondere die Frauen) die Wirklichkeit der inneren
Welten erfahren. Der nach innerer Erleuchtung Streben
de muß die kompetente Hilfe von einem suchen, der
schon die innere spirituelle Wissenschaft gemeistert
hat. Ohne die Hilfe eines solchen Lehrers, kann der
Strebende nicht einmal die wahre Bedeutung der Offen
barungsschriften verstehen, geschweige denn, spiritu
elle Meisterschaft erlangen.

Der wahre Mystiker-Adept kann mit der Autorität ej
genor Erfahrungen sprechen, die jenseits der Bewußt
seinsebene anderer Menschen liegen^ und da sic die
Grenzen der moneohllohen Sprache können, können eie
nur in Bildern und Gleichnissen sprächen^ denn es ist
unmöglich, die Wunder der spirituellen Schau denen zu
beschreiben, die spirituell blind sind. Selbst der
Versuch, eine begrenzte Deutung der spirituellen Wahr
heiten hinter den Wörtern und Sätzen unserer verschiß
denen religiösen Schriften zu geben, führt oft zu ei
ner Enstellung ihrer wahren Natur. Intellektuelles
Theoretisieren über die Natur Gottes führt zu nicht
enden wollenden theologischen Widersprüchen, wie die
ständigen dogmatischen und unfruchtbaren Debatten be
zeugen, die die institutionalisierten Gesellschafters
ligionen unserer Tage belasten. Nur ein Mensch, der
selbst die spirituellen Wahrheiten erfahren hat, wie
sie im Kern aller heiligen Schriften beschrieben wer
den, kann den Sucher mit der wahren Bedeutung ihrer
Lehren vertraut machen. Und die Aufgabe des wahren
spirituellen Lehrers hört an diesem Punkt noch nicht
auf. Die Erläuterung der inneren Grundsätze der Reli
gion ist wenig mehr als der erste tastende Schritt
auf dem Weg zur letzlichen Erleuchtung. Wenn der Su
cher erst einmal die Bedeutung seines inneren Suchens
verstanden hat, muß er ausdauernd und eifrig an sei
nem spirituellem Streben arbeiten. Mit dem Verstand
zu wissen ist eines, mit der inneren Seele zu erfah
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ren ist etwas ganz anderes. Die Aufgabe eines Mystik-Adepten fängt in Wahrheit erst an, wenn er das zu er
Reichende Ziel erklärt hat; er gibt dann dem Streben
den eine Ersthand-Initiationserfahrung des inneren
hörbaren Lebensstroms, indem er ihn in Verbindung
bringt mit dem spirituellen Strom, und gibt ihm Anwei
Bungen über die Methoden, mit denen man die innere Er
fahrung festigt und bis zum höchsten Grade entwickelt"

Einen solchen Mystik-Adepten zu finden, ist die
größte Entdeckung, die dem Menschen auf der Suche
nach Wahrheit gewährt wird. Aber einen solchen Men
schen zu finden, und von ihm in die spirituellen Wis
senschaft eingeführt zu werden, reicht noch nicht aus,
um dem Strebenden das größte Ausmaß spiritueller Er
fahrung zu gewähren. Der von dem Mystik-Adepten gege
bene Keim innerer Erfahrung muß ständig genährt und
entwickelt werden, bis zu der Stufe voller spirituel
ler Meisterschaft. Um dies erreichen zu können, muß
der Strebende sämtliche Anweisungen, die ihm nach der
Initiation gegeben werden, annehmen, und er muß sich
bemühen, die Vorschriften seines spirituellen Lehrers
in seinem täglichen Leben zu verwirklichen. Der wahre
Mystik-Adept wirkt allein unter dem Gesetz der Liebe;
und die Führung eines solchen Menschen anzunehmen,
heißt ihn zu lieben, und ihn lieben heißt, seine Gebo
te zu halten. Das Fundament der höchsten spirituellen
Wissenschaft ist Liebe, und solange man nicht gelernt
hat zu lieben, und. seinem spirituellen Lehrer zu ge
horchen, bleibt die höchste spirituelle Gabe so un
fruchtbar wie eine Saat, die auf dürren Boden gewor
fen wurde. Es ist möglich, einen solchen Mystik-Adep
ten in dieser Welt zu finden.
Ein ethisches Leben ist die zweite Bedingung für
einen Sucher, um den Zugang zu dem göttlichen Tonprin
zip im Innern zu erlangen. Es bedeutet ganz einfach,
daß der Aspirant ein gutes Leben führen sollte« Ein
gutes Leben heißt nicht notwendigerweise, einen Kata
log starrer ethischer Gesetze oder dogmatischer Moral
Vorschriften zu befolgen, sondern erfordert, innere
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Reinheit und Einfachheit zu entwickeln. Solche Eigen
schaften strahlen von dem Sucher aus und durchdringen
all seine Gedanken Worte und Taten. Ras gute Leben e£
streckt sich ebensosehr auf die persönlichen undkygie
nischen Gewohnheiten wie auf seine, individuellen und
gesellschaftlichen ethischen Grundsätze. Ras gute Le
ben umfaßt nicht nur das persönliche Leben des Aspi
ranten und seine Handlungsweise gegenüber seinen Mit
menschen, sondern ebenso sein Verhältnis zu allen an
deren lebenden Ringen. Um innere Harmonie zu erlangen,
muß der Aspirant die äußere Harmonie erkennen, die in
der Schöpfung herrscht, und daß die geringste Kreatur
Anteil am selben göttlichen Wesen hat, wie der äußerst
fortgeschrittene Mensch. Her wahre Mystik-Adept lehrt
den Aspiranten die Einführungslektion der "Wesens
gleichheit”, und der Sucher, der die grundlegende
Wahrheit erfaßt hat, wird sein Leben entsprechend in
Zaum nehmen.

Her Strebende wird den Punkt erreicht haben, wo er
nicht eine Beute unbeherrschter Wünsche ist$ er wird
alle seine Handlungen in dem Brennpunkt halten, der
wahre Loslösung ist; indem er auf alle Besitztümer
verzichtet, wird er alle Ringe besitzen. Aber eine
solche innere Loslösung bedeutet nicht ein Leben der
Askese oder der Gleichgültigkeit in Bezug auf die
übrige Schöpfung. Hie Einheit allen Lebens zu erken
nen, heißt ein neues Band zwischen dem individuellen
Selbst und allen geschaffenen Bingen zu finden. Er
wird von selbst die Menschheit spirituell bereichern,
sowie er seine eigene innere Erfahrung bereichert, otj
ne die Interessen irgend eines einzelnen Menschen oder
einer Gruppe auszubeuten. Auf dem Gebiet der Spiritu
alität gibt es kein Monopol. Jedes Lebewesen kann sei
nen rechtmäßigen Anteil der vom Höchsten gegebenen
Reichtümer beanspruchen. Aber die wahren Reichtümer
sind spiritueller Uatur; der Sucher muß immer wissen,
wie er dem Kaiser das gibt, was des Kaisers ist, und
Gott gibt, was Gottes ist. Ber Aspirant wird nicht
den Wunsch unterdrücken, sondern er wird der Heraus
forderung aller Wünsche mit Gelassenheit begegnen, iii

dem er sie für das einschätzt, was sie in Wirklich
keit sind. Auf diesem Vfeg wird er die Begierden über
winden. Der Weg spiritueller Pilgerschaft ist nicht
der Weg eines äußeren Rückzugs oder einer Flucht, sorj
dern ein Weg innerer Freiheit. Guru Nanak hat gesagt»

"Möge Genügsamkeit euer Ohrring sein und Streben
nach dem göttlichen und Achtung für das Höhere
Selbst euer Beutel $
Ständige. Meditation über Ihn sei eure Asche;
Bereitschaft für den Tod soll euer Umhang sein,
und euer Körper sei wie eine reine Jungfrau.
Eures Meisters Lehren mögen der Stab sein, der
euch stützt.
Höchste Religion ist, sich zur universalen
Bruderschaft zu erheben.
Ja, alle Geschöpfe als euresgleichen zu betrach
ten.
Besiegt euer Gemütj denn Sieg über das Ich ist
Sieg über die Welt.” *
5

Die dritte Bedingung für den nach spirituellen Hö
hen Strebenden ist die Erfüllung spiritueller Übun
gen. Der Mystik-Adept bekräftigt die Notwendigkeit ei
nes guten Lebens, aber er weist mit Nachdruck darauf
hin, daß dies kein Selbstzweck ist. So wünschenswert
ein ethisches und moralisches Leben ist, das Ziel des
Lebens reicht darüber hinaus. Das Ziel des Suchers
ist der vollständige Eintritt in das Reich absoluten
spirituellen Seins, fern von der Ebene der Bedingt
heit und der physischen Existenz. Daher betont der
Mystik-Adept ständig das transzendente Ziel. Er sagt
nachdrücklich, daß die innere Reise am Sitz der Seele
ihren Ausgang nimmt, an einem Bewußtseinspunkt zwi
schen und hinter den Augenbrauen. Zur Zeit der Initia
tion des Aspiranten wird ihm der Mystik-Adept eine in
nere Ersthand-Erfahrung geben und ihm sagen, daß er
diese durch regelmäßige spirituelle Übungen weiter zu
entwickeln hat. Es ist zu diesem Zeitpunkt, daß dem
Aspiranten gezeigt wird, wie er seine innere Aufmerk
samkeit auf den Brennpunkt des "dritten Auges” *
4
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konzentrieren soll. Zur Hilfe für diese innere Konzen
tration gibt der Mystik-Adept dem Aspiranten eine ge
ladene Wortformel, welche die spirituelle Reise,die er
vor sich hat, symbolisiert. Riese Formel wird nicht
laut wiederholt, sondern mit der "Zunge der Gedanken”
gesprochen, das heißt geistig. Riese innere Technik
hilft dem Aspiranten, seine zerstreuten Gedanken zu
sammeln und seine Aufmerksamkeit am inneren Brenn
punkt festzuhalten.

Rieser Vorgang der inneren Konzentration- zieht die
Seelenströme automatisch zu dem,spirituellen Zentrum
im Menschen. Biese Ströme sind normalerweise über den
ganzen Körper verstreut wegen der vorwiegenden Be
schäftigung des gewöhnlichen Menschen mit der äußeren
Welt. Eine große Hilfe beim Zurückziehen nach innen
ist die Wiederholung der Wortformel, und die Wahrneh
mung des inneren Lichts der Seele beschleunigt diesen
Prozeß noch mohr. Bas Sehen des inneren Lichts führt
dann wieder zum inneren Hören, und der Aspirant fin
det sich sicher mit den Weisen des hörbaren Prinzips
des spirituellen Lebensstroms verbunden. Indem er sei
ne Ohren gegen die äußeren Töne verschließt, vertieft
er sich schnell in den inneren Tonstrom. Er wird in
einen anderen Erfahrungsbereich emporgehoben - in ei
ne Welt, die von größerer Wirklichkeit ist als die
grobe physische Welt. Bie spirituelle Überschreitung
des physischen Bewußtseins wird so mitten im Leben
der Alltagswelt erreicht, und dies mit einem Minimum
von Anstrengung und Schwierigkeit.

Indem der Aspirant auf der inneren Reise fortsohrej.
tet, entdeckt er, daß jede Ebene die er erreicht schö
ner und "wirklicher” als die letzte ist. Er trifft
seinen spirituellen Lehrer, den Mystik-Adepten, im
Innern und wird gewahr, daß der, den er als einen er
habenen menschlichen Lehrer auf der physischen Ebene
betrachtet hatte, ein wahrhaft göttlicher Führer *
5
auf der Aufwärtsreise ist. Unter der inneren Führung
des Mystik-Adepten steigt die Seele von einer Region
zur anderen, von einer Ebene zur anderen auf, indem
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sie ihre äußeren Hüllen oder die feinstofflichen Kör
per ablegt, bis sie triumphierend dasteht, offenbart
in ihrer wahren Natur vollkommener Spiritualität, Sie
tritt in ein Reich des Bewußtseins ein, wo sie er
kennt, daß sie von derselben Wesenssubstanz ist, wie
das Höchste WeBen, und daß die aufstrebende Seele,
der innere Mystiker-Adept und Gott keine getrennten We
senheiten, sondern eins sind. In diesem Reich des
Glanzes ist nichts als ein unvergängliches Meer des
Bewußtseins und der Liebe und der Glückseligkeit.
Bort gibt es wahrhaft keine Zweiheit.

Bas Gemüt des Menschen hat die Vorstellung von der
Zweiheit geschaffen, worin der Mensch getrennt wurde
von dem Bewußtsein des einen, ungeteilten Kosmos der
Glückseligkeit, Bäs Gemüt spiegelt die menschliche
Vorstellung von der Wirklichkeit wieder, aber der
Mensch gebraucht das Gemüt wie einen Zerrspiegel. Das
Gemüt des Menschen ist nicht das höchste Merkmal des
Menschen, genauso wie das göttliche Gemüt nicht das
höchste Merkmal des Schöpfers ist. Das Höchste Wesen
bringt die Schöpfung mittels des universalen Gemüts
hervor - eine unermeßliche kausale Welt,aber das Höch
ste Wesen ist nicht dieses universale Gemüt, trotz
der gegenteiligen Behauptungen vieler neuzeitlicher
Metaphysiker. Das Universale Gemüt ist die Uiderspig
gelung des Schöpfers. Der Mensch, "nach dem Bilde Got
tes geschaffen1’, bringt ebenso Schöpfung mit
tels seines eigenen Gemüts hervor, aber ist nicht die
ses Gemüt. Der Mensch ist in Wirklichkeit eine leben
de Seele, die WesensSubstanz Gottes, und auf ihrer
Aufwärtsreise sieht die strebende Seele, daß das
menschliche Gemüt, trotz seiner wundervollen Aufgaben
und seiner Schaffenskraft, dennoch auf einer weit nie
drigeren Stufe des inneren Universums steht als die
höheren Aspekte des menschlichen Wesens. Über dem
Reich des Gemüts liegt die Region, von der Christus
sagt s
Es ist nichts verborgen, das nicht offen
bar werde, und ist nichts heimlich,
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das man nicht wissen werde.

Matth. 10,26
Indem die aufstrehen.de Seele Stufe für Stufe fort
schreitet, wird sie sich in zunehmendem Maße der al
les durchdringenden Offenbarung Gottes bewußt durch
den hörbaren Lebensstrom, das unübertreffliche und urj
ergründliche Wort, daß aller Schöpfung vom Reich des
reinen Geistes bis zu der Ebene der groben Materie zu
gründe’ liegt. Wie der Strom des Lebens, so befindet
sich auch die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft
in einem fließenden Zustand, wobei sie ihre Tonart
von einer Ebene zur anderen verändert, jedoch in ih
rer ursprünglichen WesensSubstanz immer dieselbe
bleibt, her wahre Mystik-Adept, also einer, der diese
spirituelle Wissenschaft der Gottverwirklichung gemei
stert hat, erweist sich als die lebende Verkörperung
des erhabenen Wortes, und ebenso zeigt er dem Aspiran
ten, daß auch er von derselben WesensSubstanz ist. Es
war eine solche Verkörperung, die Kabir, den indi
schen Richter-Heiligen des 15« Jahrhunderts sagen
ließ:

"Alle Heilgen sind der Verehrung würdig,
doch meine Ergebenheit gehört einem, der das
Wort gemeistert hat.”
Ein solcher, ”der das Wort gemeistert hat”, ist
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, der wahre Mystik-Adept
unserer Zeit.
*1 Ras ’Jap Ji‘; die Botschaft Guru Hanaks, über
setzt von Kirpal Singh Ji Maharaj (Prolog), Ruhani Satsang, Sawan Ashram, Belhi 7, Indien.

*2 zitiert von ’Music: Its Occult Basis and Healing
Valuef, zusammengestellt von Lionel Stebburg. New
Knowledge Books, 18 Elisabeth Crescent, East Grin
stead, Sussex, England.
*5 siehe oben, Anmerkung 1, Vers 28.

*4 Die Mystiker-Adepten beziehen sieh auf das Zen
trum des ’dritten Auges’ mit verschiedenen östli
chen Bezeichnungen: Tisra Tilj Shiv netraj Divya
chäksu; Brahm rendraj Triambkaij Trilochana; Nukta-i-Sweda; Koh-i-toor, usw.
*5 Die innere Form des Mystiker-Adepten ist der ’Gu
ru -Dev’; eine östliche Bezeichnung für die strah
lende Form des spirituellen Lehrers.
Berichtigung: Bitte statt 'Mystik-Adept' ist ’Mystiker-Adept’ zu lesen.

*

*
*

AUSZÜGE AUS »'SPIRITUELLES ELIXIER"
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)
Frage:

Hängt die Verschiedenheit in der Stärke
(des Tonstromes) mit dem Grad der Hingabe
und Aufmerksamkeit zusammen?

Antwort: Die Verschiedenheit in der Stärke des Ton
stromes hängt nicht mit einem dieser beiden
Faktoren zusammen, sondern hat mit der inne
ren Empfänglichkeit zu tun. Der heilige
Shabd erklingt im ganzen Universum, aber man
kann ihn nicht hören, ohne die Führung und
Gnade des Meisters. Obwohl zielbewußte Hin
gabe und innere Aufmerksamkeit hilfreich da
für sind, kann keiner diese göttliche Glück
seligkeit seinen eigenen Bemühungen zuschrei
ben, wie groß diese äußerlich auch immer aus
sehen mögen. Der Ton sollte am Sitz der See
le hinter den beiden Augen gehört werdenj er
wird dann näher herangezogen, stärker werden
und zuletzt von oben kommen. Wenn man den
Ton dorthin verfolgt, von wo er ausgeht,
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wird er schwächer werden und schließlich ver
gehen.
Frage:

Ist es nicht notwendig für einen Initiierten
des Meisters, eine weitere Initiation durch
den nachfolgenden lebenden Meister zu erhal
ten, von dem sie den Vorteil des Satsang
suchen sollten?

Antwort: Nein, es ist überhaupt nicht nötig, nochmals
initiiert zu werden nach dem Hinscheiden des
Meisters, der einen Menschen ursprünglich
initiiert hat. Es ist seine alleinige Verant
wortlichkeit, die Seele, die durch ihn ein
mal initiiert wurde, in die Heimat seines
Vaters zurückzuführen. Für jede weitere Füh
rung oder für Satsang-Zwecke, wird sich der
Schüler der Gemeinschaft des nachfolgenden
Meisters auf der irdischen Ebene erfreuen.

Frage:

Ist jeder Initiierte in der Lage, während
des Schlafes auf höheren Ebenen zu wirken,
auch wenn er sich dessen nach dem Erwachen
nicht bewußt ist?

Antwort: Nein, es ist nicht jedem Initiierten mög
lich, während des Schlafes auf höheren Ebe
nen zu wirken. Es sollte genau verstanden
werden, daß sich die Seele während der wa
chen Stunden an ihrem Sitz hinter und zwi
schen den Augenbrauen befindet, wohingegen
sie während des Schlafes zum Kehlkopf-Zen
trum abgleitet, wo man Träume hat, und wäh
rend de« tiefen Schlafes geht die Seele hi
nunter zum Solarplexus in der Nabelgegend.
Es ist nur fortgeschrittenen Seelen möglich,
deren Körper schläft, die Seele aber während
des Schlafes bewußt bleibt und sich mit der
Gnade des Meisters der inneren spirituellen
Erscheinungen erfreut. Bei disziplinierten
Initiierten kommt es vor, daß ihre Seele wäfc
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rend des Schlafes ins Jenseits zurückgezogen
wird und sie sich in bewußtem Zustand der iß.
neren Flüge erfreuen. Für sie besteht in
Schlaf und Wachsein kein Unterschied.

Frage:

Wenn ein Satsangi einem anderen Menschen in
einer Schwierigkeit hilft, sei es in bezug
auf Geld oder indem er sein Leben rettet,
lädt der Satsangi damit karmische Last von
dem auf sich, dem er hilft?

Antwort: Wenn ein Satsangi finanzielle Hilfe oder
physischen Beistand leistet, indem er ein
Leben rettet, so schließt das keine karmi
sche Belastung ein. Solche edlen Taten soll
ten im Geiste der Selbstlosigkeit unternom
men werden, was den Lieben vom feinstoffli
chen Ego befreit, das sich so heimlich ein
schleicht und Saaten für künftige Rückwir
kungen sät. Da es ein verwickeltes Problem
ist, herauszufinden, ob dieser oder jener
Satsangi dringend physische oder finanzielle
Hilfe braucht, sollten die Initiierten an
streben, die Spenden dem Meister zu übertra
gen, der. am besten weiß, wie sie schließlich
zu verteilen und darüber zu verfügen. Der
heilige Kabir belehrt den aufrichtigen Ergenen, daß Gaben selbstlos gespendet werden
müssen und es nur durch den Satguru gesche
hen soll, der am besten weiß, wie darüber zu
verfügen ist.

Frage s

Ist es im Hinblick auf die Geschichte von Mq
ses und dem 'Gelobten Land' im Alten Testa
ment möglich, daß die wirkliche Bedeutung d§
von die ist, daß der Herr Moses wegen seiner
Milde gegenüber den Israeliten in Zucht
nahm, indem er ihm nicht erlaubte, einen
Blick in die inneren Ebenen zu tun und ihn
daran hinderte, sie zu betreten?
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Antwort: Es ist eine Sache allgemeiner Erfahrung bei
gottesfürchtigen Menschen, daß, wenn sie
auch nur für einen Augenblick vergessen, daß
sie nur Mittler Gottes sind und eine ihnen
übertragene Autorität haben, für Ihn und in
Seinem Namen zu wirken, und sie Ehre und
Ruhm, die rechtmäßig Ihm gebühren für sich
beanspruchen, ihre innere Schau beschränkt
wird5 ganz zu schweigen vom Betreten des ‘Gg
lobten Landes, in dem Milch und Honig fließt’..
Während Moses und sein Bruder Aaron in Kg
desh lagerten, sündigten sie sehr. Als Gott
befahl ’mit dem Felsen zu reden, damit er
ihnen Wasser gebe ’, versammelten er und sein
Bruder die Gemeinde (ihre Anhänger, als sie
durch die Vfiiste Sin geführt wurden, wo es
kein Wasser gab, um ihren Durst zu löschen)
vor dem Fels und sprach zu ihnen: ‘Höret-,ihr
Ungehorsamen, werden wir euch auch Wasser
bringen aus diesem Fels?’ (4- Mos. 20)

Es war dieser Sünde wegen, daß ihnen das
Vorrecht, die Gemeinde in das ‘Gelobte Land’
zu führen, verweigert wurde. Auch das ernste
Gebet von Moses: “Herr, Herr, du hast angeho
ben zu erzeigen deinem Knecht deine Herrlich
keit und deine starke Hand«
.Laß
*
mich hin
übergehen, und sehen das gute Land jenseits
dem Jordan”, (5
* Mos. 3, 24-27) erwies sich als
unwirksam. Dies ist in der Tat das Resultat,
wenn die Gebote Gottes auch nur um ein Jota
übertreten werden und es bedeutet unerträg
lich langes Leiden.

Frage:

Können wir den Höchsten bitten, Kal zu seg
nen, da Kal wirklich Seinen Willen tut?

Antwort: Es ist für uns nicht nötig, daß wir für Kal
oder eine andere Gottheit beten, da es für
diese Kräfte, die durch den göttlichen Wil

- 54 -

len des Herrn gelenkt und geführt werden,
vollkommen unwesentlich ist.
Frage:

Behindert der Verlust der Lebenskraft im
Schlaf den Fortschritt?

Antwort: Es wirkt sich auf den spirituellen Fort
schritt aus. Pu solltest vermeiden, dem an
deren Geschlecht in die Augen zu sehen, und
in allen freien Momenten zum Simran der gela
denen Namen oder zum liebevollen.Gedenken
des Meisters Zuflucht nehmen, oder auf den
heiligen Tonstrom lauschen, wenn er hörbar
geworden ist. Dies wird beim Ausrotten
fleischlicher Wünsche hilfreich sein. Ferner
solltest du die Mahlzeiten lange vor dem
Schlafengehen einnehmen, so daß sie bis da
hin gut verdaut sind. Auch sollten Hände,
Füße und Gesicht wie der untere Teil des Rek
tums vor dem Schlafengehen mit kaltem Wasser
abgewaschen werden
*
Frage:

Wie können wir in Gedanken wahrhaftig sein?

Antwort: Wahrhaftigkeit in Gedanken besagt Aufrichtig
keit der Absicht auf verschiedenen Gebieten
des Nichtverletzens, der Keuschheit, Wahr
heit, Demut usw. Unwahre Gedanken bedeuten
natürlich das Unterhalten gegenteiliger Vor
stellungen, die für gewöhnlich das menschli
che Gemüt durch die Sinneswahrnehmungen heim
suchen. Das menschliche Auge betrachtet im
allgemeinen die Schönheit und den Wohlstand
anderer mit einer unreinen Einstellung, was
als Fehler angesehen und vermieden werden
sollte•
*

*

*
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Indem er von seinen eigenen Erfahrungen in seiner
langen Suche nach der Wahrheit, ihrer Verwirklichung
und Darstellung erzählte, sagte der Meister, daß ihn
das Mysterium des Lebens seit seiner Kindheit interes
siort habe.. (Laßt uns die Geschichte in des Meisters
eigenen Worten lesen):

"Von frühester Kindheit an war ich in die Mysteri
en des Lebens verwickelt. Ich suchten in Büchern
(nach seiner Lösung) und las in drei Bibliotheken al
le Bücher dieses Gebietes, eins nach dem anderen.
Mein ausgodehntes Studium führte mich zu dem Glauben,
daß es eine kontrollierende Kraft hinter der ganzen
Schöpfung gab. Was war diese Kraft? Ich wußte es
nicht. Als ich in der 9- Klasse in einer Missionsschy.
le studierte, kam ein Missionar und fragte alle Stu
denten meiner Klasse, welches das Ziel ihres Studiums
sei? Die Studenten antworteten einer nach dem ande
ren. Der eine sagte, daß sein Ziel sei, ein Richter
zu werden. Der zweite sagte, daß er gerne Anwalt wer
den möchte. Der dritte wünschte ein ’Arzt’ zu werden
usw. Als ich an die Reihe kam, antwortete ich: ’lch
lese um des Wissens willen.1 Während meines Studenten
lebens stieß ich gelegentlich auf das Wort ’Wissen',
aber ich hatte keine praktische Vorstellung davon.
Als ich meine Studien beendete und ins Leben trat,
mußte ich mich entscheiden, was das Ziel meines Le
bens sein sollte. Es kostete mich acht bis zehn Tage
Zeit, die Frage von allen möglichen Gesichtspunkten
aus zu bedenken, und ich kam zu dem Entschluß, daß
der Zweck meines Lebens war: Zuerst Gott, und dann
die Welt.”

"Bald darauf traten Ereignisse ein, die sich als
Wendepunkt meines Lebens erwiesen. Eine jung verhei
ratete Frau in meiner Nachbarschaft war krank. Ich
ging sie besuchen. Meine Innenschau war klar und ich
konnte die Dinge vorhersehen. Als i«.h den Raum be
trat, sah ich, daß sie im Sterben lag. In wenigen Au
genblicken nahm sie Abschied von ihrem Mann und ande
ren Verwandten und sagte: ’lch gehe’, und ihr Körper
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wurde kalt. Was war das, was ihren Körper verlassen
hatte, aber in uns allen, die ihr Bett umstanden, ge
genwärtig blieb? Wer ist der Bewohner des Körpers,
der ihn bewegt? Ich grübelte über die Frage nach,konnte
aber keine Antwort finden. Ich begleitete den Lei
chenzug zum Verbrennungsplatz (in Lahore), wo ich auf
einem Denkmal (das auf dem Samadh von Munshi Gulab
Singh errichtet war) die Inschrift las» Nehmt euch in
acht! Ihr, die Ihr mit stolzem Schritt dahingoht wir auch haben uns einst wie Ihr der Fülle des Lebens
erfreut, aber ach, nun liegen wir unter diesem Stein
- eine Handvoll Staub!

Dies gab mir eine noch stärkere Empfindung für die
Dringlichkeit meiner Suche nach der Wirklichkeit.
Mein ganzes Leben wurde ein langes Suchen nach der
Wahrheit. Ich forschte tief in den Büchern. Eins nach
dem anderen las ich sie alle, um am Ende festzustel
len» ‘Kein Ausweg'. Nach den Schriften war ein Mensch
des Wissens einer, der die Wahrheit gesehen und prak
tisch verwirklicht hatte. Von der Wirklichkeit zu
sprechen, ohne sie gesehen zu haben, war wie das Umsichschlagen eines Blinden in der Dunkelheit. Und ei
nen praktischen Beweis der Wahrheit konnte man nur
von einem bekommen, der sie verwirklicht hatte. Mein
Suchen nach kompetenter Führung leitete mich zu vie
len Sadhus und tiefgläubigen Menschen, von denen man
che übernatürliche Kräfte hatten, aber keiner konnte
einen praktischen Beweis der Wirklichkeit geben. Und
dann begegnete ich durch göttliche Gnade meinem Mei
ster, Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj in Beas, wo
hin ich gegangen war, um den Beas Fluß zu sehen. Als
ich ihn sah, stellte ich fest, daß er die gleiche Pep
SÖnlichkeit war, die mir während der letzten sieben
Jahre, die diesem Tag vorangegangen waren, in ihrer
leuchtenden Form erschienen war und mich in die höhe
ren Regionen geführt hatte. Er gab mir eine prakti
sche Darstellung der Wirklichkeit. In der allerersten
Sitzung brachte er mich über das Körperbewußtsein und
gab mir die Ersthand-Erfahrung der Wirklichkeit. Das
Mysterium des Lebens, das durch das Studium dreier Bi

bliotheken nicht gelöst werden konnte, war in einom
Moment gelöst.”
“Durch ihn bekam ich das richtige Verständnis.
Und was war'- dieses richtige Verständnis? Zu
erst, daß die ganze Menschheit eins und der Mensch
das Höchste der Schöpfung ist, denn er ist mit der
Kraft begabt, das Wirkliche vom Unwirklichen zu unter
scheiden, die den anderen Geschöpfen fehlt. Der
Mensch war älter als alle Religionen und Philosophien.
Dor höchste Zweck des Menschen war, das Selbst - den
Bewohner dos menschlichen Körpers - und das Über
selbst zu erkennen, entsprechend den grundlegenden
Lehren aller Religionen.“

“Was war diese Selbsterkenntnis, die das gemeinsa
me Ideal aller Religionen war? Gott kann nicht durch
das Gemüt oder die Pranas oder die Sinne erkannt wer
den. Ilur die Seele kann Gott erkennen. So ist Selbst
erkenntnis oder Erkenntnis der Seele - des Bewohners
des menschlichen Körpers - die Vorstufe zur Erkennt
nis Gottes. Darum haben alle Schriften eingeschärfts
•Erkenne dich selbst’. Es ist eine Sache der direkten
Ersthand-Erfahrung des Sehens. Gefühle, Gemütsbewegun
gen und Schlußfolgerungen sind alle dem Irrtum unter
worfen. Sehen steht über allem. Die Gottmenschen hat-^
ten die Wahrheit im Innern erkannt. Jene, die zu ih
nen kamen, bekamen eine Ersthand-Erfahrung der Wirk
lichkeit. Wenn sie dahingingen, wurden Gemeinschaften
gebildet, um ihre Lehren zu bewahren. Der Zweck ist
der gleiche, sein Selbst zu erkennen, den Bewohner
des menschlichen Körpers, der trotz aller Öffnungen
und Ausgänge dem Körper nicht entkommen kann. Eine
Kraft kontrolliert und bindet die Seele an den Kör
per. Diese kontrollierende Kraft ist Gott, die Kraft,
die Billionen von Planeten, Sternen und Konstellatio
nen erschafft, erhält und kontrolliert. Wenn diese
Kraft von den Planeten, Sternen und Konstellationen
zurückgezogen wird, löst sich die ganze Schöpfung auf
und hört auf zu sein« Wir müssen uns über das Körper
bewußtsein erheben, um die Ersthand-Erfahrung jener
Kraft zu bekommen. Es ist eine praktische Wissen
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schäft, die nur zu den Füßen eines kompetenten Mei
sters gelernt werden kann.”

“So war das erste, was ich zu den Füßen meines Mei
sters lernte, daß alle Menschheit eins ist. Die ver
schiedenen religiösen Gemeinschaften waren wie ver
schiedene Schulen mit ihren unterschiedlichen Kennzei
chen und Etiketten« Solange es Menschen der Selbster
kenntnis in diesen Gemeinschaften gab, arbeiteten sie
gut und erfüllten den edlen Zweck, für den sie ge
schaffen waren. Der Tod des kompetenten Meisters führ
te zur Stagnation , und Stagnation ergab Entartung,
so wie wir sie heutzutage sehen.”
Er bestand immer stärker auf dorn esoterischen As
pekt der Religion, losgelöst von Dogmen und Ritualen.
Seine einfache und sanft gesprochene Ansprache wurde
im Stil der Unterhaltung gegeben und ohne Rhetorik.
Aber seine geladenen Worte durchdrangen die Barrie
ren der vorgefaßten Begriffe, des Glaubens vom Hören
sagen und der gewohnten Überlegungen und erreichten
die innersten Winkel der Herzen. Menschen, die in der
Täuschung gelebt hatten, wurden wie von unsichtbarer
Kraft erhoben, und das innere V7esen jedes der Zuhörer
fühlte die Wirkung der einfachen Worte der Weisheit,
die den Eindruck der Verwirklichung in sich trugen.
Der ganzen Ansprache wurde mit gespannter Aufmerksam
keit gelauscht, in deren Schweigen man eine Steckna
del hätte zu Boden fallen hören, und als er schloß,
folgte wiederholter Applaus der Zuhörer.

*

*
*
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ABHINANDAN PATRA
Seiner Heiligkeit

SATGURU SANS KIRPAL SINGH JI MAHARA.T
anläßlich Seines Diamantenen Jubiläums
im Vigyan Bhavan am
Februar 1969,
überbracht durch Kaka Sahib Kalelkar
und durch die Oberhäupter der ver
schiedenen Glaubensbekenntnisse:

Gnädiger Meister!
Wir begrüßen Euch zur Vollendung von fünfundsiebzig
Jahren Eures Aufenthaltes auf Erden. Wenn wir zurück
blicken und die zwei Jahrzehnte Eurer Amtsführung über
schauen, sowie das ViertelJahrhundert, das Ihr zu den
Füßen Eures großen Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj verbrachtet, nehmen wir die sinnvolle himmli
sche Fügung wahr, die Euch ’Kirpal’, den Barmherzigen,
nannte.
Erlauchter Sohn Eures Meisters!

Ihr habt die göttliche Mission erfülle, die Mensch
heit in einer gemeinsamen Herde der Spiritualität zu
sammenzubringen. "Ruhani Satsang” ist die lebendige
Verkörperung dieser Mission, wo alle Sucher nach der
Wahrheit durch Euch die belebende Verbindung mit der
Ewigkeit haben können. Die Benennung ”Ruhani Satsang”,
die der große Meister Baba Sawan Singh vorschlug, be
schreibt nicht unpassend den Ort, wo den Aspiranten
ohne Unterschied von Kaste, Glaubensbekenntnis, Natio
nalität oder Farbe die Lehren und Ersthanderfahrung g§
geben werden. Es ist schnell zu einem Weltzentrum spi
rituellen Glanzes angewachsen
*
Seine metaphysische
Grundlage ist der ”Gurmat Sidhant” - die Schrift für
Aspiranten und Praktikanten auf dem spirituellen Pfad
die in ihrem literarischen Umfang die Grundlehren
aller großen Religionen zusammenfaßt, auf denen die
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Weltgerneinschäft der Religionen gegründet wurde unter
Eurem Schutz, und als deren Präsident Ihr die Fackel
der reinen Spiritualität auf Euren Weltreisen in vie
len Ländern nah und fern neu entzündet habt.
Als Präsident der Weltgemeinschaft der Religionen
habt Ihr unter den Anhängern der verschiedenen Glau
bensbekenntnisse in der Welt den Geist der Einheit ge
nährt. Zu einer Zeit, da die wilde Lust nach Vorherr
schaft die Welt in Leiden getrieben hat, da die Atmos
phäre mit Explosivstoff geladen und im Begriff ist,
in ein Gemetzel des Atomkrieges hineinzuführen, da ge
genseitiges Gezänk und Uneinigkeit die bloße Existenz
der Menschheit bedrohten, seid Ihr der große Trost,
der die Göttlichkeit der Seele offenbart und in allen
den großen Wunsch nach Einigkeit entzündet.

Durch zahlreiche Kanäle, wie internationale Tref
fen und geschätzte Veröffentlichungen, welche seither
in verschiedene Sprachen übersetzt wurden, habt Ihr,
Erlauchter Heister, danach gestrebt, Eure Botschaft
des Friedens und der Einheit,, der Liebe und der Wahr
heit unter den schmerzgebeugten Seelen zu verbreiten.
Gleich allen erleuchteten Meistern der Jahrhunderte
scheint Ihr wie die Sonne und strahlt Licht und Wohltätigkeit in diese dunkle Welt aus und erweckt damit
in uns die Göttlichkeit der menschlichen Seele.
Selbstloser Wohltäter!
Verbunden mit dem ewigen Wort und mit dem Kosmi
schen Bewußtsein begabt, habt Ihr das Evangelium der
Vaterschaft Gottes und der Bruderschaft der Menschen
unter den erdgebundenen Millionen verbreitet. Die
sichtbaren und unsichtbaren Barrieren, die den Men
schen von Gott trennen, werden so zu heben versucht^
so daß eifrige Seelen in den Strahlen der Erleuch
tung baden können. Wir beten zu Gott und zu Euch,
daß Ihr diese Wohltätigkeit noch unzählige Jahre
fortsetzen könnt, so daß Eure Verehrer und andere,
die unaussprechliche Freude und den Vorzug haben mÖ
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gen, Euer hundertjähriges Verweilen auf diesem Erden
plan mit Euch feiern zu können.
Unterschrieben vonj

Muni Sushil Kumar Ji, Jain Muni und Förderer der
Weltgerneinschaft der Religionen.

Maha Handleshwar Swami Ved Vyasanand Ji, berühmtes
Sanatanisten-Oberhaupt, Niranjni Akhara, Hardwar.

Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj, Oberhaupt der Nam
dhari-Gemeinschaft.
Mahatma Anand Swami Saraswati, namhafter Arya Samaj Führer.

Ehrwürden Philip Parmar, Bischof der Diözese Dolhii
Pir Walayat Inayat Khan, Oberhaupt des Internatio
nalen Sufi-Ordens.

Lama Lobzang, Oberhaupt des Ladakh Bauddha Vihara.
Shri D.B« Dastoor, Oberhaupt der Zoroaster-Anhänger.

Mr. Joseph Busby, Internationaler Präsident der
Spirituellen Vereinigung der Nationen.
Shri A.R. Manocha, HauptSekretär, Ruhani Satsang.

*

*

*
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AN SICH

Sei dennoch unverzagt, gib dennoch nicht verloren,
weich keinem Glücke, steh’ höher als der Neid,
vergnüge dich in dir und acht
*
es für kein Leid,
hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit ver
schworen.
Was dich betrübt und labet«, halt alles für erkoren,
nimm dein Verhängnis an, lass’ alles unbereut.
Tu, was getan muß sein, und eh’ man dirs gebeut.
Was du noch hoffen kannst, das wird noch stets
geboren.

Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein
Glück
ist sich ein jeder selbst. Schau alle Sachen an,
dies alles ist in dir. Laß deinen eitlen Wahn,

und eh’ du fOrder gehst, so geh in dich zurück.
Wer selbst sein Meister ist und sich beherrschen
kann,
dem ist die weite Welt und alles untertan.
Paul Fleming (1609-1640)

*

*

*

PIE BEFREIUNG VON PER EWIGEN VERÄNDERUNG
von B. Sena

Das Leben auf der irdischen Ebene zeichnet sich
durch die Veränderung aus, einer beständigen, einer
endlosen Veränderung, einer Veränderung ohne Rast und
Ruh, von einem Augenblick zum anderen. Wir befinden
uns im Zustand beständigen Flusses, der sich rasch
mit dem Zeitstrom, natürlich in längeren oder kürze
ren Zeitabschnitten, je nachdem, bewegt.
Die Veränderung ist das Gesetz des Lebens, des Le
bens gemischt mit Materie. Von der Materie getrennt
gibt es keine Veränderung im Strom des Lebens, und
das Leben in sich ist glänzend, strahlend ekstatisch
und doch dynamisch und voller Energie. Dennoch ist
diese Energie oder Kraft nicht blind, oder handelt
blind wie andere Naturkräfte, sondern zeigt, im Wesen
empfindend und gesetzmäßig, ein Muster, welches sich
gleichermaßen als mächtig, sinnvoll und segensreich
darstellt (Sat + Chit + Anand). Dies ist dann der Le
bensdrang, die vitale Lebenskraft voll heiterem
Schwung. Sie schafft und zerstört riesige Schöpfungen
mit zahllosen Formen verschiedenartigster Farben und
Muster, wie sie die Vielgestalt der Materie durch
zieht. Doch ist sie weit anders als die Materie, und
macht sich durch die Materie wahrnehmbar und erkenn
bar, die ihr als reflektierender Spiegel dient.

Wir sind eine seltsame Mischung von Lobensgeist
und Materie, zwei höchst ungleiche Prinzipien als sol
ehe und doch wunderbar zusammengohalten. In der men
schlichen Materie ist die Leuchtkraft des Geistes am
stärksten und wirkt sich zu voller Kraft aus entwe
der, indem er sich hinabbogibt, um die untormenschli
chen Seinsbereiche zu durchlaufen, zu untermenschlicher und unmenschlicher Bedingung, oder, indem er
sich aufwärts bewegt durch das Übermenschliche zu den
göttlichen Formen der frommen Menschlichkeit und der
Gottheit selbst, je nachdem wir den Kraftvorrat in
ihm ausrichten, kontrollieren und manipulieren. Kurz- 64 -

um, es ist dem Menschen, ein Gott im kleinen Ausmaß,
dem Wesen nach gegeben, die höchsten Höhen der Gott
heit zu erreichen oder sich in die tiefsten Tiefen
der Erniedrigung und letzter Verdammnis zu stürzen.

Wir befinden uns in unsicherer Lage auf der gefähr
liehen Brandung. Wir selbst sind unfähig, uns im
Gleichgewicht zu halten und werden beständig auf und
nieder, oder von einer Seite auf die andere geworfen,
je nachdem wie die Stürme und Wasser des Lebens uns
wild und stürmisch umtoben, so daß wir häufgor unse
ren Halt am Boot verlieren, welches schaukelt und
leck wird und unversehens untergeht bei all unserem
vermeintlichem Wissen. Die Sirenengesänge der Welt
führen uns in unser Verderben trotz unserer besten
Vorsätze. Hur ein kühner, tapferer und weiser Odys
seus kann seine Seeleute retten, indem er sie anbin
det und zielsicher durch Charybdis und Szylla (Gemüt
und Materie) hindurch steuert, um uns wohlbehalten
zurückZufuhren durch die gefährliche Lebensreiso zu
unserer Heimat im glücklichen Tal der Götter, damit
wir dort für immer wohnen können, befreit von Kummer
und Schmerz.
Dieses ist also der einzige Weg, um den Schlägen
der Welt zu entkommen. Ein guter Reiter hält sich in
fester Haltung im Sattel, die Füße im Steigbügel zu
beiden Seiten verankert. Die Welt ist nur ein Übungs
platz für die Seele, und die Seele, welche sorgsam
durch den Meister geschult ist, schießt aus dem Kör
per heraus, so wie ein Pfeil vom Bogen fliegt und
wird eins mit dem Ziel. Derjenige, der unbeirrt das
Ziel trifft, mit keinem Gedanken an sich selbst und
seine Umgebung, erhält des Helden Lohn - das ewige
Leben. Dieser höchste Ruhm kommt nur durch die Gnade
eines vollendeten Meisters, der sowohl in der Theorie
als auch in der Praxis des Para Vidya oder der Wissen
schäft der Seele, die jenseits der Sinne, des Gemütes
und des Verstandes liegt, wohl erfahren ist. Wahre Er
kenntnis ist eine Tätigkeit der Seele und unabhängig
von den Sinnen.
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EIN GROSSER GÖNNER

Gewähre mir, o Meister, die Gabe der Ergebenheit,
denn Du bist ein großer Gönner.
Ich wünschte, Dich mein Leben lang nicht zu vergessen
und Dir immer zu dienen.
Pilgerfahrten, Fasten und Nachtwachen ziehen mich
nicht an, und auch nicht die Verehrung von Göttern.
Möchte ich nach nichts verlangen, außer nach Dir.
Du bist alles für michj der Du allen Reichtum besit
zest .
Ich brauche nichts mit einem vollendeten Meister an
der Seite.
Ich wollte nicht einmal träumen von Weib, Reichtum
und Kindern, aber von Dir und Deiner Größe.
Höre auf das Gebet von Dharam Das, o großmütiger Herr!
Nimm mich heraus aus dem Kreislauf und mache mich zu
Deinem eigen.
Dhani Dharam Das
*

*

*
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DIE SATWIK-LEBBNSWEISE

von David Huges
Es heißt, wenn der lebende Meister spricht, so sagt
er stets dasselbe. Es gibt eine Einheitlichkeit in sei
nen Worten, die wir nicht erfassen, aber im Laufe der
Zeit bemerken können.

Er wünscht, daß wir in unserem täglichen Leben das
Element des Sattva (Reinheit) haben. Alle Regeln und
Gebote, die uns gegeben worden sind, sind dazu be
stimmt, dieses Eine hervorzubringen, eine Satwik-Lebensweise. ”Es ist die Grundlage, auf der das Gebäude
der Spiritualität errichtet werden kann”.
Auf der anderen Seite müssen wir gewisse Dinge mei
den, und indem wir sie meiden, dienen wir der Saat,
die in uns gesät ist, auf eine sehr wirkliche Art und
Weise. Und das Teilnehmen an gewissen Bemühungen
bringt ebenfalls den Sogen von Sattva ein
*
Während der Initiierte an Liebe wächst, indem
er die Liebe immer mehr verstehen lernt, merkt er
schnell, wie schwierig es ist, Lob mit Liebe auf einen
Nenner zu bringen. Lob schadet. Der Mensch des Sattva
wünscht nicht, irgendjemanden auf ein Postament zu er
heben, weder in Gedanken noch in Worten, weil er fühlt,
daß dies der Person sicherlich schaden würde, genauso
wie es ihm selbst schaden würde, wenn er sich selbst
auf ein Postament stellen würde. Man kann das im eige
nen täglichen Leben bemerken. Dies ist ein Aspekt des
Ahimsa, der nicht übersehen werden kann. Weiterhin ist
es ein Aspekt der Wahrhaftigkeit, des Satya. "Sage nur
soviel von der Wahrheit, wie es nicht schaden wird".

Einige Richtungen lehren, wenn wir andere loben, so
werden wir fähig, jene Eigenschaften zu erwerben, die
wir loben. Das ist einfach, das Gesetz des Karma. Aber
beim Karma ist des einen Menschen Gewinn des anderen
Verlust. "Karma gehört zum Wesen der Materie... Es
durchdringt, die Seele aufgrund ihres Wechselspiels mit der
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äußeren Materie.” Lobe nichtj niemand kann so be
schrieben werden, wie er wirklich ist. Das ist Sattva
auf einer subtilen Ebene.
Ferner gibt es auf einer greifbaren Ebene die aus
drücklichen Gebote, nicht zu nehmen, sondern liebe
voll zu geben. Der Mensch denkt, daß er Leben wegneh
men und das Fleisch essen kann und indem er den Züch
ter bezahlt, die Schuld ausgeglichen ist. Weiterhin
steht er unter der mysteriösen Täuschung, daß Sexualj
tat frei ist, aber die Heiligen sagen nein: das Lebensprinzip erhält alle diese Dinge und man wird da
für zahlen müssen. Es ist das kleine Ich in uns, das
zur Rechenschaft gezogen wird. Wir wissen einfach
nicht, was dem Überselbst während dieser Zeit ge
schieht. Wir verlieren etwas, als ob wir innere Erfah
rungen berichten wurden.
Eine Satwik-Lebensweise ist nicht vollkommen in
sich selbst, aber ein vollkommener Mensch kann nicht
ohne sie sein. Fast alle heiligen Schriften sagen
dies. Eine Satwik-Lebensweise und des Meisters Gnade
geben uns beständigen Zugang zu den Bereichen höheren
und edleren Lebens.

*

*

*
Liebe kennt selbstloses Dienen und Selbsthingabe.
Keiner, der am spirituellen Fortschritt interessiert

ist, sollte einen Dienst um der Anerkennung willen
tun, Selbstloser Dienst ist in sich ein großer Lohn*

Kirpal Singh

DIE ZEIT IST DAS FEUER
Die Zeit ist das Feuer, in dem wir sachte verbrennen.
Es kocht das Fett aus unseren Geweben, röstet unsere
Haut,
und dörrt jeden Knochen aus, bis er spröde ist, wäh
rend wir,
in vermeintlicher Absicht, gänzlich preisgegebon,
und immer tiefer von außen getroffen, uns nach innen
wenden,
bis zu Feuer wird das Fleisch, in das wir eingeschlos
sen sind.

Raymond Oliver
*

*

*
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URALTE WEISHEITEN

Hier sind einige Lebensweisheiten, die ewige Gül
tigkeit haben. Laßt uns jeden Tag eine zum Nachden
ken nehmen und die Wahrheit, die in ihr steckt, in
unserem Leben widerspiegeln» Wir müssen natürlich
wachsam sein, daß wir sie nicht durch einen spitzfinZusatz vermischen und verdrehen, um sie unserer all
täglichen Bequemlichkeit anzupassen.
Der Sucher nach Wahrheit sollte demütiger als Staub
sein.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Der Mensch streitet, schreibt, kämpft für Religion,
alles, aber er lebt nicht dafür.

Wie Nahrung nötig für den Körper, ist Gebet nötig für
die Seele.
Was ist die erste Pflicht des Menschen? Die Antwort
ist kurz: er soll er selbst sein.

Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Lie
be .
Das Leben wäre leidlich angenehm, wenn es nicht für
Vergnügungen wäre
*

Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen beide in
den Graben.

Wer Erkenntnis hat, spart seine Worte.

Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Denn Worte sind das Wort, und das Wort ist Gott.
Das Gebet ist ein Ruf nach Demut. Es ist ein Ruf nach
Selbstreinigung, nach innerer Suche.

Zeit: Das, waö der Mensch immer versuoht totzuschla
gen, aber das am Ende ihn totschlägt.
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Neid und Zorn verkürzen das Leben»

Es gibt nur eine Religion, obgleich es hunderte Versio
nen davon gibt.
Wo keine Wahrheit ist, kann keine wahre Erkenntnis
sein.

Diene dir selbst mit einem ruhigen Gemüt.
Eine scharfe Zunge ist das einzige scharfe Werkzeug,
das bei. dauerndem Gebrauch schärfer wird.

Das Leben ist bestenfalls ein Gasthaus, und wir sind
die Reisenden.

Nicht ehe wir unser Selbst zu Nichts herabgesetzt ha
ben, können wir das Böse in uns besiegen.

Erleuchte unsre Finsternis, wir flehen dich an, o Gott!
Vollkommenheit ist das ausschließliche Attribut von
Gott, und es ist unbeschreiblich, unübersetzbar.

Aberglaube ist die Religion schwacher Geister.
Arme und Reiche begegnen sich, Gott hat sie alle ge
macht .

Die Entfernung ist nicht wesentlich, nur der erste
Schritt ist schwierig.
In seinem Willen liegt unser Friede.
Drogen und Alkohol sind die beiden Arme des Teufels,
mit denen er seine hilflosen Opfer in Betäubung und
Rausch versetzt.

Wer sich vom Gebet als besserer Mensch erhebt, dessen
Gebet wurde erhört.

Man sollte in Gedanken, Reden und Taten wahrhaftig
sein.
*

*

*
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DIE BEDEUTUNG DES SATSANG

Ich bin gefangen in der Stadt der Diebe,
während mein Leben nach dem Satsang durstet*
Im Satsang liegt viel Vorteil
dehn rasch enthüllt er den Meister in dirj
aber Toren verstehen seine Bedeutung nicht.
Während des Satsang strömt wahrhaftig ein Regen des
Ambrosia herab.
In der Tat hast du in deiner Faust
wertlose Steine weltlicher Güter gehalten,
und den Diamanten des Wortes weggeworfen,
dessen Wert keiner ermessen kann.
Kabir sagt, höre, Bruder Sucher,
bringe deine Seele von diesem Haus (dem Körper) in
jenes Haus»
Kabir

1

WIR KEHREN ZU IHM ZURÜCK
Ich starb als Mineral und wurde eine Pflanze,
ich starb als Pflanze und erheb mich als Tier,
ich starb als Tier und wurde ein Mensch.
Warum sollte ich mich fürchten?
Wann ward ich weniger durch den Tod?
Roch noch einmal werde ich sterben als Mensch
um mit den gesegneten Engeln zu schweben.
Aber auch vom Stand des Engels muß ich weitergehen,
Denn alles, außer Gott, vergeht.
Wenn ich dann meine Engelseele geopfert habe,
Werde ich, was kein Gedanke je ersann.
Oh, laß mich nicht sein, denn das Nichtsein
kündet in Orgeltönen - ’Wir kehren zu Ihm zurück’.

Maulana Rumi
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DUR

MEISTER
SPRICHT

DIE WAHRE WIRKLICHKEIT

Dio erwachten Seelen sehen die Welt in ihren wah
ren Farben. Sie sehen von der Ebene des Geistes, der
der Welt innewohnt. Aber was tun wir? Wir sehen es
durcheinander. Warum? Wir sind noch nicht zur Wirk
lichkeit erwacht. Die Wirklichkeit in uns ist noch
auf den Körper beschränkt und eingesperrt. Wir sind
noch nicht fähig, die Seele in uns vom Körper zu treu
nen. Demzufolge schauen wir nur von der physischen
Ebene aus auf die Welt. Wir haben die physische Form
als etwas Wirkliches genommen und so scheint auch die
physische Welt um uns herum wirklich zu sein. Die
Schriften jedoch sagen uns, daß die Welt unwirklich
- 4 -

ist. Mit "Wirklichkeit” meinen sie das, was ewig ist,
unwandelbar und beständig (Sat). Die Weltklugen sa
gens

"Wenn es irgendein Paradies auf der Oberfläche der
Erde gibt, ist es hier. 0 es ist hier und nirgend
wo anders.”
Im allgemeinen sagen sie uns: "Süß sind die Freu
den dieser Weltj wer weiß, was im Jenseits liegt?” Bg,
bar, der erste Moghul-Kaiser von Indien, eröffnete
seine Trinkgelage mit seinem Lidblingsausspruch: "0
Babar! Trinke das Leben bis zum Grund. Wer weiß, wann
wir nicht mehr sind.” Dies ist eine genießerische Art
auf das Leben zu sehen - eßt, trinkt und seid fröh
lich, denn morgen können wir sterben. Dies ist die ei
ne Art auf das Leben zu sehen. Die andere ist die der
Weisen und Seher. Sie sprechen nicht von der Ebene
des Intellekts. Sie geben keine philosophischen Erör
terungen. Sie sind jedoch sehr gute Beobachter. Sie
sprechen von der Ebene des gesunden Menschenverstan
des. Sie sehen die Welt in wechselnde Farben treiben.
Sie schauen auf unsere erbärmliche Lage und aus dem
Schmerz ihres Herzens rufen sie laut, anzuhalten, wo
wir sind.

Der Mensch hat, wie eine Münze, zwei Seiten. Er
ist eine verkörperte Seele. Die Seele ist sein wahres
Selbst, aber der Körper ist es nicht, obwohl er ihn
besitzt. Der Körper ist der wertvolle Besitz der
menschlichen Seele, die in ihm wohnt. Er ist der Tem
pel Gottes. Er hat einen göttlichen Zweck zu erfüllen.
Und welches ist dieser Zweck? Er ist, das Rätsel des
Lebens zu lösen - das Lebensprinzip, das für die
Schöpfung des Universums verantwortlich ist. Man kann
bestimmt diesen Lebensimpuls kennenlernen, wenn man
in sich danach suchen würde. Wie kann man das tun? Ei
ner, der selbst dieses Rätsel gelöst hat, kann uns
helfen, es gleicherweise zu tun.

Es ist eine Sache allgemeiner Beobachtung, daß das
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menschliche Leben nicht glatt verläuft. Wir sind der
Spielball dessen, was wir Zufall nennen. Jeden Tag be
gegnen uns verschiedene Wechselfälle des Lebens. Wir
drehen uns immer im Rad des Lebens. Es gibt keine ei&
zige Seele, die mit ihrem Los zufrieden ist. Kabir
sagt uns ‘'Im Körper ist niemand glücklich} ich habe
nicht einen gesehen, der wirklich glücklich war.” Da
wir uns sei bet mit dem Körper, dem sich immer ändernden
Körper indentifiziert haben, können wir nicht wirk
lich glücklich sein. Nanak sagt ebenso: ”0 Hanak! Die
ganze Welt liegt in den Wehen von Sorg* und Leid.’’
Das wahre Glück kommt somit vom rechten Verstehen der
wahren Werte des Lebens. Jeder ist auf die eine oder
andere Weise betrübt. Einige leiden an physischen
Krankheiten, andere an Not und Elend, Dürftigkeit und
Mangel, weitere an geistiger Besessenheit, in Erinne
rung an früheren Kummer und Angst vor der Zukunft.
Wenn er gefragt wurde, ob irgend einer glücklich warj
antwortete der große Lehrer: ”Ja, einer der einzig
und vollkommen dem Dienst eines Heiligen ergebenist. ”
Wir müssen alsdann wissen, was einen Heiligen von an
deren unterscheidet? Einer, der das Rätsel des Lebens
gelöst hat, ist ein Heiliger, denn er schaut auf die
Welt von der Ebene der Seele. Er ist mit der rechten
Wahrnehmung begabt und so immer glücklich und darum
auch jene, die in seiner Gemeinschaft bleiben.
Wir wissen eine Menge über unser physisches Selbst.
Wir sind empfindende Wesen* Wir sind der lebende Tem
pel Gottes. Wir sind nichts als kleine Götter, Wir
sind mit den gleichen Eigenschaften ausgestattet wie
Gott, obwohl diese in einem kleineren Ausmaß sein mö
gen* Wir sind die Kinder Gottes. Aber leider sind wir
vom Gemüt und den Sinnen bedrängt. Wir wissen nicht,
daß das Selbst in uns den Körper belebt und es im
Lichte dieses Selbsts ist, das wir leben, uns bewegen
und wahrlich unser Sein haben. Der Körper, Gemüt und
Intellekt, hängen alle für ihre Funktionen vom Licht
des Atman ab. Dies ist es, was wir erkennen müssen
und je eher wir es tun, desto besser wäre es für uns.
Wenn wir das nicht tun, werden wir immer in Schwierig
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keilen sein. Leider haben wir die Ordnung der Dinge
verdreht. Die Sinnesfreuden haben von den Sinnen be
sitz ergriffen und die Sinne wiederum haben das Gemüt
gefangen genommen. Das Gemüt hat wieder den Intellekt
unter seiner Kontrolle. Hinter alledem ist das Selbst,
der Herr des Körpers, das durch die mächtigen Rosse
der Sinne hurtig herumgewirbelt wird, ohne die Kon
trolle des Gemüts und Intellekts. Wir müssen deshalb
einen umgekehrten Gang einschalten. Zu dieser Kunst
bedürfen wir der Hilfe eines Gurmukh - eines wirklich
ehrwürdigen Schülers des Meisters. Jene, die die Not
wendigkeit der Umkehrung oder des Zurückkehrens erken
nen, beten immers
”0 Herr! Gewähre uns die Gemeinschaft eines Gur
mukh, einen engen Kontakt mit einem Sadh (diszi
plinierte Seele) und färbe uns in der echten Far
be von Naam.

0 mein Geliebter, bringe mich zu solchen Seelen,
in deren Gesellschaft wir an nichts anderes als
an dich denken.”
Dies ist dann der einzige Weg. Zur rechten Führung
müssen wir uns der Gotteskraft in uns nähern und die
se Kraft wiederum würde den Intollokt in die rechte
Richtung leiten. Durch die Gotteskraft erleuchtet,
würde der Intellekt das sinnenverhaftete Gemüt loontroi
lieren. Dies ist es, wie die menschliche Maschinerie
richtig zu stellen ist. Wir sind die lebende Seele im
Körper. Kabir sagt uns? ”0 Kabir! Die Seele ist von
Gott,” - und wieder ”das Selbst gehört zum Hause Got
tes.” Die Seele hat somit eine sehr hohe Geburt und
ist von stolzer Herkunft, aber unglücklicherweise hat
sie sich in das materielle Gemüt verliebt und hat
sich dadurch bis zur Unkenntlichkeit erniedrigt und
entstellt, wodurch sie ihre wahre Herkunft ganz ver
gessen hat.

Wenn wir einem erwachten Menschen begegnen, übergs
ben wir unseren Intellekt ihm. Unter seiner Führung
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wird der Intellekt von Tag zu Tag stärker und er be
ginnt die Dinge richtig zu beurteilen. Dann fangen
wir an die schwache kleine Stimme in uns zu hören
- die Stimme des Gewissens» Bei jedem Schritt gibt
sie uns die rechte, Führung. Wenn wir diese kleine
Stimme dea Gewissens beachten, geht bei uns alles
gut. Aber wenn wir diese gebietende Mauer umgehen,
wird diese Stimme schwächer und schwächer, bis wir
aufhören. sie überhaupt zu hören. Dies bedeutet zur al
ten Lebensweise zurückzugehen, die uns unwidersteh
lich in den Bereich der Sinnesfreuden bringt, und wir
befinden uns wieder in Schwierigkeiten.
Der wahre Ergebene eines Heiligen bringt sein Haus
in Ordnung. Er zäumt das Pferd nicht beim Schwanz
auf. Dies ist sodann rechtes Verstehen. Alle Menschen
in der Welt sind in der Farbe der Welt gefärbt. Wenn
die erwachten Seelen kommen, wenden sie sich nicht an
andere, sondern an sich selbst - ihren eigenen Körper
und ihr Gemüt. Der Körper ist unser erster Begleiter,
wenn wir in die Welt kommen. Zusammen mit ihm sind
die körperlichen Sinne und auch an sie muß man sich
wenden und sie ermahnen : *0 mein Körper, was hast du
seit deiner Ankunft in der Welt erworben?’ .Wir kommen
in die Welt für die Selbsterkenntnis und Gotterkennt
nis. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht besser
als Schaf und Ziege, welche ein gedankenloses Leben
führen. Der Körper und das körperliche Beiwerk
wie das Gemüt, Intellekt und die Pranas, können uns
in dieser Hinsicht nicht helfen. Nur der Atman, das
empfindende Wesen in uns, kann die Kraft Gottes erfas
sen, die im Körper wirkt, und Körper und Seele Zusam
menhalt. Mein Meister Hazoor Baba Sawan Singh pflegte
diesen Punkt sehr schön durch ein Gleichnis von einem
Affen und einer Ziege darzustellen.
Eine Hausfrau hatte ihre Kuh gemolken und ging hi
naus, um ihren Hausarbeiten nachzukommen. In ihrer Ab
Wesenheit konnte der kluge Affe, obwohl er an einen
langen Strick angebunden war, es doch erreichen, an
den Eimer heranzukommen, die Milch zu trinken und
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dann das
die Frau
lich die
Affe saß

Maul der Ziege mit Milch zu heschmieren. Als
dann den leeren Eimer sah, hielt sie irrtüm
Ziege für den Übeltäter und schlug sie. Der
still dabei und erfreute sich der Szene.

Das ist es, was mit uns im Alltagsleben passiert-.
Der Intellekt wird durch das Gemüt und die Sinne in
die falsche Richtung gelenkt und der Jiv~Atman erlei
det, da er im Intellekt eingehüllt ist, die Folgen
der Handlungen, die durch das Gemüt ausgeführt wurden«
Es ist somit die verkörperte Seele, die die üblen
Nachwirkungen trägt, die ihr durch die Aufmerksamkeit
des listigen Gemüts zur Last gelegt werden. Die Welt
ist ein Spiel des Gemüts und daB Gemüt allein ist ver
antwortlich für unsere Taten.
Laßt uns für einen Moment über die Art und Weise,
auf die wir in die Welt kommen, nachdenken. Können
wir sagen, wie dieser Körper ins Sein kam? Jeder Nach
komme gerät nach der Art und Weise seiner eigenen Gat
tung. Was ist es, das dem Samen im Körper Gestalt,
Substanz und Form verleiht.- Es gibt eine Kraft, die
das tut. Wir müssen diese Kraft kennenlernen und mit
ihr in Berührung kommen. Dies können wir nur in der
menschlichen Form. Somit geht ihr Aufruf, der Aufruf
der Erleuchteten, auf ihre eigenen körperlichen Sinne
über:
0 meine Augen, Gott hat das Licht des Lebens
hinter euch gelegt,

euch obliegt es nun, nichts anderes als das Licht
Gottes zu sehen.
O meine Ohren.? Gctt hat die göttliche Harmonie
(Sat Bani) hinter euch gelegt,

es ist deshalb für euch notwendig, nichts
Stimme Gottes zu hören.

als die

Die Alten sprechen von Sat Bani als von der Musik
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der Sphären. Diese Musik ertönt ewig. Die Stimme Got
tes ist in allen Zeitaltern erklungen und spricht vom
wahren Einen. Obwohl die Musik der Sphären immer er
klingt, sind wir uns ihrer nicht bewußt. Wie bekommt
man einen bewußten Kontakt, ist die nächste Frage?
Die Schriften sagen uns:
Das Wort des Meisters wohnt der ganzen Schöpfung
inne,
es geht von Gott aus und Gott selbst (in der Ge
stalt des Gottmenschen) offenbart es, wo immer
er will.
Wieder ist gesagt: ”Wer immer mit ihm in Berührung
kommt, gelangt sicher hinüber und gewinnt ewiges Le
ben.”

Indem wir auf den Aufruf der erleuchteten Menschen
an sich selbst zurückkommen, haben wir:

”0 mein Gaumen, du hast dich endlos an den Freuden
der Zunge ergötzt und dich doch nie gesättigt ge
fühlt.”
Die erfreulichste und angenehmste Sache in der
Welt ist die Götterspeise von Naam oder dem heiligen
Wort. Die Heiligen sagen uns, daß wir Freude daran
ben sollten dieses Elixier des Lebens zu nehmen, an
statt fortwährend Sinnesvergnügungen nachzulaufen.
Wir werden von allen Eindrücken, die vom Erdenleben
kommen, überflutet und führen somit nur ein oberfläcb
Hohes Leben auf der Oberfläche unseres Seins, weit
entfernt vom Zentrum unseres Seins. Sogar im Traum
land werden wir von weltlichen Dingen verfolgt. Warum
ist das so? Einfach weil wir nie eine Gelegenheit ha£
ten innen anzuklopfenj und wir haben nie gewußt, was
wir sind und wer wir sind. Wir lieben die Welt auf
Grund unserer Liebe für den Körper und die körperli
chen Bedürfnisse. Wir haben nie erkannt, daß die
Schönheit des Körpers von der Seele in ihm herrührt.
In dem Moment, wo die Lebenströme zurückgezogen sind,
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wird der Körper ein Häufchen Staub und verliert all
seinen Reiz.

Solange die Seele im Körper wohnt, bleibt der
Körper in gutem Zustande

in dem Moment, wo die Seele den Körper verläßt,
werden weltliche Besitztümer bedeutungslos.
So sehen wir, daß die Welt und weltliche Reichtü
mer nur ihren Reiz behalten, wenn wir im Körper le
ben. Die erleuchteten Seelen versuchen, uns auf so
viele verschiedene Arten ewige Wahrheiten nahe zu
bringen. Sie kommen weder, um irgendeine soziale Ord
nung oder religiöse Gemeinschaft aufzubauen, noch sie
zu zerstören. Sie versuchen nur, uns die rechte Per
spektive des Lebens darzulegen. Sie sagen uns, daß
wir bleiben sollen wo wir sind, in sozialer und reli
giöser Hinsicht, aber nicht die ganze Zeit auf der
Sinnesebene. Die Sinne führen uns in die falsche Rich
tung und im allgemeinen werden wir Sklaven der Sinne.
Sie sprechen zu uns von den wahren Werten des Lebens
und wünschen, daß wir allen Vorteil aus der menschli
chen Geburt ziehen, die einen Platz auf der obersten
Sproße der Leiter einnimmt. Bei all unserem großarti
gen Fortschritt in Wissenschaft und Technik sind wir
weit entfernt vom Glück.

Sin Moslem-Heiliger sagt in diesem Zusammenhang!

Es gibt nur ein Ziel und einen Zweck aller Bil
dung,'
Das Ziel und der Zweck ist, daß man sich selbst
erkennen sollte.

Du berechnest den Preis und den Wert von allem.
Welch ein Jammer! Du kennst deinen eigenen Wert
und Bedeutung nicht.
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Wir sind sehr klug und wissen eine Menge über unse
ren physischen Körper und wie wir ihn gesund und auf
der Höhe halten. Im Bereich des Intellekts haben wir
ebenfalls riesige Fortschritte gemacht. Wir sind da
mit beschäftigt die interplanetaren Systeme zu erfor
schen. Das Wissen von der Wirklichkeit ist eine ganz
andere Sache und wir haben nie versucht, sie zu son
dieren, noch kennen wir die Mittel es zu tun. Die
Schriften können uns in dieser Sache nicht helfen.
Aber ein erwachter Mensch, selbst wenn er nicht ge
lehrt ist, kann uns eine Einsicht in sie geben. Und
wenn die erwachte Seele mit Gelehrsamkeit ausgestat 
tet ist, gibt ihm diese eine zusätzliche Ausschmükkung, denn er kann uns die Wahrheit auf so viele ver
schiedene Arten darlegen, wie es ein spiritueller Aka
demiker tun wurde.
Bulleh Shah, ein Gottsucher, ging zu Shah Inayat,
einem arischen Heiligen (Bauer von Beruf) und befrag
te ihn, wie man Gott finden könnte. Shah Inayat war
damals damit beschäftigt Pflanzen von einem Platz an
einen anderen zu verpflanzen. Der Heilige antwortetet
"Mein Freund, du mußt einfach die Richtung deiner Auf
merksamkeit von der einen Seite auf die andere än
dern" - von der Welt zu Gott. Wenn wir wirklich auf
der Suche nach Gott sind, müssen wir dies tun. Gott
ist die Grundlage der Welt. Die Wissenschaft von der
Seele und von Gott ist nicht so schwierig, wie wir
denken oder wie es unsere PrieBter gemacht haben. Bei
allem erfahrungsmäßigen Wissen müssen wir auf gewisse
Hypothesen bauon, aber bei dem Wissen um Gott müssen
wir mit der Selbstanalyse beginnen. Wir müssen den
materiellen Körper von der immateriellen Seele tren
nen, und dies wird durch Konzentration der SeelenstrQ
me am Augenbrennpunkt getan. Es ist sowohl einfach
als auch natürlich und es ist gleichzeitig das Älte
ste und Modernste. In diesem wissenschaftlichen Zeit
alter wird es auf wissenschaftliche Weise dargelegt.
Die Heiligen gehen mit der Zeit und müssen sich in
der Sprache der Zeit ausdrücken. Wir leben bereits in
den physischen, astralen und kausalen Welten zu ein
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und der selben Zeit. Aber leider sind wir uns nur un
serer physischen Existenz bewußt. Es gibt jedoch in
Uns die Möglichkeit ebensogut in die astralen und kau
salen Welten zu gelangen, ins Jenseits, wenn wir so
wollen. In diesem Leben wollen wir das Rätsel des Uni
versums lösen* aber wir gehen den falschen Weg. Die
entwickelten Seelen kommen immer wieder, um in den
Wahn unseres Strebens in der Welt den umgekehrten
Gang hineinzubringen. Wir schenken ihnen kaum eine
Aufmerksamkeit und versuchen noch viel weniger sie zu
verstehen. Der gesegnete Lord Krishna sagte nach sei
nen Erklärungen an seinen Krieger-Schüler und Freund
Arjuna: "Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ist mei
ne Rede tief in dein Herz gedrungen? Ist es dir ganz
klar, was ich gesagt habe? Wie weit bist du der Täu
schung der Welt entronnen? Schaue selbst, wo du jetzt
stehst.” Im gegenwärtigen Zeitalter (Kali Yuga) gibt
es keinen Mangel an Weisen und Sehern. Wir haben vor
uns den Psalm von Guru Nanaks

"In diesem Gaukelspiel der Welt ist der allein
glücklich, der das Elixier von Naam trinkt $

und die Übrigen, die sich in der Gewalt der Wün
sche befinden, begehen üble Taten und tragen eine
schwere Last mit sich."

Diese Welt, sagt Guru Nanak, ist ein Kunststück
des großen Zauberers. Es ist eine magische Schau ohne
Wirklichkeit darin. Wir leben in einer großen Täu
schung, wo die Dinge nicht das sind, was sie zu sein
scheinen. Diese magische Schau beginnt bei unserem
Körper. Wir betrachten den Körper als das Ein und Al
les menschlicher Existenz. Wir denken nie für einen
Moment, daß da eine Antriebskraft hinter uns ist.
Wenn sich diese Kraft einst vom Körper zurückzieht,
geht das ganze Spiel zu Ende. Wir allo fallen auf di&
se leere Schau herein. Kabir sagt uns: "Wenn ein Gauk
ler herumgaukelt, kommen die Leute, das Spiel zu se
hen." Wir, einer wie der andere, laufen diesem Spiel
der Welt nach. Wir fließen mit dem Strom der Zeit, ei

nige lachen und einige wehklagen. Wenn ein Kind gebo
ren wird, fühlen sich die Leute in gehobener Stimmung
und feiern seine Ankunft mit Fröhlichkeit und wissen
nicht, daß eine Seele gefangen und angekettet worden
ist. Wieder sagt Kabir: "Eine an den Körper gekettete
Seele kann nie glücklich sein.” Wenn man lernen könn
te, wie das KörperbewuBtsein zu übersteigen, beginnt
man zu erkennen, was Befreiung ist. Hier könnte sich
die Frage erheben, warum Gott ein Possentreiber wur
de? Diese Frage könnte besser an einen gerichtet wer
den, der die Possen gespielt hat. Er wollte es und so
geschah es. Er wollte, daß aus Einem Viele würden.
Hanak sagt uns: ”Aus dem Einen flössen Myriaden Strö
me, und schufen die ganze Schöpfung in so vielen For
men und Farben.’1 Dazu unsere Frage, warum die Schöpf
ung auf der Sinnesebene ist. Nur, wenn wir fähig wer
den, im Willen des Schöpfers aufzugehen, können wir
erkennen, warum Er es so wollte. Es mag auch hinzuge
fügt werden, daß alle diese Fragen enden, wenn diese
Stufe erreicht ist. Auf der Ebene des Intellekts kön
nen wir nicht sagen, ob die Saat oder der Baum zuerst
erschien. Wenn man es überhaupt erkennen will - das
Geheimnis hinter der Schöpfung - muß man sich über
den Körper, Gemüt und Intellekt erheben.
Der große Lehrer versucht uns die Wahrheit ein
dringlich vorzustellen. Was wir als ewig und bestän
dig betrachten - Körper, Gemüt und Intellekt - ist es
nicht. Einmal kam einer zu einem Heiligen und sagte:
”0 heiliger Mann, ein Mensch ist dabei, sich von sei
nen letzten Atemzügen zu trennen.” Der Heilige ant
wortete: "Wie alt ist er?” Der Herr antwortete: ”72
Jahre.” Der Heilige sagte: ”Was sagst du, mein Freund?
Der Leidende hat sich während all dieser Jahre von
seinen Atemzügen getrennt. Es ist nichts Be
fremdendes, wenn er nun schließlich das ablegt, was
noch übrig ist.” Betrachtet nur, wenn ein Kind älter
wird. Seine Eltern sind glücklich, sowie es seinem Lg
ben ein weiteres Jahr anfügt. Sie erkennen nicht die
Tatsache, daß das Kind, anstatt irgend etwas seiner
Lebenszeit hinzuzufügen, (Fortsetzung Soite 21)
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DAS LEBEN DER HEILIGEN
von Annemarie Ruthenberg

Es ist nicht ganz leicht für einen kleinen Ergebe
nen, etwas über das Leben der großen Heiligen zu
sohreiben. In ihrer äußeren Form scheinen sie wie ge
wöhnliche Menschen zu sein, aber sie sind viel mehr.
Ein wahrer Heiliger ist ein Bewohner der höchsten spi
rituellen Bereiche, aus denen er herabkommt, um uns
mit sich in seine himmlische Wohnstatt zu nehmen. Er
kommt direkt auB dem Reich Gottes und ist als Mensch
ein Ideal-Mensch. In ihm scheint die Sonne der Spiri
tualität. Niemand kann ihn vollkommen erkennen, denn
er steht weit jenseits der Begrenzungen des physischen,
astralen und kausalen Körpers, weit jenseits aller Nei
gungen oder Instinkte, jenseits der fünf Elemente so
wohl als auch jenseits von Gemüt und Materie.
Heilige sind eins mit Gott und kommen in diese Welt,
um Seinen Willen zu erfüllen, weil nur ein Mensch die
Menschen belehren kann. Sie ziehen alle Seelen an, die
in ihren Einflußbereich kommen, und wirken ihre gött
liche Mission durch persönliche Instruktionen und Füh
rung aus. Sie geben ihre Liebe, Gnade und ihr Mitleid
all jenen, die sich danach sehnen. Ein Heiliger ist
viel mehr, als er zu ooin scheint. Er mag wie jeder aß
dere Mensch aussehen, aber er steht über allem Verste
hen, Begreifen und Erfassen. Er ist eine Meisterseele
in menschlicher Form. Wir können über ihn nur von un
serer begrenzten intellektuellen Ebene aus sprechen,
da wir ihn nicht verstehen können, denn er ist das
grenzenlose Meer der Wahrheit und Gottes Auserwählter,
während wir nur schwache Menschenwesen sind, die die
göttliche Größe niemals beurteilen können. Nur Meister
seelen können uns von sich selbst oder von ihren Mei
stern und deren Größe erzählen.
Bas äußerliche Leben der Heiligen mag in den ver
schiedenen Ländern unterschiedlich sein, aber ihre in
nere Erfahrung von Gott ist immer ein und dieselbe.
Kein wahrer Heiliger wird uns nur theoretisches Wissen
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von Gott geben, ohne uns auch die praktische Erfah
rung zu vermitteln. Heilige führen ein zurückgezoge
nes, boocheidcnes und demütiges Leben. Ihr ganzes Le
ben ist selbstloser bienst an der leidenden Mensch
heit. Sie schlafen nicht viel, sondern wirken die mej
ste Zeit für ihre Schüler und menschlichen Brüder.
Voll göttlichen Mitleids nehmen sie manchmal die kar
mischen Lasten ihrer Schüler auf sich, um ihren Kin
dern zu helfen. Nur ein Heiliger kann einen Heiligen
erkennen. Heilige tun niemals Wunder, obgleich ihr
ganzes Loben ein großes Wunder ist. Auf der menschli
chen Ebene scheinen sie begrenzt zu sein wie wir es
sind, aber in den spirituellen Regionen sind sie un
begrenzt und unendlich wie Gott selbst. Sie mögen arm
erscheinen, aber sie sind reich in Gottes Unendlich 
keit.

Wie schwer es auch immer sein mag, einen wahren
Heiligen oder Gottmenschen zu finden, so ist es doch
nicht unmöglich, ihn aus den übrigen auszusondern.
Solche wahren Heiligen sind selten, bescheiden in ih
rer Demut, und es widerstrebt ihnen, sich selbst
durch auffallende Wunder zu erkennen zu geben oder im
Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Ein wahrer Heili
ger ist eine lebendige Verkörperung dessen, was er
lehrt. Er ist nicht an weltliche Dinge gebunden und
niemals habgierig. Er schenkt seine Lehrenund Instru^
tionen als eine freie Gabe der Natur und erwartet
niemals irgendeine Gegenleistung. Er bestreitet sei
nen Lebensunterhalt durch seine eigene Arbeit und
lebt niemals von den Spenden anderer. Er erhält sich
selbst durch eigenen Verdienst und bedenkt die Be
dürftigen. Er erklärt die wahre Natur des Lebens, be
lehrt uns über die wahren Werte des Lebens und initi
iert die Aspiranten in die Wissenschaft der Seele. Er
gewährt unaussprechliche Weisheit und führt uns auf
den Pfad zu Gott. Der wahre Meister-Heilige ist der
Mittler zwischen Gott und dem Menschen, denn er ver
bindet die Menschen mit dem heiligen Wort. Ohne ihn
kann niemand Erlösung finden* Es besteht ein großer
Unterschied zwischen den sogenannten religiösen Leh

rern dieser Welt und den wahren Heiligen. Letztere han
dein als der göttliche Pol, durch den Gott, die Quelle
allen Lehens, wirkt.
Die Meisterseele vereinigt in ihrer Person alles,
was die Schriften enthalten, und darüber hinaus noch
viel mehr. Ein Meister mag ungelehrt sein, und doch
ist er der gelehrteste von allen. Er ist eine lebendi
ge Verkörperung von allem, was wahrhaft religiös ist.
Er ist eine erwachte Seele, welche Zeit, Raum und Kau
salität übersteigt, und hält Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft in seinen Händen. Er ist kompetent, auf
allen Ebenen zugleich zu wirken. In seiner Person ist
er zugleich ein Gurudev oder eine strahlende Meister
seele, die in den hohen überweltlichen Bereichen wirkt,
und ein Satguru, der wahre Herr, der das Universum
selbst in allen Phasen kontrolliert und erhält. Seine
Lehren zeigen den Ausweg aus dieser trüben Materie,
denn das Wissen, das ein wahrer Lehrer verleiht, ist
direkt- und unmittelbar und kommt aus einer tatsächli
chen Erfahrung der Seele, unabhängig von den Sinnen.
Seine Worte, da sie mit den Geistströmen geladen sind,
senken sich direkt in die Seele hinein und lassen kei
nen Zweifel über das Warum und Woher der Dinge.

Ein wahrer Heiliger wird bereits als Heiliger gebo
ren und kommt in diese Welt; mit dem spirituellen Wis
sen, das er von seiner Geburt an hat. Nichtsdestoweni
ger muß er der Form wegen einen Meister der Wahrheit
annehmen, und es gibt keinen Heiligen ohne seinen gött
liehen Lehrer, denn Licht kommt nur von Licht, wie Le
ben von Leben kommt. Ein wahrer Heiliger ist nur einer,
der berechtigt und befähigt ist, ”Naam” oder ”Shabd”
theoretisch zu lehren und eine praktische Erfahrung
davon zu geben. Er allein ist kompetent, uns zu initi
ieren und das Lebensprinzip des ‘’Shabd”, das in laten
ter Form bereits in uns liegt, zu erleuchten. Niemand
sonst außer dem wahren Meister-Heiligen kann das tun.
Während die wahren Heiligen immer im steten Bewußtsein
von ”Shabd” oder dem Wort leben, sind sich alle ande
ren Lebewesen dessen nicht bewußt und haben überhaupt
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keine Ahnung davon, falls der Meister-Heilige es nicht
zur Zeit der Initiation in ihnen offenbart.
Da Heilige ohne Ego sind, sind sie die geeigneten
Instrumente von Gottes Willen und Kraft, und in ihrer
Beziehung zur Welt sind sie personifizierter Gott oder
polarisierter Gott, die im Gewand eines Menschen in
diese Welt kommen, um die leidende Menschheit zu füh
ren und ihr zu helfen. Er kann willentlich in die sub
tileren und höheren Regionen hinäufgehen und kann die
Schüler entsprechend ihrem spirituellen Fortschritt
auf dem Pfad führen. Ein Meister-Heiliger ist unser
Vater so wie unser bester Freund, unser Bruder und un
ser Lehrer, und zuletzt unser Satguru, der uns erlöst
und heimführt. Die Aufgabe, tatsächliche spirituelle
Instruktionen zu vermitteln, kann nur von einem wahren
lebenden Meister getan werden, da die esoterischen My
sterien schriftlich nicht vollkommen erklärt werden
können, so daß die heiligen Schriften der früheren Mej
ster und ihre Lehren, obgleich sie unser Interesse für
spirituelle Dinge wecken und uns ermahnen, mit der Su
che nach einem lebenden Meister zu beginnen, uns nicht
wirklich helfen können, das heilige °Naam” oder "Shabd”
in uns zu berühren. Nur der Lebende Meister kann diese
Verbindung in uns herstellen und dem Geist in seinen
verschiedenen Schwierigkeiten auf seiner Reise von ei
nem Plan zum anderen helfen. Es ist die erste und vor
dringlichste Aufgabe der Heiligen, die irrenden und
suchenden Seelen mittels ”ShabdH oder dem Wort, das
den Geist in seine ursprüngliche Heimat zurückträgt,
zu verbinden. Da er ein Kind des Lichts ist, strahlt
er sein Licht, wie ein Leuchttürm über die stürmische
See, über die ganze Welt aus. Und wie ein guter Hirte
muß er nach vielen Schafen sehen und sie hüten.
Der Meister-Heilige lehrt uns, wie wir uns vom Kör
per zurückziehen und mit dem Tonstrom, dem heiligen
Wort im Innern, in Kontakt kommen können, und wie wir
den "Simran” der geladenen Worte richtig ausüben sol
len. Er zeigt uns den stillen Punkt in uns am Augen
brennpunkt und gewährt uns die geladenen Namen, damit
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wir unsere nach außen strebenden Sinnesströme an diesem
Zentrum hinter und zwischen den Augenbrauen festlegen,
um uns auf die ewige Quelle des Lebens abzustimmen.
Das heilige ”Shabdn ist das göttliche Prinzip, das al
lein uns auB den Maschen des Gemüts und der Materie be
freien kann.
Soweit der Heilige auf der physischen Ebene wirkt,
muß er eine menschliche Gestalt annehmen, durch die er
die spirituellen Instruktionen vermitteln kann. Andern
falls könnten die Menschen ihn nicht verstehen. Aber
wenn er einen menschlichen Geist von den verschiedenen
Hüllen und Bedeckungen befreit hat, nimmt er auch die
subtilere Gestalt an und wirkt durch sie. Da er persön
liches Wissen und tatsächliche Erfahrung von der Reise
hat, die er täglich so oft zurücklegt, gibt er uns
nicht nur eine Ersthand-Erfahrung vom Reich Gottes,
sondern macht auch unseren Plan für die Reise und
bucht unsere Passage heimwärts. Und er begleitet und
führt uns und ruht nicht, bis er uns direkt in die Hei
mat unseres göttlichen Vaters zurückgeführt hat. Durch
tatsächliche Führung und Hilfe steuert der Meister uns
sicher von einer Ebene zur nächsten und erklärt uns
die Gefahren der unbekannten und unbetretenen spiritu
ellen Bereiche. Ein Meister der Wahrheit ist mit allen
Geheimnissen der Spiritualität vollkommen vertraut,
und darum hat sein Zeugnis Gewicht und seine geladenen
Worte tragen uns heim und erweisen sich als wirksam.

Meisterseelen leben in der Welt, aber ihr Geist ist
immer in den hohen Himmeln; sie leben in einem mensch
liehen Körper, aber sie sind nicht an ihn gebunden, da
ihr Geist sich hoch darüber erhebt. In dieser Welt le
ben sie wie jeder andere Mensch. Aber obgleich sie in
der Welt leben, sind sie nicht von der Welt. Ein Heil!
ger mag wie ein Mensch aussehen,aber er ist vollkommen
in jeder Hinsicht und hat göttliche Autorität. Bei all
seiner Größe wirkt er als der Niedrigste der Niedrigen
und der Demütigste der Demütigen. Sein Einfluß er
streckt sich bis zu den rein spirituellen Regionen,
die jenseits aller menschlichen Begrenzungen von Zeit,
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Raum und Kausalität liegen. Er kann seinen physischen
Körper willentlich verlassen und in die spirituellen
Ebenen gehen, zu denen er Zugang hat.
Während die gewöhnlichen Menschen in die Welt kom
men und sie unter dem unwiderstehlichen Zwang der kar
mischen Macht verlassen müssen, kommen und gehen die
Heiligen in und aus der Welt - ganz anders als die Men
sehen - nach ihrem freien Willen. Sie können uns darum
in unserer letzten Stunde auf dieser Erde beistehen,
und wir brauchen keine Furcht zu haben, da unser Mei
ster-Guru uns niemals verlassen noch versäumen wird,
bis wir die Heimat unseres göttlichen Vaters unter sei
ner immerwährenden und treuen Führung erreicht haben.
Niemals können wir das Leben so großer Heiliger
wirklich beurteilen, da wir nur mit unseren kleinen
weltlichen Augen sehen können, und was wir sehen, sind
nur Ausschnitte. Wir können Gott nur danken, daß er
uns das große Glück und die Gnade geschenkt hat, einem
Meister-Heiligen zu begegnen, und wir müssen unserem
Meister für all seine Hilfe und seinen Beistand, für
alle Liebe und Gnade danken, die wir in jeder Minute
unseres Lebens erfahren dürfen; und wir können und müß
sen versuchen, immer nach seinen Geboten zu handeln,
denn das ist der einzige Weg, ihm unsere Liebe und Er
gebenheit zu zeigen.

Bas
dem
und
Tag

Schülerkind ist immer sicher in
liebevollen Schutz des Meisters
es ist ihm bestimmt, von Tag zu
stärker zu werden.
Kirpal Singh

*

*

Nächste Seite Fortsetzung von Seite 14> (Die wahre
Wirklichkeit).
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es Jahr für Jahr verliert. Wir befinden uns alle in
einem Zustand fortwährender Täuschung. Kabir be
schreibt wunderbar unsere falschen Vorstellungen über
die Welt und die weltlichen Dinge:
”D6r stille Punkt in dem sich rasch drehenden Rad,
scheint, trotz seiner großen Geschwindigkeit,fest
zustehen; und wenn das Wasser in der Milch durch
Kochen völlig verdampft ist, sagt man von dem
Rückstand, es sei Khoya (buchstäblich verloren,
obwohl es tatsächlich die wahre Substanz ist Milchkuchen);

eine Orange, die so wunderbar in der Farbe ist,
wird na-rangi genannt (buchstäblich farblos); als
Kabir solche irreführenden Vorkommnisse sah, konn
te er nicht anders, als Tränen dos Mitleids ver
gießen.”

Wie zuvor gesagt, beginnt die Täuschung mit unse
rer falschen Vorstellung vom menschlichen Körper, den
wir als beständig betrachten, während er es nicht ist.
Wie können wir die rechte Vorstellung davon bekommen?
Nur wenn wir durch einen praktischen Prozess der
Selbstanalyse eine wirkliche Erfahrung außerhalb des
Körpers bekommen. Dann wissen wir, daß der Körper
nichts Beständiges ist und er eines Tages verlassen
werden muß, ob wir es wollen oder nicht. Solange die
se Erfahrung nicht durch praktisches Erleben kommt,
können wir die unbeständige Natur des Körpers nicht
erkennen. Haben wir nicht diese Körper auf unseren
Schultern zu den Krematorien oder Friedhöfen getra
gen? Aber trotz all dem denken wir nie einen Moment
daran, daß auch wir eines Tages den Körper verlassen
müssen. Ist das nicht eine große Täuschung? Nanak
sagt deshalb: ”0 Nanak! Ohne das Selbst vom Körper zu
analysieren, können wir nicht aus dem Schleier der
Täuschung herauskommon.” Wir haben nicht die mindeste
Kontrolle über unser Gemüt und unsere Sinne. Wir sind
nur ihre Sklaven und tanzen nach ihrer Weise* Ohne
Zweifel können die Augen nicht anders, als sehen und
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die Ohren nicht anders, als hören. Aber dieses Sehen
und Horen ist nur oberflächlicher Natur. Wir haben, da
rüber keine Kontrolle. Wir müssen wissen, wie man
wahrnimmt und wie man versteht und wenn,es nach unse
rem Willen zu tun. Aber leider sind wir noch nicht
der Herr des Hauses, in dem wir leben, geworden. Unse
re bewußte Aufmerksamkeit gleitet nur nach außen und
fließt in die Welt. Wir treiben ruderlos und steuer
los auf dem Moor des Lebens. Y/ir haben keinerlei Wur
zeln in uns entwickelt. Es ist deshalb von größter
Wichtigkeit, unsere Aufmerksamkeit in die rechte Rich
tung zu leiten und zu lenken. Wir müssen wissen, wo
die Wurzeln des Lebens in uns liegen oder, in anderen
Yforten, wo der Sitz der Seele ist. Der
Mensch ist wie ein umgekehrter Baum, der seine Wur
zeln oben am Augenbrennpunkt und die Zweige (Glieder)
hach unten gerichtet hat. So müssen wir unsere Auf
merksamkeit von unten nach oben umkehren. Alle Hand
lungen auf der Sinnesebene, ob gut oder schlecht, hal
ten uns unten in Knechtschaft* Aber wenn wir lernen,
im Licht und Leben Gottes zu leben, dann wird uns die
Wirklichkeit und die wahre Natur der Dinge aufdämmern.
Dieses Leben im Licht des Lebens ist es, worauf es am
meisten, ankommt. Es gibt uns rechtes Verstehen und gg
naue Führung. Es bringt uns von der Unwirklichkeit
zur Wirklichkeit, von der Dunkelheit zum Licht und
vom Tod zur Unsterblichkeit. Während wir im Körper le
ben und ein Leben im Körper führen, wissen wir nicht,
was was ist. Wir kommen einfach in die Welt, um unse
re alten Rechnungen von Geben und Nehmen auszuglei
chen. Alle unsere Beziehungen - Vater und Sohn, Mann
und Frau, Mutter und Tochter, Bruder und Schwester
und umgekehrt - sind das Ergebnis vergangener karmisoher Rückwirkungen. Es wird gesagt, daß sich die Fe
der des Schicksals in Übereinstimmung mit unseren Ta
ten bewegt. Was wir säen, das müssen wir ernten. Un
ser Schicksal ist uns in die Stirn geschrieben, wenn
wir kommens selbst der Körper ist das Resultat unse
rer Karmas und es wird richtig gesagt, er sei 'Karman
-sharir*. Es ist das Schicksal, das unsere Gestalt
formt. Ohne Körper kann es keine Taten geben und ohne
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Taten keinen Körper. Es steht uns deshalb an, fröh
lich -durch unsere Tage zu gehen und bereitwillig zu
geben, was wir sollen und müssen, denn davon gibt es
kein Entkommen. Wir müssen natürlich darauf achten,
daß wir keine neuen Verbindungen schaffen und frische
Saaten säen. Dies ist der einzige Weg aus den abgrün
digen Tiefen des karmischen Meeres herauszukommen.

Diese Welt ist ein Thoator. Es ist eine Bühne, auf
die wir kommen, unsere Rolle spielen und dann wieder
gehen. Warum wurde diese Bühne errichtet? Keiner weiß
es. Wir können jedoch zum Direktor der Bühne gehen,
um den Zweck und Plan des Errichtens der Bühne zu vex
stehen. Es gibt eine Kraft, die dieses ganze Spiel
aufrechterhält und wir sind nur Schauspieler oder Pup
pen auf der Bühne des Lebens. Wir können jedoch von
dieser Bühne nicht wegkommen, bis die uns zugeteilte
Rolle gespielt ist. Er allein weiß, wie lange dieses
Spiel dauert und auf welche Weise jeder von uns hoch
gezogen wird. Die Reichen und die Armen müssen glei
chermaßen früher oder später gehen, und die Last ih
rer guten und schlechten Taten mit sich tragen.
Der Zweck des menschlichen Lebens ist, das Geheim
nis des Lebens zu erfahren. Aber so seltsam es er«*
scheinen mag, bleiben wir dem gegenüber gleichgültig.
Wir bringen mit uns eine ganz s.ohwere Last von Karmas
in Form des Schicksals oder der Fügung, und ließen
ein großes Vorratslager von Taten hinter uns, die in
der fernen Vergangenheit gesät und angesammelt wur
den, um in der fernen Zukunft im Laufe der Zeit zur
Auswirkung zu kommen. Die Fügung oder das Schicksal
muß natürlich lachend oder weinend getragen werden,
wie der Fäll gerade liegt. Während wir das tun, fah
ren wir leider fort, unser Vorratslager anzuhäufen,
indem wir in der gegenwärtigen Lebensspanne frische
Saaten säen. Somit schmieden wir von Tag zu Tag neue
Ketten, mit denen wir uns binden. Gibt es denn da kei
nen Weg, diesem verwickelten karmischen Netzwerk zu
entkommen? Die Heiligen sagen uns, daß es einen Weg
heraus gibt. Wenn wir nur das Gesetz und den Willen

Gottes verstehen könnten, würden wir aufhören Hand
lungen zu bewirken. Bann würden wir die unsichtbare
Hand Gottes sehen, die überall wirkt. Auf diese Wei
se werden wir vom Handelnden zum bloßen Seher oder
Zuschauer. Handlungen alleine rechnen nicht als
Schuld, wenn sie nicht von einem schuldhaften Gemüt
begleitet sind. Wenn wir uns einmal über das Gemüt
erheben und alle mentalen Zonen durchqueren, überho
len wir die Auswirkungen der Taten, die auf Vorrat
liegen. Im Licht und Leben Gottes werden alle noch
nicht fruchtbar gewordenen Karma-Saaten fruchtlos.
Auf der anderen Seite macht es.uns Spaß, uns an Sin
ne svergnügungen zu erfreuen und wir wissen wenig,
daß sie umgekehrt an den Lebensenergien unseres Sy
stems nagen. Bas Hindi-Wort ’Ann’ (Essen) bedeutet
gleichzeitig das, was verzehrt ist und das, was ver
zehrt. Haben wir je bemerkt, daß wir im Laufe der
Zeit so schwach und unfähig werden durch den ständi
gen Gebrauch unserer Sinne, daß die Sinne selbst
sich weigern, irgendeine Freude an den Sinnesobjekten zu finden. Wir versuchen immer den Körper und
die körperlichen Sinne zu verwöhnen, als ob sie ewig
mit uns wären. Hierin liegt die große Täuschung.
Bas Verlangen ist die Grundursache all unserer
Sorgen. Was das Gemüt will, ist eine Art von Verlan
gen (Kaan). Venn wir fühlen, zu recht oder zu un
recht, daß da ein Hindernis ist, unser Verlangen zu
erfüllen, werden wir oft ärgerlich (Krodh). Je län
ger es dauert, das Gewünschte zu erhalten, desto
mehr verlangen und sehnen wir uhs danach. Bas wird
Habgier genannt (Lobh). Wenn wir einmal durch faire
oder unfaire Mittel in den Besitz der gewünschten Sa
ehe gokormon sind, halten wir es fest und wollen es
nicht teilen. Bas ist Verhaftetsein oder Vorblendung
(Moh). Wenn die gewünschte Sache in unserem Besitz
ist, beginnen wir uns darüber zu freuen und schrei
ben den Erfolg unseren eigenen Bemühungen zu. Bies
bedeutet Egoismus, denn man beansprucht die Sache
als sein Eigentum und lehnt es ab, Gott, dem Geber
aller Gaben, dankbar zu sein. Bas Benken in den Be
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griffen Ich und Mein, verbunden mit übertriebener
Selbstsucht, ist das Wesen des Egoismus und der
Selbstgefälligkeit, die beide aus dem Ego geboren
sind« Dies wird Ahankar genannt oder Sieg des kleinen
Ich in uns. Auf diese Weise sind wir die ganze Zeit
mit Beschaffung und Ausgabe beschäftigt, und begehen
unbewußt schamlose Handlungen dos Raubes und der Grog
tuerei.
Pie Frage vor uns ist nicht eine der Religion,
noch eine der Gesellschaft« Es ist eine dos rechten
Verstehens und dos genauen Bewertens der weltlichen
Pinge. Alle unsere Handlungen und Taten sind nur für
einen Zweck -den Zweck Behagen und Bequemlichkeit
für unseren Körper zu sichern. Wir beurteilen alles
nach diesem Prüfstein. Ein Mann liebt seine Frau
nicht um ihrer selbst willen, sondern für sich. Glei
chermaßen liebt eine Frau ihren Mann nicht um seiner
selbst willen, sondern für sich. Wir lieben die Kin
der, damit sie für uns im Alter von Hilfe sein mögen.
An Wohlstand und Reichtümern ist nichts Unrechtes. Es
ist nur der Zweck für den sie bestimmt sind, für ei
nen selbstsüchtigen oder für einen selbstlosen
Pienst und die Weise, auf welche sie verdient wurden,
der Qualität und Wert bestimmt und ebenso die Aus
wirkung auf den Verdienenden. Im allgemeinen verwen
den wir unser Vermögen für unsere persönlichen Bequem
lichkeiton und um unsere Bedürfnisse zu befriedigen.
Ehrlich gesagt, man braucht nicht viel zum Beben. Un
nötigerweise fahren wir fort, unsere Wünsche zu ver
größern und schaffen eine Art feinstofflichos Netz um
uns. Und wofür? Lediglich für eine kurze Zeitspanne,
in welcher wir zu leben haben. Pas Leben ist ein gro
ßer Kampf. Wir haben mit Gemüt und Sinnen zu kämpfen.
Wir müssen um das rechte Verstehen der Pinge kämpfen,
anstatt mit dem Strom der Zeit hinabzufließen, ohne
Halt unter den Füßen oder Halt für die Hände, um uns
zu sichern. Eine erwachte Seele kann nicht anders,
als unsere Lage zu bedauern und uns aus Mitleid seine
Ansicht zu sagen. Sie sprechen in knappen Worten die
voll tiefer Bedeutung sind. Sie sprechen zu uns in
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Gleichnissen und Erzählungen, um uns unsere Fehler
und Unzulänglichkeiten darzustellen. Sie sagen uns,
daß diese Welt ein Puppenspiel ist und eine Kraft hin
ter uns ist, durch welche wir uns bewegen. Aber bei
all ihrem Lehren und Predigen gehen wir weiter den
gleichen alten Pfad, wie zuvor. Wir versuchen nicht,
den VZillen und die Absicht der Kraft hinter uns zu
verstehen. Wenn wir das tun, können wir leicht aus
dem magnetischen Feld der Karmas herauskommen.
Pas Problem des Karmas ist sehr kompliziert. Pie
Karinas fahren fort, uns von Zeitalter zu Zeitalter
zu verfolgen. Pie Zeit ist ein strenger Schiedsrich 
ter. Alle unsere Taten verursachen einen unauslösch
lichen Eindruck auf der Tafel der Zeit und das Gemüt,
das in der Zeit arbeitet, kann nicht anders, als jene
Eindrücke anzuziehen. Von König Bhritrashtra, dem von
Geburt an blinden Vorfahren der Kaurvas, wird gesagt,
daß er seine Vergangenheit hundert Inkarnationen zu
rück verfolgen konnte, aber nicht imstande war, zu
sagen, warum er an Blindheit litt, denn er hatte wäh
rend all dieser Loben kein Unrecht getan. Lord Krishna legte dann seine Hand auf den Kopf des blinden Kö
nigs, um ihn zu befähigen mit Hilfe seiner eigenen
Yogi-Kräfte weiter zurück zu dringen, um herauszufin
den, wann und welcher Tat er diesen Schicksalsschlag
zuschreiben konnte. Bann war der König in der Lage,
zu sagen, daß seine Blindheit die Rückwirkung einer
bestimmten Handlung war, die in einer Inkarnation jen
seits der hundert, die ihm vorher bekannt waren, ver
übt wurde. Wir sehen nur die Wirkung unserer vergangg
nen Karmas auf der gegenwärtigen Bildfläche des Le
bens und bleiben in Unkenntnis über die Ursachen, die
in der Vergangenheit gesetzt wurden; vielleicht in
diesem Leben oder in irgendeiner der früheren Inkarng,
tionon, und sind somit bestürzt. Biese Wirkungen kom
men so plötzlich und schnell, daß wir verblüfft sind.
Unsere Wünsche und Sehnsüchte sind die Wurzel aller
unserer Karmas. Pas war der Grund, warum Buddha, der
Erleuchtete, Nachdruck auf die ’Wunschlosigkoit’ leg
te. In der Tat sprechen alle Heiligen so, jeder in
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seinen Y/orten. Guru Gobind Singh, der Zehnte in der
Reihe der Nachfolge von Guru Nanak, sagte: ‘'Schneidet
euch von den Wünschen ab,'1 In der Zeit von Akbar dem
Großen war in dessen Ministerrat einer mit Namen Wali
Ram, Es war üblich bei den Ministern strammzustohen,
wenn der König kam, um den Vorsitz in seinem Ministox
rat einzunehmen. Es ereignete sich, daß eines Tages
ein Skorpion in das Gewand von Wali Ram geriet. Als
er stramm stand, stach der Skorpion Wali Ram an ver
schiedenen Stellen, wo er sich hinbewegte. Der Mini
ster ertrug schweigend die Qual und blieb aufrecht
stehen, um den Anstand des königlichen Hofes zu wah
ren. Als der König sich auf den Thron setzte, kam Wa
li Ram mit gefalteten Händen nach vorno vor die könig
liche Hoheit und sagte: ”0 König, ich bin Euer Sklave
während all dieser Jahre gewesen. Eure Hoheit wissen
kaum, daß ich von einem Skorpion so viele Male gesto
chen wurde, aber nicht den kleinen Finger rühren konn
te, um den Skorpion hinunter zu werfen, aus Furcht,
die Etikette des Hofes zu verletzen.” Nachdem Wali
Ram dies gesagt hatte, zerriß er seinen Mantel und
lief aus dem Hof, um dem König aller Könige zu die
nen, Gott dem Herrn. Akbar tat es leid, einen so wei
sen Minister wie Wali Ram zu verlieren. Er schickte
seine Höflinge, um Wali Ram zurückzurufen. Aber jetzt
war Wali Ram nicht der alte Wali Ram. Er weigerte
sich zurückzukommen. Dann ging der König selbst, um
ihn zu überreden, aber umsonst.
Der König wollte in aller Demut seinem alten Mini
ster, der ihm so gut so viele Jahre gedient hatte, ei
ne seltene Gunst erweisen. Er fragte, was er für ihn
tun könntej Wali Ram antwortete, ”0 mächtiger König,
alles, was ich von Euch erbitte, ist, mich mit eurem
Schatten zu verschonen. Ich bin Euch dankbar für die
königliche Gunst, die ihr mir so gütig erwiesen habt,
aber jetzt bin ich ein freier Mann und brauche keine
königlichen Vergünstigungen mehr.” Es sind solche ahn
liehen Geschehnisse, die einen plötzlichen Wandel in
der Denkweise von jemanden bringen. Bei einem Erwa-
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chcn wie diesem fühlt man sich von den Bindungen der
Welt befreit.

Unsere Sorgen beginnen mit unseren Wünschen und
die Wünsche wiederum führen zu allen anderen Untugen
den, wie schon aufgezählt. Sie wurden zu einem Be
standteil unseres Lebens, und wir leben und sterben
für sic. Wenn ihr beiseite treten würdet, könntet ihr
euch selbst überzeugen und sehen, wie die Menschen
hilflos umhertreibon, einfach nur durch die Macht der
Gewohnheit. Ein wirklich erwachter Mensch schaut von
einer sicheren vorteilhaften Stelle auf die Welt von der Ebene der Seele. Sie haben Mitleid mit uns
und versuchen uns in liebevollen Worten die Nutzlosig
keit des Lobens, welches wir führen, einzuprägen. Sie
sagen uns; Wir haben viele menschliche Formen unter
der Erde verwesen sehen. Wenn dies bei dem menschli
chen Körper so ist, was ist dann in ihm, auf das wir
stolz sein können? Es wird richtig gesagt: ”Du bist
Staub und wirst wieder zu Staub werden.” Dies ist der
Gesichtspunkt, welcher uns durch die Gottmenschen dar
gelegt wird. Guru Nanak fährt fort, uns zu erklären:
Hört auf unseren weisen Rat, ihr müßt hören,
fromme Handlungen allein werden euch vom Kreis
lauf der Geburten bewahren.
Mit was für einem Gefühl der Barmherzigkeit sind
diese Worte aus dem Herzen von Guru Nanak gekommen.
Der Körper und die körperlichen Attribute sind uns
als Hilfen zur Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis ge
geben worden. Aber wir gehen den anderen Weg. Wenn
Gottmenschon uns in dieser traurigen Lage sehen, sind
sie a.ufs äußerste bewegt und können nicht anders als
uns ihre Ansicht sagen. Sic haben das Rätsel des Le
bens selbst gelöst und erzählen uns von dem Weg,
durch welchen wir es gleichermaßen tun können. Es
sind die frommen Handlungen, die uns in dieser Hin
sicht helfen können. Das menschliche Leben ist ein
großer Sogen. Es gibt uns die Gelegenheit und die Mit
toi, uns aus diesem mächtigen Irrgarten der Welt, in
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welchem wir wie Kinder im Wald verloren sind, zu ret
ten. Gottesfürchtige Handlungen können von guten Hand
lungen unterschieden werden. Gute und wohltätige Hand,
lungen halten uns, wie immer auch ihr Verdienst ist,
in der Gebundenheit, wie ihre Gegenteil, die üblen
Handlungen. Wie uns die letzteren zu den niederen Re
gionen führen, so die vorherigen auf die höheren.
Aber in jedem Fall müssen wir wieder, nachdem die für
die Bestrafung oder Freude festgesetzte Periode abge
laufen ist, auf den sterblichen Plan zurückkehren. Sß
mit sehen wir, daß gute Handlungen nicht von viel Nut
zen sind, um Freiheit von Gemüt und Materie zu erlan
gen. Die Heiligen sprechen deshalb von gottesfürchti 
gen Handlungen, Handlungen, die uns gottwärts brin
gen. Diese Handlungen werden mit fSukrat* bezeichnet.
Kabir betont ebenfalls: "Übe Sukrat-Handlungen aus,
verbinde dich mit dem Wort - wer weiß, was sich mor
gen ereignen mag?” Und bedeutsam genug fügt er hinzu:
••Warum von morgen sprechen, wer weiß, was sich im
nächsten Moment ereignet.” Auf der Liste der frommen
Handlungen ist die wichtigste Sache die Rechtschaffen
heit. Man muß wahr zu sich selbst sein. Wenn jemand
wahr zu sich selbst ist, kann er zu niemandem falsch
sein. Er versucht nicht andere zu täuschen und zu be
trügen. Er ist wahrhaftig in Gedanken, Worten und Ta
ten. Wir haben sehr verschwommene Vorstellungen von
der Wahrhaftigkeit. Wir versuchen klug zu sein durch
Unterdrückung der Wahrheit und durch Geben von fal
schen Anregungen unter dem Mantel der Wahrheit. Bei
des ist verächtlich. Das Wahre zu unterbinden und das
Falsche einzugeben ist gleicherweise verwerflich,
denn es ist weit von der Wahrheit entfernt. Manche
von uns haben die Gewohnheit, Halbwahrhoiten zu sa
gen - soviel von der Wahrheit, als unserem Zweck
diente Einige von uns glauben, daß man im Geschäftsle
ben keinen Erfolg haben kann, wenn man nicht eine sol
ehe Taktik anwendot. Doch wisset, das ist nicht der
Fall. Ihr mögt hier und da einen Kunden verlieren,
aber wenn die Leute von eurer Redlichkeit und Ehrlich
koit erfahren werden, werdet ihr lebhaftes Geschäft
machen. Das nächst wichtige sind Keuschheit (ein Le
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ben der Sauberkeit) und Gewaltlosigkeit, universale
Liebe, selbstloser Dienst und Opferbereitschaft. Wir
dürfen nicht nur jedem Gutes wünschen, sondern auch
so denken, und handeln. Dies sind einige Beispiele
der Sukrat-Karmas oder der gottesfürchtigen Handlun
gen. Als die fünf Pandavas zur Schule geschickt wur
den, war das erste, was der Lehrer lehrte, die Wahr
heit zu sprechen, die Wahrheit anzunehmen und die
Wahrheit zu leben. In der traditionellen Lehrweise
lag der Nachdruck auf dem Praktischen und cs war
nicht nur als eine Sache auf der intellektuellen Ebe
ne zu verstehen. Nach einiger Zeit fragte sie der Leb
rer, ob sie ihre Lektionen mit dem Herzen gelernt hat
ten. Alle Brüder, außer dem ältesten, Yudishtra, be
jahten es. Als er an der Reihe war, sagte er, ’lch
versuche die Lektion von der Wurzel her zu lernen,
und es wird einige Zeit dauern, bis ich darin Wurzeln
gefaßt habe.1 Nach einiger Zeit wiederholte der Leh
rer seine Frage, Yudishtra antwortete, daß er die
Wahrheit dessen, was ihm gelehrt wurde, noch nicht
vollkommen begriffen und praktiziert hätte. Dies wird
das Lernen der Lektion an der Wurzel genannt und
nicht rein mechanisch. Yudishtra lernte seine Lektion
von Grund auf und praktizierte sie in seinem ganzen
Leben mit dorn Ergebnis, daß er als Dharmaputra be
kannt wurde (ein wahrer Apostel der Wahrheit).

"Jene, die dem Meister ergeben sind und seinen
Geboten folgen,
loben in allen drei Welten sorgenfrei, sagte
Kabir.n

Rechtschaffenheit ist die größte der Tugenden. Sie
wäscht Myriaden übler Eindrücke weg. Wenn wir gezwun
gen sind unsere Taten zu verbergen oder sie mit Lügen
oder Ausflüchten aufzupolieren, müssen wir sicher
sein, daß daran etwas falsch ist. Der Rechtschaffen
heit am nächsten ist die Keuschheit. Die Wahrheit ist
groß, aber wahres Leben ist noch größer, Keuschheit
ist Leben und sich gehen lassen der Tod. Als Hausva
ter in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Schrif
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ten zu leben, ist keine Sünde. Ehe ist kein Hindernis
für die Spiritualität. Sie ist ein Sakrament und muß
als solches beachtet und danach muß gelebt worden.
Wenn wir in ihr der Geschlechtsfreude nachgeben, ist
sie sündhaft. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir
müssen ein Leben der Enthaltsamkeit in Gedanken, Wor
ten und Taten führen. Wiederum wohnt Gott in allen
von uns. Wir sind Gottes Kinder und beten den glei
chen Gott an. Da dies so ist, gibt es keinen Grund,
weshalb wir irgendeinen hassen sollten. Einer mag ei
nen Ehrensitz inne haben und einer in Achtung vor ihm
stehen. Es ist alles ein Spiel der Karmas. Weiterhin,
wenn dio gleiche Gotteskraft in jedem von uns ist,
ist es nur natürlich, daß einer dem anderen zu Dien
sten sein sollte. In der Tat, indem wir einem anderen
dienen, dienen wir uns selbst in einer anderen Form.
Als nächstes kommt Ahimsa oder Gewaltlosigkeit. Von
ihr wird gesagt, sie soi das größte Dharma (Pflicht).
Wenn ihr auf der Suche nach Gott seid, versucht ihn
in euch und in anderen zu sehen. Wenn ihr das er kennt, werdet ihr keinem Unrecht tun. All dies sind
gottesfürchtige Handlungen und helfen einem bei der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnisj und wir müssen
sie sofort aufnehmon, denn das Leben ist unsicher und
wir können des nächsten Moments nicht sicher sein.
Während wir dies praktizieren, müssen wir uns mit dem
Wort verbinden.

Die nächste Frage vor uns ist die hinsicnrlich der
Natur des heiligen Wortes. Der absolute Gott ist na
menlos. Als er zum Ausdruck kam, wurde er ein Name
(das Wort). Es ist durch diese Kraft Gottes, daß die
Welt ins Sein kam. Warum er diese Kraft ausübte, wis
sen wir nicht. Wir sind alle in dem Blinde-^Kuh-Spiel
vertieft, bei dem einem durch den Spielmeister die Au
gen verbunden worden, während sich die anderen ver
stecken. Wer immer den Spielmeister berührt, gilt als
sicher, während das Spiel mit den anderen woitergeht.
Genau dies ist bei uns der Fall. Blindlings suchen
wir nach Gott, jeder auf seine Weise. Der, welcher bö
günstigt genug ist seinen Weg zu ihm zu finden, ist
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gerottet und entkommt den Griffen des Gemüts und der
Materie. Folglich müssen wir unser inneres Auge ent
wickeln, uiu dadurch die Kraft Gottes in uns wahrzuneh
men. Zu diesem Zweck müssen wir uns gottesfürchtige
Handlungen aneignen und praktizieren und eine Verbin
dung mit dem göttlichen Wort herstellen. Dies sind
die Dingo, welche bei der Seele bleiben und ihr bei
der Befreiung vom Rad des Lebens und Todes helfen.
Wenn wir die zwei Voraussetzungen für den Ausweg ge
lernt haben, brauchen wir noch die Hilfe von einem,
der bereits eins mit jener Gotteskraft geworden ist.
In seiner Gemeinschaft und mit seiner Führung, kön
nen wir sicher den spirituellen Pfad überschreiten,
welchor mit Gefahren und Fallgruben übersät ist. Der
Guru kennt die Wendungen und Krümmungen des Weges und
ohne seine fähige Führung kann man keinen Fortschritt
auf dem Pfad machen. Wir müssen seine Führung ohne ig
gondwelche gedankliche Vorbehalte annehmen und einer,
der das tut, wird das Geheimnis der Gotteskraft ken
nen lernen, denn sie wirkt über den menschlichen Pol
in Fülle. Guru Hanak fährt dann fort zu sagens
"Zu sich selbst sprechend legt Nanak Nachdruck auf
die Instruktionen des Meisters,
warum rodet ihr eitel über andere und sprecht
schlecht von ihnen?”

Andere zu verleumden, ist eine gemeine Tat. Es ist
ein zweischneidiges Schwert. Es verletzt beide, den
Verleumder und den Verleumdeten. In rechter Weise von
einem Moiischon oder einer Sache zu sprechen, ist eine
sehr schwierige Angelegenheit. Es wurde deshalb
(durch den großen Richter) gesagt: "Richtet nicht,
auf daß ihr nicht gerichtet und als fehlerhaft befun
den werdet.” Aber rücksichtslos erlauben wir uns,
leichtfortig über andere zu sprechen und finden Froudo daran. Mein Meister, Hazoor Baba Sawan Singh Ji,
pflegte zu sagen: ”Es ist zweifellos irgendein süßer,
saurer oder bitterer Geschmack in dem, was immer wir
essen. Aber sagt mir, welchen (Fortoetzung Seite 41)
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RÜCKKEHR IN DAS GEBURTSLAND

von Bhadra Sena

Lebt denn ein Mensch mit einer so toten Seele ,
der niemals zu sich selbst gesagt hat:
“Dieses mein eigenes, mein Geburtsland ”.

Wir sind eine lange Zeit auf dem Erdenplan gewesen,
und doch wissen wir nicht, wieso und warum es so ist?
Mag sein, daß wir aus der Heimat unseres Vaters ver
bannt sind. Kann sein, wir sind von selbst in die Irre
gegangen, wie es alle verlorenen Kinder tun, um den An
teil des reichen Erbes der Gottheit zu verschwenden,
der uns gehört. Aber die Tatsache, daß wir hier sind
und lange genug gesäumt haben, läßt sich nicht leugnen.
Gott hat Himmel und Erde nicht umsonst geschaffen.
Er hat es in Y/ahrheit und mit einer Absicht getan. Wun
derbar ist er und noch wunderbarer sind seine Werke.
Und wahrhaft wundervoll ist das Haus, in dem wir woh
nen - gleichgültig, wie lange oder kurz, denn das weiß
nur er allein. Uns ist hier für eine Weile eine Erist
gewährt, gleich einer Blume, die blüht und dann ver
welkt.

Aber sind wir von dieser Erde und irdisch? Nein, gg
wiß nicht. Unsere Seele, der Stern unseres Lebens, er
hielt seine Umrahmung anderswo, weit weg, und “mit
nachziehenden Wolken des Glanzes kommen wir von Gott,
unserer Heimat”. Aber leider sind wir in den wunder
vollen Wundern des Wunderbaren fortwährend 1 verloren.
“Diese Welt ist zuviel mit uns, früh und spät vergeu
den wir unsere Kräfte, indem wir sie gewinnen und ver
brauchen.” Haben wir jemals darüber nachgedacht, daß
wir am Ende von dieser Welt Weggehen müssen? Wohin? Da
hin, woher wir kamen. In seltenen Augenblicken des Le
bens, auf fremden verschiedenartigen Wegen und in un
vorhergesehenen Umständen stößt man einen Seufzer aus,
wenn man eine leise, kleine Stimme im Innern hört, die
einen an sein “Geburtsland ” erinnert. Wie schwach, ge
ring und vereinzelt solche vorübergehenden Regungen
1 einzufügens im Wunder
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der Seele auch sein mögen, so sind eie doch sehr wich
tig und dürfen nicht im Wirbelwind des Lebens entwei
chen und verlorengehen, sondern man sollte mit großem
Interesse darauf horchen, so daß diese Eingebungen
sich immer wieder und häufiger von selbst mit größe
rer Intensität wiederholen*
Die Heimreise ist lang und mühsam. Aber glücklich
ist, wer sie, rechtzeitig auf die Regungen seiner Seo
le achtend, plant, sich dafür rechtzeitig vorbereitet
und im voraus bereit ist, ehe er von dem unvermeidli
chen und unerbittlichen Tod, dem letzten Feind von
uns allen, überrascht und überwältigt wird. Der Pro
zeß des Heimgehens ist mit dem tatsächlichen Tod ver
wandt. Und doch ist es eine verschiedene Welt zwischen
den beiden: Der eine ist ein unfreiwilliger Griff
an die Kehle und erfolgt plötzlich mit eiliger und be
täubender Schnelligkeit, wenn man es am wenigsten er
wartet. Der andere wird freiwillig unternommen und
von Tag zu Tag mit der tätigen Hilfe und Führung ei
ner kompetenten Meisterseele, die willentlich ins Jen
seits hinübergehen kann, entwickelte In der Gemein
schaft eines solchen Heiligen kann man leichten Zugang
ins Unbekannte gewinnen und sicher heimwärts reisen
und alle Untiefen und Sandbänke auf dem Weg umgehen.
Es ist der älteste und natürlichste Pfad, da von Gott
geschaffen. Gott, der Unbekannte und Unerkennbare,
kommt selbst in seinem unendlichen Mitleid im Gewand
eines Menschen als ’Gott-im-Menschen*, um die schwer
Beladenen, Weltmüden mit wunden Füßen, die sich mit
aller Aufrichtigkeit und allem Ernst nach ihm sehnen,
mit ihm zu vereinen.
”Wir sind so geschaffen”, sagt der heilige Paulus,
”daß wir ruhelos sind, bis wir ruhen in ihm”. Wir
sind seit vielen Äonen von ihm getrennt gewesen und
ruhelos in der Wildnis gewandert, die anscheinend für
uns annehmbar gemacht wurde, so daß wir keinen Mangel
leiden, solange wir hier sind. Das menschliche Leben
bildet eine goldene Brücke zwischen Erde und Himmel,
und wir müssen daher das Beste daraus machen, solange
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noch Zeit ist. "Er, der euch in die Welt gesandt hat,
ruft euch nun zurück zu sich”, sagt der Gottmensch,
und er nimmt unsere Bürde auf sich und bietet sich uns
als niemals irrender Führer und unfehlbarer Freund auf
dem Gottesweg an. Dies ist ein universaler Aufruf an
die ganze Menschheit:
"Jedermann, ich will mit dir gehen und dein Führer
sein,
in der größten Not will ich dir zur Seite stehen."

Wer diese Wissenschaft, die Wissenschaft vom Tod im
Leben, meistert, erleidet vom zweiten Tod keinen Scha
den! Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst, ist ein uraltes Sprichwort und erweist sich
auch jetzt noch als wahr, so wie es von jeher wahr ge
wesen ist.

*

*

*

Die Speise dem Bauche und der

Bauch der Speise; aber Gott wird
diese und jene zunichte machen.

Der Leib aber...dem Herrn, und der
Herr dem Leibe.

1 Kor. 6,1J
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SO SPRICHT HAZOOR:
Man wird nicht erlöst sein durch irgendeinen außer
den lebenden Satguru.

Der Mensch ist das Abbild der ganzen Schöpfung, und
ein wirklicher Meister ist der größte von allen Men
schen.

Der Guru oder Meister ist der Urquell des Wissens von
Gott, und er ist wertvoller, als unser physischer KÖg
per, unser Verstand und all unser Reichtum. Deshalb
sollten wir alles opfern, um seine Gnade zu gewinnen.
Es ist Unmöglich die Reichweite der Kraft der Heili
gen zu beschreiben. Ich bin gewiß, wenn der Guru will
kann er sein Werk sogar durch Steine ausführen lassen.
Heilige kritisieren oder verurteilen niemals einen.
Sie nennen jedoch das Kind beim rechten Namen. Sie
künden die reine Wahrheit.

Der Kopf, welcher sich nicht in den frühen Morgenstuxj
den in Ergebenheit seinem Meister beugt, ist nutzlos.

Heilige wenden sich nicht einmal von den gemeinsten
Sündern ab, sondern nehmen sie freiwillig in ihren
Schutz. Sie sehen die Reinheit der Seele unter der äij
ßeren Hülle des Schmutzes. Wenn euch das Glück in Ver
bindung mit einem wahren Meister bringt, gebt ihm all
eure Liebe. Gebt die Weltverhaftung auf, verlaßt den
Pfad des Gemüts und der Sinne
Von all den Heiligen, welche seit unvordenklichen Zei
tcn die Welt aufgesucht haben, ist keiner gekommen ei
ne neue Religion oder ein neues Glaubensbekenntnis zu
begründen. Sie haben alle dieselbe Botschaft gebracht.
Sie haben alle dieselbe Wahrheit gepredigt. Sie haben
alle den selben Weg aufgezeigt. Ihre Botschaft, ihre
Lehren und ihr Pfad hat sich gut bewährt für alle Zei
ten und alle Menschengeschlechter.

- 56 -

Wenn das Gemüt in das magnetische Feld des Wortes
kommt, wird es gänzlich, umgev/andelt. Es erfährt eine
vollständige Verwandlung. Die Sinnesfreuden verlieren
allen Reiz und alle Kraft* Sie werden farblos und ge
schmacklos«
Ein Gebet bedarf nicht irgendeines religiösen Ortes.
Alles, was notwendig ist, ist tief empfundene Aufrich
tigkeit. Die ganze Erde ist ein religiöser Ort. Gott
durchdringt alles.

Gott offenbart sich selbst durch Shabd, das eine Spra
ehe ohne Worte ist.

*

*
*

LEBEN UND LACHEN
von Dornhan
Ein Sant Satguru auf Erden ist eine Verkörperung
der Gottheit. Er ist ein vollkommener Mensch, der frei
mit den Menschen verkehrt, ungeachtet ihrer Stellung,
Religion, Meinung und ihres Glaubens« Sogar ihre weit
liehen Freuden und Sorgen teilt er, indem er manche
in ihren Kümmernissen ermutigt und andere beruhigt.
Eingebettet in seine ursprüngliche Gottheit, erfreut
er sich dos Aufenthalts auf Erden mit großem Behagen.
Alles kommt ihm auf natürliche Art zus sein sprühen
der Geist, sein glänzender Humor und sein fröhliches
Lachen. Dergestalt war das Leben von Hazoor Maharaj
Baba Sawan Singh Ji, als das eines Heiligen und Haus
vaters, stets von Lächeln begleitet. Seine einfache,
schlichte Sprache ging unmittelbar zu den Herzen sei
ner Zuhörer.
Hazoors Humor erinnert an schallendes Gelächter in
kindlicher Einfachheit und Fröhlichkeit, Mit tiefem
Vergnügen pflegte er in seine Vorträge passende Anek
doten einzustreuen, die wie kleino Wollen eine nach
der anderen kamen, und die seine Lehren erläuterten.

Soin ganzos Wesen war von Schwingungen heller Freude
erfüllt. Die Zuhörerschaft konnte nicht umhin zu la
chen und seine Freude zu teilen, und dahei empfand
sie, als ob sie von der Erde weit weg gehoben würde
an einen anderen Ort, wo nichts anderes als Glück
und Freude herrschte. Und was noch mehr ist* Wellen
über Wellen spiritueller Ausstrahlungen strömten von
ihm aus, die die ganze Atmosphäre mit einer Freude er
füllten, die sonst unbekannt und fremd ist.
Hier folgen einige der drolligen Geschichten, die
Hazoor im Verlauf seiner wunderbaren Satsangs zu er
zählen pflegte*

In einem bestimmten Dorf, in längst vergangenen
Zeiten, waren die Bewohner gänzlich unwissend und hat
ten keine Zeitrechnung. Unter ihnen lebte ein weiser
alter l.Iann, der einen besonderen Kalender für die
Dorfangehörigen führte, und zwar in einem kleinen ir
denen Krug, in den er jeden Tag ein Getreidekorn hi
neintat. Wenn immer jemand zu ihm kam, um ihn zu be
fragen, schüttete er die Körner aus, zählte sie zusam
men, machte seine Berechnungen und sagte dann dem Be
treffenden die Mondzeit. Eines Tages bemerkte seine
Schwiegertochter den Krug mit einigen wenigen Körnern
an seinem Grund. Da sie des Topfes Bedeutung und Ver
wendung nicht kannte, füllte sie ihn mit einer Hand
voll Körner auf^ Bald darauf kam eine ältere Frau, um
die Mondzeit zu erfragen, und der alte Mann holte den
Topf-Kalender unter seinem Bett hervor, aber fand ihn
zu seinem großen Erstaunen voll von Körnern. Er mach
te daraus viele kleine Häufchen von je 14 Körnern,
aber, unfähig etwas aus ihnen heraus zu lesen, Bagte
er in seiner Bestürzung, es sei Ghasman Chaudas oder
ein "bös-vermischter vierzehnter Tag des Monats". Ge
nau das ist es, was wir machen, da wir nichts wissen
vom wahren Wesen Gottes.

Einmal sprach Hazoor in gewisser Ausführlichkeit
über die törichto Art, in dor wir oft blindlings Ri
ten und Rituale befolgen, ohne nur einen Moment daran
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zu denken, wag wir tun. Einmal gingen die Frauen ei
nes Dorfes in einer Prozession, um die Dorfgottheit
zu verehren. Eine alte Frau, die die Prozession an
führte, sah einen unschuldigen, harmlosen Esel an der
Straßenseite grasen. Nur zum Spaß zupfte sie ein Haar*
vom Rücken des Esels und alle Frauen, die ihr folgten,
begannen ein Haar auszuzupfen, da sie es für einen
Teil des Rituals hielten, um die Gottheit gnädig zu
stimmen. Der arme Esel begann vor lauter Schmerzen zu
schreien und auszuschlagen. "Dies ist also das Ergeb
nis von blindem Enthusiasmus für eine Sache ohne Be
deutung", sagte Hazoor.
Bei einer anderen Gelegenheit erzählte Hazoor die
Geschichte von einem Kadi (ein Richter) und einem Mi
ras! (ein Volksstamm, bekannt für seine schnelle Auf
fassungsgabe) . Einst forderte der Kadi den Mirasi auf,
stets wahrhaftig zu sein. Der Mirasi entgegnetes "Die
Wahrheit ist bitter. Wer will so etwas Bitteres
schlucken, wie es die Wahrheit ist? Und vor allem,
wer wird mich retten, wenn man mir schaden will, weil
ich die Wahrheit sage?". Der Kadi versicherte ihm,
daß ihm kein Schaden zustoßen werde, wenn er etwas
Rechtes tue.

In der Nachbarschaft des Mirasi lebte ein Bauer,
der eine Liebschaft mit einer Frau von schlechtem Ruf
unterhielt und eine Tochter von ihr hatte. Eines Ta
ges rief der Mirasi das Mädchen und nannte es die
Tochter einer Hure. Sie berichtete daraufhin ihrem Va
ter die schändliche Bemerkung. Der Farmer war wütend
und rannte zum Mirasi, um sich zu rächen. Der Mirasi
aber suchte Zuflucht beim Kadi, der ihm riet, die An
gelegenheit mit dem Bauer wieder zu bereinigen. In
seiner Angst entschuldigte sich der Mirasi bei dem
Farmer für seine unpassende Bemerkung indem er erklär
te, daß er unter dem Einfluß von Haschisch zu diesem
Zeitpunkt gestanden hätte und nicht recht bei Sinnen
war, als er die beschämenden Worte äußerte. So ver
suchte der Meister zu erklären, daß die Wahrheit bit
ter ist und mit Takt behandelt werden sollte, ohne je
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mand zu beleidigen.

Der Meister erzählte uns einmal von einer Begeben
heit aus dem Leben von Suthre Shah, einem frommen Man
ne, der zu Guru Arjan's Zeiten lebte. Als ihm berich
tet wurde, daß ein Heiliger in seine Nachbarschaft ge
zogen sei, stattete Suthre Shäh ihm einen Höflichkeits
besuch ab. Nach den gehörigen Begrüßungsworten, bat
Suthre ihn um die Gabe von Feuer, um eine Chilam (in
dische Tonpfeife) anzuzünden. Der Heilige konnte kein
Feuer anbieten und bat um Entschuldigung. Nach einer
kleinen Veile bat Suthre wiederum um Feuer und bekam
die gleiche Antwort. Als Suthre zum dritten Male frag
te, verlor der Heilige die Kontrolle über sich, nahm"
einen Knüppel und fiel über Suthre her, indem er
schrie: ”Ich habe dir schon zweimal gesagt, daß ich
kein Feuer habe und du hörst nicht zu." Suthre nahm
schweigend die Schläge hin und murmelte dann :VO Saint
Ji (Heiliger), du hast so viel Feuer in dir und hast
unnötigerweise gegrollt, ein klein wenig davon abzuge
ben. Ich danke dir herzlich, für das was du hast, und
schließlich hast du doch etwas erübrigt”.

Das ist die Art und Weise, in der Heilige zuweilen
die erkünstelte Frömmigkeit von sogenannten ”Heiligen" entlarven, die jene sich anmaßen und die sie zur
Schau stellen.
Dies sind nur einige wenige der zahllosen Anekdo
ten von der heiteren Wesensart des großen Meisters.
Diese Geschichten mit ihrer ethischen oder spirituel
len Lehre werden stets eine Quelle der Heiterkeit und
des Lachens bleiben.
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DIE WAHRE WIRKLICHKEIT
(Fortsetzung von Seite J2)

Geschmack euch Verleumdung gibt? Ist es nicht etwas
Geschmackloses? Warum sollten wir uns dann in etwas
einlassen, das überhaupt keinen Geschmack hat,” Aber
bei alldem vergeuden wir unsere Zeit, indem wir von
dem einen oder anderen schlecht reden. Dio ganze Zeit
versuchen wir jedes anderen Gedanken, Worte und Ta
ten, Geld- und Familienangelegenheiten abzuwägen. Was
ist das Ergebnis von alldem? Wenn wir dieses Gerede
über unsere Freunde und Verwandten um uns herum hö
ren, verlieren wir natürlich Vertrauen zu jedermann.
So werden wir, anstatt für Gott zu arbeiten, unbezahl
te Lehrlinge der Kriminalpolizei Gottes. Wenn ein
Mensch gut ist, sollten wir. versuchen, ihm nachzuei
fern. Wenn einer auf dem Gottespfad ist, sollten wir
versuchen, ihm zu folgen. Soweit ist es gut. Aber auf
ander neidisch zu sein, zahlt sich nicht aus. Neid er
zeugt Argwohn und macht einen unnötig nervös und
ängstlich. Der Gottesweg ist für die Starken und
nicht für die Schwachen. Ständige Besorgnis zersetzt
das Gemüt. Wir müssen die Vergangenheit vergessen und
an unserer Verbesserung in der lebendigen Gegenwart
arbeiten. Die Großen sagen: ‘Bis hierher und nicht
weiter.’ Sie ziehen eine Trennungslinie zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwart und wünschen uns, daß
wir nicht wieder fallen - unter den Augenbronnpunkt
fallen.

”0 ihr, eure Augen sind auf die Angelegenheiten
anderer gerichtet und wie ihr ihnen zuvorkommen
könntet,

in dem Moment, wo eure Seele scheidet, werdet
ihr wie einer, der im Stich gelassen wird Zu
rückbleiben.”
Die meiste Zeit sind wir mit den Angelegenheiten
anderer Leute beschäftigt; mit ihrem Wohlstand und
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Reichtum, ihren Kleidern und Schmuckstücken, ihren
Frauen und Kindern, Den ganzen Tag reden wir von
nichts anderem, als von diesen Dingen, Niemals halten
wir für einen Moment ein, um nachzudenken, ob es
nicht noch irgend etwas außer ihnen gibt, Rir ziehen
gehässige Vergleiche und beginnen dann herumzunörgeln
und uns über das aufzuregen, was wir unser Pech und
Mißgeschick nennen. Wir steigern uns selbst in die
vermeintlichen Mißstände und Ungerechtigkeiten Gottes
hinein. Was ist das Ergebnis? Wir handeln uns für
nichts Herz- und Kopfschmerzen ein. Dann versuchen
wir in einem Anfall von YiTahnsinn mit aller Gewalt auf
die Stufe von anderen zu gelangen. Wir wissen nicht,
daß wir :bei all unserer Klugheit und Tüchtigkeit
nicht mejhr erlangen können, als für uns bestimmt ist.
Das Ergebnis ist, daß wir fortfahren, die Last der
Karmas anzuhäufen, ohne irgendeinen Nutzen in Form ma
terieller Gewinne. Und wenn wir uns überhaupt ein
paar Vorteile verschaffen und belanglose Gewinne hier
und da durch unsere Manöver und Taktiken erzielen,
welchen Wert hat es? Für wie lange werden sie bei uns
bleiben? Wie gewonnen, so zerronnen. Die üblen Mittel
und Absichten bleiben bei uns und wir werden für sie
zu zahlen habenj zu zahlen für Plunder und in der Tat
für einen hohen Preis. Alle unsere Untaten begehen
wir zur Befriedigung unserer momentanen Wünsche. Das
Leben ist nur ein Dunst und vergeht im Nu. Was ver
bleibt wenn der Geist den Körper verläßt? Nur dieser
ganz materielle Körper, um den wir so viel Lärm ma
chen und uns in alle Arten übler Tricks und schmutzi
ger Spiele einlassen. Welches ist nun das Ende dieses
Tabernakels des Fleisches? Niemand in der Familie
möchte es auch nur für einen Moment behalten. Jeder
scheint bestrebt zu sein es loszüwerden und übergibt
es entweder den Flammen oder dem Grab. Während der
Mensch lebte, war er der Blickpunkt aller Äugen und
jeder schaute zu ihm auf wegen der einen oder anderen
Gunstbezeigung. Jetzt, nachdem der Bewohner hinausge
schlüpft ist, kümmert sich niemand mehr um ihn. Das
ist dann der Körper, für den wir tagein und tagaus so
viel arbeiten.
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”Warum schlaft ihr im Traumland der Welt und tut
nichts von bleibendem Interosse für euch?

Warum versucht ihr andere zu täuschen, nur wegen
der vergänglichen Freuden des Gemüts?
Was gewinnt ihr hier in dieser Welt und der näch
sten, außer daß ihr das Leben für nichts vergeu
det.”
Das ist eine vernünftige Rede. In allen Einzelhei 
ten wurde uns gesagt, daß wir das kostbare menschli
che Leben vergeuden, das uns zu einem besonderen
Zweck gegeben wurde - dem Zweck der Selbsterkenntnis
und Gotterkenntnis. Aber wenn ein erwachter Mensch,
wie Nanak, uns den falschen Weg gehen sieht, kann er
nicht anders, als einen herzzerreißenden Aufruf an un
seren gesunden Menschenverstand zu richten. Er sagt
uns, daß wir eine richtige Lebensauffassung haben
sollten. Das wichtigste zuerst. Der Ebene der Seele,
welche das Fundament von allem in der Welt ist, ein
schließlich unseres Gemüts und der Sinne, müssen wir
zuerst Aufmerksamkeit schenken. Wir arbeiten jedoch
stattdessen die ganze Zeit für das Wohlbefinden unse
res Körpers und für die mentale Entwicklung und zol
len der Seele, der treibenden Kraft in uns, wenig Auf
merksamkeit. Karmas (Handlungen), wie gut und ver
dienstvoll sie auch sein mögen, können in dieser Hin
sicht durch sich selbst von keiner Hilfe sein. Wir
müssen den stillen Punkt der Seele erreichen, indem
wir uns sowohl über den Körper als auch über das Ge
müt erheben. Hier ist es, wo man neh-karma oder taten
los in der Tat wird. Solange wir nicht alle mentalen
Zonen durch die Gnade und Führung der Gotteskraft,
offenbart durch einen menschlichen Pol, überqueren,
können wir nicht diesen trügerischen Ort überschrei
ten. Nur durch Aufrichtigkeit des Gemüts könn wir et
was erreichen. Wir können nichts in der Welt erlan
gen, seien es Reichtümer der Welt oder Name und Ruhm,
ohne dafür ehrlich zu arbeiten. Die Welt ist bereit,
euch zu verehren, wenn ihr euch des Selbst in euch
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würdig erweist. Wir wissen von Nanak und Kabir und
lieben sie um ihrer selbst willen. Entschuldigt, aber
sehr wenige von uns kennen ihre Abstammung und andere
Einzelheiten über ihre Familien. Während sie lebten,
gaben sie den Menschen rechtes Verstehen und die Men
schen erweisen ihnen bis auf den heutigen Tag große
Achtung und Verehrung. Wir kämpfen die verlorene
Schlacht des Lebens und Gott allein weiß, wann wir ei
ne Gelegenheit wie diese erhalten werden:
”0 Nanak, kümmere dich um die Angelegenheiten dei
nes Körpers, so daß

du die Gotteskraft in dir offenbaren kannst und
du dich darin vertiefst, des Herrn Lob zu singen.M
Es ist notwendig, daß man nach dem Körper sieht und
für ihn sorgt, so daß er uns zu unserem Ziel hilft.
Wir sollten auch unsere Verbindlichkeiten jenen gegen
über begleichen, die um uns sind. Die Hauptsache ist
deshalb, das Selbst in uns zu erkennen. Wenn wir das
nicht tun, ist alles andere von keinem Nutzen. In die
Zusammenhang sagt Guru Arjan:
"Verwünscht seien alle unsere Taten: Die Nahrung,
die wir zu uns nehmen und gleichermaßen die Bequeml i chice i t en,
verwüscht sei aller Putz, in den wir unseren Kör
per hüllen,
verwünscht seien auch die Freunde und Verwandten,
die uns alle umgeben,
wenn wir bei alledem den Herrn nicht erreichen.
Denn wenn wir diese Gelegenheit einmal verlieren
und sie entgleiten lassen, sind wir verloren.”

Es ist die gleiche alte Geschichte, die alle Wei
sen uns von Zeit zu Zeit verkündet haben. Aber denkt
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über euch selbst nach, wie weit ihr euch geändert
habt. Wir hören eine Sache, aber handeln nicht da
nach. "Seid Täter und nicht Hörer alleine*', sagte Je
sus. Wir hören nur und geben es an andere weiter, neh
men es aber nicht in unser eigenes Leben hinein. Wir
versuchen die Welt zu verbessern, aber nicht uns
selbst. Swami Ram Tirtha sagte treffend: "Nicht sol
che werden gewünscht, die andere verbessern, sondern
sich selbst." Was bringt es uns ein? Er antwortete:
•Die Gottheit'.

Guru Nanak erzählt uns nun von der traurigen Lage
des Körpers und wie er voller Qual wehklagt. "Y/ehe
mir, 0 Nanak, weich' eine Schande, daß jetzt sich nie.
mand um mich kümmert." Yfenn der Herr des Körpers die
sen verläßt, was verbleibt? Nun hört er auf von ir
gendeinem Wert zu sein und niemand ist bereit, ihn
für eine längere Zeit zu behalten. Alle sind darauf
aus, ihn so schnell wie möglich los zu werden. Er
wird als ein Greuel im Haus empfunden und solange er
da ist, kann man nichts anderes tun. Dies ist dann
das Trauerlied des armen Körpers, der unbeachtet und
vernachlässigt im Elend liegt. Aller Arbeit des Le
bens ist in einem Moment ein Ende gemacht. Allo reli
giösen Glaubensbekenntnisse, alle sozialen Ordnungen
und aller Besitz der Welt bleiben zurück.
"Man mag die schönsten Pferde haben, ungeheuren
Reichtum und die kostbarsten Kleider,

0 Nanak! Nichts von diesem wird mit der scheiden
den Seele gehen, alles wird zurückgolassen."
Heutzutage haben wir große Limousinen für unsere
Fortbewegung. Wir haben zentralgeheizte Wohnungen mit
Klimaanlagen, um darin zu leben. Wir haben Brokatund Seidenstoffe, um unsere Körper damit zu bekleiden.
Wir geben uns all diesem Luxus hin, damit wir uns be
haglich und bequem fühlen. Schließlich braucht der
Körper etwas, in das er gehüllt wird. Warum ihn mit
kostbarem Material kleiden, das über unsere Mittel
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geht? Wir können ein einfaches Dach über unserem Kopf
haben. Aber jeder versucht, das Rennen zu gewinnen
und andere auszustechen, die in wohlhabenden Verhält
nissen loben. Und was ist das Ergebnis? Man ist ge
zwungen zu betteln, 2u borgen oder zu stehlen. Ein
ehrlicher Mensch kann sich, offen gesagt, alle diese
Dingo nicht leisten. Aber er ist gezwungen faule Me
thoden anzuwenden, um den steigenden Anforderungen
seiner Frau und Kinder nachzukommen. Wenn ihm das
nicht gelingt, wird an ihm Tag und Nacht horumgenörgelt. Wir sind Sklaven der Mode geworden und bewegen
uns wie ein Wetterhahn in dieser oder jenen Weise bei
jedem Windstoß. Unsere Frauen können viel tun, den
verdienondon Familienmitgliedern zu helfen; je gerin
ger ihre Wünsche, desto weniger besteht die Möglich
keit, daß die Männer vom Weg abkommen, um unrechtmä
ßige Gewinne zu beschaffen und zu erzielen. Es wird
gesagt, daß eine Hausfrau nur durch die Spitze ihrer
Nadel ein Haus aufbauen oder niederreißen kann. Wenn
ein Durchschnittsmensch zwei ordentliche Mahlzeiten
am Tag bekommt und einen einfachen Nachtschutz über
seinem Kopf, ist das genug. Die Reichen und die Armen
gehen gleichermaßen mit leeren Händen. Wir haben vor
uns die Fälle von Krösus, Alexander dem Großen und
Mahmud, dem Bilderstürmer. Sie alle waren große Monar
chen, jeder auf seine Weise. Was nahmen sie mit sich,
als sie die Erde Verliesen? Nichts. Jeder vergoß bit
tere Tränen der Reue. Obwohl Reue an sich gut ist,
kann sie die Vergangenheit nicht ändern. Folglich ist
es immer sicherer, durch ehrliche Mittel sein Geld zu
verdienen, als viel Geld zu erwerben, indem man ande
re unterdrückt und auf ihren Rechten herumtritt. Kurz
•Man kann nicht Reichtümer anhäufen, ohne zu unehrli
chen und unfairen Mitteln zu greifen; aber leider, am
Ende bleibt alles zurück.r Und die arme Seele, in die
alten mentalen Hüllen gekleidet, unternimmt ihren ein
samen Flug allein.
0 Moncch! du hast alle Freuden der Welt gekostet,
aber was du noch nicht gekostet hast, ist das Eli
xier von Naam, das süßeste von allem.
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In der Welt haben wir spät und bald alles Angeneh
me gehabt. Alles war in der einen oder anderen Form
Genuß:
“Die Süßigkeiten, Zucker, Sirup, der Honig und die
Milch,

alle diese Dinge sind wunderbar süß, aber o Herr,
keines erreicht die Süße Deines Namens.”
Gott ist Licht in Fülle. Unsere Seele ist auch ein
Funken jenes Lichtes. Wir sind so geschaffen, daß wir
keine Ruhe finden, bis wir in ihm ruhen. Ein Teil ist
immer ruhelos, bis es im Ganzen ruht. Wenn eine be
wußte Seele abhängig ist, bleibt sie dabei, sich auf
dem Rad des Lebens auf und ab zu bewegen. Nur die un
abhängige Seele (die vollkommen erwachte), kann den
Ozean der Bewußtheit erreichen. Abhängig von Körper
und Gemüt haben wir unsere Umgebung verschönert und
nicht den innewohnenden Geist. Sorgt für das Haus so
viel wie möglich, aber vergeßt den Bewohner des Hau
ses nicht. Er benötigt genausoviel Nahrung und Auf
merksamkeit wie der Körper. Der Geist, der von Gott
ist, muß durch die Kraft und durch den Geist Gottes
(das heilige Wort oder Naam) ernährt werden. Ein wah
rer Reiter ist einer, der sich festhält, indem er mit
seinen Füßen in beiden Steigbügeln steht. Es besteht
keine Notwendigkeit Herd und Heim zu verlassen und in
die Wildnis zu gehen. Ein Boot segelt auf der Oberflä
ehe des Wassers glatt dahin, aber nicht auf trockenem
Land. Man muß mit der Gotteskraft in Berührung kommen,
während man im Körper und in der Welt ist und nicht
anders. Ich erzähle euch dies alles aus meiner persön
liehen Erfahrung. Selbst wenn einer in den Wald geht,
wird er noch von den Problemen des Lebens verfolgt.
Selbst für seinen bloßen Unterhalt ist er von anderen
abhängig. Die Erinnerungen an seine Familie und die
Kinder fahren fort ihn die ganze Zeit zu verfolgen.
Auch hier wird man verhaftet an Bäume, entwickelt Ver
wandtschaft zu Wäldern und den seiden-feiligen Tieren
wie dem gesprenkelten Wild und zu Milchvieh, wie den
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Ziegen und Kühen. So hat es nicht viel Sinn, das Haus
unter dem Druck der Umstände oder aus einem anderen
Grund zu verlassen, wenn nicht wahre innere Loslösung
(Vairagya) da ist. Einer, der inmitten der Welt und
der weltlichen Betriebsamkeit lebt, kann losgelöst
werden, wenn er rechtes Verstehen entwickelt. Nehmt
zum Beispiel den Fall von Raja Janaka. Er war ein Raj
Rishi (ein königlicher Weiser), welcher von dem Glanz
seines Hofes unberührt war und gut und weise regier
te. Somit handelt es sich um die Änderung des Blick
winkels. Man kann leben, wo man will, seinen gewohn
ten Beruf weiterhin ausüben oder einen ehrlichen und
geraden Weg einschlagen, aber zur gleichen Zeit ein
inneres Erwachen haben, welches ihn automatisch von
allen Gedanken an seine Umgebung befreit. Und das in
nere Erwachen, wie zuvor erwähnt, kommt durch die Gna
de eines Heiligen, der das personifizierte Wort ist,
und welcher das Wort in uns offenbart:

“0 ihr, nehmt es als sicher und ohne den leisesten
Schatten eines Zweifels,
ohne den aktiven Beistand und die Führung eines
vollkommenen Meisters kann niemand auB dem gewal
tigen Irrgarten der Welt herauskommen,”

Die Wotwondigkeit des Guru ist ein Muß, trenn man
das Meer des Lebens überqueren will. Selbst ein Ents&
gender vermag es nicht, ohne einen Guru.. So ist es
der Fall bei einem Familienvater. Aber ein Familienva.
ter braucht einen Guru, welcher selbst ein Haushalter
gewesen ist. Warum? Ein Guru, der nio die Wechselfäl
le des Lobens durchgemacht hat, kann kaum die Schwie
rigkeiten weltlicher Gottsucher verstehen. Einer, der
in der WcJt gelebt hat und sich über die Welt erhob,
kann uns eine korrekte Führung gottwärts geben. Er
sagt uns, daß es Hoffnung für jeden gibt, selbst für
den schlimmsten Sünder. Jeder Heilige, sagt er, hat
seine Vergangenheit gehabt• Rom wurde nicht an einem
Tag erbaut. Die Dinge können durch tägliche Praxis
besser gemacht und geändert werden, auch während man
in der Familie lebt.
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"Man nag ein palastartiges Haus errichten, aber
was ist es? - ein Haus auf Sand gebaut.
Was immer ihr zu eurer Bequemlichkeit zusammen
tragt und in Blindheit als das eure betrachtet,
ist alles Täuschung.”

Wir leben in einem Zustand beständigen VZocheels.
In diesem sich ändernden Panorama des Lebens ändern
auch wir uns joden Moment. Barum können wir die
wechselnde Natur des physischen Selbsts und der Welt
um uns herum nicht richtig einschätzen. Wir denken,
daß wir ständig in dieser Welt zu leben haben. Wir
bauen deshalb große und hohe Häuser mit tiefen Funda
menten, daß sie lange stehen. Sie mögen uns überdau
ern, aber sie können nicht für immer halten. Wie in
einer Karawanserei leben unsere Söhne und Enkel in
ihnen, wie wir, für eine Weile und treten gleicherma
ßen ab. Selbst diese soliden festen Häuser können
nicht für immer halten. Im Laufe der Zeit verfallen
sie zu Schutt. Sehen wir nicht viele Ruinen um uns
als Überreste der vergangenen Pracht. Eine wirklich
erwachte Seele macht sich keine Gedanken über Palä
ste und Hütten, welche ihr lediglich Nachtunterkünf
te sind - die einen mögen für die Reichen sein und
die anderen für die Armen. Es ist richtig gesagt woj?
den, daß eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als
daß ein reicher Mann ins Himmelreich kommt. Und wa
rum? Weil der Pfad gottwärts für die Bemütigon im
Geiste ist und nicht für jene mit aufgeblasenem Ego.
Ein Reicher ist auf der anderen Seite zu sehr mit
der Welt verwickelt. Und darüber hinaus hat er eine
schwere Last von Karmas auf seinem Kopf. Ein Tier,
das mit einer schweren Last auf seinem Rücken im
Sumpf foststeckt, kann nicht leicht herausgezogen
werden. Was machen wir da? Wir müssen zuerst seine
Last erleichtern und es dann aus dem Morast heraus
ziehen. Bas ist genau das, was ein Guru tut. In sei
ner Gnade und Barmherzigkeit zieht er für einen Au
genblick die Seelenströme vom Körper, in welchem sie
feststecken, nach oben und öffnet dann den Weg nach
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oben, um einen kleinen Beweis der Gotteskraft in uns
zu geben. Hierin liegt die Größe eines vollkommenen
Meisters: "Was nutzt es, Zuflucht zu einem Jagat Guru
(Weltlehrer) zu suchen, wenn er unsere Karmas nicht
abwickeln kann? In der Gegenwart eines Löwen können
die Schakale nicht nahe kommen und herumheulen.” Ein
Heiliger, welcher selbst alle karmischen Zonen über
schritten hat, weiß, wie unsere Karmas abzuwickeln
sind. Ganz besonders bei der Initiation ist er es,der
uns durch seine Kraft hinaufzieht, und einen Blick
ins Innere gewährt. Biese Erfahrung kann nicht durch
die sogenannten Lehrer der Welt gegeben werden, wie
gelehrt sie auch sein mögen. Aber ein ungelehrter Gu
ru kann es, wenn er ein Guru im wahren Sinne des Wor
tes, ein Fackelträger, ist. Es handelt sich darum ei
ne wirkliche innere Erfahrung zu geben. ’Es geschieht
durch die Gnade des Guru, daß man sich zu verstehen
beginnt.1 Und dieses Verstehen kommt, wenn man sich
über den Körper und die körperlichen Sinne erhebt. Es
gibt einen Aufwärtsweg über dem Körper. Da das so ist,
seid ihr der Lenker des Körpers und nicht dessen Skl&
ve. Hinter euch ist ein gewaltiges Kraftreservoir, gg
nannt Gott. Wir müssen Gott erkennen, Gott verstehen
und Gott erfahren. Dies ist der Zweck unserer Geburt
- den Willen und die Wege Gottes zu erkennen.

Wir alle sind damit beschäftigt Reichtum anzuhäu
fen und sind stolz darauf es zu tun. Aber all unsere
Reichtümer bleiben zurück, wenn wir von der Welt
scheiden. Was nehmen wir mit uns, wenn wir gehen?
Nicht den Wohlstand, nicht die unehrenhaft erworbenen
Gewinne, sondern die traurige Erinnerung an die üblen
Wege und die unmenschlichen Praktiken, durch welche
wir unsere Besitztümer ansammelten. Besitzeranspruch
ist das größte Übel. Ein blinder Mensch betrachtet
seine Besitztümer als sein Eigentum. Aber eine erwach
te Person tut das nicht. Wir leben, traurig genug, im
Bereich von mein und deins *Man mag goldene Paläste
bauen und inmitten von Gold leben, aber am Ende wird
nichts davon mitgehen, die goldenen Paläste und das
glitzernde Gold wird alles Zurückbleiben.* Dies bedeu
- 50 -

tot nicht, daß wir nicht Reichtum verdienen und Be
sitz haben sollten. Daran ist nichts verkehrtes. Al
les, was erforderlich ist, ist das, daß wir ehrlich
sein sollten in unseren Wegen und Mitteln hinsicht
lich des Erwerbs dieser Dinge. Und dann sollten wir
Gott dankbar sein, der uns dazu verhelfen hat. Diese
Dinge sollten besser als seine Gaben angesehen und
als solche behandelt werden, frei von allem Sinn des
Egoismus s

"Wir müssen Gottes im Gemach unseres Herzens ge
denken y
Gott, durch dessen Gnade wir glücklich im Tempel
unseres Körpers leben.”

Entschuldigt, wenn ich sage, daß die Priester
schaft sogar in religiösen Amtshandlungen ihre Inte
ressen eingesetzt hat. Sie macht ein Geschäft aus ih
nen. Sie bringt für und im Namen anderer Gebete dar,
um davon ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Für ei
nen kleinen Gegenbetrag verkaufen sie Ablässe. Sie ha
ben einen leichten Weg gefunden Geld zu verdienen.
All dies ist eine Art Beruf, so wie jeder andere Be
ruf. Aber Spiritualität ist etwas ganz anderes und
ein Erbe der Heiligen.

Jetzt vermittelt Guru Nanak, indem er sich an sein
Gemüt wendet, eine grundlegende Wahrheit von ungeheu
rem Wert:
"Hört, ihr Toren eines unwissenden Gemütes,
Was ihr bekommt ist von oben bestimmt."
Nun geht der Aufruf direkt an das Gemüt. Das Gemüt
ist der Hauptfaktor im Drama des Lebens. Jode Hand
lung hat eine Rückwirkung. Dor unsichtbare Finger Got
tes bewegt sich in Übereinstimmung mit unseren Hand
lungen. Wie wir säten, so müssen wir ernten. Können
wir diesem' Netziverk entkommen? Ja, wir können es.
Wenn wir ein all-sehendes Auge entwickeln, worden wir
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der Seher und hören auf, der Täter zu sein. Im heili
gen Licht Gottes bleibt nichts, das uns verblenden
könnte. Deshalb diese Mahnung an das Gemüts
”0 Gemüt, du lebst im Lichte Gottes,
warum erkennst du deinen Ursprung nicht.*’

Dies ist ein Schmerzensschrei des Herzens. Warum?
Weil wir die ganze Zeit mit der Welt und weltlichen
Dingen beschäftigt sind. Wir halten nie für einen Mo
ment inne, an unser eigenes Selbst zu denken. Wir kör
nen unsere Seele unmöglich retten, ohne ein bewußter
Mitarbeiter des göttlichen Planes zu werden. Dies ist
das höchste Gut des Lebens und die Meister haben gro
ßen Nachdruck darauf gelegt. Nanak geht nun weiter in
seinem Gesang mit folgenden Worten:
''Unser Herrgott ist das Höchste Wesen, und wir
müssen uns mit Ihm befassen»
Unser Gemüt und der Körper sind beide von Ihm,
wir leben, sterben und sind wiedergeboren sei
netwegen.”
Die größte Tatsache in Gottes Universum ist Gott.
Die größte Notwendigkeit für das Menschengeschlecht
ist, Gott zu erkennen^ und die größte Absicht Gottes
ist es, sich den Menschen zu offenbaren. Und wieder
um, Gott offenbart Sich durch einen Gottmenschen.

Dor Gottmensch lädt uns mit einem lauten Ruf in
seines Vaters Haus ein. - ’lch tue nichts aus mir
selbst. Ich rufe sie wie mein Vater es will.* Guru
ArJan sagt gleichermaßen: "Er, der dich in die Welt
gesandt hat, ruft dich zurück, komme du mit mir mit
Erleichterung und Freude.” Somit sind wir in die Welt
geschickt worden, unser wahres Selbst zu finden und
dann das Selbst des Selbste« Dies ist der einzige
Zweck dos göttlichen Plans. Dies ist wahres Handwerk,
das Handwerk von Naam oder dem heiligen Wort. Wie
kann dies getan werden? Durch Satsang und die Suche
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nach Sat (Wahrheit). Für Satsang müssen wir den Sat
Purush finden oder einen, der die personifizierte
Wahrheit ist. Nachdem man einen Gottmenschen gefunden
hat, müssen wir liebevollen Glauben in ihn entwickeln
und unbedingtes Befolgen dessen, was er sagt. Er
wünscht von uns, daß wir ein sauberes Leben der Rein
heit und Keuschheit führen. Und dann gibt er Instruk
tionen und Führung und befähigt uns, eine praktische
Erfahrung von Gott in uns zu bekommen. Die Wahrheit
ist über allem, aber wahres Leben ist noch höher. YZir
müssen unser Leben nach dem Vorbild des Gottmenschen
formen.
Ohne dies kann nichts erreicht werden. Deshalb ist
gesagt:

”Der, welcher wirklich für die Wahrheit lebt, ist
mein wahrer Schüler;

ein solcher ist mein Herrgott und auf einen sol
chen Schüler bin ich stolz."
Wir müssen das Fleisch für den Geist aufgeben. Wir
müssen die Welt um des Wortes willen verlassen. Aber,
was sehen wir? Schreiend kommen wir und klagend gehen
wir. Sind wir nicht Kinder Gottes? Wogt nicht die Got
teskraft in uns von Kopf bis Fuß? Leben und sterben
wir nicht nach seinem Willen? Sein Wille ist wahrlich
in der Form unseres Seins eingewirkt. Dann ist es um
so notwendiger, daß wir lernen in Seinem Licht des Le
bens zu leben. Bloßes Horen ist nicht genug. Tut es
und praktiziert es von Tag zu Tag. Laßt uns Gott in
unserem täglichen Leben praktizieren und für immer
glücklich und frei sein.
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KABIR - DER WEBER-SÄNGER

^Fortsetzung}
von T.L. Vaswani

Ich ‘betrachte Kabir als einen der größten Prophe
ten der Welt des reinen spirituellen Lebens. Und spi
rituelles Leben erfordert Reinigung von allen nach
außen ziehenden Elementen, von allen Formen des Kom
promisses mit der Masse Mensch, von Glaubensbekennt 
nissen und Konventionen. Reine Spiritualität ist be
freite Spiritualität. So können wir verstehen, warum
Kabir "Rama-Nama" lehrte und Bhakti oder Liebe des
Herzens. Kabir legte wenig Wärt auf körperliche Aske
se, auf Pilgerfahrten oder andere Praktiken der "popu
lären" Religion.
Kabir spricht von fünffacher Entsagung: -

1) Entsage dem Komfort! Lebe ein einfaches Leben!

2) Verzichte auf Schriften! "Sie bringen dich nicht
weit" sagt Kabir. "Gelahrte sind in di© Irro gegan
gen, obgloich sie die Veden gelesen haben. Sie kennen
nicht das Geheimnis des Selbsts."
5) Entsage dem Stolz! Sat-karma (gute Taten) hel
fen dem Aspiranten in der Tat zu spirituellem Leben.
Gute Taten tragen dazu bei, daß Rajas in uns abgelegt
wird. Die Rajasic-Eigenschaft muß ausgomerzt werden.
Daher die Notwendigkeit von Sat-karma. Aber oft ent
wickelt Sat-karma nur Stolz (ahankar) in uns. Und der
Stolz rauß verschwinden, wenn du in das Leben des Gei
stes hineinwachsen willst. Stolz wird zerstört durch
den Hamen des Herrn. "Gottes Name", sagt Kabir, "ist
der Zerbrecher des Stolzes!" Hört auf das, was er
sagt!

Eure guten Taten mögen zahlreich sein:
Doch, ach! ihr werdet von Stolz verzehrt,
er, dessen Name den Stolz zerbricht,
wio kann er euch zu guten Taten beglückwünschen,
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die nur euren Stolz mästen?
Jene, die allem Stolz entsagens
Stolz auf Kaste, Geburt und Rasse
und jene, die auf Bindung verzichten
und allein das göttliche Wort im Innern suchen,
sie bewegen sich aufwärts zum Ziel!
4) Verzichte auf Wünsche I Sie sind der Same der
Sünde- Kabir sagt:

Jene, die dem Samen aller Wünsche,
allem heißen Wollen entsagen,
sind von Körper und Raum befreit,
und gehen ein in die Freiheit der Zeitlosigkeit!

5) Entsage Moha (allem Verhaftetsein)! Kabir sagt:
Jene, die allem Verhaftetsein entsagen
und einzig das göttliche Wort im Innern suchen,
erreichen den Höchsten!

Kabirs Mutter, Nima, macht ihm eines Tages Vorwür
fe. Sein Vater, Nur Ali oder Niroo, ist tot. Die Fami
lie muß versorgt werden. Kabir hat seine Zeit im Sin
gen des Namen Ramas zugebracht. Die Mutter, Nima,
kann es nicht ertragen, ihre Kinder verhungern zu se
hen. Sie wirft ihm sein Versäumnis vor.
"Was tust du, mein Sohn?” sagt sie. "Dein Vater
ist dahin gegangen. Es ist keiner sonst da, der die
Familie versorgtj wenn du nicht aufwachst. Öffne dei
ne Augen und geh an deinen Webstuhl.”
Darauf sagt Kabir zu ihr, in einem schönen Gedicht,
das im ”Guru Granth Sahib" aufbewahrt ist;

Sag, wer ist Sohn? Wer ist Vater? Und Onkel, wer?
Getrennt von Hari, wie soll ich leben, o Mutter?
Nicht länger kann die Welt mich täuschens
Denn ich habe den Betrüger (Maya) erkannt!
Und Kabir fährt fort:
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Mein Gott! Barmherzig bist du den Armen?
Ich vertraue dir!
Und meine ganze Familie habe ich in das Boot ge
setzt;
Lasse es vorwärts treiben!
Kabirs Mutter seufzt und weint. Sie sagt: "0Allah!
Wie sollen meine Kinder leben? Kabir hat sein Weben
aufgegeben. Kabir schreibt Rainas Namen auf seinen Kör
per!”

Ja, Kabir hat kein Moha. “Wer ist mein Vater? Wer
ist meine Mutter?“ ist auch der Ruf von Kabirs befrei
tem Herzen. “Wer ist der Sohn, und wer ist Vater und
Onkel, wer?“ Antwort auf Nimas lautes Klagen gibt Ka
bir. in einem schönen Gesang, welcher auch im “Guru
Granth Sahib“ zu finden ist;
Ja, Mutter! Während der Faden durch die Spule
z^inp*.
vergaß ich meinen geliebten Gott.
Ja, Mutter! Mein Verständnis ist gering,
und meine Kaste ist die der Weber.
Aber dies weiß ich, Mutter!
Indem ich Geld verlor, gewann ich den Namen
Gottes!
Höre, o Mutter, höre!
Der eine Gott wird für uns alle sorgen!
Kabir war ungelehrt, aber erleuchtet. In dieser
Hinsicht erinnert ar uns an den großen westlichen My
stiker Böhme. Kabir war im wesentlichen ein Mensch iß
nerer Erleuchtung. Aber er war, was Böhme nicht war,
ein großer Musiker und Dichter und außerdem ein ge
schickter Handwerker. Er verdiente sein Brot am Web
stuhl. In dieser Hinsicht erinnert er an Ravidas. Ka
bir war ein einfacher Weber wie Ravidas ein einfacher
Schuster.

Kabir war kein Asket. Er verließ nicht die Welt.
Seine Entsagung war eine Innere, nicht eine äußere.
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Er mischte sich als Mensch unter Menschen; er plagte
sich, er erkannte die Heiligkeit der Arbeit an und e£
freute sich im Inneren der Verbindung mit dem Höch*
sten.

Kabir verband mystische Schau mit der Arbeit* Er
glaubte an die Harmonie von Hand und Herz. Und je
mehr ich an ihn denke, desto mehr fühle ich, daß Ka
bir eine natürliche Abneigung gegen institutionelle
Religionen hatte, gegen alles Äußerliche. In dieser
Hinsicht erinnert er mich an die Quäker in England,
die an das "Innere Licht” glauben. Kabir sprach immer
wieder von der ''einfachen Vereinigung mit Gott". Er
sang von "sahaj samadh", der einfachen Vereinigung
dem "samadh” des einfachen Herzens. Kabir legte kei
nen Wert auf Pilgerfahrten. "Nicht in der Kaaba noch
in Kailash, sondern in deinem Herzen innen mußt du
den Herrn finden," sagt er. Einer seiner Gesänge hat
die bedeutsamen Worte:
Wo suchst du mich?
Sieh, ich bin neben dir!
Weder in Tempeln noch in Moscheen bin ich:
Weder in der Kaaba noch in Kailash!
Ich bin nicht in äußeren Riten und Zeremonien.
Ich bin bei dir, mit dir, in dir!

"Erzähle mir nicht" spricht Kabir, "daß die Heili
gen Gottes zu dieser oder jener Kaste gehören." Pie
Heiligen übersteigen alle Kasten, alle Länder, alle
Glaubensbekenntnisse . Hat sich Gott nicht selbst in
verschiedenen Kasten und Glaubensbekenntnissen offen
bart? Barbiere und Waschmänner, Schneider und Maurer,
Straßenfeger und Schuster haben sich mit Gott verei
nigt, von Angesicht zu Angesicht.

So fordert uns Kabir auf, den Wert des bürgerli
chen Lebens für den spirituellen Fortschritt zu erken
nen. Er singt:
Lampen brennen in jedem Heim.
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Der Herr ist in dirs
Warum die Palme erklimmen, um ihn zu suchen?
Das Aufsagen des Rosenkranzes gilt nichts vor ihm.

Kabir erhob seine Stimme gegen solche, die Religi
on mit Äußerlichkeit gleichsetzten* Vom inneren Heben
sprach er in begeisterter Weise immer wieder* Irrege
leitet ist der Mensch, der sein Heim verläßt und fort
geht. Ruft zurück, sagt Kabir, ruft den Wanderer nach
Hause zurück. Und Kabir betont immer wieder nachdrück
lieh, daß das Heim der Heime "das Herz im Innern ist?'.
Kabir stand dem Leben und seinen Verpflichtungen
nicht fern. Ihm war das Leben selbst die Enthüllung
der Wirklichkeit. Er hat das Leben besungen. Er sagt,
im Leben gibt es die Befreiung. Hier und jetzt sollst
du Gott finden! Nicht in fernen Wäldern, im täglichen
Leben magst du deinen Gott grüßen, wenn du nur erwach
en willst. In einem seiner Gedichte sagt ers

Venn deine Fesseln nicht gebrochen werden,
jetzt und hier, in diesem irdischen Leben,
welche Hoffnung auf Befreiung
gibt es für dich im Tode?

Und wieders
Wenn Gott jetzt gefunden wird,
wird er im Tode und im Jenseits gefunden.
Wenn du ihn jetzt nicht findest, gehst du nur,
um in der Stadt des Todes zu wohnen.
Kabir empfiehlt nachdrücklich den Wert des Soforti
gen. Kostbar ist dein Leben, vergeude es nicht in der
Zerstreuung, sondern lebe so, daß du ihn findest, be
vor der Tod dich übermannt. Gott ist jetzt, hier,
oder Er ist nirgends! Darum versäume nicht die golde
ne Gelegenheit, die dieses Leben zur Selbstverwirklichung bietet. Hier ist reines Wasser vor dir.
Sauge es ein. Sei erfüllt, sei voll. Verlasse die
Welt nicht mit leeren Händen. Warum verfolgst du die
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Schattengostalten, die kommen und gehen? Warum läufst
du Luftspiegelungen nach? Das “Wasser des Lobens“ ist
vor dir. Höre auf die Worte Kabirss

Dhruva, Prahlada und Sukdeva
haben vom Nektar getrunken,
Und Ravidas, der Schuster, auch,
höre auf michj Bruder!
Webe nicht länger deine Fesseln der Falschheit!
Halte nicht länger die Last der Wünsche auf dei
nem Kopf!
Sei Licht; wenn du es würdest, wärst du wirklich
befreit.
Wie kann man Licht werden? Kabirs Antwort ist be
deutsam. 1) Seid losgelöst. Und 2) seid wahr - gleich,
durch welche Leiden ihr hindurch musst. Seid wahr, ob
gleich von Menschen verfolgt, obgleich von Leid und
Schmerz befallen. Legt Zeugnis von der Wahrheit ab.
Und 5) durstet nach Liebe. Dieses dreifache Geheimnis
- Loslösung, Verehrung der Wahrheit und Durst nach
Liebe - ist der Schlüssel zu dem höheren Leben, nach
dem alles Erwachen als nach seiner Krone streben muß.
“Die Heiligen", sagt Kabir, "sind trunken von Liebe.“

Das Geheimnis von Prem Nagar, der Stadt der Liebe $
wurde von Kabir geschaut. Er lebte ein Leben der Los*gelöstheit: Er verehrte die Wahrheit Tag für Tag, und
sein Herz war von Liebe erfüllt. Denkt an Ihn. loh sage
zu mir selbst, welche Freude liegt in dem Gedan
ken, daß in dieser Welt von Streit und Schmerz, in
dieser Welt von Konflikten und Gegensätzen, in dieser
gebrochenen Welt der Tragödie und der Tränen, wieder
und wieder Sänger und Seher wie Kabir erschienen sind,
die das Geheimnis des so schönen Antlitzes des Gelieb
ten schauten.
Bayazid war ein Sufi, ein Frommer, ein Derwisch
Gottes. Und ihn fragte man eines Tages» "Meister, wie
alt seid ihr?"

- 59 -

Der Sufi-Heilige antwortete: "Ich bin vier Jahre
alt."
"Hie kann, das sein?" fragten sie.
Und er antwortete« "Mein Gott war vor meiner Seele
durch die Verschwörung der VZelt 'JO Jahre lang verbor
gen: Aber ich habe während der letzten 4 Jahre einen
flüchtigen Schimmer der Schönheit Gottes erblickt.
Und das sind die Jahre, welche als die Lebenszeit zäh
len."

Die Verschwörung der Welt ist das Werk von Maya.
Sie wirft einen Schleier über uns: So ist Gott, die
große Wirklichkeit, die einzige Wirklichkeit des Le
bens, vor unserer Seele verborgen. Der Guru hebt den
Schleier. Der Guru ist der Entschieferer . Er ist der,
welcher den Vorhang hebt. Daher ist der erste Schritt,
der von einem aufrichtigen Sucher unternommen werden
muß, wie ich immer wieder nachdrücklich betont habe,
die Suche nach dem Guru. Der Guru ist der Aufzug, der
uns zu den Höhen erhebt, der Aufzug, der uns kleine
Geschöpfe zu Satya-loka (dem Reich des Höchsten) brin
gen kann. Und so muß notwendigerweise der Weg des
Schülers von jedem Sucher nach dem göttlichen Leben
verstanden werden. In der Lehre Kabirs wird der Weg
dos Schülers folgendermaßen gezeigt:
1) Das, was Kabir immer und immer wieder betont,
ist Sehnsucht (Pyas). Der Schüler sollte ein Pyasi
worden, sollte wachsen in Sehnsucht, bevor er wirk
lich Gewinn von den Lehren des Guru haben kann.
2) Außerdem muß der, welcher ein Schüler sein will,
"Entsagung" lernen. Dharam Das, der größte Schüler Ka
birs, war ein sehr reicher Mann. Er "entsagte" seinem
Reichtum, gab ihn zur Verbreitung der Botschaft sei
nes Gurus aus. Tyaga (Aufgeben) ist wesentlich für
das Leben dessen, der saranam (Zuflucht) zu seines Gu
rus Füßen sucht.
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3) Wiederum betont Kabir Seva (Dienen). Mit Seva
ist der Dienst für den Guru und die Sadhus (die Rei
nen) und für die Gemeinschaft (Satsang) gemeint, in
denen der Schüler seinen Guru widergespiegelt sieht. Se
va reflektiert sich natürlich in objektiven Handlun
gen. Aber der innere Geist von Seva ist Demut. Es ist
das Geheimnis wahrer Heiligkeit, die der wahre Sucher
erstrebt.

Und was ist Demut? In ihren vollkommenen Aspekt
ist Demut Selbstverleugnung, frei von allem "Selbst",
allem Ego. Der wahre Schüler dient seinem Meister Tag
und Nacht und denkt doch niemals, daß er gedient hat.
Er sagt sich: Ich habe nichts getan, denn ich bin
nichts.
4) Dann kommt in das Leben des Schülers eine selt
sam^ freudvolle Erfahrung. Der Schüler spürt die Gna
de Gottes sich über ihm regen. Die Gnade des Gurus
ihm gegenüber ist die Gnade Gottes selbst. Der Schü
ler empfindet in dieser seltsamen Erfahrung, den
Schauer dessen, was wahre Liebe ist; die Liebe des Gu
rus und die Liebe Gottes. Auf dieser Stufe erkennt
der Schüler, daß die wahre Berufung des Lebens Liebe
ist. "Ich werde Liebe sein", sagt er sich selbst. Und
der Weg der Liebe ist es nicht, nach "großen" Dingen
zu greifen. Der Weg der Liebe ist der kleine Weg. In
kleinen Dingen, in einfachen Dingen, in niedrigen Din
gen des Lebens, weiß der Schüler sein Schicksal er
füllt. Und in ihm wächst mehr und mehr das Strebens
"Möchte ich klein sein, möchte ich mehr und mehr wach
sen um klein zu werden!"

Die Freude, die zu dem wahren Schüler kommt, zu
dem, der gelernt hat, den kleinen Weg zu gehen, den
Weg der Liebe, den Weg von Guru-Bhakti und Guru-Seva,
ist unbeschreiblich.
(Auszug aus "Propheten und Heilige" von T.L. Vaswa
ni. Durch die Freundlichkeit von Jaico Publishing
House, 125» Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.)
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AUSZÜGE AUS "SPIRITUELLES ELIXIER”

(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)

Frage:

Jesus sagt: "Habt acht auf eure Almosen, daß
ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr
von ihnen gesehen werdet...laß deine linke
Hand nicht wissen, was die rechte tut.”
(Matth. 6) Warum müssen dann die Schüler ih
ren Namen unter die Beiträge zum Satsang set
zen?

Antwort: Die Buchführung über die Geldmittel dient
den darin aufgeführten finanziellen Angaben.
Diese Anführungen bedeuten genaugenommen,
daß die Spender den Zuwendungen, die durch
sie gemacht werden, keinerlei Bedeutung bei
messen sollten, damit es nicht ihr Ego nährt.

Frage:

Können wir je sicher sein, die Gottverwirkli
chung intellektuell zu erlangen?

Antwort: Nein. Die Gottverwirklichung ist nicht Gegen
stand des Intellekts. Sie ist eine Sache der
tatsächlichen Erfahrung, die jenseits der
Grenze des Wissens liegt. Unser ganzes Reden
über Gott ist nur gefolgert^ bestenfalls ei
ne Sache der Gefühle und Empfindungen, die
jedoch alle dem Irrtum unterliegen. Aber das
Übernatürliche (mit dem geöffneten inneren
Auge) zu sehen, heißt glauben und läßt weder
Ungewißheit noch Skepsis zu.
Frage:

Behält das Gemüt die Eindrücke früherer Kar
mas zurück?

Antwort: Ja, das Gemüt ist nichts als ein Lagerhaus
karmischer Eindrücke, die von Anbeginn der
Zeit in einer endlosen Reihe von Verkörperun
gen stammen. Der Körper kann nicht anders
als Karmas erzeugen, und die Karmas gestal
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ten den Körper und alles, was zu ihm gehört
und die körperlichen Beziehungen. Die ganze
Welt ist ein Spiel karmischer Eindrücke, die
durch die Menschen der Welt im Gemüt aufge
speichert werden. Das ist der Grund, warum
die Welt ’mano mai srishti’ oder Schöpfung
des Gemüts genannt wird.
Frage:

Ist das Gemüt bewußt?

Antwort: Nein, das Gemüt an sich ist nicht bewußt. Es
ist das Bewußtsein der Seele, das vom Gemüt
widergespiegelt wird.
Frage:

Was lehren die Meister hinsichtlich Hölle
und Fegefeuer?

Antwort: Die Meister widersprechen den Schriften
nicht, welche diese Orte, als für die Verbes
serung der menschlichen Seele in Übereinstim
mung mit dem karmischen Gesetz gedacht, be
schreiben.
Frage:

Welches ist der Unterschied zwischen Indivi
dualität und Persönlichkeit und welche ist
in unser Karma verwickelt?

Antwort: Es gibt keinen Unterschied zwischen Indivi
dualität und Persönlichkeit, soweit es das
Karma in sich schließt. Die göttliche Feder
schreibt in Übereinstimmung mit unserem Kar
ma und macht keinen Unterschied zwischen dem
einen und dem anderen.
Frage:

Wie ergibt sich die Wiederverkörperung zah
lenmäßig? Zum Beispiel im Pflanzen- und Insektenlebenj hat jede Blume oder jedes In
sekt eine individuelle Seele? Wie ist es mit
einem Wurm, der sich selbst teilt, oder mit
Ablegern von einer Pflanze oder einem Baum,
der Wurzeln treibt und wieder eine Pflanze
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oder ein Baum wird? Welches ist die Erklä
rung der Seele in jedem Falle?

Antwort: Bas ganze Universum wird durch einen Lebens
impuls in Gang gehalten, man nenne ihn, wie
man will. Jede Blume oder jede Frucht, solan
ge sie am Mutterbaum oder Strauch ist, wird
durch das gleiche Lebensprinzip bewegt; aber
wenn sie gepflückt wird oder abfällt,
schrumpft oder verfault sie. Aber das im
Kern der winzigen Saat konzentrierte Leben
bleibt unversehrt und sprießt wieder zu neuer
Form und Blüte auf, wenn der Same in den
rechten Boden gelegt und sorgfältig gepflegt
wird. So trägt auch der frisch geschnittene
Zweig» wenn er aufgepfropft, oder von einem
Boden in einen anderen verpflanzt wird, die
Kraft in sich, durch die Nahrung, die er von
der Natur erhält, erneut zu wachsen. Nur die
Formen und Farben ändern sich, aber nicht
das Lebensprinzip, welches ewig dasselbe
bleibt. Wenn irgendwelche Würmer in zwei Tei
le getrennt werden, halten sie den Lebens
strom nur für eine Weile zurück und schließ
lich vergeht er.

*

*

*

DIE MYSTIK DER KARMELITER

von Vimla S. Bhagat
Karmel bedeutet Gartenhaus. Es ist eine Hügelkette
in Palästina. Die Überlieferung berichtet uns, daß
sie einst bis auf die Höhen mit Obstbäumen in Gärten
bepflanzt war, wie es der Name andeutet, und ihre
Fruchtbarkeit war sprichwörtlich. Es geschah auf dem
Gipfel von Karmel, daß Elias, einer der größten Pro
pheten, bekleidet mit einem groben Gewand aus Kamel
haaren und gegürtet mit einem Lederiemen, eine ent-
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scheidende Streitfrage löste - die Streitfrage der
Verehrung von Jehova (der hebräische Name für Gott)
und Baal (die Bezeichnung eines übernatürlichen We
sens, das man sich als Fruchtbarkeitsgott dachte).

Die Karmeliter bildeten einen Orden von Bettelmönchen» Römisch-Katholischen Ursprungs, sollen sie an
geblich Nachkommen einer Gemeinschaft von Eremiten
sein, die von Elias begründet wurde. Historisch gese
hen, wurde der Orden ungefähr in der Mitte des 12.
Jahrhunderts gegründet, der den Mönchen ein Eremiten
leben vorschrieb, das hauptsächlich dem Gebet und
frommen Werken gewidmet war, während sie in Hütten
oder Klosterzellen lebten. Infolge der Bedrängung
durch die Sarazenen zogen die Karmeliter in Richtung
Weston nach Spanien, Frankreich und England. Im Laufe
der Zeit teilten sie sich in 1) unbeschuhte Karmeli
ter (die Barfüßigen oder die nur Sandalen trugen),
die in Häusern lebten, die von der heiligen Theresia,
St« Johannes vom Kreuz und anderen errichtet wurden,
und 2) die Beschuhten Brüder. Durch ihre weitverbrei
teten Missionsstationen und Zufluchtsorte für spiri
tuelles Leben, haben sie einen beachtlichen Beitrag
zur Theologie der Mystik geleistet.
In Spanien gewann die Karmeliterbewegung an Bedeu
tung unter dem Impuls der heiligen Theresia (1512-82)
und St. Johannes vom Kreuz (1542-91), beide katholi
sche Heilige und Mystiker von sehr hohem Rang. There
sia wurde in Avila geboren und wurde, auf Grund ihrer
engen Beziehung zum himmlischen Bräutigam als There
sia von Jesus bekannt. Es mag erstaunlich scheinen,
daß Mira Bai, eine Rajput-Prinzesein des Rathore
Häuptlings Ratna Singh, und Frau des zukünftigen Er
ben von Mewar, Ergebene der Göttin Durga, der Famili
engottheit, zur gleichen Zeit auf dem indischen Schau
platz erschien (1504). Sie konnte sich als Ergebene
von Krishna nicht mit dem neuen Kult befreunden und
infolge ihrer Weigerung, den strengen Mewar-Traditionen genau zu folgen, zog sie sich Verfolgung, schiech
te Behandlung und Inhaftierung zu. Obwohl sie im frü
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hen Alter von 20 Jahren durch einen Todesfall ihren
Mann verlor, sang sie in ihrer treuen Liebe zu Krishnas "Mira ist stets in Verzückung mit dem ewigen
Herrn als ihrem Gemahlj weder wird er sterben, noch
wird sie unter dem Schmerz der Trennung leiden.’* Dies
nur, um den gemeinsamen Wesenszug zwischen den beiden
Heiligen aufzuzeigen, von denen die eine im Westen,
und die andere im Osten fast zur gleichen Zeit lebte.

Theresia trat mit 22 Jahren in das Karmeliterklo
ster ein. Sie widmete sich mit Herz und Seele einem
Leben beständigen Gebetes und war sich der Gegenwart
des lebendigen Gottes allezeit bewußt. Wenn sie von
ihrer Jugendzeit sprach, sagte sie: "Während ich in
der Welt versunken war, hatte ich dennoch den Mut zu
beten, und ließ niemals von seiner Gegenwart ab. Wenn
ich krank war, war ich gesund in Gott, bat demütig um
seine Gnade und versuchte Gott mit der Welt in Ein
klang zu bringen, einer Welt der Eitelkeit die sie
war."

Ihre Gebete haben die ganze Intensität ihres We
sens in sich, wenn sie mit Gott spricht: "0 endlose
Güte Gottes, ich scheine dich und mich in Beziehung
zueinander zu sehen. Du erträgst solche, die dich
nicht ertragen wollen. Was für ein guter Freund
bist du! Du tröstest und hälst aus, und wartest so
gar, um uns dir ähnlich zu machen, und bist von Dir
aus geduldig mit dem Zustand, in dem wir uns befin
den. Und für einen Augenblick der Reue vergißt Du un
sere Beleidigungen gegen Dich...O Leben aller Leben,
Du schlägst keinen, der auf dich vertraut und Deine
Freundschaft suchtj ja, Du erhälst die Kraft des Kör
perlichts und läßt die Seele leben."
Es war durch ununterbrochenes inneres Gebet in Art
Freundschaft mit Gott, daß sie alle ihre Sünden aus
merzte, wie sie uns sagt: "Gebet ist eine Notwendig:*
keit und umso notwendiger für jene, die Gott nicht
dienen. Solche, die beten, befreit Gott Selbst von
all ihren Lasten. Gebet ist die Tür, durch die die
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großen Gnadenströme Gottes fließen, vorausgesetzt,
daß die Seelen bereit sind, aufzunehmen, und einsam
und rein werden, indem sie jegliches Vertrauen auf
sich selbst ausrotten und es gänzlich auf Gott setzenl'

Eine erstaunliche spirituelle Wandlung überkam sie
im Jahre 1554» als sie in tiefer Versunkenheit in der
Kapelle auf den gekreuzigten Christus schaute. Von da
an erlebte sie nicht selten übernatürliche Besuche.
Aber da sie diese Erlebnisse nicht mit ihrem Verstand
ordnen konnte, nahm sie Zuflucht zur SelbstZüchtigung
durch Geißelung und Tragen feines härenen Gewandes
(wie die Sufis im Osten). Lange Stunden war sie in
Tränen aufgelöst in großer Bedrängnis, Verwirrung und
Verzweiflung, und rief; ”0 mein Gott, was hat eine
Seele zu erleiden, weil sie die Freiheit verloren
hat, die sie besaß, als sie noch Herrin ihrer selbst
war. Was für Qualen hat sie zu erdulden« Ich wundere
mich, wie ich all diese Qualen ertragen konnte.”
Das Einzige, worum sie betete und was sie von Gott
erbat, war die Gnade, Ihn nie zu verletzen, sondern
bereit und entschlossen für alles Gute zu sein, und
dies kam jenen zu, die ihr Gewissen rein hielten. Lie
be war ein Hauptthema in ihrem Leben. Ein wenig Liebe
tröstete die Seele, besänftigte das Herz, während Trä
nen die Wangen herunterliefen.

•’Gottes Gaben kommen ohne Verdienst unsererseits.
Und je mehr wir unsere Armut bekennen, desto reicher
werden wir an Demut. Ein auf Demut begründetes Gebet
ist eine kostbare Perle. Man muß zugeben, daß man
nichts in sich selbst besitzt und die Großmütigkeit
des Herrn bekennen." "Habe die Kraft zu dienen und be
mühe dich, nicht undankbar zu sein...meine Fähigkei
ten sind sehr gering. Wenn ich etwas Rechtes sage,
sei der Herr dafür gelobt, und wenn ich etwas Falsch
es sage, ist das meine Sache, und ich muß es als sol
che oingestehen."

Nun kommen wir zu ihrem großen Landsmann und erge- 67 -

bonon Freund - St. Johannes vom Kreuz (1542~91), Gin
Doktor der Römisch-Katholischen Kirche und ein heili
ger Mystiker. Wie Kabir (1440-1518) wurde er in der
Familie eines Webers aufgezogen und indessen ein Kar
meliter-Mönch. Eng verbunden mit Therese, befaßte er
sich mit der Aufgabe, den Orden, dem er angehörte, zu
reformieren, und in Zusammenarbeit mit ihr, tat er
für die Mönche, was sie für die Nonnen tat.

Er ist einer der hervorragendsten religiösen Dich
ter Spaniens und ein anerkannter Führer unter den spa
nischen Mystikern. Obwohl gleicherweise gemieden von
protestantischen Geistlichen mit geringem Glauben an
Mystik, als auch von ergebenen Katholiken, die einem
Leben von Riten und Ritualen verbunden waren, hielt
er sich von beiden frei und folgte dem Weg der Selbst
erleuchtmig und der Stille, der dem zarten, kleinen
Manne voller Demut die reichste Ernte über aller Vor
stellung hinaus einbrachte. Aber die wütenden Mitbrü
der seines Ordens häuften unverdienten Haß auf ihn
und hielten ihn gefangen in dem Kloster von Toledo,
der alten Hauptstadt Spaniens.
St. Johannes glaubte ebenfalls an den geheimnisvol
Ion Pfad dos mystischen Gebets. Als einem Meister spa
nischor Dichtkunst strömten ihm die Verse aus den Tie
fen seines Geistes in spontanem Fluß, entsprungen aus
der göttlichen Ekstase. Er scheint unwiderstehlich
aus sich selbst emporgehoben zu sein, wenn er von der
Seele und der Reise der Seele zum Gemach des Bräuti
gams singt. Viele seiner Gedichte wurden in der Abge
schiedenheit seiner Einzelzelle verfaßt, in die er ge
sperrt war. "Steinmauern bilden kein Gefängnis ” für
einen, dessen Seele jenseits von Zeit und Raum in das
Zeit- und Raumlose zu fliegen weiß.

Die Mehrheit der Menschheit konnte die mystischen
Erfahrungen nicht anerkennen, die er in neuen Berei
chen und Weideflächen in einem anderen Zustand gewon
nen hatte, in einer Welt, die so verschieden war von
derjenigen, die die Menschen kennen und mit der sie
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vertraut sind. In der Tat hat ein Dichter kaum eine
Möglichkeit, mit der er außersinnliche Erfahrungen in
die Sprache der Sinnenwelt übertragen kann. St. Johan
nes ist wie ein großer Segler durch das unaufgezeich
nete Meer der menschlichen Seele gefahren, er reiste
bis an den Rand des Lebens, unternahm dann den tödli
chen Sprung in den raumloBen Raum, um nach der verlo
renen Perle von unschätzbarem Wert zu suchen, wie er
es uns sagt:

Wie ich hoch und höher stieg,
schwand stets mehr des Lichtes Fülle,
und in finsterer Dunkels Hülle
wurde mir der schwerste Sieg.
Doch zum Liebesziele wagte
blind und dunkel ich den Zug,
nahm so hoch, so hoch den Flug,
daß ich endlich es erjagte.
Wenn man nicht das wahre Wesen der Mystik kennt,
kann man nicht die Bedeutung eines Dichters der My
stik erfassen, noch die Essenz seines Wesens, wie sie
sich in der schwerfälligen Sprache offenbart, die da
zu benutzt wird, das Unaussprechliche auszudrücken.
Meistens ist man geneigt, dies alles für einen Aus
druck intensiver Gefühle und zarter Stimmungen zu hal
ten, die durch eine überreizte Vorstellung und das er
hitzte Gehirn des Dichters zustande kamen.
In den Worten von M.C. D'arcy heißt es: "Der Weg
ist schwierig, überaus schwierig, um alle, außer den
tapfersten Liebenden, abzuschrecken. Man muß alles
opfern, was einem an Sinnesfreuden am liebsten ist,
und durch eine dunkle Nacht gehen, in der wir zu le
ben haben ohne ihre Hilfe und ohne Trost. Wenn das
vollbracht ist, müssen wir das Vorrecht, auf unsere
eigene Art zu denken und zu Vlollen opfern, und uns in
eine noch dunklere Nacht begeben, in der wir uns
selbst aller Stützen berauben, die uns vertraut sind
und uns selbstgenügsam machen. Dies ist eine Art des
Todes, der alles, was wir sind, zu nichts macht. Aber
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der wahre Mystiker sagt uns, wenn alles überwunden
wurde, wird unsere Seele mit einer neuen Gegenwart er
füllt werden; unsere unbedeckte Seele wird die Ver
bindung mit der göttlichen Liebe erhalten und ein neu
er Kreislauf von Liebe wird beginnen, indess die See
le ruhig die unbeschreibliche Liebe empfängt, die ihr
zuteil wird. Diese Erfahrung ist so unendlich weit
entfernt von dem heißen Sinnenleben, oder auch von
dem Teilhaben an erhabener menschlicher Liebe.”
Bei diesem Sterbevorgang verweist St. Johannes auf
”das Sehnen, um den Funken zu erhaschen, und den duf
tenden Vein zu kosten.” Und was erlangt er? "Die Mu
sik ohne Töne, die Einsamkeit, die voller Laute ist.”
Die Ungeduld seiner Sehnsucht ist wundervoll beschrie
ben in folgenden Zeilen:

Wenn von Dir getrennt ich bin,
welch ein Leben kann ich leben?
Nichts ich fühl als Todespeinen
ärger als ich je sie sah.
Mitleid hab ich mit mir selbst;
denn so heftig ißt mein Leiden,
daß ich sterb’, weil ich nicht sterbe.

Wann darf ich mich, Gott, Dir vereinen?
wann sag ich wohl, fern von Verderben;
"Nun leb ich! Denn nichts läßt mich sterben!”
Vom heiligen Wort spricht er folgendermaßen:

In Anfang war das Wort
von Gott umschlossen
in ilua nur hat es Wonnen,
endlos, genossen.
Das Wort, es selbst war Gott,
der Anfang war;
es weilte in dem Anfang,
des Anfangs bar.

Gott selber war der Anfang,
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anfangslos;
das Wort, als Sohn entstand es
aus Seinem Schoß.
Schließlich kommt Johannes vom Kreuz zu dem Ende
seines Gesanges, worin Gott-Mensch und Mensch-Gott
eins werdens

Er wolle, so verhieß Er,
gleich ihnen werden
und zwischen ihnen weilen,
wandeln auf Erden

Gott würde dann zum Menschen,
der Mensch ihm gleich;
Gott würde Trinkgenosse
im Menschenreich.
Er würde ständig weilen
an Erdenstätte
bis alle Zeit ihr Ende
gefunden hätte.
In ewigem Wohlklang werden
sie sich genießen
und sich wie Haupt und Glieder
zusammenschließen.

Dergestalt kommt die mystische Vereinigung zwi
schen Braut und Bräutigam zustande.
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