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GÖTTLICHE EKSTASE
Wenn auch, unwissend und unklug, "bin ich dennoch Lein,
o Lein;
suche mich, o Herr, trotz Leiner Große und göttlichen
Glorie.
Es ist durch den vollendeten Meister, daß ich mit Lir
verbunden bin.
Ich habe keinen anderen Wunsch, als in Lir zu verwei
len.

Kraft Leines Wortes bin ich in Fülle erblüht
und ich schwimme in göttlicher Ekstase.
Lurch heilige Seelen erkennt man Lieh.
Nanak bezeugt und rühmt eine solche gesegnete Gemein
schaft .

Aus ”Asa-Li-Var”
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DER GEIST DER RELIGIONEN

Gott ist in deinem Herzen, warum Ihn anderswo
suchen?
Die Wahrheit ist höher als alles andere,
aber höher steht die wahre Lebensweise.
Religion besteht nicht in der Wiederholung von
Manträs.
Wer den Einen in allem sieht, ist religiös.
Religion heißt nicht, zu den Gräbern wandern,
oder zu Verbrennungsstätten!
Religion besteht nicht in äußerlichen Haltungen
- asanas - der Kontemplation.
Religion besteht nicht im Pilgern an fremde Orte,
Religion heißt nicht baden in Flüßen oder Tempel
bädern!

Der, welcher rein bleibt
inmitten weltlicher Versuchung,
hat den Geist der Religion erkannt!
Nanak
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DER
MEISTER

SPRICHT

DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT
Wir befassen, uns weder mit Rassen und Religionen,
noch mit irgendeiner sozialen Ordnung.Die vor uns lie
gende Aufgabe ist die Gottes oder des Gottmenschen,
der Gott gefunden hat. Wir beten alle die Wahrheit
an, die Eine ist und alles durchdringt.
"Es mögen Myriaden Liebende sein, doch der
Geliebte ist einer.

Bekenntnisse und Glaubensansiohten mögen ver
schieden sein, aber das Ziel ist eines."
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Wir suchen alle Gott - den Gott des ganzen Univer
sums und den Gott der Gelehrten und Ungelehrten. Er
hat nichts zu tun mit Hinduismus, Sikhismus, Islam
oder Christentum. Er ist Einer und nur Einer, und wir
beten Ihn an. Hingabe an den Meister ist eine unerläß
liehe Bedingung auf dem Weg gottwärts. Christus sagte?
"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So lan
ge die Reben am Weinstock sind, werden sie weiter
Frucht bringen.” Das bedeutet, daß die Gottsucher im
Gottmenschen Wurzeln schlagen müssen. Ohne Hingabe an
den Meister kann man nichts erreichen. Der Guru geht
Gott voraus. Wir haben Gott nicht gesehen, noch kön
nen wir Ihn- sehen. Er ist auf einer viel höheren Ebe
ne als die, auf der wir sind. Er ist das Subtilste
vom Subtilen und jenseits jeder Vorstellung. Solange
wir uns nicht zu Seiner Ebene erheben und so subtil
werden wie Er, können wir Ihn nicht sehen. Jeder hat
seinen eigenen Gesichtskreis.Selbst die uns umgebende
Atmosphäre ist voll winziger Lebewesen, die wir Mikro
ben nennen, aber wir können sie ohne Hilfe eines Mi
kroskops nicht sehen. Das Mikroskop verändert unser
Sehvermögen und wir sehen die Mikroben vergrößert.
Die wichtigste Aufgabe des Menschen ist es, sich
zur Ebene Gottes zu erheben. Im Gottmenschen ist Gott
vollkommen offenbart. Wenn wir ein dem Guru Ergebener
werden erheben wir uns zur Ebene Gottes und beginnen
die Kraft- und den Geist Gottes in ihm zu sehen. Wir
können uns Gott nicht vorstellen, noch ihn geistig be
trachten, da er formlos ist. Im Guru nimmt Gott Ge
stalt an. Hingebung an den Meister ist somit Hinge
bung an Gott in ihm. In der Tat ist der Meister nicht
der Körper, sondern die in und durch diesen Körper
wirkende Gotteskraft. Er ist der menschliche Pol,
durch den die Gotteskraft wirkt und das Werk der Er
lösung vollbringt. Diese Kraft wird nicht geboren
noch stirbt sie. Sie bleibt ewig die gleiche:
”Gott kann nicht sprechen, es sei denn, Er nimmt
menschliche Form anj
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Wie kann sich dor Formlose ohne eine menschliche
Form zum- Ausdruck bringen.”

So ist der Guru der menschliche Pol Gottes und
wirkt wie ein lebendiger Schalter mit der ganzen Ener
gie des ihn speisenden Kraftwerkes. Nur der Mensch
kann der Lehrer des Menschen sein. Um Gott zu erken
nen, muß man die Hilfe eines göttlichen Lehrers su
chen. Im göttlichen Lehrer oder dem Guru wogt die
Kraft Gottes in Fülle. Seine Augen sind die überflie
ßenden Schalen der Gottheit. In seiner Gegenwart ver
liert man jeden Gedanken an sich selbst, an die dies
seitige oder die jenseitige Welt. Von dieser Stufe an
beginnt ’Gurbhakti’ (anbetungsvolle Hingabe an den
Meister). Von nun an lebt der Schüler im und für den
Meister. Als sich Paulus in das höhere Bewußtsein der
Christuskraft erhob sagte er: ”Ich lebe aber; doch
nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir.” Khawa"1
ja Hafiz
*
sagt auf seine Weise dasselbe:

"Mein ganzes Sein ist so durchdrungen von der
Liebe Gottes,
daß ich nun keinen Gedanken mehr an mich habe und
mein altes Selbst vollkommen verschwunden ist.
0 Herr, nun bin ich Lein und Lu bist mein;

ich bin der Leib und Du bist wahrlich meine Seele.

An anderer Stelle sagte dieser Sufi-Mystiker:
"Seit ich mit meinem Geliebten verbunden bin, habe
habe ich jedes Gefühl der Furcht verloren,

einer, der tief in das Wasser des Lebens einge
taucht ist, kann keine Furcht vor dem Tod
haben.”
Als der Apostel eins war mit Christus, sagte er:
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"Ich wandle nun furchtlos durch die Schatten des
Todestales, denn Du bist bei mir.”
Es ist eine Frage des Überpflanzens - der Über
pflanzung eines Zweiges des einen Baumes auf einen an
deren. Was geschieht? Die Frucht des zweiten Baumes
nimmt, während sie ihr eigenes Aussehen und ihre Far
be behält, den Geöchmack und das Aroma des ersten Bau
mes an. Genau das geschieht, wenn die Meisterkraft
oder der Lebensimpuls des Guru auf den Schüler ein
wirkt. Während er zwar bleibt wie vorher, ist der
Schüler.;nicht länger sein bisheriges Selbst, denn der
Meister hat ihn durch ein Lösegeld losgekauft. Um
eins zu sein mit Gott - ’Fana-fil-allah’ - muß man
erst eins sein mit dem Gottmenschen - ’Fana-fil.
*
-sheikh
Dies ist der einfachste Weg, Gott zu errei
chen. Es ist der Atman in uns, der den Param-Atman er
kennen muß. Ein Teil ist immer auf der Suche nach dem
Ganzen. Wir sind so beschaffen, daß wir nicht ruhen
können, bis wir Ruhe finden in Ihm. Die Flamme einer
entzündeten Kerze wird sich,, auch, wenn sie nach unten
gehalten wird, dennoch nach, oben richten. Ein Klumpen
Erde wird, wenn er nach oben geworfen wird, mit Si
cherheit herunterfallen. Dies ist das Gesetz der
Schwerkraft. Alles neigt dazu, sich seinem Ursprung
zuzubewegen. Eine bewußte Wesenheit kann nicht an
ders, als das Meer allen Bewußtseins zu suchen. Sc
ist die Suche nach Gott etwas Natürliches im Menschen.
Warum? Weil wir auf der Suche nach Frieden und Glück
sind. Aber unglücklicherweise geht unser Suchen in ei
ne falsche Richtung. Wir bemühen uns, Glück in der
Welt außerhalb von uns zu suchen. Und seltsam genug,
wie klein die Freude auch sein mag, die wir aufgrund
geistiger Konzentration erreichen, wir nennen sie
Glück. Es ist jedoch falsch, Sinnesfreuden Glück zu
nennen. Wann die Wirklichkeit in uns auf dämmert, wer
den wir uns unseres Irrtums bewußt. Bas -währe Glück
liegt in uns. Es ist aus der Liebe geboren, aus der
Liebe zum wahren Selbst in uns und der Liebe zum Übeg
selbst, das ebenfalls in uns ist. Gott ist die .Seele
unserer Seele. Bie Seele ist vom gleichen Wesen wie
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Gott. Somit besteht eine angeborene Ähnlichkeit zwi"
sehen beiden. Aber durch das Fehlen von wahrem Wissen
und den Mangel an kompetenten Lehrern begreifen wir
unsere wirkliche Lage nicht. Wie ein Schmetterling
flattern wir von Blume zu Blume auf der Suche nach
Honig, oder wie ein Moschustier irren wir von Ort zu
Ort auf der Suche nach dem Moschus. Wir wissen nicht,
daß der Honig und der Moschus genau im Zentrum unse
res Seins in uns liegen. Ein Kind erfreut sich auf
dem Spielplatz während ein intellektueller Mensch
sich an seinem Intellekt erfreut. Andererseits sucht
ein junger Mann Freude in seiner Familie. So reist
das Glück von einem Ort zum andern, aber es trotzt
all unseren Versuchen, es zu erreichen. Wenn einer
dessen müde wird, bemüht er sich, das Glück anderswo
zu suchen. Dies ist der Anfang der Weisheit. Von
außen wendet er sich nach innen. Gott, der alle Her
zen kennt, trifft Vorsorge für den Strebenden. Er
führt den Wahrheitssucher zu einem, der die Wahrheit
in sich selbst verwirklicht hat und kompetent ist,
uns zur Wahrheit p zu führen. Wir haben einen Psalm
von Guru Ham Das vor uns und wollen sehen, was er zu
sagen hat;
”Der Pfeil der Liebe Gottes hat mich getroffen.0
Dies ist eihe wunderschöne Art, seine Liebe zum
Herrn zu beschreiben. Wenn diese Liebe einmal im Her
zen ist, dringt sie mit der Zeit tiefer und tiefer
ein. Sie ist völlig verschieden von der Liebe zu weit
liehen Dingen. Guru Ham Das gibt- uns in seinem Psalm
eine Beschreibung seiner eigenen Neigung. Er hatte ei
ne intensive Liebe zu Gott und eie wirkte sich wie ei
ne Besessenheit aus. Er fährt fort zu erklären, was
sie für ihn bedeutete:

°Ich bin ruhelos vor Sehnsucht nach dem Anblick
Gottes,

so ruhelos wie ein Durstender der nach Wasser
verlangt•n
8

In diesem Vers versucht er, die Art des Verlan
gens in sich zu beschreiben. Der große Lehrer möchte
Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er vergleicht
seinen Zustand mit dem eines Menschen, der aus Mangel
an Wasser stirbt. Man kann sich gut vorsteilen, was
für ein schmerzhafter Zustand dies ist. Liebende
schmachten und vergehen in ihrer Liebe nach dem Ge
liebten. Gott ist Liebe. Unsere Seele, die vom Wesen
Gottes ist, ist ebenfalls gefärbt in der Farbe der
Liebe. Für den Menschen ist es nur natürlich, die ei
ne oder andere Sache zu lieben. Gegenwärtig lieben
wir unseren Körper und die körperlichen Verbindungen
- Familie und Kinder, Freunde und Verwandte,Wohlstand
und Besitz. Aber all diese Dinge sind, wie ihr fest
stellen werdet, von unbeständiger Natur. Darüber hin
aus ändern sie sich von einem Augenblick zum anderen.
Und schließlich bleiben sie nicht immer bei uns. Ent
weder müssen wir sie im Laufe der Zeit verlassen,
oder sie uns, Da dies der Fall ist, können wir keine
beständige Freude von ihnen erhalten. Es ist nur eine
flüchtige Angelegenheit. Guru Arjan sagt uns in die
sem Zusammenhangs

"Wir lieben alles, was sichtbar ist,

c Herr, wie können wir Dich, den Ewigen lieben.'
*
Dies ist jedoch nicht alles. Es ist auch eine Art
Bindung. Wir werden im Moment vom Glanz und Zauber
der weltlichen Dinge davongetragen« Wir sehen die Din
ge nur oberflächlich. Wir erkennen nicht, daß sie
nicht für eine längere Zeit bei uns bleiben. Die Freu
den der Welt kommen und gehen wie die Bilder auf der
Leinwand.' Wie können wir mit vorüberziehenden Schat
ten glücklich sein? Wahres Glück ist ein Geisteszu
stand. Deshalb betonen die Heiligen;

"Wenn du wahres Glück suchst, nimm Zuflucht zu den
Füßen des Herrn."

Die Kraft des Herrn durchdringt alles und verbrei
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tet sich überall, hie Heiligen beten allein das Höch
ste We-sen an. Es gibt keinen Gott außer Gott. Sie sa
gen uns, daß wir den einen Gott anbeten sollen. Sie
kommen in die Welt um uns mit Gott zu verbinden. Ih
re Mission ist nicht, persönliche Verbindungen mit
sich herzustellen. Sie sind die Heilsbringer oder Bo
ten Gottes. Sie bringen uns Seine Botschaft. Sie le
ben im Willen Gottes und haben keinen eigenen Willen.
Kabir2* betete immer:
"Mein Wunsch ist belanglos,

Was immer ist, kommt von Dir.”
Wir können die Schriften jedes Heiligen nehmen. In
jeder finden wir die Lobpreisung des Herrn. Sie haben
nichts aus sich selbst zu sagen. Christus sprach von
sich und sagte: "Ich kann nichts von mir oelber tun,
sondern ich tue des Vaters Willen, der mich gesandt
hat." Heilige haben kein Gefühl der Ichheit in sich.
Der große Lehrer hat eine große Pein in seinem Her
zen. Derjenige, der den Schuh trägt, weiß,, wo er
drückt. Die Gottsucher sind immer in einem Zustand
der Kreuzigung. Warum? Man muß sich über das Kreuz
des Körpers erheben - dem Schnittpunkt zwischen der
physischen und der astralen Welt im Menschen (dem Au
genbrennpunkt ):

"Der Geliebte lebt weit oben,

wie können wir Ihn erreichen?"
Es ist eine Frage des inneren Kampfes zwischen dem
Gemüt und der Seele. Die Seele wünscht sehnlichst,
die Überseele (Gott) zu erreichen. Die Seele schmach
tet in der Liebe zum Herrn. Man möchte entweder zu
Gott emporsteigen, oder, daß Gott zu einem herunter
kommt. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Man möchte
die Wirklichkeit von Angesicht zu Angesicht sehen und
ganz in Ihm aufgehen. Das ist das Wesen der Liebe.
Amir Khusro^, ein Mystiker-Dichter, sagte: "0 Gott,
komm zu mir und wohne in den Pupillen meiner Augen.
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Laß Dich mich sehen und mich Dich sehen. Laß unser
Liebesspiel zwischen uns alleine sein.
'
*
Kabir sagte
gleicherweise:
"Komme Du in die Kammer meiner Augen und ruhe dort
für eine Weile,

ich würde Dich mit meinen Liedern verbergen, und
versuchen, Dich für mich zu gewinnen."
So sprechen Liebende, Sie fließen über vor Liebe
(zum Herrn), Dies ist der Weg, um mit Gott eins zu
sein. Spiritualität kann nicht gelehrt werden, aber
von einem, der sie in sich hat, wie eine Infektion
aufgefangen werden. Ein wenig Sauerteig durchsäuert
den ganzen Teig. Es ist genau, wie man Milch mit ein
wenig Quark säuern kann. In der Gesellschaft eines
solchen Menschen beginnen wir, etwas von seiner Farbe
anzunehmen. Man fühlt mit Sicherheit eine gewisse Ver
änderung in sich. Die Ausstrahlung eines solchen Men
schen wird uns auf jeden Fall bis zu einem gewissen
Ausmaß beeinflussen.

Der Weg zu Gott liegt in der Liebe. Liebe ist das
Bindeglied zwischen der Seele und der Überseele. Alle
religiösen Praktiken und Rituale, die wir verfolgen,
sind Hilfsmittel, um die Flamme der Liebe in uns zu
entzünden. Aber unglücklicherweise führen wir sie als
eine Routinesache auf der physischen Ebene durch, wie
Gymnastik, und so bringen sie keine innere Wandlung
zustande und sind von keinem großen Nutzen für uns.
Daher ist gesagt:

"Man mag hundert Jahre lang religiöse Praktiken
und Bußübungen durchführen und dennoch weit von
Gott entfernt sein,"

man kann Gott nicht gewinnen, ohne die Flamme der
Liebe in sich zu entzünden."
Wir müssen das Feuer der Liebe in uns entfachen.
11

Ohne Liebe können wir Gott nicht erreichen, denn Er
ist Liebe. Im Feuer der Liebe überlebt nichts als der
Geliebte. Im Koran heißt es: '’Liebe ist ein Waldbrand,
der alles verzehrt außer den Gegenstand der Liebe.'
*
Wiederum wird Liebe auch mit einem spähenden Adler
verglichen, vor dem alle kleinen Vögel davonfliegen,
um sich zu retten. Wer hält dieser furchtbaren Feuer
probe stand? Niemand außer dem, der das Feuer entzün
det hat. Guru Gobind Singh0, der zehnte Guru in der
Nachfolge Guru Nanaks^, sagte richtig:

"Hört alle aufmerksam zu - wahrlich, ich sage
euch, es ist durch die Liebe, daß man Gott
erreicht."
Guru Ham Das fühlt sich nun, nachdem er das Feuer
der Liebe für den Herrn in sich entwickelt hat, ruhe
los wie ein Dürstender nach Wasser. Er fährt darum
fort zu erkläien:

"Gott allein kennt den Zustand meines Herzens und
die große Qual in mir.
'
*
1

Bitte versteht, daß es nur der Geliebte sein kann,
der die quälende Pein im Herzen des Liebenden verste
hen kann. Gott kennt alle Herzen und Er weiß am be
sten, wer sich nach Ihm verzehrt. Nur jemand, der die
sen Zustand durchgemacht hat, kann sich vorstellen,
was er bedeutet. Ich möchte euch von meinem Gemütszu
stand im Jahr 19H und 1912 erzählen. In jenen Tagen
hatte ich ein großes inneres Drängen nach Gott. Es
mochte teilweise von meinen vergangenen Karmas und
teilweise von der gegenwärtigen Entwicklung abhängen.
Während ich im Büro saß, flössen ungewollt Tränen aus
meinen Augen und befleckten die vor mir liegenden
Schriftstücke. Ich fragte mich, was das sein konnte.
Damals hatte ich gerade den Befehl zur Versetzung er
halten und meine Kollegen und die Familienangehöri
gen dachten, daß ich mir diese Versetzung zu Herzen
genommen *
hätte Wie konnten sie meinen wirklichen Gg
mütszustand kennen?
12

Das Mysterium des Lebens ist das größte Mysterium
im Leben. Wenn diese Frage einmal auftaucht, kann man
sie nicht mehr ignorieren, auch wenn man es noch so
sehr versuchte. Sie kommt immer wieder hoch und er
scheint auf verschiedenartigste Weise. Ich hatte ein
mal Gelegenheit, bei einer Sterbenden zu sitzen. Die
ses Erlebnis hatte eine tiefgreifende Wirkung auf
mich. Mit der Reinheit des Lebens hatte ich auch die
Fähigkeit entwickelt, in die Zukunft zu sehen. All
das fiel mir auf natürliche Weise zu. Aber bei alle
dem konnte ich das Rätsel des Lebens nicht lösen. Der
Anblick der Sterbenden vor meinen Augen ließ mein
Herz schneller schlagen. Ich konnte fühlen, daß da et
was war, das aus diesem Menschen entwich. Aber ich
konnte nicht herausfinden, was es war. Ich wußte noch nichts
vom Lebensimpuls. Während er in mir noch wogte, ebbte
er in dem anderen Menschen ab. Die Frau auf dem Toten
bett rief ihre Freunde und Verwandten zu sich, um sie
noch einmal zu sehen, bevor sie sie für immer verließj
und im Augenblick danach schloß sie die Augen, um sie
nie mehr zu öffnen. So ging sie vor meinen Augen hin
über, und ich war verwirrt. Ich war bestürzt, den
toten Körper vor mir zu sehen. Das Leben in ihr war
gegangen. Aber ich fühlte, daß es in mir noch weiter
wirkte. Ich folgte der Bahre mit den anderen zur Ver
brennungsstätte . Auf dem Wege schauten meine Augen
forschend zur. Totenbahre, konnten aber nichts entdekken. Sogar die Gelehrten und Weisen wissen nicht, wie
dieses Mysterium zu lösen ist. Als wir am Verbrennung
platz ankamen, sah ich den Leichnam eines alten Man
nes, der auf den Scheiterhaufen gelegt wurde. Heben
diesem errichteten wir einen neuen Scheiterhaufen für
den Körper der jungen Frau, den wir auf unseren Schul
tern getragen hatten. Der Kontrast zwischen den beirden Szenen - dem jungen und dem alten Menschen - ver
tiefte die Qual in meinem Herzen. Weder der eine noch
der andere konnte den Fängen des Todes entrinnen. Bei
de lagen sie leblos vor mir. Ich wollte wissen, was
das Leben ist. Ich versuchte, die Antwort auf mein
Problem in den Büchern zu finden. Ich pflegte Nächte
hindurch zu lesen. Aber die Bücher verhalfen mir zu
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keiner Lösung. Alles was ich ihnen entnehmen konnte,
waren hier und. dort verschleierte Hinweise. An eini
gen Stellen fand ich lange Erklärungen der Aussprüche
der ’Mahatmas ’, die in diesen Büchern aufgezeichnet
waren und einem rieten, dieses oder jenes zu tun. In
den Büchern stand sogar, daß es eine Frage des Todes
im Leben sei. Aber wie das vor sich ging, war die Fra
ge. Dafür gab es keine Antwort in den Büchern. Buch
wissen kann nicht geben, was man durch praktische Er
fahrung bekommen kann. Es ist eine Frage der Selbst
analyse. Ein wahrer Meister kann einem eine Erfahrung
vom Ausweg geben. Ich konnte das große Mysterium in
seinem praktischen Aspekt erst verstehen, als ich zu
den Lotosfüßen meines Meisters, Hazoor Baba Sawan
Singh Ji MaharajS, kam. So bahnen sich alle Dinge ih
ren Weg und formen sich, wenn ein intensives Verlan
gen da ist. Ich allein wußte, warum ich in jenen Ta
gen Tränen vergoß. Wie hätten andere davon wissen
können?

In der Welt sehen wir die Menschen nach dem einen
oder anderen weinen und klagen. All diese Tränen sind
um Dinge der Welt. Sehr wenige weinen um die andere
Welt (das Leben danach). Ein wahrer Gottsucher ist im
mer im Zustand akuter Ruhelosigkeit und das ist immer
ein glückliches Vorzeichen. Die dichten und drücken
den Wolken sind die Vorboten des Regens. Die Obstbäu
me bringen erst Knospen und Blüten hervor, bevor sie
die eigentliche Frucht tragen. So war der Gemütszu
stand von Guru Ram Das. In einem Zustand wie diesem
sagt man unweigerlich: ’O Herr! Ein Augenblick der
Trennung von Dir wird zur lebenslangen Agonie.* Eine
Nacht der Trennung ist eine furchtbare Hölle. Der
Weltkluge weint nach der Welt, aber ein Ergebener
weint nach, dem Herrn:

"Durch Tränen erreicht man Gottj
wenn man Ihn bequem erreichen könnte, wer würde
dann Trauer anlegen?”
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Es ist notwendig, den tief im Herzen liegenden Ge
fühlen Luft zu machen. Durch eine reiche Tränenflut
können wir die aus Zeitaltern stammenden Eindrücke,
die in das Gemüt eingegraben sind, wegwaschen. Maulana Rumi° sagt uns, daß eine Pilgerfahrt zur Kaaba nur

auf dem Seeweg möglich ist und nicht zu Lande. So
kann Gott nur über Tränen erreicht werden, die über
unsere Wangen hinab fließen. Dies ist folglich der Zu
stand von Guru Ham Das. Die Welt weiß nicht, was das
ist, aber Gott weiß es sehr gut.

"Wer mir von meinem Geliebten Herrn erzählt, ist
mein nächster Verwandter.”
In diesen denkwürdigen Worten hat der Guru ein
schönes Bild seiner inneren Gefühle gegeben. Sind wir
nicht immer begierig, etwas über einen zu hören, der
uns nah und lieb ist? Gott ist der Liebste der Lieben
und der nächste der Nahen. Wir suchen alle Gott und
sind begierig, etwas über Ihn zu hören. Wo ist Er?
Wie kann man Ihn finden? Wie kann Er mit uns versöhnt
werden? Und zuletzt, wie kann Er für uns gewonnen wer
den? Gott ist das einzige Ziel unseres Wünschens und
für Ihn sollten wir bereit sein, alles zu opfern, ein
schließlichu unseres Selbst. In der Liebe dehnt man sich
aus und glaubt, daß man der reichste Mensch auf der
Welt ist und in der Lage, um Seinetwillen alles aufzu
geben - sowohl sich selbst als auch seine Welt. Wir
sind so begierig, von Ihm und seinen Erzählungen zu
hören, daß uns jeder, der von Ihm spricht, teuer wird.
Es kann ein uns völlig fremder Mensch sein> und den
noch beginnen wir, ihn zu lieben wegen der Botschaf
ten von Gott, die er uns bringt, Guru Arjan sagt des
gleichen?

"Wer auch immer mich zu meinem geliebten Gott
bringt,

dem verkaufe ich mich glücklich als Sklaven,"
Warum sollte jemand lebenslang eines anderen Skla
- 15

ve sein? "Weil ich so begierig bin, meinen Geliebten
von Angesicht zu Angesicht zu sehen." Dies ist dann
der Gemütszustand eines Menschen, der in seiner Liebe
zum Herrn verschmachtet . In solch einem Zustand ist
uns jeder, aber auch jeder willkommen, der uns Liebes
geschichten-.erzählen kann. Der Geschichtenerzähler
mag irgendwer auf der Welt sein. Wir interessieren
uns nicht für seinen Stand oder seinen Glauben oder
die soziale Ordnung, zu der er gehört. Wir sind alle
Zecher in der göttlichen Taverne. Wir alle lieben
göttliche Berauschung. Wenn eine Anzahl Trinker zusam
mensitzt und sich freuen kann, warum können es die Er
gebenen Gottes nicht? Das bedeutet, daß wir die Liebe
zu Gott noch nicht entwickelt haben. Wenn die Gottes
kraft in uns allen wohnt, warum haben wir dann keine
Liebe untereinander? Der erste Schritt in der Spiri
tualität ist, dieses fundamentale Prinzip zu erken
nen. Einer, der dieses Grundprinzip verstanden hat,
nimmt eine andere Farbe an:
"Seit ich in die Herde eines Gottmenschen gekommen
bin,

habe ich jedes Gefühl der Zweiheit verloren und
keiner ist mir fremd,’
ich bin nun allen ein Freund und jeder liebt
mich."

Dies ist nun die auffallende Änderung, die einer
in sich spürt', wenn er beginnt, sich mit einem Heili
gen zu verbinden. Er beginnt, die Welt zu lieben,
weil er die kraft Gottes in jedem sieht, ohne Unter
scheidung auf Grund von Religion, Stand oder Glaubens
beke;nntnis4 Das ist die erste Lektion, die man vom
Satguru bekommt.

"Der Satguru ist bekannt für seine allesumfangende
Liebe,
in seiner Gemeinschaft sitzen alle zusammen und
bilden eine heilige Familie."
- 16- -

Aus diesem Grund ‘betrachtet Guru Ram Das jedermann
als echten Freund und nahen Verwandten. Auf der ande
ren Seite sind wir alle ichbezogen und haben noch
nicht erkannt, daß wir alle Brüder und Schwestern in
Gott sind. Alle Verbindungen dieser Welt bleiben in
der Welt zurück, wenn die Seele sie verläßt. Der Guru
aber verknüpft uns in einer Art von Bruderschaft, die
immer währt. Wie? Er stellt ein gemeinsames Ziel vor
uns auf - das Ideal der Gotterkenntnis. Wenn das End
ziel das gleiche ist, müssen wir den gemeinsamen Pfad
beschreiten, der zum Ziel führt. Letzten Endes werden
wir uns alle in Gott treffen. Einmal fragte ich mei
nen Meister, wie denn am Ende alle Schüler sich tref
fen würden,- wenn jeder seine eigen Zeitspanne und
sein eigenes Maß des Fortschritts auf dem spirituel
len Pfad habe? Hazoor antwortete« "Wir müssen alle
den Strom des Lebens überqueren. Einige mögen mit dem
ersten Boot übersetzen, andere mit dem nächsten. Der
Landehafen ist letztlich der gleiche für alle. Wir
werden uns alle in diesem Hafen treffen.” Deshalb ist
gesagt.«

"Der Guru sucht die Seinen und vereint sie in der
wahren Verwandtschaft, die ewiglich die gleiche
bleibt.”
Das ist die Art von Verwandtschaft, in der wir
durch den Meister vereint werden. Die Menschen der
Welt kommen und gehen in ihrem eigenen Rhythmus und
sind bald yöhgessen. Aber die gottesfürchtigen Men
schen bleiben für’ immer bei uns, sowohl hier als auch
im Jenseits.» Sie sprechen mit uns über Dinge, die uns
teuer sind. Sie sind in der Tat unsere wirklichen Be
gleiter. Die Vogel gleichen Gefieders fliegen zusam
men. Ein Ergebener des Herrn freutsäch, über den Herrn zu
hören. Wir achten alle religiösen Führer, ganz gleich
welcher sozialen Ordnung sie angehören, oder wo sie
auch immer sein mögen. Die Unterschiede bestehen nur
auf der körperlichen Ebene« Die Seele ist die Wirk
lichkeit und hat keinen Stand, keine Farbe oder Kon
fession.' Von der Ebene der Seele her sind wir alle
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gleich. Hier liegt die Einheit in der Vielfalt. Wir
haben es vergessen. Ein erwachter Mensch weist uns
auf diese Tatsache eindringlich hin. Er macht sie uns
bewußt. Wenn wir den Körper überschreiten, dehnt sich
unser Bewußtsein aus und kommt der Allbewußtheit nä
her. Auf diese Weise werden wir uns der Absicht und
des Planes Gottes bewußt. Bann erkennen wir, daß wir
die Kinder eines Gottes sind und daß wir alle wie
Brüder und Schwestern in Gott Zusammenleben müssens
vLaßt uns alle miteinander verbunden sein wie
befreundete Mädchen und des Herrn Lobpreis
singen,
nachdem wir uns die Lektionen eines Gottmenschen
in der Gottesliebe zu Herzen genommen haben.”

In der östlichen Terminologie wird Gott allein als
der Bräutigam betrachtet, während alle von Ihm ausge
henden Seelen als Bräute oder Jungfrauen gelten. Je
ne, die sich mit dem Herrn vereinen, treten in einen
ewig währenden Ehestand ein und sind für immer glück
lich. Die irdischen Verbindungen sind kurzlebig vielleicht 10, 50 oder selbst 1000 Jahre. Guru Ram
Bas rät uns deshalb, wir sollten lernen, als Freunde
in Gott zusammenzusitzen und uns an nichts anderem.zu
erfreuen, als am Gespräch über Gott. Wir können Lob
lieder auf den Herrn erst singen, nachdem ein Satguru
uns einen inneren Kontakt mit der Gotteskraft gegeben
hat. Ohne diese echte Erfahrung tun wir dies, nachdem
wir von Gott nur in den Schriften gelesen oder über
ihn von anderen gehört haben. Bieses Singen ist zweit
rangiger Natur. Aber wenn wir lobsingen, nachdem wir
die Wirklichkeit gesehen und die göttliche Berau
schung gekostet haben, wird unser Singen von transzen
denter Art sein. Welch ein weltweiter Unterschied zwi
schen den beiden. Bie Lieder mögen die gleichen sein,
aber die Sänger sind anders.

Bie Ergebenen des Herrn bleiben in Verbindung mit
dem Herrn. Sie sehen Ihn von Angesicht zu Angesicht.
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Sie leben in einem Zustand, dauernder Berauschung.
Wenn sie von Gott singen, tun sie das auf eine für
sie ganz besondere Weise. Ihnen ist ein charakteristi
scher Rhythmus und Klang eigen. Ihre Lieder fließen
ganz von selbst aus der Tiefe ihres Herzens und beruh
ren jene tief, die sie hören. Wir können diese Emp
findung und diesen Zauber nicht von den Liedern jener
erhalten, die keine praktische Erfahrung von Gott ha
ben. Mit einer Erfahrung der Gotteskraft im Gottmen
schen können wir nicht anders, als unwillkürlich von
Ihm zu singen. Der Satguru ist die Quelle der Kraft
und des Geistes Gottes. Er gibt uns eine Kostprobe
dieses Elixiers. In seiner Gemeinschaft wird unser In
tellekt still, und wir fangen an, uns über ihn zu er
heben. Ohne diese wesentliche Erfahrung sind unsere
Lieder, wie süß und melodisch sie auch sind, nur
zweitklassig. Warum? Weil unser Intellekt unablässig
fortfährt, an dieses oder jenes zu denken. Diese stän
dige Vibration im mentalen Bereich stellt eine große"
Hürde auf unserem Weg dar. Wir mögen mit den besten
Vorsätzen und reinsten Motiven beginnen, aber wir kön
nen den Intellekt nicht am Arbeiten hindern. In der
Tiefe unseres Gemüts sind unterschwellige Strömungen
ständig in Bewegung. Im Laufe der' Zeit verdirbt sogar
eine gute Gewohnheit sich selbst. Alle Gedanken, ob
gut oder böse, fördern die Ausdehnung unseres Gemüts.
Da dies der Fall ist, kommt es niemals zur Ruhe. Ohne
das Gemüt zu beruhigen, können wir nicht vorwärtskommen. Nur wenn das Gemüt im Gleichgewicht ist, kann
die Seele vorwärtsschreiten und ihren Weg nach oben
finden. Es ist eine Frage der Zielbewußtheit. Wenn
wir in einer frohen Gesellschaft beisammensitzen, den
ken wir an die Liebe Gottes und die Liebe des Gcttmen
sehen und sprechen davon. Dies hilft uns, unsere ver
streuten Gedanken zu sammeln. Deshalb ist gesagt;

"Sitzt zusammen als Glieder einer Familie.

Vergeßt alle Unterschiede und richtet eure
Aufmerksamkeit gottwärts.”
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Es liegt ein großer Segen in solch einem Zusammen
sitzen. Der Herr hat gesagtj ’Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen. * Außerdem versuchen wir, wenn wir zusammensit
zen, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Wenn
wir die richtige Haltung gelernt haben, werden wir
den Ansichten anderer gegenüber tolerant. Und mehr
noch, wir entgehen dem Übel der Zweideutigkeit. Wenn
gleichgesinnte Menschen zusammenkommen, wollen sie na
türlich über nichts als über das sie gemeinsam Inter
essierende sprechen - Gott und ihre Liebe zu Gott.
Dies führt dann zur Verfolgung des einen (gemeinsa
men) Zieles. So sind wir vor eitlem Geschwätz und vor
ungebührendem Loben oder Herabsetzen anderer bewahrt.
Daher ist gesagt!
"Wenn die ganze Schöpfung die Offenbarung des
heiligen Lichts ist,
sind die offenbarten Wesen im Kern ihres Seins
nichts als heilig, ganz gleich, was ihre Taten
sind J'

Der- Unterschied zwischen Mensch und Mensch besteht
nur ah der Oberfläche. Nichts ist gut oder schlecht,
nur das Denken macht es dazu. Der eine mag reich, der
andere arm sein. Einer mag gut erscheinen oder
schlecht, doch wir können über ihn kein Urteil fäl
len. Jeder hat die Kraft Gottes in sich. Auf der Kör
per-Ebene sind wir alle gleich, denn alle Menschen
sind innerlich wie äußerlich nach dem gleichen Muster
geschaffen. Wir werden auf die gleiche Weise geboren
und mit gleichen Vorrechten von Gott ausgestattet.
Gctt schuf den Menschen - eine bewußte Wesenheit nach Seinem eigenen Bilde. Der Mensch ist ein Teil
der Allbewußtheit. Durch Erfahrung kommen wir zu die
ser Schlußfolgerung, sei es nach dem Durchleben der
Sturm-und Drangzeit in diesem Leben oder in früheren
Inkarnationen. Der Mensch entwickelt sich beständig.
Er mag heute oder morgen, oder zu irgendeinem entferg
ten Zeitpunkt lernen. Wir sind alle auf dem Weg. Das
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wirkliche Glück liegt woanders. Es kommt nur in der
Vereinigung mit dem Ganzen. Darum rät uns Guru Räm
Das, in der Liehe zum Herrn zusammenzusitzen. Denn
das würde uns einen klaren Blick verleihen und wir
würden auf festem Boden stehen. Außer diesem gibt es
kein anderes Mittel auf der Sinnesebene.

n0 Gott, gewähre Hanak seinen Herzenswunsch:
Bring ihn von Angesicht zu Angesicht mit der Wirk
lichkeit, so daß er ewigen Frieden haben möge.”

Mit diesem Gebet kommen wir zum Abschluß dieses
schönen Psalms. Dies ist die höchste Art eines Gebe
tes, das ein erwachter Mensch ausdrucken kann.
Nun nehmen wir eine Hymne von Guru Arjan, dem 5«
Guru in der Nachfolge Nanaks. Wir wollen sehen, was
er in diesem Zusammenhang zu sagen hat. Auch was er
sagt, ist ähnlich dem vorher von seinem unmittelbaren
Vorgänger Guru Ram Das Gesagten.

"Im Innerston meines Herzens war der sehnliche
Wunsch, meinen Geliebten zu treffen,
*
auf die eine oder andere Weise ..hat der vollendete
Meister gnädig meinen langgehegten Wunsch erfüllt.’’

Noch einmal, es ist eine Frage der Ernsthaftigkeit.
Brauchen wir Gott wirklich? Manchmal verlangen wir
nach Gott. Selbst unser Intellekt empfindet zeitweise
die Notwendigkeit Gottes. Aber will unser Gemüt .Gott?
Dies ist der Kernpunkt des Problems. Wir bitten um
die Dinge mit geheimem Vorbehalt, nur wenn sie uns
auf der physischen Ebene von Nutzen sind. Anderer
seits ist das Gemüt vollständig in der Farbe der Welt
gefärbt. Es hat keine Zeit, an irgend etwas anderes
zu denken. Dem Gemüt wohnt eine große Kraft inne. Um
das, was es haben möchte, betet es inbrünstig. Manch
mal weint es sogar darum. Gott spielt dabei nur die
Rolle eines Mittels für die Erfüllung der vreltlichen
21

Wünsche. Und. Tag und Nacht denkt man nichts anderes.
Dies ist der tatsächliche Zustand unseres Gemüts. Ihr
könnt es selbst herausfinden. Verlangt ihr ernsthaft
nach Gott? Nein. Wir wollen Ihn nur als ein Mittel
zum Zielj das Ziel sind physische Freude und Bequem
lichkeiten. Sonst hat Gott keine Bedeutung für uns.
Es ist eine Frage von Bedarf und Versorgung. Wenn wir
Gott wirklich wollen, kommt uns das Naturgesetz zu
Hilfe. Wo Feuer ist, kommt Sauerstoff zur Hilfe. Alles
was wir tun müssen ist, unser Gemüt, unseren Intel
lekt und unsere Rede auf eine Ebene zu bringen. Eine
solche Haltung verstärkt die Kraft des Gemüts. Wo das
Gemüt stark ist, kann uns nichts im Weg stehen. Wir
müssen unserem ’Selbst' treu sein, dann wird uns je
der Wunsch erfüllt werdens
"Wenn unsere Gebete aufrichtig.sind und aus dem
zufriedenen Gemüt aufsteigen,
dann wird Gott, wenn er sie hört, uns zu Sich
rufen, nein, uns zu Sich ziehen."

Was ist ein aufrichtiges Gebet? Es ist ein Gebet,
das gleicherweise vom Gemüt, vom Intellekt und von
den Lippen kommt. Sonst sind wir nicht aufrichtig zu
uns selbst und betrügen uns selbst und Gott. Warum
werden unsere Gebete nicht erhört. Weil wir verkehrt
bitten« Das Notwendige richtig zu erbitten, ist die
erste Bedingung. Die zweite ist, daß wir mit dem, was
wir haben, zufrieden und dafür dankbar sein sollten«
Undankbarkeit ist das größte Übel. Was hat uns Gott
nicht gegeben? Alles was wir brauchen und noch viel
mehr. Haben wir je ein Dankgebet dargebracht für das,
was Er für uns getan hat und für die reichlichen Ga
ben, die Er gewährt? Wenn wir diese Bedingungen der
Aufrichtigkeit und Zufriedenheit mit dankbarem Herzen
erfüllen, wird Er uns nichts verweigern, worum wir
auch bitten. Wenn wir von Ihm Gott aufrichtig erbit
ten, wird Er sich uns nicht versagen. Im Gegenteil,
er wird uns zu sich ziehen. Er kennt unsere Herzen
und liest in.uns genau. (Fortsetzung Seite 47)
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DER INNERE UND DER ÄUSSERE MEISTER
von Hilde Dressel

In einigen spirituell interessierten Kreisen der
westlichen Welt, besonders im deutschen Sprachraum,
wird aus dem Wissen der großartigen Tatsache, daß je
der Mensch das Göttliche in sich trägt, die Folgerung
gezogen, ein äußerer Meister sei überflüssig, denn
den größten Meister habe man ja in sich selbst in ei
ner ständigen Gegenwart und Unmittelbarkeit des Ein
flusses, wie sie auch der beste äußere Meister nicht
herstellen könne. Manche in der westlichen Welt leben
de Schüler werden sich mit dieser Auffassung immer
wieder auseinanderzusetzen haben, bis sie zu der Er
kenntnis herangereift sind, daß der innere und äußere
Meister eins sind - eine Tatsache, deren sich aber
leider kaum jemand bewußt ist.
Was kann man zu einer solchen Ablehnung des größten
spirituellen Geschenks, nämlich der Annahme durch ei
nen wahren Meister sagen? Zunächst einmal ganz ein
fach dies: Wer ablehnt - aus welchen Gründen auch im
mer, tut dies aus. Unwissenheit über die wahren Zusam
menhänge. Er hat noch nicht das rechte innere Verhält
nis zum lebenden Meister gefunden. Nicht der Ablehnen
de entscheidet, sondern der Meister und damit das
göttliche Gesetz-, Warum das göttliche Gesetz so be
stimmt, .wissen wir nicht, aber dreierlei Mitentschei
dendes ist uns bekanntt Wer vom lebenden Meister ange
nommen ist, wird auf den Pfad unmittelbar zurück zu
Gott gestellt. Dazu sind nur wenige geeignet. Wer vom
Meister angenommen wurde, hat dieses Geschenk durch
karmische Verdienste in früheren leben erworben. Wer
vom Meister angenommen wird, muß eine Sehnsucht zu
rück in. die göttliche Heimat in sich tragen.
Verständnislosigkeit gegenüber dem unvergleichli
chen Vorzug der ständigen Verbindung mit dem lebenden
Meister weist ja darauf hin, daß in dieser Richtung
in einem früheren. Leben noch nicht gearbeitet wurde.
Zu denken, daß solche Menschen deshalb weniger wert
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voll seien, als die vom Meister angenommenen, wäre ei
ne lieblose Anmaßung. Sie haben vielleicht Verdienste
in anderer Richtung angesammelt und sind noch mehr
dem äußeren Leben zugewandt, das jedermann erst zu
überwinden hat•
Nun aber zurück zu der einleitend vorgetragenen
Theorie, daß ein lebender Meister zur Erlösung nicht
notwendig sei:
Die Wege zu dem Göttlichen in uns sind, um es ein
mal symbolisch auszudrücken, mit Unrat und Asche ver
schüttet. Zwar haben wir Leben, Atem und Sein von
Gott, wie alle Geschöpfe, und insofern besteht natür
lich eine Verbindung zum Göttlichen, aber sie wird
den Menschen nur selten bewußt und von den meisten
nur in großer Not oder bei Gefährdung der physischen
Existenz bewußt herzustellen versucht. Das liegt in
unserer persönlichen Beschaffenheit. An den üblichen,
der Nützlichkeit und dem Egoismus dienenden Gedanken
und Gefühlen nimmt das Göttliche keinen Anteil, wenn
es auch aufgrund des karmischen Gesetzes von Ursache
und Wirkung darum weiß. Solche Gedanken und Gefühle
dringen nicht zu Gott vor, auch nicht, wenn man ihnen
die Form eines Gebets gibt.

Was könnte nun zu ihm vordringen und womit können
wir seine Aufmerksamkeit auf uns lenken? Nur unsere
echte Sehnsucht, unsere Liebe und demütige Ergeben
heit können Gott bewegen, sich unser anzunehmen und
uns dem lebenden Meister zur Hilfe zuzuführen. Für
alle, die diese Eigenschaften nicht aufbringen,
scheint der Sperriegel kaum zu heben zu sein.
Nun ist aber andererseits sicher, daß auch jede Be
mühung um Liebe, Barmherzigkeit und jede echte Hinge
bung an das Göttliche sogar auf das Genaueste aufge
nommen werden. Auch der unsagbar tröstliche Satz be
hält seine Wahrheit :. "Gehst du Gott einen Schritt eni
gegen, so kommt er dir tausend Schritte entgegen."
Aber dieser eine Schritt von unserer und die tausend
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Schritte von der anderen Seite, immer wiederholt, rei
chen längst nicht aus, um diesen mit Asche vollge
pfropften Tunnel zwischen dem göttlichen und dem
menschlichen Bewußtsein frei zu 'bekommen und das gött
liehe Licht so durchzulassen, daß es uns bewußt wird.
Doch weil unser Bemühen bemerkt wurde und weil der
oben zitierte Satz seine Gültigkeit hat, ist eines
Tages die große Hilfe da: Wir bekommen Verbindung mit
einem lebenden Meister! Nur mit seiner Hilfe können un
ser Bemühen und unsere Anstrengungen, Gott zu errei
chen, zum Erfolg führen, weil nur er den richtigen >
Weg zu Gott kennt und uns diesen Weg führen kann, den
wir nicht 'allein finden. Wie und warum kann nur der
lebende Meister das tun? Weil er die lebendige Offen
barung von ’Naam’ oder ’Shabd1 - dem göttlichen Lichtund Tonprinzip - ist (auch das Wort oder der heilige
Geist genannt) und damit der göttliche Pol der Schöp
fer- oder Christuskraft, die alles erschaffen hat und
in. allem lebt und wirkt $ also auch in jedem Menschen.
Aber der Mensch wird sich des.sen nicht bewußt und
kann von sich aus keine bewußte Verbindung dazu her
stellen, wenn nicht der lebende Meister ihn anläßlich
der Initiation mit ’Naam’ und ’Shabd’ verbindet und
so den Weg zu Gott für ihn freigibt.

Nachdem die Verbindung von höchster Wirksamkeit ge
schaffen wurde, liegt es an uns, genau nach den Anwei
sungen des Meisters weiterzuarbeiten, und je mehr wir
das tun und uns an das Licht und den Tonstrom der Mei
sterkraft halten, desto schneller wird unser Fort
schritt sein, da wir Hilfe und Gnade des Meisters ge
nau im Maße unserer eigenen Anstrengung erhalten.
Wer glaubt, ohne den Meister auskommen zu können,
muß eben vorerst die kleinen, vorbereitenden Schritte
weitcrmachen, um voranzukommen, bis er eines Tages e£
kennen muß, daß er selbst den Pfad und die Tür zum
Pfad nicht finden kann, wenn ihm nicht der Meister zu
Hilfe kommt. Aber wer seine Meditationen als Schüler
unter der Führung des Meisters ausführt, erlebt ja
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ständig, wie unvergleichlich sich die göttlichen Krä£
te (die Meisterkraft) verstärken, die auf den Men
schen einströmen.

Aus oben Gesagtem geht hervor, daß es nur einen
Meister gibt, der - da er die personifizierte Meiste^
kraft ist»sowohl innen als auch außen wirkt. Der Be
griff "Fremderlösung" ist daher ganz fehl am Platze,
denn wir werden von keinem "Fremden" und nicht von au
ßen her erlöst, sondern der Meister, dessen Kraft be
reits in uns lebt, erlöst uns durch direkte Übertra
gung seines eigenen Lebensimpulses und lehrt uns, mit
Hilfe von 1Naam’ das Körperbewußtsein zu überschrei
ten, damit wir uns ins kosmische Bewußtsein und spä
ter ins Gottesbewußtsein erheben können. Größte und
stetige Bemühungen des Schülers um Läuterung und Über
Windung des Egos in sich, um Reinheit des Körpers,
des Gemüts und der Gedanken, sowie regelmäßige Medita
tions-Übungen sind selbstverständliche Voraussetzun
gen. Es ist wunderbar zu wissen, daß es das gibt: Baß
das göttliche Bewußtsein, im lebenden Meister voll in
karniert, sich einschaltet, um diejenigen Brüder und
Schwestern, die dafür bereit sind, wieder mit ihrem
göttlichen Urgrund zu vereinen.

Daß die Welt heute durch die Bücher des lebenden
Meisters Sant Kirpal Singh auf eine solche Möglich
keit offen hingewiesen wird, ist etwas ganz Heues und
gleitet wie ein Wunder in- dieses spirituell verdunkel
te Jahrhundert hinein.

*

*
*

Kabir: Ich schlage bescheiden meine Augen nieder
Und schließe meinen Geliebten in mein Herz.
Ich genieße jede Freude mit meinem Geliebten,
Aber ich halte meine Freude vor allen Menschen
geheim!
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DIE SUCHE NACH DEM SELBST

von Bhadra Sena

Als ob ein anderer Mensch aus den Tiefen meines
Wesens erschiene,
Und ich stand außerhalb meiner selbst,
Jenseits von Werden und Vergehen,
Ein völlig anderer.
Roethke
Roethke, wie alle Sucher des Selbst, fühlte immer
den Drang in sich, etwas zu finden, das völlig anders
war als er selbst, so wie er sich kannte. Und in die
ser Suche glaubte er in den tiefsten Tiefen seines in
neren Seins seinen Doppelgänger zu finden, ein Dupli
kat, das immer aktive und immerwährende Prinzip, das
sein physisches Sein bewirkte und handhabte.

Er sagt uns, was er zu diesem Zweck tun mußte.
Hier seine eigenen Worte: "Es liegt an uns, die Lüge
aufzuheben, lediglich im Bereich der Zeit zu leben."
Das ist der Haken bei der Sache. Wie aus der Zeit her
auszukommen und in die Zeitlosigkeit hineinzugelan
gen. Man muß die eigene Verwicklung in Zeit und Raum
durchbrechen, in welcher man gefangen ist. Wiederum
dehnt sich der Bereich von Zeit und Raum unermeßlich
über den menschlichen Gesichtskreis hinaus aus, und
aus ihm herauszukommen, ist keine leichte Sache. Die
Reise von der Gedankenfülle zur Gedankenleere ist
lang und qualvoll. Von Begebenheiten und Auswirkungen
an der Oberfläche muß man den Weg zu den zugrundelie
genden Ursachen nehmen, unter dem unsichtbaren Meer
des Lebens. Das, was dauert, und das wechselnde Pano
rama des Lebens überlebt, ist das körperlose Selbst
innerhalb des körperlichen Selbst. Es ist dieses
Selbst, das jenes Selbst veranlaßt, auf soviele ver
schiedene Weise zu wirken.
Um- die unvergängliche Stille im Innersten der Form
zu erkennen und zu verstehen, gibt es keinen anderen
Weg, als eine "Reise in das Innere" zu machen. Sind
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wir vorbereitet, diese Reise nach Innen zu unterneh
men und. das Rätsel des Lebens zu lösen? Haben wir je
einen Gedanken darauf verwandt, und wenn - welche Vo^
bereitung haben wir getroffen, um das nicht im Atlas
verzeichnete Meer des Lebens zu finden das in und um
uns liegt? Die Schatten des Lebens fliegen an uns vor
bei mit der Geschwindigkeit eines Wirbelwindes, und
wir sind immer hinter ihnen her, ohne uns um die Wirk
lichkeit hinter den Schatten zu kümmern»

Wir müssen zur wahren Freiheit gelangen und nicht
durch bloßen Zufall darauf stoßen oder darüber stol
pern wie es die Dichter tun, und es dann willentlich
eine Zeitlang zurückhalten, wie es gerade gefällt. Im
Fluge ihrer Phantasie tauchen die Dichter hin und wie
der ein und erhalten instinktiv einen Schimmer des
Doppelgängers in sich. In den meisten Fallen ist es
gerade nur eine Erfahrung außerhalb des Körpers, wenn
sie vorübergehend über die physische Welt hinauskom
men, Diese intuitiven Blitze bringen ihnen die Tatsa
che ein: ”Das Fleisch kann den Geist sichtbar machen.”
Aber bald, sehr bald, verlieren sie zu ihrem Schrekken den Weg; außerstande, diese Erfahrungen in Worten
auszudrücken, können sie diese Erfahrungen nicht wil
lentlich hervorrufen. Auf der anderen Seite haben die
Meister der Wissenschaft der Seele seit undenklichen
Zeiten den Weg gekannt, überschritten ihn nach ihrem
Willen xind Wohlgefallen und sind sogar imstande, Wahr
heitssuchern eine unmittelbare praktische Erfahrung
zu vermitteln, indem sie sie aus der ”dunklen Welt”
heraus in die selbstleuchtende Sonne der Seele führen,
die niemals untergeht und.keinen Schatten wirft. Die
Welt ist nicht ohne wirklich erwachte Seelen, wenn
sie auch selten sind, und der, welcher aufrichtig
sucht, kann den Weg finden, wie eng und schmal er
auch sein mag. Im gegenwärtigen wissenschaftlichen
Zeitalter wird der Weg wissenschaftlich dargelegt, um
bei dem wissenschaftlich ausgerichteten Verstand An
klang zu finden, welcher einen praktischen Beweis se
hen möchte, bevor er bereit ist, ihn anzunehmen. Ein
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vollkommener Meister verlangt niemals blinden Glau
ben# Alles, was er verlangt, ist ein auf Erfahrung ge
gründeter Glaube.

*

*
*

MYSTISCHE DICHTUNG
von Dr. Vinod Sena
Die Aufgabe wahrer Kunst besteht darin, die Seele
des Menschen in Einklang zu bringen mit dem unermeßli
chen Weltall, das ihn umgibt, und in welchem er einen
methodischen Ablauf ahnt, eine harmonische Ordnung,
eine Harmonie, die einem Gesetz, einem Willen ge
horcht, der unendlich weit über ihm steht, endlos Sor
ge für ihn trägt, für den abermillionsten und doch em
pfindenden Teil eines Staubkornes.

Große Denker haben alle diese Ordnung erkannt. In
der Tat müssen sie es, denn sie bedingt ihr Denken#
Wenn das Universum ein Chaos wäre, das einer Gesetzlo
sigkeit gleichkommt, dann wäre Jeder zusammenhängende
Gedanke unmöglich, und wir wären nicht besser, son
dern schlechter daran als ein Blinder, der in einer
-)
*
(Mensohon
Menge herumgestoßen wird.
Dichter und Philosophen, die Poesie in ihrer Seele
haben, versuchen ihre Ansichten durch viele Gleichnis
se, wohlabgestimmt auf diese große, harmonische und
universale Bewegung, zu übermitteln.
Bei Plato gibt es eine Geschichte von Er, dem Pamphylier, dessen Verwandte nach zehn Tagen seinen to
ten Körper auf dem Schlachtfeld suchten und ihn ohne
die Spur einer Zersetzung fanden, und wie er am zwölf
ten Tag, auf den Scheiterhaufen gesetzt, wieder leben
dig wurde und ihnen erzählte, wo'er in der anderen
Welt gewesen sei und was er gesehen habe; vor allem
von der großen Spindel auf den Knien der Schicksals
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göttin, die bis zum Himmel reicht, und sich in acht
Windungen in abgestufter Geschwindigkeit bewegt $ und
am Rande einer jeden sitzt eine Sirene, die sich mit
dreht und die einen einzelnen Ton singt. Die acht
Töne zusammen formen alsdann eine Harmonie.
Hört, was Milton sagt:

bann lauschte ich der Harmonie der himmlischen
Sirenen .
Sie sitzen auf den neun verhüllten Sphären
Und singen jenen mit den Lebensscheren
Und drehn die demantene Spindel herum
Gewickelt ist darauf, der Götter und Menschen

Schicksalslauf.
Es liegt so'süßer Zwang in der Musik;
Der Schicksalsgöttin Töchter lullt er ein
Und zieht die schwankende Natur in ihre Bahn;
In gemessenem Lauf zog die niedere'Welt dahin
nach der himmlischen Melodie.
Bieses Gleichnis stellt eine Wahrheit dar, eine
der beiden wichtigsten Wahrheiten auf der Welt, näm
lich daß das Universum kein Chaos, sondern Harmonie
ist.

bie andere und einzig gleichwertige Wahrheit auf
der Welt ist nun, daß dieser Makrokosmos des Univer
sums mit seiner Harmonie keinesfalls begriffen werden
kann, außer er ist auf das Auge, den Verstand und die
Seele des Menschen eingestellt, den Mikrokosmos. Alle
philosophischen Systeme laufen unvermeidlich darauf
hinaus, daß die universale Harmonie für den Menschen
bedeutungslos und nichts ist, außer, soweit er sie be
greifen kann, und daß er sie nur begreifen kann, wenn
er sie auf eine entsprechende Harmonie in sich selbst
bezieht. Er ist nur das abermillionste Atom eines
Fleckens. Trotzdem ist es empfindend, reflektierend
und da es reflektiert, zieht es das ganze in seinen
winzigen Kreis und hält es zusammen, unwahrnehmbar;
was wären wir anders als tote hinge?
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Umhergeworfen in der Erde täglichem Lauf
Mit Felsen und Steinen und Bäumen.
Wahrnehmbar nur durch die Gnade der Empfindung
sind wir Erben von alledem und Könige. Um Traherne,
einen der Dichter anzuführen, mit denen ich mich be
fassen will:
Schwerlich erträumt hat sich das Kind
Daß alle Schätze der Welt so nahe sind,
Daß somit es selbst das Beste sei
Und die Krone von allem ringsumher
Doch wars nur so allein,
Es wär das Diadem, der Edelstein,
Der auf diesen Erdball jedes Ding
Umschließend, allumfassend Ring,
Das himmlische Auge
Viel weiter als das Firmament
Worin sie alle eingeschlossen sind.
Die glorreiche Seele, obwohl sie König war
Geschaffen, sie zu besitzen, erschien
Als kleines, unscheinbares Ding.

Hier ein anderer, Henry Vaughans

Ich sah die Ewigkeit, vergangne Nacht,
Gleich einem großen Ring aus reinem
Endlosem Licht
Ganz ruhig, in aller Helle;
Und unten, rund um ihn,
Bewegte sich in Stunden,
Tagen, Jahren durch die Sphären gelenkt
Gleich einem gewaltigen Schatten die Zeit.
In diesem Schatten sieht er Menschen aller Arten
und jeden Standes - den Liebhaber, den ’finsteren
Staatsmann’, den ’ängstlichen Geizhals’, den ’verfei
nerten Genußmenschen’ - die ihren besonderen Trugbil
dern nachjagen:
Doch einige, dio allezeit weinten und sangen
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Und. sangen und. weinten,
Schwangen sich auf in den Ringj
Doch die meisten brauchten keine Schwingen.
0 Toren, sagte ich, so die dunkle Nacht
Dem wahren Lichte vorzuziehen!
In Grotten und Höhlen zu leben
Und den Tag zu hassen,
Weil er den Weg zeigt,
Den Weg, der aus dieser toten und dunklen Stätte
Hinaufführt zu Gott.
Ein Weg, wo du die Sonne betreten kannst
Und du lichter bist als sie!
Aber als ihre Torheit ich so besprach
Flüsterte einer,
'Diesen Ring besorgte der Bräutigam nur für
seine Braut.'

So haben wir zwei Ringe, den unermeßlichen, harmo
nischen Ring des Weltalls, der sich über und um uns
dreht, und den winzigen wahrnehmenden Ring,der mit der
Pupille deines oder meines Auges und mit einem Ge
hirn verbunden ist, das winzig klein und doch unend
lich fähig ist. Aber es gibt noch etwas zu sagen, ei
ne Sache von erster Bedeutung, die.diese kleine Men
schenseele betrifft. Sie strebt und sehnt sich in
stinktiv nach einer größeren Harmonie, und sei es
nur dafür, ihr noch vollkommenere Ergebenheit zu be
zeigens und sie strebt und sehnt sich durch die
Gleichheit nach der Einheit und Sohnschaft. Der
Mensch ist folglich ein Teil des Universums und emp
findet in sich eine Harmonie, die der größeren Harmo
nie, die er sucht, entspricht.

Traherne schreibt:
Du erfreust dich der Welt nie so recht, bis das
Meer selbst in deinen Adern fließt, bis du in den
Himmel eingehüllt und mit den Sternen gekrönt bist.
Gleicherweise lesen wir in Brownings 'Johannes
Agricola :
*
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Da oben ist der Himmel, und Nacht für Naoht
Schaue ich durch sein prächtiges Dach.
Nicht Sonnen, noch Monde
Halten mich auf, da mir der Glanz bekanntj
Ich halte mich fern dem Schwarm der Sterne,
Denn ich will zu Gott gelangen.
Es ist zu Gott, wohin ich so schnell eile
Denn in Gottes Brust, meiner wahren Wohnstatt,
Wenn jene Schwärme glänzender Pracht vorüber,
Lege ich zuletzt meinen Geist nieder.

Die Frage ist nur, ‘Wie wird es gemacht?' Es geht
nicht mittels der Philosophie. Der Streit zwischen
der Philosophie und Poesie ist allgemein bekannt und
tief verwurzelt. Die Herabwürdigung der Poesie durch
die Philosophie ist ebenso töricht wie sie anderer
seits ernstlich erkennbar ist. Denn die Philosophie
versucht, Gottes Absicht in dem einen oder anderen
System zu begreifen. “Gott,’1 sagt Heine, ”schuf den
Menschen nach seinem Bilde”, und der Mensch beeilte
sich, das Kompliment zurückzugeben.
Der Dichter ist bescheidener, er strebt nicht an,
zu begreifen, sondern zu erfassen, in den einen oder
anderen Punkt des großen, sich drehenden Kreises
blitzartig einzudringen. Die Dichter sind aus zarte
rem geistigem Stoff als ihre Gefährten, und ihr Geist
hat auserlesene Fäden aufzufangen, verstreute Bot
schaften zu ergreifen und zu leiten zwischen dem äuße
ren Mysterium des Weltalls und dem inneren der indivi
duellen Seele.
Doch man mag fragen: "Wie geht dieses Erfassen vor
sich? Welches ist der Vorgang?”

Es gibt eine Dreiheit im Menschen: Das was tutj
das was weiß, und das, was ist. Der Weg zum spirituel
len Verständnis liegt in dem, was ist. So wie alle
Dinge sich gegenseitig anziehen, zieht. Geist den Geist
an. Nur dadurch, daß wir so werden wie „sie, sind wir
sie$ erfassen wir die spirituelle Wahrheit in ihnen.
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Das Himmelreich ist in uns? wenn auch als ein verlor^
nes Gebiet# Mag sein, aber wir wissen heute, wie sich
ein verlorenes Gebiet seines elterlichen Staates erin
nern wird., und was für einen schweren Weg die Eltern
gehen werden, um das wiederzufinden, was verloren
ist. Hierin liegt der zentrale Grundsatz der Mystiker.
Der Mensch, das Universum und Gott sind von Natur aus
eins. Die Einheit (wenn wir sie finden) läuft durch
alle Verschiedenheiten und harmonisiert sie. Deshalb
müssen wir, um irgendetwas von Gott zu erfahren, in
dem Ausmaß so sein wie Gottj darum ist auch die beste
Weise, sich an einem Feind zu rächen (denkt in den
heutigen Tagen daran), nicht so zu sein, wie er es
ist.
Aber man fragt immer noch: "Welches ist der Vorgang?’
Sicherlich ist das im Gesagten inbegriffen. Der Mensch
hat in sich - ich will nicht sagen, ein 'erhabenes
Selbst' - aber eine Seele, die innen auf eine Bot
schaft lauscht, die sie so gern hört, daß sie sich
manchmal auf Zehenspitzen zur Schwelle hin erheben
mußs
Botschaft kam aus fremdem Land
Als ob dort all mein Reichtum läge und mein
Schatz.
Sie hat so sehr mein Herz entbrannt,
Ins Ohr zog es die Seele zum gewohnten Platz,
Sie ging dahin,
Die Süße zu empfangen
Und stand auf der Schwelle,
Um am unbekannten Guten sich zu laben.
Sie schwankte dort,
Als wollt aus meinem Ohr sie fort.
Begierig war sie, aufzunehmen, die Freudenbot
schaft wie sie kamj
Den Wohnort hätt sie fast verlassen
*
Um sich daran zu erfreun.

Aber die Botschaften kommen von außen und zu ihrer
Zeit, und oft in völlig überraschender Weise. Man muß
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die Stunde erwarten und auf die Einladung1 vertrauen;
keiner von beiden kann man befehlen. Dichter lesen
das ‘Wort’ nicht, indem sie sich kräftig bemühen und
lernen, wie es die Philosophen tun, noch ringen sie
mit Gott. Sie warten, bereiten sich vor und sagen:
’Es geschehe mir nach deinem Wort.’ Sie warten in
•einer weisen Passivität’.

N
wählen kann das Äug’, nur sehn;
Wer kann dem Ohr befehlen still zu sein;
Der Körper fühlt, wo wir auch stehn,
Ob wir es wollen oder nicht.
Kräfte gibts, glaub ich, solcherart,
Die r.egen das Gemüt von selber an,
Daß man bei weisem Warten
Das Gemüt dadurch nähren kann.
Denkst du, aus dieser Mächtigkeit
Von nimmer sprechenden Dingen,
Wär selbst zu kommen nichts bereit,
Wir müßten darum ringen?
Und wieder erzählt uns derselbe Wordsworth in sei
nem ,’Tintern Abbey’ von der heiteren und gesegneten
Stimmung, worin:

.. .des Atems. .dieser Körperform,
Selbst der Bewegung unseres Menschenbluts
Beinahe überhoben, körperlich im Schlaf
Versinken und lebendige Seele werden:
Da wir mit einem Äug’, das von der Macht
Des Einklangs und der Freude tief gestillt,
Ins Sein, der Dinge schauen.

Der Weg der Dichter, ist somit nicht der des Stre
bens und der ein Geschrei zu machen. Es genügt ihnen, zu
warten, als Gefäß des vorüberziehenden göttlichen
Odems. Der Dichter kommt mit einem Sprung nur durch
Warten und Vertrauen zu den 'Wahrheiten, zu denen die
Philosophen schwerbeladen und mit Krampfadern auf der
Heeresstraße der Logik nie gelangen können.
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Es bleiben noch zwei Dinge über den Mystizismus zu
sagen.
Das erste ist, daß alle Mystiker, wie auch immer
ihr Ausblick oder ihre Einsicht war, merkwürdig dank
bare und noch merkwürdiger glückliche Menschen waren.
Sie haben, wenn nicht die Zufriedenheit selbst, so
doch den Weg zur Zufriedenheit und eine Verankerung
für die Seele gefunden. Sie besitzen sie in der Ge
duld. Sie sind die Reinen im Herzen und gesegnet,
weil sie Gott sehen, oder zu sehen glauben.
Das zweite ist, daß jedem Mystiker der Geist der
Einheit und Gleichheit in allen Dingen eigen ist und
er dazu- neigt, sioh mit Symbolen zu befassen.

Ein Wort muß noch über einen Grundsatz des mysti
schen Glaubens gesagt werden, der natürlich von den
beiden Prinzipien ausströmt. Wenn das Universum eine
geordnete Harmonie, und die Seele des Menschen eine
winzig kleine Harmonie ist, die nach ihr vibriert,
sich nach ihr sehnt und mit ihr eins zu sein verlangtj wenn sie wiederum durch die Erinnerung sich
selbst erkennt, wie sie einst mit ihm
*
vereint gewe
sen ist, wenn auch jetzt auf Erden abgeirrt, eine ver
lorene Provinz des Gottesreichs, warum ist es dann,
daß der König selbst leidenschaftlich danach sucht,
wiederzufinden und wiederherzustellen, was verloren
war? Die Idee eines Christus, der sich die Küße end
los über steinigen Plätzen wundläuft, unersättlich in
der Suche nach dem verlorenen Menschen, seinem Bruder
oder der verlorenen Seele, seiner ersehnten Braut,
verfolgt die ganze mystische Dichtkunst. Sie verfolgt
Quarles, aber bei ihm ist es mehr der Schrei der See
le, der Braut, die den Bräutigam sucht; ”So wie ich
meinem Geliebten gehöre, so gehört er mir.’1 Das ist der
Refrain von Quarles und seine ständige Bemerkung.

■Warum überschattest du dein liebliches Gesicht?

* mit dem Universum vereint
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0 warum
Verweigert deine verfinsternde Hand
Des die Sonne 'belebenden Auges Licht?
Welch Licht bleibt ohne das deine in mir?
Du bist mein Leben, mein Weg, mein Licht ist in
dir;
Ich lebe, ich bewege mich, und durch deine Strah
len sehe ich.
Du bist mein Leben, wendest du dich ab,
*
Durchleb
ich tausend Tode. Du bist mein Weg Ohne dich, mein Geliebter, wandre ich nicht,
sondern irre umher.
Du bist mein Licht, ohne deinen erhabenen Anblick
Sind meine Augen durch ewige Nacht verdunkelt.
Mein Geliebter, du bist mein Weg, mein Leben,
mein Licht.
Du bist mein Weg, ich gehe irre, wenn du ent
fliehst.
Du bist mein Licht; wie blind bin ich, wenn es
verborgen ist.
Du bist mein Leben; wenn du dich zurückziehst,
sterbe ich.
Meine Augen sind trüb und blind; ich kann nicht
sehen
Zu wem oder wohin sollte meine Finsternis fliehn,
Außer zu diesem Licht? Und was ist dieses Licht
anderes als du?
Wenn ich meinen Weg verloren habe, Geliebter,
sage,
Soll ich dann weiter umherirren auf zweifelhafte
Weise?
Geliebter, soll sich ein Lamm aus Israels Schaf
hürde verlaufen?
Und; doch wendest du dein Antlitz ab und fliehst
mich •
Und dennoch bitte ich um Gnade und du verweigerst
sie mir?
Sprich, bist du verärgert, Geliebter, oder prüfst
du mich nur?
Löse deine Strählen auf, schließe deine Schwingen
und bleib stehn!
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Sieh, sieh, nun bin ich blind, tot und verirrt!
0 du bist doch mein Leben und mein Licht, mein
Weg!
Geschehe nun dein Wille! Wenn Leidenschaft mich
fliehen heißt,
Wird mein Verstand gehorchen, meine Schwingen
werden nicht
Weiter ausgebreitet sein, als von mir zu dir!

*

*

*
DAS MYSTERIUM DES TODES

von Kirpal Singh

Der Tod hat den Menschen seit unvorstellbaren
Zeiten in Verwirrung gebracht. Keiner kann ihm ent
kommen. Allem Lebenden wurde eine Spanne Lebens
zeit zugemessen, und wenn diese zu Ende geht, fin
det der unvermeidliche Verwandlungsprozeß, Tod ge
nannt, statt. Dieser Verwandlungsprozeß dauert an,
bis man über die weitesten Grenzen der Zeit ge
langt und sich in die Zeitlosigkeit erhebt.

Die Heiligen - Sant Satgurus oder vollende te Mei
ster - sagen uns, daß der Tod eine "freudige Ge
burt (Wiedergeburt) in ein beseligenderes Leben
ist, als wir es hier je erträumt haben." Sie. ver
sichern uns, daß "wir nicht sterben, sondern ledig
lich das physische Körperkleid ablegen, um in ande
ren Körpern, dem astralen oder kausalen zu wirken,
und uns schließlich erheben, um unsere göttliche
Natur zu erkennen und die Einheit in Gott zu sehen
- die Allbewußtheit und Glückseligkeit." Sie leh
ren uns nicht nur, sondern "veranschaulichen den
Weg, um den anscheinend unüberwindlichen und
schrecklichen Tod zu besiegen und. dadurch furcht
los zu werden." Auf diese Weise zeiget der lebende
Meister, Satguru Sant Kirpal Singh, in klarer Spr§.
ehe den Weg, um das Rätsel des Lebens und des To
des zu lösen, in seinem neuesten Buch "Das Myste
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rium des Todes”. Es ist vorgesehen, dieses änder
bare Buch im ’Sat Sandesh’ zum Vorteil unserer Le
ser auszugsweise zu bringen, her erste Teil, der
nachfolgend veröffentlicht wird, ist des Meisters
Einführung zu dem Buch.
’Leben’ und ’Tod’ sind wechselseitig bedingte Be
griffe. Im Bereich der Relativität können wir nicht
denken, sprechen oder handeln, ohne die Dinge aneinan
der zu reihen. Es ist der Weg,um das zu verstehen, was
außergewöhnlich ist. Wir sehen uns auf Schritt und
Tritt einer Vielzahl verwickelter Zusammenspiele ge
genüber und müssen darum einen analytischen Prozeß
verfolgen, um die in jedem Falle zusammengehörigen
Teile auszusortieren, sie einzeln zu benennen und mit
einander in Beziehung zu bringen, um auf der Sinnesebene und mit dem Intellekt etwas davon zu begreifen.
So leben wir durch die Natur der Dinge und durch die
der Erkenntnisfähigkeit, mit der uns die Natur aüsgestattet hat, nur durch das Erkennen von Einzelteilen
und; erhalten nie ein wahres Bild von etwas in seiner
Ganzheit. Da wir kein Wissen und keine Erfahrung des
Unerkennbaren haben, geben wir uns die ganze Zeit
über mit den Formen und Farben der Dinge, die wir se
hen, zufrieden^ mit ihren Eigenschaften und Merkmalen,
die ah der Oberfläche sichtbar sind,, ohne in die Tie
fe zu gehen, zu dem zentralen Lebensprinzip, das in
allen ein und dasselbe ist, trotz der Verschiedenheit
in der Masse, Dichtigkeit, des Umfangs, des Gewichts
und der Form dessen, das wir sehen und bemerken. Wie
die Lady von Shallot leben wir immerzu in der Schat
tenwelt, wie sie durch den Spiegel (des Gemüts und In.
tellekts) wiedergegeben wird, während wir der objekti
ven Welt um uns herum sozusagen den Rücken zukehren,
ganz zu. schweigen von der subjektiven Welt in jedem
von uns, der wirklichen Welt, die größere, gewaltige
re, prächtigere und erhabenere Wunder birgt, als ir
gendetwas in der physischen Welt.
Mit dem Aufdämmern des ersten Schimmers der Gott
heit im Menschen, der alles kontrollierenden, alles
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erhaltenden Kraft hinter allem Organischen und Anorga
nischen, entfaltet sich die Bewußtheit- eines Prinzips,
welches das Leben und die Seele des Universums war.
Dies führte nach und nach zu der Gründung verschiede
ner Religionen, je nach der Einsicht, die ihrem Grün
der gegeben war, welcher die Bedürfnisse der Zeit und
der Menschen, den Stand der Rassenverständigung, das
Vermögen, sie anzunehmen, zu verarbeiten, und die Leh
ren der Apostel, Messias und Propheten, die von Zeit
zu Zeit für die materielle, geistige, moralische, so
ziale und wirtschaftliche Erhebung der Massen gekom
men waren, berücksichtigte.

Alle Religionen entstehen aus besten Beweggründen.
Die Oberhäupter religiösen Denkens sind genauso das
Produkt der Zeit wie der Bedingungen, die sie für
die Verbesserung der Massen schaffen, denen sie predi
gen. Es kann somit nicht schaden, wenn man sagt, daß
für die Mehrzahl der Menschen die erhabenen Lehren
der erleuchteten Lehrer das bildeten, was soziale Re
ligionen, Sittengesetze und moralische Vorschriften
genannt wird, damit die Menschen in Frieden miteinan
der leben, statt in einem Zustand dauernder Unrast
Kriegsangst, einem Krieg von einen gegen alle und
aller gegen einen.
Alle guten und tugendhaften Gedanken kommen wie
alle anderen aus dem Gemüt. Im Falle der Weltlehrer
hatten solche Gedanken ihren Ursprung im Leben des
Geistes, das sie führten. Es sind jedoch sehr wenige,
die sich auf ihre Ebene erheben und durch ihre eigent
lichen Lehren, dem praktischen Aspekt jeder Religion,
dem Mystizismus, profitieren, der den Kern dessen bil
det, was sie lehrten. So wurde das praktische, Zentra
le Thema an die erwählten Wenigen, die Auserwählten,
weitergegeben, während der Masse der theoretische
Aspekt der Lehren in Form von Gleichnissen gegeben
wurde, die sie im Laufe der Zeit in die Lage setzten,
die wahre Bedeutung dessen, was sie tatsächlich ge
lehrt haben, zu begreifen und zu verstehen. Wenn man
darum die Grundlagen aller Religionen untersucht, er
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hält man einen Schimmer der Wirklichkeit, wie schwach
und. unklar er zuzeiten auch erscheinen mag, da wir
die Augen noch nicht entwickelt haben, die ihre Grün
der hatten. Für den gewöhnlichen Menschen blieb die
Religionmeistenteils eine Theorie, bestenfalls eine
vernunftgemäße Theorie, um sein Los im Leben zu ver
bessern und ihn zu einem besseren Menschen zu machen,
zu einem besseren Glied der sozialen Gemeinschaft, zu
der er gehörte, einem wahren Staatsbürger mit bürger
lichen Rechten und Pflichten, mit sozialer und farnili
ärer Verantwortlichkeit betraut, für deren gesunde Er
füllung er somit ausgerüstet war.
Alle Tugenden, alle Taten, alle Künste, alle Wis
senschaften und jede. Fertigkeit, einschließlich der
Staatskunst, der Handhabung der Priester, der Handwer
ke, haben ihr Fundament in dem kleinsten gemeinsamen
Vielfachen in verschiedenem Grade der zugrundeliegen
den allumfassenden Wahrheit, wie sie durch ihre Vor
fahren verstanden wurde. Daher sehen wir eine Ver
schmelzung der Religion, die mit sozialen und morali
schen Begriffen ausgeschmückt ist, um sie für die Men
sehen im allgemeinen vorstellbar und annehmbar zu ma
chen. Dies ist der Aspekt der Religion, welcher der
sozialen Ordnung der Rasse eine feste Grundlage bie
tet .

Wenn wir einen Schritt weitergehen, kommen wir zu
einer anderen Schicht,der Religion. Es ist eine der
moralischen Tugenden,, die sich aus verschiedenen Ebe
nen erhebt als Riten und Rituale, Fermen und Formali
täten, Härten und Bußen, Humanität und Nächstenliebe,
Beschwörungen, um unversöhnliche .Mächte zu bezähmen
und versöhnlich zu stimmen, und die Anrufung wohlge
sinnter Mächte, um Hilfe und Beistand in Zeiten der
Not.

Zuletzt kommen die Yogis und Yogishwars, die in
Yoga-Übungen wohlbewandert sind, wie wir es gegenwär
tig sehen.
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An der Spitze der Hierarchie stehen die MeisterHeiligen, vollendete Wesen oder Gottmenschen, die
nicht nur über die Kraft und den Geist Gottes spre
chen, sondern sie in ihren Initiierten offenbaren und
die einzelnen Seelen hev.ußt damit verbinden. Zu ihrer
Ehre muß gesagt -werden, daß sie die wahre Religion
vertreten, die wahrhaft religiös ist, soweit es die
Ableitung des Wortes betrifft und praktisch, da sie
den Menschen zurückverbindet mit ihrem Schöpfer.
Die Lehren der Meister bilden keine institutionel
le Religion wie sie für gewöhnlich verstanden wird.
Die Wissenschaft von der Seele ist eine reguläre Art
der Wissenschaft. Wer auch immer diese Wissenschaft
gläubig praktiziert, wie durch den Meister anempfoh
len, macht dieselben Erfahrungen und gelangt zum sel
ben Schluß, ungeachtet der Religionsgemeinschaft, zu
der er gehört und der Kirche, ob hoch oder niedrig,
päpstlich oder anglikanisch, bischöflich oder presby
terianisch, der er Treue schuldet.

Eie Wissenschaft von der Seele ist der Kern und
das Herz aller Religionen. Sie ist das Fundament, auf
dem alle Religionen ruhen. Die Meister lehren, daß es
sieben Ebenen gibts Pind, And, Brahmand, Par Brahmand, Sach Khand, Alakh und Agam. Und über dem ganzen
Kosmos gibt es eine achte Ebene, die durch die Heili
gen unterschiedlich als Anami (Namenlos), Maha Dayal
(Herr der Barmherzigkeit), Nirala (der Wunderbarste)
oder Soami (der Herr von allem) benannt wird. Den Ini
tiierten der Meister wird ein kurzer Bericht, der ver
schiedenen Merkmale der ersten fünf Ebenen mit ihren
charakteristischen Tönen und Lichtern gegeben, die in
ihnen vorherrschen, außer den Namen der Mächte, die
ihnen vorstehen.

Der Initiierte, der die erste Ebene erfolgreich
überschreitet, wird ein Sadhak (Schüler) genannt. Und
der die zweite Ebene überquert, wird ein Sadh (eine
disziplinierte Seele) genannt. Wer in Par Brähmand
von seinem Zögern und Verlangen gereinigt wird, ist
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als Hansa (eine reine Seele) bekannt und wer weiter
geht, ist ein Faramhansa (eine makellose Seele). Wenn
einer die fünfte Ebene, Sach Khand erreicht, wird er
ein Sant oder ein Heiliger genannt. Und ein Heiliger,
der durch das Höchste Wesen beauftragt ist, die Wahr
heit au lehren..(Shikßha) und die Wahrheit zu beweisen^
wird ein Sant Satguru (oder ein vollendeter Meister)
genannt, der ermächtigt wurde, die Jivas (menschli
che Seelen) in die jenseitigen Bereiche, in ihre
letztliche Heimat (das Reich Gottes) zu führen.
Yoga bedeutet die Vereinigung der Seele mit der
Überseele oder Gotteskraft. Es gibt so viele Yoga-For
men: Mantra Yoga, Hatha Yoga, Ashtang Yoga, Karma Yo
ga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Laya Yoga und
ähnliche. Biese Yoga-Übungen befassen sich mehr oder
weniger mit dem Training des physischen Körpers, den
nach.außen gehenden Kräften, dem Gemüt und dem Intel
lekt. Sie zielen danach, einen gesunden Geist in ei
nem gesunden Körper zu sichern, um Gesundheit, physi
sche Tauglichkeit und Langlebigkeit zu erlangen. Je
der hat sein eigenes Gebiet und sein eigenes Ziel.
Aber alle diese verschiedenen Yoga-Formen stellen
nicht eine enge Abgrenzung dar, sondern dienen zusammengenommen dazu, um den Menschen zu einem vollständi
gen Ganzen oder zu einem ungeteilten Menschen zu ma
chen.

Es gibt jedoch noch eine andere Form des Yoga, den
Surat-Shabd Yoga oder die Verbindung mit dem heiligen
Wort (dem Tonstrom). Es ist die Wurzel aller Religi
onen und wird dennoch von den Theologen nicht genau
verstanden. Er bringt einen zum letzten Ziel, zu Anami oder dem namenlosen Absoluten, der als ihr materi
eller und bewirkender grundloser Urgrund hinter der
gesamten Schöpfung steht. Als sich das Meer des rei
nen Bewußtseins hob, brachte sich das Formlose und
Namenlose Absolute in vielen verschiedenen .Formen und
mit unterschiedlichen Namen durch die Kraft seiner
sich hebenden und senkenden Vibrationen zum Ausdruck.
Ber sich daraus ergebende Ton wurde das heilige Wort
* (Biksha)
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genannt. Wie nun mit dem Geist und der Kraft Gottes,
des ersten schöpferischen Prinzips (Licht des Lebens)
in direkte Verbindung zu kommen, ist das Thema des
Mystizismus. Während alle Philosophien den offenbar
ten Aspekt des Ungeoffenbarten und die Schöpfung des
Ungeschaffenen behandeln, befaßt sich andererseits
der Mystizismus mit dem schöpferischen Prinzip selbst,
der vibratorisehen Kraft, die durch Licht und Ton
(Sruti und Jyoti) gekennzeichnet ist.
Per Prozeß der Verbindung mit dem Wort beginnt mit
dem bewußten Kontakt mit der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft (dem Naam oder dem heiligen Geist),
der eine tatsächliche Erfahrung der unaussprechlichen
Wonne der höheren Ebenen gewährt, und dies nicht auf
gut Glauben im Jenseits, sondern hier und jetzt, wäh
rend man noch im Körper in der materiellen, physi
schen Welt lebt.

Liese Vibrationen, die verschiedene Arten von Tö
nen zur Folge haben, leiten die. Initiierten durch die
unterschiedlichen Ebenen von variierender materieller
und spiritueller Richtigkeit, und bringen den Geist
zuletzt in die rein spirituelle Welt des Sat Naam
(das Reich Gottes), von dem die göttliche Harmonie
ausgeht und zum Mittel wird, um die weltmüden Seelen
in die wahre Heimat des liebenden Vaters - den Himmel
der Glückseligkeit - zurückzuführen. Tulsi Sahib sagt;
”Von weit her kommt ein Ton herab, um dich zu Gott zu
rückzurufen.” So haben wir auch das Zeugnis von Shamas-i-Tabrez, wo er zu sich selbst sagt; ”0 Shamas,
höre auf die Stimme Gottes, die dich ruft.” Und Guru
Arjan erklärt;
Per dich einst in die Welt sandte, ruft dich
nunmehr zurück.

Im Koran finden wir; ”0 du Seele, kehre freudig zu
rück zum Herrn und erfreue Ihn!”
Ein vollendeter lebender Meister ist ein Muß auf
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dem Weg gottwärts. Im Johannes-Evangelium heißt es:
"Niemand kommt zum Vater denn durch mich” (14,6).
Alle Meister sagen, daß es auf der Welt immer einen
Meister oder ’Murshid' gibt, der als ’Qibla Numa
*
wirkt, oder als einer, der auf ’Qibla', das Heiligste
des Heiligen, das Sanctum Sanctorum hinweist und unse
rer Anbetung und Verehrung würdig ist. In den SikhSchriften haben wir: "Die Lehrer kommen nacheinander
von einem Zeitalter zum anderen.” Im Lukas-Evangelium
heißt es ähnlich: "Wie er vor Zeiten geredet hat
durch den Mund seiner heiligen Propheten" (1,70).
Bas Gesetz von Bedarf und Versorgung ist in der
Natur immer am Werk. Es . gibt Nahrung für die Hungri
gen und Wasser für die Burstigen. Wo Feuer ist, kommt
Sauerstoff von selbst zu Hilfe. Aber jeder Prophet
und Messias bewirkt seine Mission für die Zeit, für
die er in die Welt gesandt wird. Jesus sagte: "Bieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt"
(joh. 9,5)- Doch wenn einer seine Mission erfüllt
hat, wird er zurückgerufen, erhoben und tritt vom
Schauplatz seiner Tätigkeit auf dem Erdenplan ab. Es
gibt keine Leere in der Nature Bie Gotteskraft kann
nicht umhin, das Werk der Erneuerung fortzuführen,
denn es ist eine nie endende Aufgabe. Während sie
sich aus einem menschlichen Pol zurückzieht, erwählt
die genannte Kraft einen anderen menschlichen Pol zu
ihrer Offenbarung und ihrem Werk in der Welt. Ein sol
eher menschlicher Pol kann der Stellvertreter Gottes
genannt werden.'Er springt in die Bresche, füllt die
Lücke aus und führt das Werk weiter. Es ist genauso
wie wenn eine ausgebrannte Birne durch eine neue aus
gewechselt wird, um das Fortbestehen des Lichts zu
sichern, Bie Christuskraft oder Gotteskraft leuchtet
unvermindert von einem Pol oder einem anderen weiter,
ähnlich wie bei Zoroaster, Konfuzius, Jesus, Moham
med, Kabir, Nanak, Tulsi Sahib oder Soami Ji.
Wie vorher gesagt, ist die Welt niemals ohne einen
Meister. Nach Soami Ji führte Baba Jaimal Singh sei
nes Meisters Mission im Punjab weiter, und nach ihm,
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sein erhabener spiritueller Sohn und Nachfolger, Hazoor Baba Sawan Singh Ji, dessen Gnade noch jetzt,
mehr als je zuvor, über die ganze Welt strahlt durch
den ’Ruhani Satsang
*
mit seinem Hauptzentrum in Del
hi, einem allgemeinem Forum, wo die religiösen Ober
häupter des In- und Auslandes von Zeit zu Zeit zusa®
mentreffen und Zusammenwirken, um die Menschheit in
eine Bruderschaft als Kinder Gottes zu verbinden, un
geachtet der religiösen Gemeinschaft und der Länder,
zu denen sie gehören.

Yitenn Heilige die Welt verlassen, werden Berichte
ihrer wertvollen Erfahrungen, die sie im Verlaufe i&
rer Suche nach der Wahrheit gemacht haben, zusammen
getragen, und der geistlichen Literatur der Welt hin
zugefügt, wie wir sie heute haben. In diesem zwanzig
sten Jahrhundert sind wir begünstigt, mehrere Schrif
ten zu besitzen, die aus vergangenen Zeiten überlie
fert sind. Wir haben den Zendawesta, die Veden, die
Upanischaden, die großen Epen Ramayana und Mähabhara
ta, die Bhagavad Gita, das Alte und Neue Testament,
den Koran, den Adi Granth und viele andere Bücher
wie Sar Bachan und Gurmat Sidhant. Sie alle befassen
sich mit der gleichen Wahrheit, die eine und nur ei
ne istj aber es gibt eine Vielzahl von Annaherungswe
gen an sie, von denen jeder seine besondere Termino
logie und Ausdrucksweise hat. Für die meisten von
uns, die an den Lehren des einen oder anderen Weisen
festhalten, ist es schwer, ihren Sinn zu verstehen,
aus Mangel an Wissen von der inneren Bedeutung der
gebrauchten Söhlüsseiworte und der Sprache oder des
Dialekts, der dabei Verwendung fand. Wenn uns nicht
ein Mensch der Verwirklichung zu Hilfe kommt, der
die Wahrheiten, die uns in den Schriften vörgelegt
werden, selbst erfahren hat und sie uns auf verstand
liehe Weise erklärt, können wir ihre wirkliche Bedeu
tung nicht erfassen. In den Händen eines solchen kom
petenten Meisters werden die früheren/Berichte lebeij
dig und zu einer Quelle der Inspiration für die strg
benden Seelen. Darum ist gesagt:
(Fortsetzung Seite 62)
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DIE SUCHE NACH DER WAHRHEIT
(Fortsetzung von Seite 22)
Wir können nichts vor Ihm verbergen bei all unserer
Schlauheit und Geschicklichkeit» Er durchschaut genau,
was in uns vorgeht, und handelt entsprechend. Wir wei
nen um unser Brot, wir weinen um unsere Verluste,
aber wir weinen niemals um Gott.
*10

Von Namdev , dem Heiligen, der Kattun-Drucker
war, wird erzählt, daß einmal der Balkon seines Hau
ses herunterbrach. Seine Familie bat ihn, einen Zim
mermann zu holen, um die notwendigen Reparaturen ausführen zu lassen. Wie ihr wißt, denken die Ergebenen
kaum an solche Dinge. Er ging wie gewöhnlich von zu
Hause weg und saß in liebevollem Gedenken an Gott. Er
vergaß sich, er vergaß die Welt um sich, er vergaß
den Balkon und den Zimmermann. Am Abend stand er von
seiner Meditation auf und ging nach Hause. Seine Leu
te fragten ihn, ob er mit einem Zimmermann Vereinba
rungen für die Arbeit getroffen habe. ”Es tut mir
leid, ich habe es ganz vergessen. Ich werde morgen
den Zimmermann bestimmt holen,” sagte er. Einige Ta
ge vergingen auf diese Weise. Alle zu Hause waren ve£
ärgert und drohten ihm schlimme Folgen an, falls er
den Zimmermann am nächsten Tag nicht brächte. "Ich
werde den Zimmermann morgen bestimmt bringen,” antwor
tete er. Es mag seltsam erscheinen, aber Namdev ver
gaß wieder, einen Zimmermann zu holen. Ein Mann Got
tes ist immer in Gott vertieft. Wie kann er an die
Welt und die weltlichen Dinge denken? Sie sind für
ihn bedeutungslos. Als er am Abend wieder aus der Me
ditation erwachte, schämte er sich sehr. Aber es gab
keine Möglichkeit, aus dieser mißlichen Lage heraus
zukommen. Voll Sorge ging er langsam nach Hause zu
rück. Gott, der seine schwierige Lage vorhersah, war
während des Tages in der Kleidung eines Zimmermannes
zu seinem Haus gegangen und hatte den zerbrochenen
Balkon in Ordnung gebracht. Als Namdev zu Hause ein
traf, wär er sprachlos, als er das Werk erblickte. Es
war eine Arbeit von erlesener Handwerkskunst und in
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einer ungewöhnlich kurzen Zeit fertiggestellt worden
*
Er konnte sich denken, wer der Zimmermann war# Nur
Gottes Hand konnte dieses Wunder tun.

♦Nur eine Nachtigall kann eine Nachtigall verste
*
hen.1 Der Ergebene wußte, daß sein Gott diese Arbeit
getan hatte. Er faßte Mut und ging schnell seinen Gar
tenweg entlang. Die Nachbarn drängten sich um ihn und
fragten nach dem Lohn, den er mit seinem Zimmermann
vereinbart habe. Er antwortete: "Liebe ist der einzi
ge Lohn, den mein Zimmermann verlangt." Die nächste
Frage war, wie man diesen Zimmermann herbeiholen kön
ne. "Mein Zimmermann kommt, wenn man sich selbst voll
ständig von seiner Familie löst," fügte er hinzu. Ihr
könnt nun die Situation gut verstehen. Wenn ihr Sein
werdet, wird Er euer. Er kommt dann von selbst zu
euch, ohne gerufen zu.werden. Namdev hatte in seiner
Ergebenheit sich selbst vergessen. Er hatte Gott nie
mals gebeten, seinen Balkon instandzusetzen. Gott
hält die Ehre seines Ergebenen aufrecht um Seines Na
mens willen.

Ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung be
richten. Es geschah zu Lebzeiten meines Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj. Mein Sohn war ernsi
lieh krank. Er schwebte zwischen Leben und Tod. Die
Ärzte unterrichteten mich von dem kritischen Zustand
meines Sohnes. Sie baten mich, selbst auf das Schlimm
ste vorbereitet zu sein. Sie rieten mir, ein paar Ta
ge frei zu nehmen, um am Krankenbett meines Sohnes zu
sein. Der folgende Tag war zufällig ein Sonntag. Ich
sollte in Amritsar einen Vortrag halten. Dies war ei
ne Aufgabe, die mir mein Meister übertragen hatte.
Ich stand zu einer 'sehr frühen Stunde am Morgen auf.
Die warnenden Worte der Ärzte klangen mir noch in den
Ohren. Ich dächte, daß Leben und Tod in anderen Hän
den lagen als den meinen. Was konnte ich letzten En
des tun? Das Geheiß meines Meisters zu erfüllen, • lag
selbstverständlich in meinen Händen. Ich beschloß,
meiner Pfl cht nachzukommen, und Hazoor die seine tun
zu lassen. Dementsprechend ging ich nach Amritsar, um
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die mir zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Der Vortrag
wurde wie gewöhnlich gehalten. Das Wetter war heiß
und schwül. Um 10.00 Uhr hatte ich meine Arbeit been
det. Eine Stunde später verließ ich den Saal. Als ich
auf halbem Wege nach Beas war, hatte ich plötzlich
den starken Wunsch, mich zu beeilen, um Hazoors fdarshan’ zu bekommen. Ich kam gegen 13
30
*
in Beas an.
Hazoor ruhte gerade. Als er erfuhr, daß ich gekommen
war, rief er von oben nach mir. Er setzte sich auf
und fragte: "Was ist mit deinem Sohn?” Ich antworte
te : ”Er war krank und in einem ziemlich bedenklichen
Zustand. Aber ich mußte die mir übertragene Pflicht
erfüllen. Ich konnte nichts mehr tun, noch lag es in
meiner Macht, ihn zu retten, indem ich dort blieb.”
Meine Worte schienen Hazoor sehr besorgt zu machen.
Eine Weile saß er still da. Ich sagte ruhig: ”Hazoor,
wer auch immer an Euch denkt, ist befreit von all sei
nen Sorgen. Warum macht Ihr Euch so viel Sorge um
mich?” Er antwortete: "Kirpal Singh, du hast dich von
der Last befreit und ich muß sie auf meine Schultern
nehmen. Wenn du dich so deinen Pflichten beugst, was
kann ich dann anderes tun?" Die Schriften sagen uns:
Der gnädige Vater hat so bestimmt: Worum der Sohn
auch bittet, das muß ihm gewährt werden. Aber worum
sollte man bitten? Um Gott oder um die Welt? Hanak
sagt uns:
"Der geringe Hanak bittet nur um eines:

0 Herr, pflanze Deine Lotosfüße in mein Herz.”

Das sagen alle Schriften. Im heiligen Koran haben
wir: "Ich werde dem Menschen gewähren, was er erbit
tet. So. sollte das einzige, das man verlangt, eine
starke Sehnsucht nach dem Herrn sein. Wenn wir in un
serem Bestreben aufrichtig sind, werden wir Ihn sicher
bekommen.

Einmal saß ein kleiner Junge ganz allein in einem
Zimmer. Seine Mutter war in der Küche. Der Milchtopf

stand auf dem Feuer vor ihr. Das Kind wollte aufste
hen, rutschte aber aus und fiel. Dann versuchte es,
sich selbst hochzustemmen, indem es sich gegen die
Wand stützte. Seine kleinen Hände fanden keinen Halt
und es fiel wieder. Dann sah es den Türvorhang und
streckte seine Hände danach aus, um sich daran hochzu
ziehen. Wie das Unglück es will, glitt der Vorhang
von der Stange und beide fielen auf den Jungen. In
seiner Hilflosigkeit fing er an, erbarmenswert zu wei
nen und rief nach seiner Mutter. Sobald die Mutter
sein Weinen hörte, eilte sie auch schon in das Zimmer,
ohne sich um die kochende Milch zu kümmern und drück
te ihn an sich. Sie nahm das Kind und ging zurück in
die Küohe, um nach der Milch zu sehen. Aber es war zu
spät, die Milch vor dem Überkochen zu .retten. Das
Kind glaubte vielleicht, daß es den Trick erkannt ha
be, seiner Mutter Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Als es ein paar Tage später alleine im Zimmer saß, bg
gann es wieder ’Mutter, Mutter’ zu schreien. Die Mut
ter konnte annehmen, daß es sich nur einem müßigen
Singsang hingab und kam nicht. Das Kind kam daraufhin
langsam in die Küche und fragte, was die Mutter täte.
Sie antwortete, daß sie damit beschäftigt- sei ’dal’
(Haferbrei) zu kochen. Das Kind sagte, es habe ge
dacht, daß sie vielleicht ein besonders leckeres Ge
richt zubereite, viel besser als Milch, weil sie auf
seinen Huf so lange nicht geantwortet habe.Die Mutter
entgegnetes "Mein Kind, heute war kein Schmerz in dei
ner Stimme.11

Ihr seht, es ist eine Frage des inneren Verlangens.
Wir flehen nach weltlichen Dingen und wünschen uns
nicht Gott. Gott beantwortet nur den Schrei aus dem
Herzen. Er antwortet nicht auf unsere Lippen-Gebete .
Während wir im Gebet sitzen, laufen unsere Gedanken
nach den Familienangelegenheiten. Entschuldigt, wir
sitzen nicht im Tempel unseres Herzens, sondern prak
tizieren Götzendienst. Gott wird niemals kommen, wenn
es so viele Götzen gibt, die euch anziehen und euch
beschäftigen. Ihr würdet gut daran tun,euren Gemütszu
stand mit dem von erwachten Seelen zu vergleichen.
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Guru Ar Jans Herz "brennt in Liebe zu Gott und sucht
eifrig Mittel und Wege, um seinen Geliebten zu fin
den. Der einzige Weg, Gott zu finden ist, zuerst Mit
tel zu diesem Zweck zu finden. Gott kann nicht gefun
den werden, ohne die Hilfe eines Gottmenschen. Wenn
ihr euch nach Gott von ganzem Herzen und vori ganzer
Seele sehnt, stellt Er selbst die Mittel zur Verfü
gung. Es wird gesagt, daß ein einfacher Schrei aus
einem reuevollen Herzen Gott schneller erreicht, als
die lauten und langen Gebete, die in der Öffentlich
keit von prahlerischen Menschen dargebracht werden.
Wenn Gott in allen Herzen wohnt, kennt er auch die
allerfeinsten Schwingungen darin. Er ist die Seele un
serer Seele und sitzt nicht in hohen Himmeln. Wir kön
nen uns selbst und wir können die Menschen der Welt
täuschen, aber wir können die große Kraft in uns
nicht täuschen. Wenn ihr aufrichtig seid in eurer Lie
be zu Gott, wird euch Gott sicherlich zu Hilfe kom
men. Seine Gnade ist über alle Maßen groß und Er wird
euch einen Gottmenschen treffen lassen. Es ist ein
großer Segen, eine wirklich erwachte Seele zu finden.
Ihr könnt einer solchen Seele nicht begegnen, wenn
nicht Gott es will. Wir können einen Gottmenschen
nicht einmal erkennen, da wir Gott nicht erkennen kön
nen. Ein Blinder kann nicht einen Menschen mit Sehve.g
mögen herausfinden. Der letztere kann Mitleid mit dem
Blinden haben und ihn bei der Hand nehmen. Wenn unser
inneres Auge noch nicht geöffnet ist und wir uns auf
der Sinnesebene befinden, können wir unmöglich den
menschlichen Pol sehen, durch den die höhere Kraft
wirkt. Offensichtlich sieht der Pol Gottes wie irgend
einer von uns aus und wir haben keine Mittel, seine
innere Größe zu erkennen. Wie ihr wißt, wurde Hanak
ein Mann mit verdrehtem Verstand genannt. Warum? Weil
die Menschen nicht den Blick hatten, um Gott in ihm
zu ergründen. Ein kompetenter Meister ist eine Selten
heit. Die Schriften sprechen mit. Hochachtung von ei
nem‘vollkommenen Meister’. Dies bedeutet, daß es Mei
ster auf der Welt gibt, die nicht vollkommen und nicht
völlig kompetent sind, spirituelle Erfahrung zu ver
mitteln. Die Welt ist voll von sogenannten Lehrern
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und solchen, die sich selbst Meister betiteln. Chri
stus mahnt uns, uns vor falschen Propheten und HalbPropheten in Acht zu nehmen. Ein vollendeter Meister
ist einer, der das ‘Selbst
*
in sich erfahren hat und
die Kraft hat, es auch in anderen zu offenbaren. Er,
der Gott gesehen hat, kann auch andere befähigen, Ihn
zu sehen. Niemand kennet Gott, denn nur der Sohn, und
wem es der Sohn will offenbaren. Wie erkennt man eine
solche vollerwachte Seele? Er kann nicht anhand der
prächtigen Gebäude beurteilt werden, in denen er
weilt, oder durch die riesigen Menschenmengen, dio
sich vor ihm versammeln. Der wirkliche Prüfstein ist,
daß er in der Lage sein muß, einen praktischen Beweis
der Gotteskraft zu geben, indem er die Seele vorüber
gehend von der Sinnesebene erhebt. Ihr könnt ihn
nicht auf der Ebene des Intellekts beurteilen, so
sehr ihr euch auch bemühen mögt, nicht einmal durch
ein. enges Zusammensein mit ihm über eine lange Zeit.
Die Wirklichkeit ist in ihm und er hütet sie als ein
heiliges, von Gott anvertrautes Gut. Er würde os nie
zur Schau stellen. Er kann durch euren aufrichtigen
und tiefen Wunsch nach Gotterkenntnis gerührt werden.
Und wenn ihr Gottes Namen in eure Stirn geschrieben
habt, wird er bestimmt den Geist Gottes und die Kraft
Gottes in euch offenbaren. ‘Bittet, so wird euch gege
ben; suchet, so werdet ihr finden? klopfet an, so
wird euch aufgetan.
*
So ist es also eine Frage des
Bittens, Suchens und Anklopfens an der Tür des Gottmenschen. Und außerdem hängt die Erfahrung von dem Lg
bensimpuls ab, den der Gottmensch verleiht, denn Le
ben kommt von Leben. Bloße Kenntnis der Formeln aus
Büchern oder von sogenannten Lehrern wird nicht hel
fen. Es ist die Ausstrahlung, die von Auge zu Auge
geht und das Wunder bewirkt.

“Ein Gnadenblick von Ihm genügt, um den Zweck zu
erfüllen."

Er ist es, der unsere Aufmerksamkeit erhebt und
sie oben hält, um uns so die innere Erf ahrung zu geben.
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Zu Hazoors Zeiten kamen viele gelehrte, in den
Schriften bewanderte Menschen und wollten mit dem Mei
ster müßige Diskussionen führen. Hazoor fragte sie
dann einfach, ob sie Zugang nach innen hätten, und
wenn ja, ob sie dann andere auch mit in die inneren
Ebenen nehmen könnten. Das brachte sie natürlich zum
Schweigen, denn sie hatten selbst nicht einmal solch
eine Erfahrung.

Einmal kam Kartar Singh, ein blinder Philosoph, um
Hazoor zu hören. Nachdem er die Rede gehört hatte,
stand er auf und sagte: "Ich bin ein großer Philosoph.
Ich habe immer rhetorische Reden gehalten, die jegli
che Opposition verstummen ließen. Nachdem ich Eure
Worte gehört habe, fühle ich, daß ich genau wie ein
Kind bin, das am Strand Kieselsteine sammelt, während
der große Ozean unerforscht vor mir liegt.” Ihr seht,
daß ein weltweiter Unterschied besteht zwischen der
Rede eines praktischen Lehrers und der eines gelehr
ten Menschen. Des Meisters Rede sinkt tief in die Her
zen der Zuhörer. Es wird gesagt, das die Gedanken,
die ohne Denken von oben kommen, fehlerlos und voll
kommen sind-.

"Hört auf das Zeugnis der Heiligen
denn sie sprechen aus, was sie wirklich innen
sehen•”

"Ich tue nichts von mir selbst, sondern, wie mich
der Vater gelehrt hat, so rede ich.” (Johannes) Nanak
spricht über Gottes Gegenwart und sagt: ”Ich sehe mei
nen Gott als stünde. Er vor mir.”
Heilige sprechen mit Autorität. Das ist die Art
der Weisen, die mit göttlichem Wissen begabt sind.
Sie haben Liebe für alle und Feindschaft mit. nieman
dem. Sie lieben sogar ihre Feinde. Einmal fragten die
Jünger Jesus, wie sie sich den Leuten und besonders
ihren Feinden gegenüber verhalten sollten. Jesus er
klärte: ”Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich

aber sage euch: Liebet eure Feinde, und bittet für
sie; auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.”
Ihr seht, daß göttliche Gesetze entsprechend der Zeit
und den Bedürfnissen der Menschen gegeben werden. Das
Mosaische Gesetz wurde den Menschen gegeben, da sie
harten Herzens waren« Mit dem Wechsel der Zeiten än
derte Jesus das Gebot in der oben geschilderten Weise.
Wahrhaft große Menschen wünschen jedermann Gutes.
Ihre Liebe ist allumfassend. Ihre Herzen sind so groß
wie das Meer. Sie erheben nicht einmal den kleinen
Finger gegen die, die sie kritisieren und beleidigen
und schlecht von ihnen sprechen.

Es ist schade, daß die Welt voll, von Menschen ist,
die sich selbst um des Leibes willen vergessen. Sehr
selten werdet ihr jemanden finden, der wirklich auf
der Suche nach Gott ist. Unsere Tempel und heiligen
Stätten sind zum Ersticken voll. Tausende von Men
schen gehen dorthin, um den üblichen Gottesdiensten
beizuwohnen. Sie hören den Gesängen und Reden zwar
aufmerksam zu, suchen aber nur ihren Vorteil. Jeder
hat sein persönliches Motiv für diese Art von Religio
sität. Entschuldigt, aber wir machen aus Gott ein wil
lenloses Werkzeug. Wir wollen Gott nicht um Gottes
willen. Wir müssen deshalb lernen, wahr zu uns selbst
zu sein. Das ist der erste Schritt und der wichtigste
dazu. Gott ist groß und gnädig. Er gibt uns, was wir
wünschen. Wenn wir die Welt wollen, gibt er uns die
Welt aber nicht sich. Der Kreislauf der Welt ist lang
und endlos.

Habt ihr erkannt, was das größte Hindernis auf un
serem Weg zu Gott ist? Wir stehen an der Pforte und
versperren den Weg und bitten Gott einzutreten. Wie
kann Er das? Wir müssen zur Seite treten und Ihm den
Weg freigeben. Wir müssen uns aller Gedanken an die
Welt entledigen und so Platz für Ihn machen. Wir müs
sen warten und nach Ihm ausschauen. "Er kommt wie ein
Dieb in der Nacht und es ist keine Stunde festgesetzt
für sein Kommen." Gott ist nicht taub. Er weiß, was
in unseren Herzen vorgeht und handelt entsprechend.
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Das Gesetz Gottes ist gut, gerecht und dient uns
letztlich zum Besten. Wenn wir falsch Bitten, wird Er
uns nicht erhören. Wir müssen lernen, in Seinem Willen
zu leben und Seinen Willen anzunehmen, was es auch im
mer sei. Darin liegt unsere Sicherheit und Geborgenheit.
Wir wissen nicht einmal, was wir von Ihm erbitten und
wie wir bitten sollen? Der Fehler liegt bei uns .Manch
mal kommt es daher vor, daß unsere Wünsche erfüllt
sind und am Ende die Dinge doch verkehrt laufen. Dann
werden wir uns bewußt, daß wir etwas erbeten haben,das
nicht wünschenswert ist. Warum also beten wir nicht
lieber zu Gott, uns das zu geben, was Er für das Beste
hält, als die Sterne dafür verantwortlich zu machen,
wenn etwas schief geht. Deshalb hat ein erwachter
Mensch eine vorherrschende Leidenschaft für Gott allein.
Alle Dinge dienen zum Besten derer, die die Liebe Got
tes gewinnen» Wie können wir das tun? Wir wissen nicht
einmal, wo Gott ist und wie wir zu Ihm gelangen kön
nen. Es ist gesagt:
”Wir müssen uns so hoch erheben, wie Er ist,

erst dann können wir Ihn erkennen.”

Gott ist sehr subtil und außerhalb der Reichweite
unserer Sinne, unseres Gemüts und unseres Intellekts
Wir können Ihn mit den Augen des Fleisches nicht se
hen. Wenn wir lernen, uns zu vergeistigen, können wir
mit dem sich zum Ausdruck bringenden Gott in Verbin
dung kommen und dadurch Seine Liebe gewinnen.
Nun erhebt sich die Frage, wie man einen Guru der
richtigen Art findet. Auf der einen Seite haben wir
Gurus, die sich lediglich als solche ausgeben. Indem
sie die Rolle eines Guru spielen, verdienen sie sich
ihren Lebensunterhalt. Wir haben mit dieser Art Gurus
nichts zu tun. Dann gibt es 'soziale Lehrer und Prediger,
die ihre Arbeit entsprechend den festgesetzten Regeln
der Organisationen tun, zu denen sie gehören. Der
Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und kann nur in der
Gemeinschaft leben» Die Fundamente aller sozialen Ord
nungen sind sich weitgehend ähnlich. Sie besagen, daß
wir auf einen ehrbaren Lebensunterhalt und ein keusches
Leben der Wahrheit und Enthaltsamkeit achten sollen.
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Pas ist etwas Empfehlenswertes. Sozialreformer können
sicherlich dazu beitragen, die Gesellschaft und das
soziale Leben der Menschen bis zu einem bestimmten
Ausmaß zu heben. Aber unglücklicherweise werden unsere
Reformer im Laufe der Zeit auch engstirnig und verlie
ren den elastischen Kontakt mit der Gemeinschaft, mit
dem Ergebnis, daß innerhalb der Gemeinschaft Splitter
gruppen entstehen,. Das führt zu Spaltung, Spannung
und Unruhe. So ist - was auch immer sie tun - etwas
von begrenzter Natur für eine begrenzte Zeit.Das Gute,
das sie tun, ist nicht dauerhaft. Dies ist die zweite
Kategorie der Lehrer und wir können sie als Lehrer der
Gesellschaft und des weltlichen Wissens klassifizieren.
Sie können uns bei der Selbsterkenntnis und Gotterkennt nis nicht von großer Hilfe sein. Für diese Ziele müs
sen wir nach einer anderen Art von Guru suchen, einem
Satguru oder einem, der in Sat oder der Wahrheit ver
ankert ist. Satgurus sind verwirklichte Seelen mit dem
Wissen von und dem Zugang zu den jenseitigen Bereichen,
den Bereichen jenseits der Ebene der Sinnendes Gemüts,
des Intellekts und der pranas (vitale Kräfte). Sie
sind wahrlich Lehrer und halten die Schlüssel von Hirn
mel und Hölle und-vom Jenseits in ihren Händen. Der
verunstaltete Weise Ashtavakra, der Raja Janaka^ ei
ne praktische Erfahrung des Innern gegeben hat , gehörte
zu dieser Kategorie von Lehrern. Er war der einzige
Rishi, der nicht nur lehrte, sondern für sich in An
spruch nahm, sein eigenes ‘Selbst’ verwirklicht zu ha
ben und fähig zu sein, anderen gleicherweise die Erkennt
nis zu vermitteln. Zu jener Zeit war Indien, wie ihr
wißt, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, voll von Weisen
und Sehern verschiedener Art und verschiedenen Ranges,
aber keiner konnte dem königlichen Gottsucher (Raja
Janaka) eine Gotteserfahrung geben. Der große Weise
Yaggavalkya konnte dem König nur die Theorie von ’Eara
*
Vidya
oder der Wissenschaft der Seele vermitteln So
ist alles, was wir brauchen, ein vollendeter Meister
zu unserer Belehrung und Führung auf dem Gottespfad.. Die
nächste Frage ist, wo ein vollkommener Meister zu fin
den ist. Ihr sollt wissen, daß er nicht an irgendeine
besondere Gesellschaft oder irgendein bestimmtes Land
gebunden ist. Ein Mensch des Geistes kommt und geht
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so frei wie der Wind. Und außerdem kam Gott irgendei
nen menschlichen Pol als das geeignete Gefäß erwählen,
um durch ihn zu wirken. Er kann als Flickschuster wie
Ravi Ras^2, oder als Tuchdrucker wie Namdev, oder als
Weber wie Kabir kommen. Er kann seine Geburt unter
e

Land erscheinen, im Osten oder Westen oder sonstwo in
der Welt. Wo auch immer Gottes Licht erscheint,werden
die Menschen ganz sicher wie Motten angezogen. Er mag
in einer hochstehenden Familie kommen, oder niedrig
geboren werden, das spielt keine Rolle. Aber dies ist
sicher, daß ihr, wenn er die Selbstverwirklichung erreicht
hat, von ihm allein eine innere Erfahrung erwarben könnt.
Wir müssen alsdann Tag und Nacht beten, einen kom
petenten Meister zu finden. 'Ich will euch eine meiner
eigenen Erfahrungen erzählen. Auch als Kind hatte ich
meinen eigenen Hintergrung. Jeden Tag nahm ich mir ei
nen Vers aus den Sikh-Schriften vor. Ich schrieb ihn
nieder und den ganzen Tag lang dachte ich darüber nach.
Einmal nahm ich einen Vers, der betonte, daß es wich
tig sei, mit einem wahren Guru in Verbindung zu treten,
vielleicht mit einem Sadh, einem Sant oder einem Ma
hatma. Ries machte mich nachdenklich. Ich fing an, Gott
zu bitten, daß er mir zu einem wahren Guru verhelfen
möge, damit ich vollen Nutzen aus diesem jetzigen Le
ben haben und so meinen langgehegten Wunsch erfüllen
Allmählich ergriff dieser
könne.
Gedanke völlig Be
sitz von mir. Ich wünschte sogar, daß Gott selbst Sei
ne Gnade direkt auf mich ausgießen mochte, so wie Er
es bei Rhruva oder Praladh in der Vergangenheit getan
hatte. Aber jetzt hatten sich die Zeiten geändert.Rie
Gotteskraft konnte jetzt nur durch die Gnade eines
Gottmenschen erfahren werden. Ich hatte Angst,daß mein
Leben vergeudet wäre, wenn ich in meiner Wahl irrte.

Lange Zeit fuhr ich fort auf diese Weise zu denken.
Von Zeit zu Zeit hatte ich göttliche Visionen. Ich hielt
die Form des heiligen Mannes, der mich in meinen Medi
tationen zu besuchen pflegte, immer für Nanalc. In je
nen Tagen schrieb ich ein Gedicht, in dem ich die lie
benswürdigen Eigenschaften des göttlichen Führers,der
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fortfuhr, mich all diese Jahre hindurch, Tag für Tag
auf verschiedenen Ebenen zu führen, in schöner Weise
schilderte. Dieser Zustand hielt ungefähr sieben Jah
re an. Erst 1924 ging ich zufällig nach Deas und traf
diese visionäre Gestalt in der Form von Hazoor Sawan
Singh Ji Maharaj. Was ich sagen möchte, ist, daß Gott
auf unsere Gebete hört, vorausgesetzt , sie sind echt,
tief und aufrichtig. Als ich Hazoor fragte, warum er
so lang gewartet hatte, mich zu seinen Lotosfüßen zu führen, erwiderte er einfach, daß dies die geeignetste
Zeit dafür gewesen wäre.
Ich muß ständig wiederholen, daß ein Gottmensch
nicht ein Mensch im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist.
Er ist immer ein menschlicher Pol, in dem und durch den
die Gotteskraft wirkt. Die Kraft Gottes durchdringt
alles und im auserwählten menschlichen Pol wirkt sie
auf den unterschiedlichsten Ebenen. Als Guru wirkt er
auf der physischen Ebene wie jeder andere weltliche
Lehrer auch. Er teilt unsere Freuden und Sorgen. Er mag
in unserem Leid sogar Tränen mit uns vergießen. Dies
alles tut er, um unsere menschliche Natur und unser
Vertrauen in ihn zu entwickeln. Innerlich bleibt er,
wie er ist, unberührt und unbekümmert durch all unser
Wohl und Wehe. So handelt er auf der menschlichen Ebe
ne wie ein vollkommener Mensch. Aber darüber hinaus
ist er noch einiges mehr. Wenn ihr die physische Ebe
ne verlaßt und in die astrale Welt hinübergeht, nimmt
der ’Guru
*
nun die Form des ’Gurudev1 an und erscheint
in seiner strahlenden Gestalt. Wenn der Schüler fähig
ist, in sich die strahlende Form des Meisters zu offen
baren, und sich mit ihm zu besprechen beginnt, wird
er ein *
Gur-sikh ’ (wahrer Schüler des Guru). Diese
strahlende Form des Meisters wird nun unser Führer
auf den inneren Ebenen und leitet uns zu den Fußendes
1Sat-Purush1. Die Kraft, die uns mit dem ’Sat-Purush1
verschmilzt, wird rSatguru‘ genannt. Diese Kraft ist
es, die in der Welt auf der menschlichen Ebene als
ein rGuru’ wirkt. Daher ist gesagt: "Der Satguru
bleibt beständig in seiner Fülle.“

Das bedeutet, daß er ganz offenbart ist, wo er
auch immer ist, selbst im menschlichen Pol, aber er
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ist nicht an den Pol gebunden. Entschuldigt, wir haben
die wahre Natur des Guru und seine Größe noch nicht
verstanden. Wie ein kleines Kind nehmen wir an, ihn
zu kennen. Vias kann ein Kind von seinem Vater wissen
und mehr noch, von seinem himmlischen Vater? Wir er
kennen ihn nur in dem Ausmaß, das er uns erkennen läßt
oder in welchem er sich uns offenbart. Der Guru ist so
unbegreiflich und unbeschreiblich wie Gott Selbst. Wir
können ihn auf der menschlichen Ebene des Intellekts
einfach nicht erkennen.
Ihr könnt die Lebende schichte irgendeiner großen
Seele nehmen, und ihr werdet feststeLlen, daß eie die Hö
hen, die sie erreichte, durch das starke Feuer in sich
gewann. Gott kann man nicht so einfach erlangen, wie
wir es uns vorstellen. Rabia Basri^4, eine Moslem-Hei
lige, litt unter schweren Qualen der Trennung vom
Herrn. Sie hatte großes Verlangen nach Ihm. Sie pflegte
sich, in der frühen Morgendämmerung zur Meditation zu
setzen und blieb so bis zur Nacht. Und dann saß sie
wieder bis zum Tagesanbruch. Ihre Nachbarn waren er
staunt über ihre ununterbrochene Hingabe. Sie fragten
sie.einmal? ”0 Rabia, bitte, sag uns, ob Gott dich be
sucht, bevor du zu meditieren beginnst, oder wenn du
die Meditation beendet hast?” Sie sagte? ”Er kommt vor
der Meditation.” Sie fragten: "Wie weißt du das?” Sie
antwortetes ”Er ist es, der mich zur Meditation drängt.
Immer, wenn ich ruhelos bin und von starken Gefühlen und
Gemütsbewegungen überwältigt werde, weiß ich, daß Er gekom
men ist.”
Das ist etwas Normales im Leben der spirituell Gro
ßen. Von sehr frühem Alter an hatte Nanak keine Liebe
für die Welt. Als Kind verharrte er in einer Art
Selbstvergessenheit. Er war der einzige Sohn seiner El
tern. Sein Vater und die Familienmitglieder konnten
es nicht ertragen, ihn in einem Zustand der Qual und
und Verwirrung zu sehen. Nanak wurde auf eine Wallfahrt
geschickt. Sie half ihm nicht. Ein Arzt wurde gerufen.
Er fühlte den Puls des jungen Mannes. Nanak selbst be
schreibt diesen Vorfall sehr schön:

"Der arme Doktor kam herein und befühlte meinen
Pul s.
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Wie konnte der Einfältige die Qual in meinem
Herzen erkennen? ”
Und dann fügt er bedeutsam hinzu:

”0 Arzt, geh deinen Weg zurück, den ich bin von
der Liebe Gottes getroffen."
Als erstes müssen wir ein inneres Verlangen nach
dem Herrn haben. Im Schmelzfeuer der Liebe erstrahlt der
Herr im vollen Glanz. Die vergangenen • Samskaras'(Ein
drücke) erhalten durch einen Menschen der Verwirkli
chung einen segensreichen Antrieb. Er entfacht die
Flamme der. Liebe. In jedem Herzen -ist Liebe. Aber was
gewünscht. wird, ist die Liebe zum Herrn und nicht die
Liebe zur Welt. Der Guru findet einen bereiteten Boden
in einem liebevollen Herzen, um das Wort Gottes zu
sähen. Guru Arjan erklärt weiter:

"Worauf auch immer eines Menschen Herz gerichtet
wird, ohne das kann er nicht sein."
Es ist eine Sache der allgemeinen Erfahrung, daß wir
immer dem Herzen folgen. Wenn ein Kind hungrig ist, kann
es durch nichts zufriedengestellt werden, außer durch
Nahrung. Eine Mutter mag dem Kind Hunderte von Spiel
sachen hinlegen und versuchen, mit ihm auf -verschiedene Ar
ten zu spielen, es ird weiter nach Milch schreien.Milch be
deutet alles für es. Genau dies ist der Fall bei einem,
der in sich Hunger nach dem Herrn hat. Die Welt und die
Dinge der Welt haben für ihn keinen Wert. Reichtum und
Besitz, wie riesig sie auch sein mögen, können ihmkei
nerlei Befriedigung geben. Das innere Verlangen nach
Gott zerfrißt ihn. Alles was er will, ist, einen Weg
zu Gott finden. Er ist bereit, alles für einen hinzugeben,
der ihn auf den Weg zu Gott stellen kann.
Einmal ging ein Mann zu einem Mahatma. Dieser wollte
gerade zum Fluß gehen und baden. Er bat den jungen
Mann, ihn zu begleiten. Sie zogen ihre Kleider aus und
stiegen in den Fluß. Der Mahatma stieß den jungen Mann da
hin, wo das Wasser tief war -und drückte seinen Kopf unter Wasser. Der Mann bekam keine Luft und kämpfte,, um den Kopf
zum Atmen über Wasser zu bekommen. Der Mahatma zog
ihn.-heraus und fragte ihn, ob er ein so zwingendes
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Verlangen nach dem Herrn habe, wie er es unter Wasser
nach Luft gehabt habe. Has ist es, was von einem Gott
sucher verlangt wird. Ohne dieses Verlangen kann man
nichts tun.

Einmal ritt Hazrat Junid von Persien an einem Fluß
ufer entlang, als plötzlich seine Stute stehenblieb.
So sehr er das Pferd auch antrieb, das Tier bewegte
sich nicht. Als alles Zureden und Anfeuern nichts nützte,
lockerte er die Zügel und überließ es dem Tier, zu tun,
was es wollte. Auf einmal fing es an zu galloppieren
und brachte den Hazrat zu einer Berghöhle, wo ein al
ter Mann alleine saß. Her Hazrat stieg ab und blieb
einige Zeit bei dem alten Mann und gab ihm Anweisun
gen für den Weg zu Allah (dem Herrn). Bevor er ging,
gab der Hazrat dem Gottsucher seine Adresse. Her alte
Mann sagte völlig unbekümmert und naivs "Ich werde
keine Gelegenheit haben, euch zu eurem Haus zu folgen.
Er, der euch jetzt gesandt hat, wird euch wieder sen
den, wenn ich eurer irgendwann bedarf." Bas ist natür
lieh von einem ’Mureed’ (Schüler) zuviel von seinem
’Murshid’ (Meister) verlangt. Tatsache ist,, daß Gott
nicht weit entfernt von uns ist. Er ist in uns, auch
wenn, wir nicht in Ihm sind. Er ist es, der den Gottmenschen führt, die verlorenen Schafe zu suchen und
zu finden.
Ich kann euch aus meiner persönlichen Erfahrung
etwas berichten. Eines Tages saß ich mit Hazoor im
Hause eines Buli Chand in Amritsar, als ein Herr,' ein
Sikh, hereinkam. Hazoor schaute mit einem Augenzwin
kern zu dem Neuankömmling und sagte in vertrautem Tons
"0, du bist gekommen." "Ja, Maharaj, ich bin gekommen."
antwortete er. Überrascht fragte ich ihn, wie er denn
gekommen sei. Ber Mann erwidertes "Letzte Nacht er
schien mir Hazoor in einer Vision. Er bat mich, am
nächsten Tag in dieses Haus zu kommen. Ich habo Hazoor
nie zuvor gesehen. Es ist mein gutes Schicksal, daß
ich zu ihm gekommen bin." Was ich damit sagen will,
ist, daß eine erwachte Seele einem Menschen auf der
Spitze eines Berges gleicht, der von einem günstigen
Platz aus rings herum schauen kann und von den Herzen,
die nach Gott verlangen, (Fortsetzung Seite 70)
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LAS MYSTERIUM LES TOLES
(Fortsetzung von Seite 46)
Die Schriften sind ein Werkzeug in den Händen
des Meisters und helfen, das Meer des Lebens zu
überqueren?
Aber sie werden nur verständlich, wenn ein Gott
mensch kommt, um sie zu erklären.

Bei der Initiation wird der Wahrheitssucher bewußt
mit dem heiligen Wort, der sich in Form von Licht und
Ton zum Ausdruck bringenden Gotteskraft verbunden,
die von der vibratorisehen Bewegung in den Tiefen des
Meeres der Liebe, das Gott ist, ausgeht. Es wird ihm
ein direkter Beweis der Kraft und des Geistes Gottes
gegeben, und er beginnt, das.Licht Gottes zu sehen
und die Sphärenmusik zu hören, die unaufhörlich über
all im Raum und außerhalb des Raumes vibriert, denn
es gibt keinen Ort, wo sie nicht ist. Von Guru Hanak,
der völlig in die Farbe des allesdurchdringenden Naam
gefärbt war und in einem Zustand beständiger Ekstase
lebte, heißt es, daß er einmal auf seinen Reisen, wäh
rend er in Mekka gewesen ist, eines Tages in den hei
ligen Bezirken mit den Füßen gegen den Schrein der
Kaaba vorgefunden wurde. Die Hüter des Schreins konn
ten dieses offensichtlich frevelhafte Tun nicht dul
den. Sie rügten ihn ob der Beleidigung und sagten:
"Wie ist das, Ihr liegt mit den Füßen gegen das Haus
Gottes?” Guru Hanak, der sich des Geistes Gottes, der
überall und in jeder Richtung wogt, bewußt war, frag
te demütig: "Sagt mir bitte, wo Gott nicht ist, damit
ich meine Füße nach dieser Richtung wende." Auf diese
Weise schauen gottzentrierte Heilige auf die Dinge.
Sie sehen Gott überall und in jeder Richtung als ein
alles durchdringendes Lebensprinzip, das in allem pul
siert, was da ist.
Ähnlich hat der Prophet im Koran erklärt: "Das
Reich Gottes erstreckt sich von Osten nach Westen und
die Gläubigen können Ihn in jeder Himmelsgegend fin
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den, in der sie sich Ihm zuwenden, Gott wird sie si
cher in genau dieser Gegend finden, denn Er ist nicht
auf einen bestimmten Raum beschränkt. Er ist allwis
send und kennt jedermanns Herz.”
Al-nisai, ein Moslem-Heiliger führt diesen Punkt
weiter aus und erklärt: "Für mich ist die ganze Welt
ein Tabernakel Gottes, ein heiliger Ort, um meine Ge
bete darzubringen. Meinen Anhängern steht es frei, ih
re Gebete zu sprechen wo immer sie sind, wann die Zeit
dafür naht.”

In der Apostelgeschichte (17»24) heißt es: "Gott,
der die Welt gemacht hat und alles, was drinnen ist,
er, der ein Herr ist des Himmels und der Erde, wohnet
nicht in Tempeln von (Menschen-) Händen gemacht."
Oliver Wendell Holmes legt darum mehr Nachdruck auf
die Hingabe als auf irgendetwas anders, denn liebevol
le Hingabe heiligt den Ort, die Zeit und die Art und
Weise des Gebets. Er sagt: Alles ist heilig, wo man
in Hingabe kniet."

Die Kraft und der Geist Gottes durchdringen alles,
sind immer gegenwärtig und immer in Vibration. Wenn
man sich auf die göttliche Melodie abstimmt, wird die
Seele unwillkürlich, sozusagen wie durch einen elek
trischen Aufzug in immer höhere Regionen erhoben, und
man schreitet immer weiter auf der Spur der wohlklin
genden Musik, die allmählich immer feiner wird, bis
sie in der Quelle, aus der sie kam, aufgeht - im Abs©
luten, dem Anami oder dem Namenlosen und Wortlosen.
Wir sind alle entsprechend unseren eigenem Licht
auf der Suche nach Gott. Die Seelen werden nach einem
langen und mühseligen Entwicklungsprozeß der Selbst
disziplin und Selbstläuterung durch die Gotteskraft
schließlich zu den Füßen eines Meister-Heiligen .ge
führt, um die Reise zurück zu Gott aufzunehmeh. "Es
kann niemand zu mir kommen, es sei denn, daß ihn zie
he der Vater, der mich gesandt hat$ und ich werde ihn
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auferwecken am jüngsten Tage (joh. 6,44)•” Der jüng
ste Tag heißt hier der Tag, an dem einer die Schlakke des Körpers freiwillig während des Lebens hinter
sich läßt, indem er sich durch einen Prozeß der
Selbstanalyse über das Körperbewußtsein erhebtj oder
unfreiwillig zur Todeszeit, wo die Sinnesströme
durch den Todesengel aus dem Körper gezogen werden«
Guru Arjan sagt: "Der euch in die Welt sandte, ruft
euch nun zurück« Wendet euch beruhigt und getröstet
heimwärts."

Die Erfindungen des Radios und und Radars haben
ohne Zweifel bewiesen, das. die Atmosphäre um uns von
vibrierenden Tönen erfüllt ist, die aufgefangen, her
beigezogen und aus jeder beliebigen Entfernung gehört
werden können, wenn ein geignetes Instrument zur Ver
fügung steht, das richtig eingestellt und darauf abge
stimmt ist, sie zu empfangen« Es ist genau das, was
ein kompetenter Meister bei der Initiation bewirkt,
wenn er die einzelnen Seelen einstimmt und das Ton
prinzip für sie hörbar macht.

Die äußere irdische Musik hat eine große Wirkung
auf den Menschen. Die Soldaten auf dem Marsch werden
durch die kriegerischen Klänge von Hörnern und Trompg
ten angefeuert. Die Hochländer in ihren Schottenrökken marschieren triumphierend zum Klang der Kriegsmu
sik und der Dudelsackpfeifen. Segler und Seeleute his
sen und holen ihre Segel ein und arbeiten unter lau
ten, rhythmischen Rufen an den Rudern. Gedämpfte Trom
mein spielen den Trauermarsch für die betrübten Leid
tragenden, die die Bahre begleiten. Tänzer tanzen im
Einklang mit der Begleitmusik und dem Klingeln ihrer
Armbänder und Fußreifen. Selbst Tiere lieben das Klin
geln der Glocken, die an ihren Hörnern festgemacht
sind. Die schnellfüßige Antilope wird durch das Schla
gen der Trommel aus dem verborgenen Dickicht herbeige
lockt. Die tödlichen Kobras werden durch den Schlan
genbeschwörer mittels der Musik der Vina bezaubert.
Die äußere Musik bringt die Seele ans Ende der materi
eilen Ebene und weckt Empfindungen, die sonst zu tief
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liegen, um zu Tränen zu rühren. Das ist in der Tat
die Macht der Musik. John Dryden, ein großer engli
scher Dichter des siebzehnten Jahrhunderts, spricht
davon in beredten Worten:
Welche Leidenschaft kann Musik nicht wecken oder
stillen?
Als Jubal das besaitete Gehäuse schlug,
Standen seine lauschenden Bruder um ihn,
Und bewundernd lag auf ihren Gesichtern
Die Verehrung dieses himmlischen Klangs.
Ein geringerer als ein Gott, glaubten sie,
Könnte nicht im Innern des hohlen Gehäuses
weilen,
Das so süß und lieblich sprach.
Welche Leidenschaft kann Musik nicht wecken oder
stillen?
Wenn die Macht der irdischen Musik schon so groß
ist, kann man sich gut vorstellen, wie groß erst die
Macht der himmlischen Musik ist. Wie erheiternd und
berauschend wäre es, wenn man anfinge, sich über das
Körperbewußtsein zu erheben, um in Einklang mit der
himmlischen Harmonie, zu sein. Das Wort ist die zum
Ausdruck kommende Gotteskraft. Gott ist symphonische
Liebe, die aufwallt und überfließt. Er ist die Quelle
von Liebe, Licht und Leben zugleich.

Der Weg zum Absoluten führt durch viele Wohnstät
ten (Ebenen und Uhterebenen), die auf dem Weg von der
physischen Ebene bis zur Heimat des Vaters liegen.
Die Reise ist voller Gefahren. Die mentalen Ebenen
sind samt und sonders ungangbar ohne einen Führer,,
der mit den Windungen und Krümmungen des Pfades völ
lig vertraut ist. Darum die zwingende Notwendigkeit
für einen Guru (Fackelträger) oder einen kompetenten
Meister, einem, der regelmäßig diese Reise.unternimmt,
der die Gefahren und Schwierigkeiten kennt, mit denen
der Pfad übersät ist. Nur er, der auf dem Weg gottwärts kundig ist, kann den Geist heil durch die
schlüpfrigen Regionen blendenden Lichts und verwirren
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der Schatten, und durch den trügerischen Sirenenzau
ber und die Schrecken des Unbekannten bringen.
Maulana Rumi mahnt daher:
Suche einen Reisenden) der den Pfad kennt, denn
ohne einen solchen ist er voll ungezählter Fall
gruben und unvorstellbarer Gefahren.

Wir sind auf der anderen Seite tief in die Welt
verstrickt» Kabir gibt uns eine lebendige Beschrei
bung unserer Hilflosigkeit in dem furchtbaren Meer
der Welt. Er sagt uns, daß der Weg zum wirklichen
Glück lang und mühselig ist, und wir auf der Sinnesebene tief schnarchen. Er heißt uns aufzuwachen und
mit der beschwerlichen Reise bergan zu beginnen. Wir
alle befinden uns in den tödlichen Fängen der stähler
nen Fesseln des Lebens, die uns eine schwere Last von
Täuschungen aufbürden. Unsere sogenannten Freunde und
Verwandten sind größtenteils unsere Gläubiger und
Schuldner und reißen uns unbarmherzig und gnadenlos
in Stücke. Das Unglaubliche ist, daß wir weiter liebe
voll zu ihnen halten und sie an unsere Brust drücken,
ohne zu wissen, daß sie uns verbluten lassen. Was wir
als unser Eigen ansehen, ist nur eine Fata Morgana
und wird uns häufig in einem einzigen Augenblick weg
genommen. Wiederum muß die arme Seele nach dem Tode
den einsamen Pfad zum Richterstuhl Gottes (DharamRaj,
die göttliche Kraft der Vergebung) ganz alleine ge
hen. Mit dem verbrauchten Körperboot treiben wir wie
Unkraut in der heimtückischen Strömung steuerlos da
hin, eine fortgesetzte Beute für zufällig aufkommende
Winde und stürmische Wasser. Wie können wir danh das
andere Ufer erreichen? Für einen armseligen Hunger
lohn beschäftigen wir uns ständig mit einem verlust
bringenden Spiel und gehen am Ende hinaus wie ein ver
folgtes Wild und wissen nicht, wohin wir gehen. Wir
wissen nichts vom Leben jenseits des Grabes. Wie kön
nen wir errettet werden? Dies trotzt unserem Verstand
nis und wir kommen uns genarrt und hilflos vor.

Der Meister verspricht, allezeit bei uns zu sein,
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hier,und danach im Jenseits. Er gibt den Initiierten
einen Beweis davon, indem er seine strahlende Form in
jedem manifestiert.Und er versichert uns auf unzwei
deutige Weises ”Wo ich bin, da sollt ihr auch sein.”
Es wird dem Initiierten der esoterische Weg ge
lehrt, sich in das Himmelreich zu erheben, das in ihm
liegt. Die innere Reise beginnt mit dem Öffnen des
Einzelauges oder ’Shiv Netra’. Es öffnet sich, wenn
die Sinnesströme zurückgezogen und am Sitz der Seele
am Augenbrennpunkt hinter und zwischen den beiden Au
genbrauen gesammelt sind.. Beim Eintritt ins Jenseits
kann der Initiierte mit dem Meister innen sprechen
und zurückkehren mit vollbewußter Erinnerung an die
Erfahrungen, die er auf den inneren Ebenen gemacht
hat. Im Himmelreich gibt es weder die Kette der endlo
sen Ursache und Wirkung, hoch Raum oder Zeit. Es gibt
dort nichts als fortgesetzte Gegenwart, in der man in
seiner eigenen. Welt lebt. Die Verständigung zwischen
den Seelen geschieht durch ätherische Gedankenwellen
oder Schwingungen.
Bas alles und noch viel mehr kann erreicht werden
durch tägliche und verlängerte Hingabe an die spiritu
eilen Sadhans oder Übungen. Auf diese Weise erlangt
ein Initiierter die bewußte Verbindung mit dem Mei
ster auf den höheren Ebenen und vertieft sich nach
und nach so sehr in ihn., daß er eins mit ihm wird und
gleich Paulus sagen kann:

Ich bin mit Christo gekreuzigt.
Ich lebe aberj doch nun nicht ich,
sondern Christus lebet in mir.
Benn was ich jetzt lebe im Fleisch,
das lebe ich in dem Glauben des Sohns Gottes,
der mich ge.liebet hat.
Gal. 2,20

'das fleischgewordene Wort'.
Ber Meister ist
Er
ist allezeit in direkter und ständiger Verbindung mit
dem göttlichen Wort in sich, nein, er schwelgt in der
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Tat in ihm, und. erklärt oft.: "Ich und mein Vater sind
*'.,
eins
oder wie wir im Gurbani lesen, "Ich und mein
Vater sind in derselben Farbe gefärbt", und "Ich und
mein Vater wirken in einer Partnerschaft miteinander"
(um zusammen die spirituelle Verwaltung der Welt in
Gang zu halten). Kurzum, es kann gesagt werden, daß
der Meister ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen
Plan ist.

Zuzeiten nimmt der Meister den Initiierten ‘unter
seinem Schutz’ weit weit jenseits über gewisse Ebenen,
die bezaubernd schön sind, so daß er sich nicht darin
verstrickt und sich in die Wunder des Weges verliert.
Maulana Rumi sagt darum:.
Wenn du auf Pilgerreise (ins Jenseits) gehen
willst, dann nimm dir einen Pilger zur Begleitung
mit.

Es hat dabei nichts zu sagen, ob dieser Pilger ein
Hindu, ein Türke oder ein Araber ist.

Aber achte darauf., daß er ein wirklicher Pilger
ist.
Ein lebender Meister ist ein solcher Pilger. Einen
lebenden Meister zu haben,, ist ein großer Segen. Er
verläßt und versäumt seine Initiierten niemals, bis
ans Ende der Welt. Wenn einer initiiert ist, lebt der
Meister in ihm in seinem astralen oder leuchtenden
Körper und bleibt immer bei ihm., bis zum Ende der Rei
se nach Sat Naam oder Sat Purush. Er nimmt ihn dann
ganz in sich auf, und vertieft auch des Initiierten
Seele in sich, so daß beide in ihm eins werden.
Selbst wenn der Schüler irgendwann vom Weg abgeht
oder irregeleitet wird, wird er entweder in diesem
oder in nachfolgenden Leben auf den Pfad der Recht
schaffenheit zurückgebracht.

Wiederum müssen Christus und andere Meister im Lau
fe der Zeit die irdische Ebene verlassen^ doch sie le
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ben weiter in der Form von Shabd im Innern, und außer
halb von Zeit und Raum. Da wir mit dem einen oder an
deren von ihnen verbunden sind, wollen wir natürlich
für sie leben und sterben. Aber wir wissen nicht, wie
wir mit ihnen in uns in Berührung kommen können. Ein
solcher Kontakt ist möglich und liegt in unserer
Reichweite., wenn wir nur einen ’Shabd Swaroop
*
oder
einen Lehrer fänden, der das personifizierte Wort ist
und kompetent, uns mit dem Wort zu verbinden, nein,
uns in das Wort zu verwandeln, in dem alle Meister
der vergangenen Zeiten ewig leben.

Dies erinnert mich an eine Dame, die mir im Jahre
1955 iu Amerika begegnete. Sie sah Christus für ge
wöhnlich in sich und war damit zufrieden und machte
keinen weiteren Versuch, auf dem spirituellen Pfad
fortzuschreiten. Eines Tages riet ich ihr beiläufig,
Christus zu fragen, welche weiteren Schritte er ihr
für den inneren Fortschritt vorschreiben würde. Am
folgenden Tage kam sie und bat sehr um die Initiation
mit der Bemerkung, daß Christus sie angewiesen habe,
die Führung des lebenden vollendeten Meisters zu su
chen, so sie den Wunsch habe, weiter fortzuschreiten.
Die inneren Kräfte behindern die Gottsucher nie
mals,. Und wenn einer in Verbindung ist mit einem frü
heren Meister, weist er seine Ergebenen bereitwillig
und freudig über die weiteren Schritte, an, die es auf
dem spirituellen Pfad zu tun gilt.

Einzelne Initiierte vzerden durch den Meister hin
aufgenommen und es wird ihnen die Herrlichkeit der
fünften Regien (Sach Khand) gezeigt, und die meisten
der Initiierten werden zu dieser Ebene geführt. Aber
wie vorher gesagt, gibt es insgesamt acht Regionen,
und die achte ist das letzte Ziel, das durch jene er
reicht wird, welche die letzte Vollendung erlangen.
(Fortsetzung folgt)
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(Fortsetzung von Seite 61) Rauch aufsteigen sieht. Wenn
er das sieht, trifft er entweder Vorkehrungen, um sie
zu erreichen, oder sie auf die eine oder andere Art
zu sich zu leiten. Ein solcher Mensch wird ein Guru
oder Mahatma (große Seele) genannt.

”0 Mutter, mit all deinen köstlichen Speisen vor
mir fühle ich mich so ungesättigt wie vorher.”

Pie Liehe zu Gott ist endlos und wächst von Augen
blick zu Augenblick. Nicht die größte Menge weltlicher
Freuden kann die Aufmerksamkeit eines Menschen ablen
ken, der unter der Qual der Trennung leidet. Pie el
terliche Liebe ist zweifellos sehr groß, aber die Lie
be des Meisters für seinen Schüler überschreitet alle
Grenzen. Sie ist so allumfassend wie Gott Selbst. Ein
mal besuchte ich Hazoor in Beas. Es war Abend« Ich er
wies ihm meine Ehrerbietung und setzte mich neben die
Couch, auf der Hazoor lehnte. Im Laufe des Gesprächs
bemerkte ichs ”Hazoor, diejenigen Schüler, die ein we
nig ’Bhajan’ und ’Simran’ üben, tun zweifellos etwas,
aber was ist mit denen, die noch auf der Sinnesebene
schlummern?” Hazoor setzte sich auf und sagtes "Kirpal Singh, meinst du, ich solle aufhören, Naam zu ge
ben? Ein liebender Vater wünscht seinen Kindern immer
Gutes. Bin ich nicht darauf bedacht, daß jedes meiner
Kinder versuchen soll, auf eigenen Füßen zu stehen?”
Pie Gnade des Meisters ist immer mit uns. Sein Geist
und seine Kraft wirken allezeit zu unserem Guten.Wenn
er die irdische Ebene verlassen hat, heißt das nicht,
daß er von uns gegangen ist. Ich habe euch so oft ge
sagt, daß die Meisterkraft niemals stirbt. Sie wech
selt nur den menschlichen Pol. Perjenige, der den Sa
men von Naam einpflanzt, kümmert sich um die Saat und
hilft ihr zu sprießen und zu einem Baum heranzuwach
sen, der Blüten und Frücht hervorbringt • Seine Kraft
fährt fort, zu unserem Besten zu wirken, sowohl hier
als auch danach. Wir irren immer, wenn wir annehmon,
daß die Gotteskraft im Guru mit dem physischen Tod
des Guru stirbt. Aber es ist nicht so. Wenn Gott ewig
ist, ist Seine Kraft auch ewig. Erhält diese Kraft
nicht Himmel und Erde und alles, was darin ist? Ob
wohl wir Ihn physisch nicht sehen können, ist Er nicht
weit von uns entfernt. Seine astrale Form in göttli-
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ehern Strahlenglanz ist weiterhin hinter unserem Augen
brennpunkt. Alles, was wir tun müssen, ist,uns selbst
in Geist umzuformen, um uns mit dem Geist Gottes jetzt
in der leuchtenden Form des Meisters (Gurudev) zu ver
binden. In seiner strahlenden Form wartet er sehnlich
auf uns, um uns mit seinem Segen zu überschütten, so
bald wir zu seinen Füßen kommen. Er ist wie eine ’Par
da-Nashin1(verschleierte Frau), die nicht in der Öf
fentlichkeit erscheinen will. Wenn wir fortfahren, in
der Welt zu spielen und uns nicht Ihm zuwenden, liegt
der Fehler bei uns. Wir müssen uns deshalb bemühen,
die Tür zu erreichen, wo Er steht. In dem Augenblick,
in dem wir Ihm nahe kommen, wird Er Seine Hände ausstrecken, um uns zu halten und uns zu Sich zu ziehen.
Seid dessen sicher, Er wird es um Seines Namens willen
tun. Dies ist Seine Wahrheit und Er steht immer für
sie ein.
Fußnoten:

1

Khawaja Hafiz: Hafiz Shirazi, ein bekannter
Mystiker-Lichter Persiens

2

Guru Ram Las: (1534-1581) Ler vierte Guru der
Sikhs.

5

Guru Arjan: (1563-1606) Ler fünfte Guru der
Sikhs«

4

Kabir: (1440-1518) Ein bekannter indischer Heili
ger, der Surat-Shabd Yoga praktizierte und lehr
te •

5

Amir Khusro: (1255-1327) Ein großer Mystiker-Lichter Indiens.

6

Guru Gobind Singh: (1660-1708) Ler zehnte und
letzte Sikh-Guru.

7

Nanak: (1464-1539) Ler Gründer der Sikh-Religion»

8

Baba Sawan Singh Ji: (1858-1948) Ler bekannte
Heilige von Beas/Punjab und große Meister von
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.

9

Maulana Rumi: Ein großer persischer Heiliger,
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Autor das borühnten. ’Masnavi’.

10 Namdev: (1269-1544) Geboren in Maharashtra, er
war Tuchdrucker von Beruf. Seine 60 Hymnen sind
im ’Adi Granth’ enthalten.
11 Raja Janaka: Schwiegervater von Lord Rama (aus
dem Ramayana).

12 Ravi Bas: Ein indischer Mystiker-Lichter. Seine
41 Hymnen sind im ’Adi Granth’ enthalten. Er
war ein Flickschuster von Beruf und Schüler von
Ramananda.
13 Rhanna Bhagats Ein nord-indischer Heiliger des
fünfzehnten Jahrhunderts.

14 Rabia Basri: (717 A.B. - 801 A.D.) In Ägypten
geboren. Sie war eine der frühen Sufi Heiligen.
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DER GEIST DES SUCHENS

Mein Freund! Hoffe auf Ihn, solange du lebst5
erkenne, solange du lebst5 verstehe, solange du
lebst: denn das Leben ist der Ort der Erlösung.
Wenn deine Fesseln nicht in diesem Leben zerrissen
werden, welche Hoffnung auf Erlösung bringt der
Tod?
Es ist nur ein leerer Traum, daß die Seele sich mit
Ihm vereinen wird, weil sie ihren Körper verlassen
hat.

Wenn Er. jetzt gefunden wird, wird Er auch dann gefun
den. Wenn nicht, dann gehen wir nur hin, um in der
Stadt des Todes zu wohnen.
Wenn du jetzt mit Ihm eins bist, wirst du es auch in
Zukunft sein.

Tauche unter in der Wahrheit, erkenne den wahren
Moister, habe Vertrauen in den wahren Namen.

Kabir sagt: "Es ist der Geist des Suchens, der Hilfe
bringt? ich bin der Sklave dieses Geistes des
Suchens."
Kabir

1

GESANG VON MIR SELBST

Ich glaube, ich könnte hingehen und mit den Tieren
leben, sie sind so ruhig und beschlossen in sich.
Ich stehe und schaue sie an, lange und lange.

Sie schwitzen und wimmern nicht über ihre Lage.
Sie liegen nicht wach im Dunkeln und weinen über
ihre Sünden.

Keins ist unzufrieden, keins besessen von dem-Wahn,
Dinge besitzen zu wollen.
Keins kniet vor dem andern oder vor seinesgleichen,
das vor tausend Jahren gelebt hat,

Keins ist Respektperson oder unglücklich auf der
ganzen Erde.
Walt Whitman
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DER

MEISTER
SPRICHT

EK ONKAR, ASHABD, ANAAM
Es gibt nur eine Wirklichkeit. Seit undenklichen
Zeiten haben alle Rishis und Munis von dieser Wirk
lichkeit gesprochen, aber keiner hat sie in ihrer
Ganzheit beschreiben können, noch wird jemand dazu
fähig sein. Die Wirklichkeit kann weder erkannt noch
begriffen werden. Man muß sich selbst darin vertiefen
oder mit anderen Worten, man muß sich in sie erheben,
ins höhere Bewußtsein hineinwachsen. Wenn ein Wasser
tropfen ins Meer fällt, hört er auf ein Tropfen zu
sein und geht darin auf. So kann der Tropfen die Grö
ße des Meeres nicht erkennen. Genauso ist es der Fall
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bei den Weisen und Sehern. Sie gaben treffende Hinwei
se auf die große Wirklichkeit, soweit sie es mit Hil
fe von unzulänglichen Worten tun konnten. Bei all ih
rem Versuch die Wirklichkeit zu beschreiben, blieb
sie unbeschrieben. Alle Philosophien der Welt haben
versucht, Gott auf die eine oder andere Weise zu be
schreiben, aber das Rätsel blieb, wie immer, ungelöst.
Alle Versuche, die Wirklichkeit zu erklären, sind
fehlgeschlagen und die letzten Worte sind gewöhnlich:
"Wicht dies, nicht dies.” Gott ist etwas mehr, als
wir sehen oder verstehen? Gemüt und Intellekt können
Ihn nicht erreichen. Der Absolute ist im besten Falle
als "Ashabd" (wortlos) beschrieben worden.. Der ab
strakte Gott ist unaussprechlich, da Er noch nicht
zum Ausdruck kam. Wir mögen Ihn ”Anaam" (namenlos)
oder "Ashruti" nennen. Nanak spricht von Ihm als dem
”Einon” oder ”Ek Onkar” - die.erste Offenbarung. Die
se Beinamen wurden nur gegeben, als er zuerst offen
bar wurde oder zum Ausdruck kam. Bevor Er ins Sein
kommt oder sich zum Ausdruck bringt kann Er weder der
Eine noch Zwei genannt werden. Nachdem Er sich zum
Ausdruck brachte ist Er als der "Eine” bezeichnet wor
den. Der große Lehrer fährt dann fort zu erklären,
was mit der "Eine” gemeint ist. Die erste Form, die
vom Absoluten angenommen wurde, ist die von "Sat
Naam” oder der Wahrheit oder der Unveränderlichen Dau
er. Aus Anaam (namenlos) wurde Er ein Name - der Absg
lute wie Er zum Ausdruck oder ins Sein kam. Als sol
ches wurde Er zum schöpferischen Prinzip, das Seine
Schöpfung belebt, die Grundlage des Lebens, die allem
innewohnt. Was ist Leben? Es ist etwas Ewiges, Unver
gängliches und Unzerstörbares und darum ”Sat” - oder
etwas, das unter allen Umständen und Bedingungen un
veränderlich bleibt. Und wieder erzählt uns Nanak
über die Natur von ”Sat” oder der Wahrheit.

”Die Wahrheit war immer, die Wahrheit war der
Anfang der Zeitzyklen;
die Wahrheit bleibt und wird ewig bestehen,
sagt Nanak.”
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Nachdem er soviel gesagt hatte, konnte man ihn
nicht von der Wirklichkeit abbringen, die immer
Ashabd„oder Anaam war und darum wurde dieser Wirklich
keit gehuldigt und sie als "Anaam” bezeichnet«

Als diese Wirklichkeit ins Sein trat, wurde sie als
"Eine” bekannt und Nanak spricht von dieser Einen als

"Hinter der großen Kraft, die Eine genannt, liegt
ein großes Geheimnis.
Und wer es kennt, weiß, daß diese Kraft sowohl
das Absolute' ist, als auch das leuchtende Prinzip,
das zum Ausdruck kommt.”

Dieses Geheimnis muß gelöst werden. Es kann intui
tiv gelöst werden von einem, der ein bewußter Mitar
beiter am göttlichen Plan wird. Die Kraft und der
Geist des Absoluten, der zum Ausdruck kommt, wird
Brahman genannt. Wer Brahman erkennt, geht in Brahman
auf. Aber unser Ziel liegt anderswo, in dem, was man
Par Brahm oder Sat Brahm oder Kutaseth Brahm nennen
mag, die Grundlage, auf welcher Brahm ruht. Somit
sind Sat Naam und Brahman nur verschiedene Stufen des
Absoluten. Par Brahm ist der Grund, auf dem Brahman
steht. Wir müssen uns deshalb allmählich ausdehnen,
bis unser kleines Selbst so groß wird, daß es die
Ganzheit Seines Wesens über Brahman hinaus umschließt.
Sowie wir uns allmählich in ein höheres Bewußtsein
erheben und uns ausdehnen, gelangen wir auch unwis
sentlich über das kleine Ego in uns - indem wir es
zuerst um der Familie willen, dann für die Klasse, für
die Nation und schließlich für die Menschheit opfern,
nein, für die gesamte Schöpfung, bis man mit dem ei
nen Prinzip, Sat Naam, übereinstimmt. Dies wird
Selbsterhebung genannt:

"Dein, o Dein ist alle Kraft und Größe5
je mehr ich Dich sehe, desto mehr sehe ich Dich
allain; und verliere alle Gedanken an mich selbst.1’
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Diejenigens deren inneres Auge erwacht ist, sehen,
daß die Kraft Gottes in ihnen und um sie herum wirkt.
Was immer sie tun, tun sie aus Liebe zum Herrn. Von
Sain, dem Barbier-Heiligen sagt man, daß einst, als
er sich sein Essen bereitete, ein Hund ein Stück Brot
wegschnappte und davon rannte. Der Heilige rannte
hinter dem Hund her und rief ihn zurück, um ihm das
Bro mit Butter zu bestreichen. Dies ist es, was ein
wahrhaft erwachter Mensch tut, denn er sieht das glei
ehe Selbst in dem Hund, wie in sich. Wir müssen uns
darum an einen wirklichen Heiligen halten, ganz
gleich, in. welchem Gewand er sich bewegt. Er führt
uns vom Namen zum Benannten - von den Worten zu dem
YiTort und weiter zum Wortlosen. Der Ton ist von zweier
lei Art, von äußerer und innerer. Der äußere Ton
hängt vom.inneren Ton ab, doch führt er uns nach au- .
ßen und nicht nach innen, wie es der innere Ton tut.
Als der Absolute Gott ins Sein trat, kam Er in der
Form des.inneren Tones. Von diesem inneren Ton sagt
man:

"Schöpfung und Auflösung hängen beide von
Shabd (dem Wort) ab,
und es geschieht durch das Wort, daß die
Schöpfung wieder ins Sein kommt."
Nun müssen wir sehen, wie Wir einen Kontakt mit dem
Wort erlangen können. Dieser Kontakt kann nur durch
die Guru-Kraft im Guru, der das personifizierte Wort
ist, hergestellt werden. Obwohl das Wort in uns ist
und wir im Wort leben, uns bewegen und unser wahres
Sein haben, sind wir uns dessen doch nicht bewußt.
Warum? Weil das Wort jenseits des Bereichs der Sinne,
des Gemüts und des Intellekts liegt, während unsere
Aufmerksamkeit gegenwärtig in die Welt hinausfließt.
Wir dehnen uns jeden Augenblick nach außen hin aus
und bevor wir nicht lernen, nach innen zu gehen, kön
nen wir das Wort nicht erfahren:
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"Solange man ständig außen umherläuft,
weggetragen durch die Ichhaftigkeit,

kann man von dem Wort keinen Geschmack haben,
noch kann einen das Wort anziehen.'*

Jeden Augenblick werden wir von den Lüsten des.
Fleisches gepeinigt - von Wünschen, Gier, Ärger? Ver
haftetsein und Selbstsucht oder Ichhaftigkeit - wir
können einfach nicht nach innen gehen. Wir müssen un
sere Schritte zurücklenken, uns über das Körperbewuß^
sein erheben, um einen Kontakt mit dem Wort zu erlan
gen, dessen Offenbarung von der Gnade eines vollkomme
nen Meisters abhängt. Solange wir nicht dieöon bov/ußten
kon c ab t und einen Vorgeschmack davon erhalten, kön
nen wir das Wort nicht lieben. Wir müssen die Welt um
des Wortes willen aufgeben. Das Fleisch und der Geist
sind zwei verschiedenartige Dinge. Um in das Leben
des Geistes aufzusteigen, müssen wir uns über das
Fleisch erheben. Liebe zum Wort ist ganz verschieden
von der Kenntnis des Wortes auf nur intellektueller
Ebene. Glauben in das Wort kommt nur nach einer tat
sächlichen Erfahrung des Wortes.

Der Glaube ist die Wurzel aller Religionen. Als
Junge sah Namdev gewöhnlich, wie sein Großvater sei
ner Gottheit täglich ein Opfer darbrachte. In Abwe
senheit seines Großvaters brachte er eines Tages der
Gottheit ein Opfer dar. Als er aber sah, daß der Fa
miliengott nichts von der Speise nahm, die ihm ge
opfert worden war, schwor das Kind, keinerlei Speise
zu sich zu nehmen, bis der Gott das Opfer annehmon
würde. Das nennt man Glaube. So müssen wir einen
kindgleichen Glauben in das Wort entwickeln - in das
Wort, das Erde und Himmel erhält. Was immer wir in
der Welt sehen, kommt aus dem Wort. Niemand hat Gott
mit den Augen des Fleisches gesehen. Aber kann man
eine Erfahrung von der Kraft und dem Geist Gottes
haben - dem Licht und Ton - dem ersten sichtbaren
Ausdruck des Absoluten Gottes. Aber wie? Nanak sagt:
"Jene Augen sind anders, die Gottes Herrlichkeit be
8

zeugen können.” Lord Krishna spricht davon als Divya
Chakshu, oder dem erleuchteten Auge,. oder dem Einzel
auge Christi. Die Hindus nennen es Shiv Netra und die
Mohammedaner Chasm-e-Batin. Solange dieses Auge nicht
entwickelt ist, kann man das Licht Gottes nicht sehen.

Wir alle leben in der Welt der Worte und wissen,
wie unzulänglich die Sprache der dreidimensionalen
Welt ist, und wie wir beständig mit dem Strom der
Zeit hinausfließen. Es gibt jedoch ein anderes Wort das Heilige Wort - das uns befähigt, uns von der ‘Welt
der Worte zurückzuziehen und uns aus ihr herausnimmt
in die Welt des Wortes - in das Reich Gottes. Es gibt
eine göttliche Symphonie in dem heiligen Wort. Sokra
tes erzählt uns: "Ich höre eine Stimme, die mich an
zieht und mich in eine neue Welt bringt, die ich
nicht beschreiben kann.” Diese Stimme kommt aus dem
Stimmlosen. Anni Besant spricht von der “Stimme der
Stille1’;; Tulsi Das, der Autor der berühmten epischen
Dichtung.Ramayana, schreibt: ”Ich kann nicht von der
Größe des Namens singen selbst Lord Krishna kann ihm
kaum gerecht werden.” Wenn wir das Wort nicht ausrei
chend beschreiben können - wie schwierig ist es dann,
von dem Wortlosen zu sprechen? Mit unserem dürftigen
Verstand können wir deshalb unmöglich das Wort und
sein Wirkungsvermögen.verstehen. Doch versuchten die
Rishis und Munis auf ihre Art, uns etwas von dem Wort
mitzuteilen. Was wir von der Verstandesebene aus
nicht erfassen können, kann jedoch begriffen werden,
indem wir uns über den Verstand erheben. Die heiligen
Schriften allein können uns dieses intuitive Wissen
nicht geben. Ein intuitiver Mensch kann uns eine Er
fahrung von dem geben was er selbst erfahren hat.
■Seine Gesellschaft allein ist nicht genug. Sie mag
uns eine Zeitlang eine Art Frieden geben, aber nicht
wahren und bleibenden Frieden, der nur kommen wird,
wenn er in uns den Urquell des Friedens offenbart.
Alle Schönheit und Glorie liegt im Wort. Und solange
das Wort nicht offenbart ist und wir bewußt einen
Kontakt durch die Gnade eines vollkommenen Meisters
herstellen, können wir keine merkliche Vorstellung

- 9 -

von dieser Kraft und dem Geist Gottes haben. Im Big
Veda lesen wir von Vak Sidhi oder der Kraft Gottes,
wie sie ins Sein kam. V7ir müssen diese sich zum Aus
druck bringenden Gotteskraft erreichen, indem wir uns
über Gemüt und Materie erheben.

Wir haben nun eine Hymne von Guru Arnar Las vor
uns. Er hat dasselbe gesagt, was wir besprochen haben. Laßt uns sehen, was der große Lehrer gesagt hat
"Wehe dem, und seinem Leben in der Welt,

der nicht den vollkommenen Meister verehrt
und .keine Verbindung mit dem Wort hat."
Lie menschliche Geburt ist ein großer Segen. Ler
Mensch nimmt einen Platz an oberster Stelle auf der
Lebensleiter ein. Er ist das Höchste und die Krone
der Schöpfung. In der menschlichen Form kann man sich
mit der Kraft und dem Geist Gottes verbinden und eins
mit Gott sein. Lies ist alsdann das Ziel des mensch
lichen Lebens. Wenn wir jedoch diese kostbare Gelegen
heit versäumen, stehen wir nirgendswo. Lie Gottes
kraft hat ihren Sitz im Herzen und gemäß der Termino
logie der Heiligen liegt das Herz am Augenzentrum hinter und zwischen den beiden Augen. Wir müssen uns
deshalb zum Zentrum unseres Wesens hinter den Augen
erheben, um mit dem heiligen Wort in Verbindung zu
kommen. In der Gita spricht Lord Krishna von.der Na
se, "die zwischen den beiden Augenbrauen endet." Lies
ist der Sitz der Seele, und von hier aus verteilen
sich die Sinnesströme von oben nach unten und beleben
den ganzen Körperbau. Hierhin ziehen sich die Sinnesströme zur Zeit des Todes zurück und sammeln sich.
Wir müssen deshalb während des Lebens durch die glei
che Erfahrung hindurchgehen, um uns mit der höheren
Kraft in uns zu verbinden. Lies wird Überschreiten
oder über das Menschliche hinausgehen genannt. Lies
ist nur durch einen praktischen Prozess der Selbst
analyse möglich und nicht durch Buchgelehrsamkeit und
Weltklugheit, die uns (Fortsetzung- Seite 48)
10

RELIGION UND LITERATUR
von Dr* Vinod Sena

Wenn wir uns mit so einem allgemeinen Thema befas
sen, muß uns klar sein, was die Begriffe, die wir ver
wenden, uns bedeuten. Das ist wesentlich, da das Wort
"Literatur" benutzt wird, um so gänzlich verschiedene
Werke zu beschreiben wie die Schauspiele Shakespeares
und die billige politische Propaganda, die uns heutzu
tage überflutet. Wenn wir von Literatur sprechen, be
ziehen wir uns auf diese Art von Werken, zu denen die
Dramen Shakespeares gehören, also künstlerische und
schöpferische Werke als getrennt von bloßen propagan
distischen Werken oder solchen wissenschaftlicher Dar
legung. Und wenn wir von Religion sprechen, wollen
wir von unserer Deutung die schwarze Magie des afrika
nischen Zaüberdoktors ausschließen, sowie das Quäker
tum von Priestern und Pandits und den ausgearbeiteten
Kodex von Riten und Zeremonien, obwohl sie oft mit
dem Begriff Religion verknüpft werden. Wir wollen uns
selbst die Frage vorlegen: "Was ist das Wesen der Er
fahrungen, das in allen Religionen verkörpert ist?"
Was ist das Wesen der Erfahrung, das in jeder großen
Literatur verkörpert ist? Und wenn wir eine annähern
de Antwort darauf gefunden haben, wollen wir weiterge
hen und sehen, ob es die Möglichkeit einer Verwandt
schaft zwischen beiden gibt.
Wir wollen mit der Religion beginnen. Was ist der
Kern der religiösen Erfahrung? Nehmen wir uns
einige wohlbekannte Definitionen vor, die uns zu
einer Antwort verhelfen sollen. Es gibt Mathew Arnolds
Beschreibung'als "Moral verbunden mit Emotion", was
aber nicht das Thema, dessen Definition angestrebt
wird, erklärt, sondern die persönlichen Vorurteile
seines Autors. Moral ist ein bedeutsamer Aspekt der
Religion, aber nicht der wichtigste. Wie es ein moder
ner indischer Mystiker sagt, ist Moral nur ein Schritt
stein zur Spiritualität. Wir können als nächsten E.B.
Taylor heranziehen, für den als "Minimal-Definition
der Religion der Glaube an geistige Wesen" gilt. Wenn
11

wir diesen Ausspruch als endgültig annähmen, dann
müßten wir einen anderen Begriff finden, um solche Glau
bensrichtungen zu beschreiben wie den Buddhismus und
den Konfuzianismus, die nicht auf den Glauben an ”gei
stige Wesen” bauen. Prof. J.E. McTaggart kommt der
Wahrheit näher, wenn er das Wesen religiöser Erfah
rung als ein Gefühl der Übereinstimmung zwischen sich
selbst und dem Universum analysiert. Aber er versäumt
es, das transzendente Wesen dieses Gefühls der Über
einstimmung herauszustellen, und nach ihm können auch
so anerkannte Materialisten wie Br. Julian Huxley
oder die marxistischen Denker als religiös bezeichnet
werden, denn sie sehen in allem Existierenden eine be
ständige Entwicklung gewisser natürlicher Prinzipien,
wobei jeder Gegenstand ursächlich mit seiner Umgebung
verknüpft ist. Zeitgenössische Theologen kommen der
Wahrheit noch näher. Sie betrachten das Wesen der Re
ligion als ein Gefühl der Ehrfurcht und der Verwunde
rung vov einer unsichtbaren Kraft, von der man irgend
wie glaubt, daß sie das Rechte bewirkt. Züsammenfassend können wir religiöse Erfahrung beschreiben als
das Bewußtwerden einer geheimnisvollen Ordnung - sei
es die christliche oder hinduistische Dreieinigkeit
oder das unpersönliche buddhistische Rad des Karma -,
einer Ordnung, die der materiellen Welt zugrunde liegt,
sie umfaßt und sie übersteigt. Ein Absatz in Wordsworths ”Tintern Abbey” beschreibt denkwürdig diese
Erfahrung;
“....und ich erspür ein Etwas, das mich durch die
Freude hoher Gedanken tief bewegt: erhabnen An
hauch von etwas, das viel tiefer'untermischt ist,
behaust im Lichte uritergehender Sonnen, im Ozean
und der lebendigen Luft, im Himmelsblau und im Ge
müt des Menschen; eine Bewegung und ein Geist, der
alle die denkenden und die gedachten Dinge an
treibt, und durch alle Dinge rollt...”
Run wollen wir uns der Literatur zuwenden. Was ist
Literatur? Oder anders, was ist das Wesen der Erfah
rung, die in der Literatur verkörpert ist? Auf die
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erste Frage gibt es keine angemessene Antwort, die
alles erklären kann, was je vom Menschen geschrieben
wurde, außer Hamlets Antwort an Polonius: "Worte, Wog
te, Worte." Und die zweite Formulierung der Frage,
die wir uns selbst stellen, macht die Antwort keines
wegs leichter. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
sind so viele Richtungen der Philosophie und der Kri
tik entstanden, daß Streitigkeiten unvermeidlich ge
worden sind. Aber wir wollen sehen, oh wir etwas Unbe
strittenes sogar aus den gegenwärtigen Streitigkeiten
herausfinden können. Wir wollen überlegen, was wir
mit zwei Aussagen bezüglich des Wesens der Kunst an
fangen können, die von zwei der.bekanntesten modernen
Kritikern stammen, Pr. L.A. Richards und T.S. Eliot.
Br. Richards zitiert in seinem Werk: "Pie Prinzipien
der Iäteraturkritik" Coleridge bezüglich der Imagina
tion;
"Piese verbindende und magische Kraft, die wir
ausschließlich mit dem Namen Imagination verknüp
fen, offenbart sich in dem Ausgleichen oder der
Versöhnung gegensätzlicher oder voneinander abwei
chender Qualitäten...ein mehr als gewöhnlicher Zu
stand mit mehr als gewöhnlicher Klarheit, stets
wachem Urteil und ständiger Selbstbeherrschung."

Und in einer mehr wissenschaftlichen Art erklärt
er weiter:
"Purch die Verbindung eines Purcheinanders von
unverbundenen Impulsen in eine einzige geordnete
Antwort zeigt sich in allen Kunstrichtungen die
Imagination am meisten."

T.S. Eliot sagt in seinem Essay aus dem Jahre 1919
"Tradition und das individuelle Talent", das klassi
schen Ruhm erlangte und worin er seine "unpersönliche
Theorie der Poesie" erläutert: "Per Pichter hat keine
'Persönlichkeit,’, um sich auszudrücken, sondern ein
bestimmtes Medium, das nur ein Medium ist und keine

Persönlichkeit, und. in dem sich Eindrücke und Erfah
rungen in einer besonderen und unerwarteten Weise ver
einen.”
Keine zwei Kritiker könnten gegensätzlicher sein
in ihrer Einstellung zur Literatur, doch stimmen bei
de darin überein,, daß die Literatur, was auch immer
der Vorgang sei, in dem sie geschaffen wird, ein be
stimmtes Ordnen von Erfahrung sei. Um ein vertrautes
Beispiel zu nehmen, gibt es das bekannte Liebeslied
von Robert Burns:
”0 meine Liebe ist wie eine rote, rote Rose.”

Bas Stück ist aufgebaut aus einer Reihe von Silben.
Biese Silben sind in einer bestimmten Ordnung gereiht,
um Worte zu bilden. Biese Worte sind wiederum in ei
nem zweifachen Muster von Klang und Sinn angeordnet,
um eine Folge von abgemessenen Zeilen zu bilden, die
eine Versform ergeben und Sätze, die gewisse Aussagen
machen. Jeder Vers ist mit dem nächsten verbunden,
und zusammen bilden sie das Gerüst« des Gedichts. Jede
Aussage ist mit der nächsten verbunden und zusammen
ergeben alle Aussagen den Inhalt des ganzen Gedichts.
Hier folgt, wie der erste Vers lautet:
”0 meine Liebe ist wie eine rote, rote Rose,
die im Juni neu erblühte.
0 meine Liebe ist wie die Melodie,
die lieblich erklang voll Harmonie.”

Ber Vers verarbeitet zwei ganz verschiedene Erfah
rungen: die Erfahrung, eine frische Rose im Monat Ju
ni zu sehen und die Erfahrung, ein schön gespieltes
Musik-Stück zu hören, und verbindet sie wirksam, in
dem sie auf eine dritte Erfahrung bezogen werden nämlich das Gefühl der Schönheit und das Gefühl der
Harmonie, das in dem Liebenden erweckt wird durch sei
ne Geliebte. Bies letztere ist in der Tat das eigent
liche Thema des Gedichts, aber es wird dem Leser nur
durch die Anrufung der ersten beiden Erfahrungen ver
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mittelt. Nachdem der Dichter es poetisch verwirklicht
und seine Erfahrung vermittelt hat, geht er unweiger
lich zum Nächsten, nämlich der Liebe für die Frau,
die in ihm diese Antwort hervorruft, und er führt es
aus, indem er die unsterbliche Natur seiner Verehrung
versichert. Auf diese Weise gelangen wir zu der Ver
wickelten Form von Entsprechungen, die als das Ge
dicht von Burns bekannt sind. Und diese Schöpfung von
Entsprechungen zwischen verschiedenen Erfahrungen,
die künstlich in einem Vorgang auf verschiedenen Ebe
nen fortgeführt werden mit Worten, rhythmisch, empf indungsmäßig und gedanklich, liegt der ganzen Litera
tur zugrunde.

Wenn also das künstlerische Gestalten ein Ordnen
menschlicher Erfahrung verkörpert, erhebt sich die
Frage, ob dies zum Einordnen der Erfahrung eine Bezie
hung hat oder nicht, die verkörpert ist in den Meinun
gen des Autors, oder was wir gewöhnlich seine Lebens
philosophie nennen. Und hier begeben wir uns auf ge
fährlichen Treibsand, der schon der Untergang vieler
vor uns war* Wenn wir Dr. Richards glauben, gibt es
keine solche Beziehung. Denn nach ihm ist die Meinung
eines Dichters' für seine Dichtkunst unbedeutend," tat
sächlich ist sie zuzeiten ein Hindernis für ihr Wachs
tum, da das Ordnen der Erfahrung einzig auf der unbe
wußten Ebene durchgeführt wird. Indem er die psycho
analytischen Formulierungen über das Bewußte und Unbe
wußte annimmt, betrachtet er rationale Gründe überwie
gend als eine hemmende und aufhaltende Kraft, die ei
ne umfassendere und befriedigendere .Organisation der
im Menschen verborgenen Impulse und Erscheinungen ver
hindert. Auch T.S. Eliot sagt letzten Endes in seinem
Essay, das wir schon zitiert haben, dasselbe, trotz
seiner grundlegenden Unterschiede zu Dr. Richards.
Auch für ihn ist die Meinung des Schriftstellers unbe
'deutend. Er sagt: "Der Dichter hat keine Persönlich
keit um sich auszudrücken, sondern ein besonderes Me
dium.” Der Geist des Künstlers ist bloß ein ”Katalysa
tor”, der an sich mit dem künstlerischen Schöpfungs
akt nichts zu tun hat, sondern durch sein bloßes Vor-
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hand.en.sein ermöglicht, daß sich "Eindrücke und Erfah
rungen auf besondere und unerwartet Art vereinen."
Aber können wir die. Erklärungen von Dr. Richards
und T.S. Eliot annehmen? Können Zeilen wie die von
Shakespeare:

"...die Menschen müssen ihr Vonhiergehen sowie
ihr Hierherkommen ertragen, Reife ist alles",
oder die von Milton:
"Liebe dein Leben nicht, noch hasse es, aber was
du liebst, lebe es aufrichtig, so lang oder kurz
es vom Himmel erlaubt ist",

oder die von Wordsworth:

"Die geringste Blume, die blüht, kann mir Gedanken
eingeben, für Tränen, oft zu tief gelegen."
Sind einige der berühmtesten Zeilen von den drei
größten englischen Dichtern durch Zufall entstanden?
Können sie denn ohne einen gewissen Glauben geschrie
ben sein? Die aufgeworfene Frage ist wesentlich, näm
lich, ist das in der Kunst verkörperte Gestalten unbe
wußt und zufällig, oder ist es im wesentlichen auf
ein bewußtes Ordnen der menschlichen Erfahrung im
Geist des Künstlers bezogen, wie er sie sieht? Dr..
Richards Ansichten sind durch seine Abhängigkeit von
moderner klinischer Psychologie verfälscht, die auf
der Analyse des menschlichen Gemüts in einer Prüfungs
Situation beruht, aber nicht von gesunden, normalen
Männern und Frauen, sondern von Neurotikern und. Psy
chotikern. Durch Prüfung solcher Fälle kommt man zu
dem Schluß, daß das Bewußte und Unbewußte stets im
Kampfe miteinander liegen, und daß es das Bewußte ist,
das all die Unruhe stiftet, indem es d.ie instinktiven
Antriebe und Erscheinungen hemmt. Aber nichts könnte
unwissenschaftlicher sein. Unsere modernen Psychoana
lytiker halten das Negative fälschlicherweise für das
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Positive. Sie vergessen, daß das, was sie beschreiben,
nur für das Anormale gültig ist, daß es in der Tat
die wahre Ursache des Anormalen sein kann, und daß
das normale Gemüt zum größten Teil gerade umgekehrt
funktioniert. Ist nicht das Gefühl des Wohlseins, das
wir in guten Momenten haben, ein sicheres Anzeichen
einer vollkommenen Übereinstimmung zwischen dem Be
wußten und dem Unbewußten? Und wo anders können wir
dieses Gefühl des Wohlseins so mächtig empfinden als
in der großen Kunst? Können wir also sagen, indem wir
Br. Richards eigene Begriffen benutzen, daß ein großes
Kunstwerk eine vollkommene Harmonie zwischen dem Be
wußten und Unbewußten verkörpert, eine Harmonie, in
der man, wenn man das eine entfernt, das andere nicht
haben kann? Nimm die bewußten Elemente hinweg und das
Unbewußte fällt zusammen; entferne das Unbewußte, und
das Bewußte bleibt wie ein vom Blitz getroffener
Baum, ohne Saft und Leben, nur noch für des Holzfäl
lers Axt geeignet. Wie können wir also sagen, daß die
Ansichten eines Autors bedeutungslos für sein Werk
seien, wenn ohne sie sein Werk nicht das wäre, was es
ist.

Auf der anderen Seite ist der junge Eliot beein
trächtigt durch seine Ansicht, daß Kunst nur Kunst
ist und mit nichts anderem vergleichbar, eine Meinung,
die, bis zum Ende durchdacht, ihn mit den Künstlern
vor Raphael verbindet, denen er so innig verbunden
war. Hier folgt, was er in einem Essay sagt, der im
Jahr 1927 veröffentlicht wurde (Shakespeare und der
Stoizismus des Seneca):

"Her Richter macht Richtung, der Metaphysiker
macht Metaphysik, die Biene macht Honig, die Spinne
sondert den Faden ab; man kann schwerlich sagen, daß
einer von diesen Tätigen 'glaubt',
er ‘tut’ nur." Und
ein wenig.vorher im gleichen Aufsatz: "In Wahrheit
haben weder Shakespeare noch Bante wirklich nachge
dacht - das war nicht ihre Aufgabe." Solch trüge
rische Überlegungen sind unverzeihlich, insbesondere
wenn sie von so einem verantwortlichen Kritiker stam
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men, der erst zehn. Jahre vorher mit Betonung erklärt
hatte "Jeder schöpferische Geist ist auch ein Kriti
ker” ("Ben Jonson", 1919), oder möchte T.S. Eliot
behaupten, daß Kritik auch so ein automatischer Vor
gang ist wie das Absondern des Fadens der Spinne, ein
Vorgang,der kein ernsthaftes Nachdenken einbezieht,
ein Vorgang, unabhängig vom Denken? Der Fehler wird
umso unverzeihlicher, als Eliot selbst vielleicht der
bedeutendste Dichter unseres Jahrhunderts ist, und
zwar einer wie Dante und Wordsworth, im wesentlichen
philosophischer Richtung. Hätten "The Four Quartets"
oder auch "The Wasteland" - trotz der Anleihen von
fünfunddreißig Autoren und trotz des Dichters Versuch,
den verstandesmäßigen Aufbau aus dem Hauptteil des
Gedichts herauszuhalten, und seiner Weigerung, sich
bloßzustellen - hätten sie ohne ernstliches Nachden
ken von Seiten des Autors hervorgebracht werden kön
nen? Es scheint, daß T.S. Eliot in seinem Bemühen,
der Dichtkunst eine unpersönliche Bedeutung beizumes
sen und.seinem Verlangen, sie aus der Verwicklung von
Philosophie und Theologie, in die Arnold und Middleton Murry sie hineingebracht haben, zu befreien, über
das Ziel hinausschoß und nur erreichte, die Verwir
rung noch verwirrter zu machen. Er wurde jedoch wei
ser und versuchte seine alten Fehler auszubessern«. So
akzeptierte er 1933 in seinen Charles-Eliot-Norton
Vorlesungen in Harvard nicht nur die Notwendigkeit,
daß sich der Leser diese Absichten vor Augen hält um
einen größeren Genuß an des Autors Werk zu haben. In
dem er von Wordsworth spricht, sagt er!
"Wenn wir Wordsworths Interessen und Absichten
beiseite lassen, wieviel bleibt denn dann noch
übrig? Sie im Gedächtnis zu behalten und sich da
ran zu erinnern, anstatt sie absichtlich zu ver
drängen, bei der Vorbereitung, sich an seiner
Dichtkunst zu erfreuen, ist das nicht notwendig,
um zu würdigen, was für ein großer Dichter Words
worth wirklich ist?"
Die Ancichton dos Schrift stell-orsi' sind. wes ent lieh
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für sein Werk.. Man kann einfach nicht hoffen, ein
größeres Gedicht, einen Roman oder ein Drama ohne ei
nen gewissen gedanklichen Aufbau zu erhalten; denn,
wenn Dr. Richards Aussage richtig ist, so kann, da
unsere Gefühle in einem ständigen Wandel sind, kein
Werk, das in mehr als einer Sitzung geschrieben ist,
eine innere Einheit haben. Seine Theorie mag ein ly
risches Gedicht erklären oder vielleicht' uch zwei,
aber nicht ein "Das verlorene Paradies”, für dessen
Vollendung Milton acht Jahre brauchte. Wenn Kunst ein
Ordnen verkörpert, und Ordnen eine Beständigkeit be
dingt, so erfordert Beständigkeit ein gewisses intel
lektuelles Element.« Dr. Richards stimmt mit seinem
Schüler William Empson überein, wenn er sagt, daß die
"gefühlsmäßige Bedeutung” von Worten weitgehend be
stimmt ist durch ihre "erkenntnismäßige Bedeutung”.
Abor dann vergißt er, daß das, was für die Sprache
gilt, in einem weiteren Sinne auch für die Literatur
und das Leben Geltung hat. Unsere Gefühle und Impulse
schweben nicht in der Luft, bereit, um auf den leise
sten Wink eine Zeile zu bilden. Sie sind weitgehendst
durch die erkenntnismäßige oder gedankliche Bedeutung
bestimmt, die eine Erfahrung für uns hat. Wie ver
schieden ist.unsere Reaktion, wenn wir einen Tiger im
Zoo oder im freien Dschungel sehen. Ein gewisses ge
dankliches Ordnen der Erfahrung von selten des Autors
ist unumgänglich und ist eine Notwendigkeit - sogar
der Nihilismus bzw. die Weigerung, überhaupt etwas zu
glauben, ist letzten Endes eine Geisteshaltung - aber
wir müssen darauf bestehen, es ist ein harmonischer
Teil der gesamten Erfahrung, die in einem Kunstwerk
verkörpert ist, nicht etwas Aufgepfropftes oder zum
Rest des Werkes Widersprüchliches. Es muß ja nicht
gleich so sein wie bei Voltaires Dr. Panglors, der
beständi ;erklärt, daß alles zum besten dient, selbst
wenn er hingerichtet wird. Es darf nicht, wenn wir
ein Beispiel aus der Botanik benutzen, der falsche
Zweig auf einen falschen Baum gepfropft werden, der
nur verwelken und eingehen kann. Vielmehr muß das
richtige Pfropfreis auf den richtigen Baum gepfropft
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werden, das dann, wenn sie sich vermischen und eins
werden, alle Unterschiede überwindet.

Nun zurück zu unserem Problem der Beziehung zwi
schen Religion und Literatur. Wenn Religion die Wahr
nehmung einer unsichtbaren gerechten Ordnung ist, die
der materiellen Welt zugrunde liegt, sie erhält und
über ihr steht, und wenn Literatur die Verkörperung
eines gedanklichen und intuitiven Ordnens menschlicher
Erfahrung ist, so ist die Möglichkeit eines Zusammen
hangs zwischen beiden offensichtlich. Wir können nun
die Feststellung wagen, daß es eine grundlegende Ähn
lichkeit zwischen den Vorgängen künstlerischer und
religiöser Erfahrung gibt. Mathew Arnold hat dies in
tuitiv erfaßt, wenn er sagt, daß das Zentrum aller
großen Religionen poetisch war und daß alle große Poe
sie aus religiösem Geiste stammt. Aber nun. wollen wir
eine brauchbare Unterscheidung zwischen Religion und
Literatur treffen. Beide verkörpern ein gewisses Ord
nen von Erfahrung, aber im Fall der Literatur ist die
ses Ordnen erkannt und ausgedrückt in den Begriffen
und Gesetzen dichterischer Wahrheit und dichterischer
Schönheit, wobei eine "wahrscheinliche Unmöglichkeit"
einer "unwahrscheinlichen Möglichkeit" vorgezogen
wird, wohingegen in der Religion das Ordnen absolut
und nicht den Gesetzen der Kunst unterworfen ist.
Wir wollen nun eine weitere, noch gewagtere Fest
stellung treffen, nämlich, daß diejenige Kunst, die
die höchste Ordnung menschlicher Erfahrung verkörpert,
die Kunst, die am meisten erweckt, erhebt und über
zeugt, in ihrem Geiste religiös sein muß. Hier wollen
wir einer Entgegnung zuvorkommen. Wenn wir den Begriff
religiös verwenden,'meinen wir nicht, daß ein Kunst
werk auf einem System anerkannter Dogmen beruhen muß,
sondern daß sie ein Bewußtsein einer'inneren geheim
nisvollen Ordnung innerhalb und jenseits der sichtba
ren materiellen Welt verkörpern soll. In diesem Sinne
ist der junge Wordsworth, der Dichter von "The Prelude" und "Tintern Abbey" religiöser als der ältere und
mehr orthodoxe Wordsworth, denn seine früheren Gedieh
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te verkörpern ein tieferes Bewußtsein für etwas, das
weit tiefer verborgen ist, als seine späteren "Ecclesiatical Sonnets".
Es mag aber der Einwand erhoben werden, daß nicht
alle gute Dichtung "religiös" ist, sondern tatsäch
lich nur ein geringfügiger Teil im wahren Sinne religi
Ösen Charakters ist» Und das ist vollkommen richtig»
Wir können T.S. Eliots Einteilung moderner Künstler
in drei Kategorien als passende Klassifizierung über
nehmen» Zuerst haben wir jene, die in einem Zustand
der Unentschiedenheit leben, Leute wie Arnold und
Hardy, die spirituelle Werte gern erhalten ohne Zu
flucht zu spirituellem Glauben. Und zuletzt natürlich
jene, für die spirituelle Werte untrennbar von spiri
tuellem Glauben sind. Von diesen drei Arten ist nur
die letzte in unserem Sinne religiös. Und diese Grup
pe war niemals in größerer Minderzahl als heute. Tat
sächlich scheint sie fast verschwindend zu sein, zu
mindest noch vor ein oder zwei Jahrzehnten. Aber sol
len wir mit Zahlen beurteilen? Sollen wir Qualität
mit Quantität messen? Beklagen sich die Kritiker
nicht über das Absinken der Qualität in der gegenwär
tigen Literatur, trotz der größeren technischen Mei
sterschaft des modernen Künstlers?

Die Literatur, die von den kommunistischen Ländern
einströn t, von der man sagen kann, daß sie die erste
unserer drei Kategorien darstellt, läßt einen irgend
wie unbefriedigt. Und man kann nicht anders, als die
Ursache dieses Unbefriedigtseins auf eine Schwäche zu
rückzuführen, die dem marxistischen System an sich in
newohnt. Unser Einwand gegenüber dem System ist zwei
fach. Zunächst .einmal, daß, obwohl es den Hedonismus
(Philosophie der Lebensfreude) bekämpft und attaddnrt,
seine grundsätzlichen Voraussetzungen die gleichen
sind. Ehrenhaftigkeit, gute Absichten und Zusammenar
beit sind an sich nicht gut. Sie sollen nicht um ihrer
selbst willen verfolgt werden, sondern sie sind die
besten Mittel, durch die ein Mensch seinen eigenen Be
dürfnissen oder denen seiner Kinder dienen kann. Kurz
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gesagt5 der Marxist unterstützt die richtigen Werte,
aber er tut es aus falschen Gründen und ein Nichtmar
xist, der von den gleichen Gründen ausgeht, kann, mit
gleicher Logik, zu ganz gegensätzlichen Werten gelan
gen. Unser zweiter Einwand ist, daß man das Leben
nicht in Begriffen materieller Bedürfnisse erklären
kann. Zweifellos sollen wir die Welt besser machen
und zu einem Ort gestalten, wo man wirtschaftlich
leichter leben kannj aber ist das alles, was wir wol
len? Ist das unser höchstes Ziel? Wenn ja, dann ist
unserer Meinung nach das marxistische Ideal in den.
meisten begüterten amerikanischen und neuseeländischen
Häusern angemessen verwirklicht. Der kommunistische
Schriftsteller offenbart, zu Ende analysiert, einen
überraschenden Mangel an Tiefe, die doch so charakte
ristisch gewesen ist für die russischen Novellisten
des 19. Jahrhunderts wie Tolstoi und Dostojewski. Die
ser verführerisch propagierte Glaube an die Kommune
ist auf eine falsche Vereinfachung des Lebens gegrün
det, worauf die einzig passende Antwort die Frage in
der Bibel ist: "Ist nicht Leben mehr denn die Speise
und der Leib mehr denn die Kleidung?'1 - eine Frage,
deren intuitive Logik unwiderstehlich ist 5 eiho< Logik,
die unsere sogenannten ”wissenschaftlichen,!,’Begriffe
- vorgefasste Meinungen, die in Laboratorien, Kliniken
oder Klassenzimmern aufgelesen sind - recht mittel
mäßig und schäbig aussehen lassen.
Schriftsteller, die zu der zweiten Kategorie im
Sinne T.S. Eliots gehören, stellen ein schwieriges
Problem dar, nämlich, ob man spirituelle Werte bewah
ren und tiefschürfend sein kann, ohne offen oder
stillschweigend zu gewissen spirituellen Ansichten zu
gelangen? Wir können Virginia Woolf und Thomas Hardy
- zwei Schriftsteller, die einander genügend unähn
lich sind, um repräsentativ, zu gelten - als passende
Beispiele wählen. Mrs. Woolf webt aus dem schmutzi
gen, gewöhnlichen Stadtleben eine überraschend bezau
bernde Welt von Sonnenschein und Romantik. Sie erfin
det sehr verfeinerte Charaktere, Menschen wie Clarissa Dalloway, Mrs. Ramsay oder Lily Briscoe, die sich
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beständig mit der Bedeutung des Lebens und den spiri
tuellen Werten beschäftigen. Mrs. Woolf zeigt eine
heftige Abneigung gegen religiösen Glauben und scheint
doch spirituelle Tiefe anzulegen. Wir verwenden die
Worte ‘'scheint1’ und "anlegen", da wir zweifeln, ob
sie oder ihr Werk diese höchste Qualität zeigt. Hier
folgt ein charakteristischer Abschnitt, wo in einem
entscheidenden Moment des Buches "To the Lighthouse’’
das Bewußtsein von Mrs. Ramsay charakterisiert wird,
die Mutter von acht Kindern ist, und einen der verfei
nerten Typen von Mrs. Woolf darstellt:

"Da sind die ewigen Probleme: Leiden, Tod, die Ar
men. Immer gibt es eine Frau, die an Krebs stirbt.
Und doch hat sie all diesen Kindern gesagt: ihr wer
det mit all diesem fertig werden. Aus diesem Grunde,
und da sie wußte, was ihnen bevorstand - Liebe und
Ehrgeiz und Unglücklichsein an traurigen Orten - hat
te sie oft das Gefühli warum müssen sie aufwachsen
und das alles verlieren? Und dann sagte sie zu sich
selbst, indem sie ihr Schwert wider das Leben schwang?
Unsinn, sie werden vollkommen glücklich sein.” Dieser
Abschnitt stellt Fragen und weicht ihnen dann aus.
Und wie es bei Mrs. Ramsay ist, so ist es bei ihrer
Schöpferin, Mrs. Woolf. Ihre Erzählungen stellen Fra
gen, die sie nicht beantworten kann. Die entscheiden
den Momente der sogenannten "Erleuchtung ” in den Gemü
tern einer Mrs. Dalloway oder Lily Briscoe, haben
trotz all ihrer anscheinenden Reichhaltigkeit nichts
Wesentliches an sich. Kurz gesagt, die Welt von Mrs.
Woolf ist' eine Flut von Mondenschein, wobei der Mond
fehlt, und man kann leicht einen Ton von wehmütigem
Pessimismus in ihrem ganzen Werk entdecken.
Bei Thomas Hardy ist die Lage im Grunde die glei
che, obwohl er nach Temperament und Technik ein
Schriftsteller ganz anderer Art ist. Dennoch gibt es
einen bedeutsamen Unterschied. Der besteht darin, daß
Mrs. Woolf das Leben als weltlich ansieht und doch
vorgibt, es könne schön und bedeutungsvoll seinj
Hardy, der von den gleichen Voraussetzungen ausgeht,
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erhebt nicht solche Ansprüche. Ein Ergebnis davon ist,
daß seine Erzählungen uns tiefer anrühren als irgend
eine von Mrs. Woolf, trotz ihrer Unausgefeiltheit und
trotz ihres Mangels, auch nur einen einzigen so ausgg
tüftelten Charakter wie Mrs. Dalloway oder Mrs. Ramsay hervorzubringen. In seinen Erzählungen herrscht
eine tragische Würde und Lauterkeit, ein Empfinden
für wahren Charakter und Geisteshaltung, das alles
überwindet, selbst die Begrenzung eines ungenügenden
Stils. Aber wenn alles zum Lob seines Werkes gesagt
ist, bleibt doch im Grunde ein Unbefriedigtsein. Die
Welt wird gänzlich im Darwinschen Begriffen gesehen
als ein riesiges Wechsel spiel blinder Naturkräfte.
Das menschliche Bewußtsein ist eine Marter, die uns
im Prozeß der Entwicklung zufällig auferlegt wurde.
Leben kann nicht anders als beklagenswert sein. Hardy
sagt jedoch, wir dürfen davor nicht davonlaufen$ wir
müssen ihm mutig entgegensehen, dies sei die einzige
Bedeutung, die es haben kann. Aber kann Stoizismus ei
ne Bedeutung in einer bedeutungslosen Welt haben?
Kann man die Kreuzigung ohne die Auferstehung verherr
liehen? Kann man sagen0. "Dem Schicksal begegne# ist
alles" ohne dabei zu sagens "Die Götter sind gerecht"?
Dieser Widerspruch ist grundlegend in Hardys Erzählun
gen. Die Werte, die er anstrebt, sind ideal, aber sie
sind unpassend in einer bedeutungslosen Welt. Dieses
Fehlen einer Mitte in seiner Schau, diese Unfähigkeit,
das Geistige mit dem Materiellen zu verbinden, gibt
seinem Werk dieses durchgehende Gefühl von Sinnlosig
keit, ein Gefühl, das wir nie haben, wenn wir ein Dra
ma von Shakespeare sehen oder den ."Michael" von Words
worth lesen, ein zufällig entstandenes Gedicht, das
aus den gleichen tragischen Empfindungen und szeni
schen Motiven hervorging wie sie in den Wessex-Erzählungen verwandt werden.

Tatsächlich ist der Pessimismus unvermeidlich in
jeder überwiegend weltlichen Einstellung. Weltliche
Literatur muß entweder kindlich sein oder verzweifeln.
Sie wird entweder das Leben übervereinfachen in ein
Gefüge wirtschaftlicher Regeln, wie die Marxisten,
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oder in ein Gefüge psychologischer Komplexe, wie die
Freud-Anhänger, oder sie wird es, wie bei Virginia
Woolf und Hardy auf einen Kreis ohne ein Zentrum,
ein Gebäude ohne Untergrund, eine Welt ohne Bedeutung
reduzieren« Sie macht das Leben zu etwas Geringerem
als es tatsächlich ist, etwas, wovor wir, wie Hamlet,
intuitiv zürückprallen:
"Was ist der Mensch, wenn seiner Zeit Gewinn,
sein höchstes Gut nur Schlaf und Essen ist?
Ein Vieh, nichts weiter. Gewiß, der uns mit
solcher Denkkraft schuf, voraus zu schaun und
rückwärts, gab uns nicht die Fähigkeit und
göttliche Vernunft, um ungebraucht in uns zu
schimmeln.”

Nachdem wir die grundsätzlichen Grenzen weltlicher
Literatur erkannt haben, wird unsere Behauptung, daß
die bedeutndste Art der Kunst eine religiöse Auffas
sung der Erfahrung verkörpern müsse, nun weniger vor
schnell erscheinen und wird mehr Bedeutung haben. Bis
her versuchten wir, unsere Annahme auf negative Weise
zu rechtfertigen. Nun wollen wir eine positivere Be
trachtungsweise annehmen.

Wenn religiöse Einstellung voll entfaltet ist, bie
tet sie die höchste Ordnung von Erfahrungen, die bis
jetzt dem menschlichen Geist bekannt; ist. In.keiner
anderen Einstellung gibt es, um die Worte Coleridges
zu verwenden, ein größeres “Gleichgewicht oder Aus
gleich von gegensätzlichen oder unterschiedlichen Ei
genschaf ten“ . Mit ihr werden solche sonst... unlösbaren
Paradoxe wie Leben und Tod, Gut und Böse, Liebe und
Schrecken, Freude und Schmerz, Vergangenheit und Zu
kunft endgültig gelöst. Es ist nicht gerade Zufall,
daß sowohl im Osten wie im Westen diese: Auffassung
sich in ähnlichen und irgendwie paradoxen Begriffen
ausdrückte. Hier folgt eine Darstellung von Lord
Krishnas Worten aus dem siebenten Kapitel der Gita:
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Nun erkenne mein hoh'res Selbst in dem Prinzip des
Lebens«
Zwar ungeboren, ewig auch, und aller Wesen Herr
bin ich$

und doch entsteh' ich oftmals nur durch meines
Wesens Wunderkraft.
Aus ihrem Schosse kommen all die Wesen her - dies
fasse recht.

Ich bin für die ganze Welt der Urquell und der
Untergang.
Es gibt nichts höheres als mich, kein anderes Ding,
was-es auch sei«
Auf mich ist dieses All gereiht wie Perlenreihen
an der Schnur.

Ich bin des Wassers. Feuchtigkeit5 ich bin das
Licht in Sonn' und Mond.
Das hei'lge OM der Veden all, der Ton im Äther,
Kraft im Mann..
Der reine Duft im Erdenkloß, der. Glanz im Feuer,
das bin ich.

Das Leben in den Wesen all', die Buße in den
Büßern auch.

Der ew’ge Same bin ich auch von allen Wesen wisse dies.
Und hier folgt, was T.S. Eliot, ein Angl0-Katholik,
mehr als zweitausend Jahre spater, über das gleiche
Thema zu sagen hat:

"Am stillen Punkt der sich drehenden Welt? weder
Fleisch noch fleischlos.
Weder her von, noch nachj am stillen Punkt, wo der
Tanz ist,
aber weder Hemmung noch Bewegung^ und. nenne es .,
nicht Verharren.
- 26

Wo Vergangenheit und. Zukunft beieinander sind..
Weder Bewegung irgendwoher noch irgendwohinj
weder Aufstieg noch Abstieg, ausgenommen des
.Punktes, des stillen Punktes»
Dort gibt es keinen Tanz, und dort allein ist
der Tanz.”
(Burnt Norton)
Ein Schriftsteller, der solch ein Muster hinter
allem Existierenden wahrnimmt - und diese Wahrnehmung,
wenn sie einen Wert haben soll, muß sowohl rational
wie imaginär, bewußt wie unbewußt sein - hat Zugang
zu der höchsten Organisation menschlicher Erfahrung.
Nicht nur, daß er mehr Erfahrung in sein Muster einbe
ziehen kann als seine weltlichen Kollegen, er kann es
auch zusammenhängender ordnen. Seine Vorstellungs
kraft, ähnlich der von Milton und Dante, kann vom In
ferno durch das Fegfeuer bis zum Paradies.gelangen.
Er allein.kann innerhalb eines einzigen Werkes einen
G-oneril und eine Cordelia schaffen, er allein kann:

"...die Welt in einem Sandkorn schauen und den
Himmel in einer Blume"

und:
"...die Unendlichkeit in Händen halten und die
Ewigkeit in einer Stunde"
Bl ake
Er allein kann unter die Hülle von Schönheit und
Häßlichkeit dringen, und nicht nur die Langeweile und
Angst schauen, sondern auch den Glanz, was in den Wor
ten Eliots der "wesentliche Vorteil des Dichters" ist.
Literatur, die auf religiösem Verständnis aufbaut,
wird menschlicher, gesünder und annehmbarer sein als
jene, die auf weltlicher Haltung aufbaut. Sie wird so
wohl den Glauben an die Gemeinschaft und die Verein
fachung des Marxisten, als auch die Isolierung und
Verzweiflung des romantischen Ästheten vermeiden. Sie
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wird stets einen Maßstab haben, um jede menschliche
Handlung zu beurteilen, einen Maßstab, der zugleich
absolut und menschlich ist. Sie wird uns nicht nur
sagen, was Leben ist, sondern auch, was es sein kann.
Es wird ihr stets gelingen, dem Leben eine Bedeutung
zuzumessen, und wird einen unwissenden Bauern mit
gleichem Respekt behandeln wie den kultiviertesten
Intellektuellen, etwas, wozu Virginia Woolf unfähig
zu sein scheint. Sie wird nicht den Kopf verlieren
und zu krankhafter Obszönität herabsinken, selbst
wenn sie sich mit Schmutzliteratur beschäftigt, wie
man es sehen kann, wenn man die bedeutenden Erzählun
gen von Boccacio, Chaucer und Jean de la Fontaigne
vergleicht mit solchen, die in unserer Zeit geschaf
fen vmrden.
Weiterhin bietet religiöses Bewußtsein eine Form,
die genau der menschlichen Situation entspricht mit
ihrer geheimnisvollen Verknüpfung von rationalen und
intuitiven Kräften. Ein mächtiges gedankliches Ele
ment ist zwar einbezogen, aber die Mitte der Schau,
die die Gita "Brahman” oder Eliot den "Stillen Punkt”
nennt, bleibt ein tiefes Geheimnis. Dieses Geheimnis,
das der religiöse Künstler im Wesen jedes Objektes
um sich herum sieht, kann er, wenn er ein großer
Künstler ist, in jeden Teil seines Werkes einfließen
lassen. Wie Shakespeare kann er Charaktere und Dich
tung schaffen, die aller endgültigen Beurteilung ent
gleiten, Er kann der Erfahrung, die sich in seinem
Werk verkörpert, eine vierte Dimension verleihen,
die anderen Menschen unbekannt ist.
Wenn der religiöse Schriftsteller mit einem aner
kannten Glauben übereinstimmt, so kann er für sich
noch einen weiteren großen Vorteil verbuchen. Indem
er eine alte Tradition übernimmt, kann er, wie Dante,
komplexe Symbolgehalte mit verschiedenen Stufen von
Bedeutung ausbeuten, ohne Gefahr zu laufen, eine ver
schwommene Schreibweise zu haben. Wie Bunyan - und
anders als James Joyce - gefällt er gleichermaßen Un
gebildeten und Akademikern.
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Wir haben bisher ausschließlich über allgemeine
Vorzüge gesprochen, deren sich ein Schriftsteller mit
religiöser Aufffassung erfreut, Nun ist es Zeit, eini
ge nützliche Unterscheidungen in dem Gebiet der reli
giösen Literatur selbst zu treffen. Die erste wäre,
daß es, grob gesagt, zwei Arten solcher Literatur
gibt: die eine, in der die religiöse Auffassung eine
Brille ist, durch die das menschliche Brama, die äuße
re Welt, betrachtet wird; die andere, in der die reli
giöse Auffassung selbst zum Thema der Betrachtung des
Autors wird. Die erste Art wird am besten repräsen
tiert durch Werke von Shakespeare, Ben Jonson, Henry
Fielding, durch die Hindu und Urdu Erzählungen von
Munshi Prem Chand oder durch die Dichtungen von Galib
und dem jungen Iqbal. Die zweite Gruppe wird durch
Dichtungen von Herbert, Crashaw, Vaughan oder dem äl
teren Eliot verdeutlicht. Aber diese zwei Gruppen kön
nen sich in größeren Werken vereinigen, wie in Dantes
''Göttliche Komödie” oder im Ramayana und Mahabharata.
Eine zweite Unterscheidung, die wir gerne treffen wür
den, ist, daß es zwei Arten gibt, wie man sich der
übernatürlichen Ordnung nähern kann: entweder als ei
nem Teil der materiellen Welt und sie doch überstei
gend, oder als ein Muster, das getrennt von der Welt
existiert und nur durch Verneinung der sinnlichen
Welt erreichbar‘ist. Und von diesen beiden, so er
scheint es uns, ist die zweite Haltung die schwächere.
Das Hauptanliegen des Schriftstellers muß das mensch
liche Leben sein, wenn er gelesen zu werden wünscht,
er darf ihm nicht den Rücken kehren. Außerdem muß ein
Glaube, der nicht aus dem Leben selbst erwächst, not
wendigerweise mehr intellektuell als intuitiv sein,
denn im Falle eines solchen Gläubigen kann intellek
tueller Glaube und physische Erfahrung nicht eins
sein; stattdessen sind sie stets im Widerstreit mit*
einander. Das ist die Schwäche, die einen bei den mei
sten modernen religiösen Dichtern aus der Fassung
bringt. Eliot ist nicht ganz frei davon. Sein Werk
"The Wasteland” stellt das Versagen eines modernen
Künstlers dar, eine Bedeutung aus dem Chaos rund um
sich abzuleiten, eine Bedeutung, die Dante in seiner
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"Göttlichen Komödie", Shakespeare in "König Lear" und
Milton in "Samson Agonistes" erfolgreich bewahrten,
trotz der Auseinandersetzungen und des sozialen Auf
ruhrs rings um sie. In "Ash Wednesday" und "Four Quar
tets" gelingt es ihm, eine mögliche Bedeutung zu fin
den - aber um welchen Preis? Er hat seinen Rücken der
äußeren Welt zu kehren. Er hat:
"♦.ödem gesegneten Angesicht.zu entsagen, und auch
der Stimme zu entsagen."

Aus diesem Grunde vermag eine religiöse Dichtung
nicht das Gefühl der Einheit zwischen dem Äußeren und
dem Inneren, dem Materiellen und dem Spirituellen,,
dem Intellektuellen und dem Emotionalen zu übermit
teln, was die größte Leistung Wordsworths ist, wenn er
inspiriert schreibt:
"Der schwindelerregende Anblick des reißenden
Stromes,
die entfesselten Wolken und Regionen des Himmels,
Aufruhr und Friede, Dunkelheit und das Licht,
wo alles, wie das Wirken eines Gemütes,
Gesichtszüge eines Gesichts, auf einem Baume
blüht 5
Charakter der großen Apokalypse,
Arten und Symbole der Ewigkeit,
des Ersten und Letzten, in der Mitte und ohne
Ende."
(The Prelude VI, 56O-67)

Zum Schluß möchten wir sagen, daß die voll entwikkelte religiöse Haltung, obwohl sie die zarteste und
doch stärkste Ordnung menschlicher Erfahrung dar
stellt, bei schwachen Gemütern ein Mittel zum senti
mentalen Entrinnen werden kann. In solchen Fällen be
handelt sie unser Leben als eine bloße Illusion und
nimmt vor ihrem Elend.. Zuflucht, indem man von einem
eingebildeten Paradies der Annehmlichkeit und des Ver
gnügens träumt, in das man nach dem Tode eintritt.
Keine Haltung ist verachtenswerter und ironischen An
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griffen mehr ausgesetzt. Wenn Religion nur dies bedeu
tetes dann wäre es besser, Nichtgläubiger als Gläubi
ger- zu sein. Solch eine Eskopisten-GesInnung ist am
leichtesten zu erreichen, und die meisten anerkannten
Gläubigen - auch viele Priester und Pandits - sind
niemals darüber hinausgekommen. Es war das allgemeine
Vorherrschen dieser Pseudo-Religion, so fühlt man,
die Karl Marx zu einer umfassenden Verdammung der Re
ligion als' Opium für die Massen auf forderte. Wahre Re
ligion ist tatsächlich eine ganz andere Sache, und es
scheint uns, die zu erreichen schwierigste. Sie ver
sucht nicht, der Welt zu entrinnen, noch sucht sie
den Problemen des Leidens zu entgehen. In der Tat,
wie bei Edgar in "Lear" und Harry in "The Family Re
union”, ist sie oft aus tragischer und qualvoller per
sönlicher Erfahrung entstanden. In einigen der größten
Tragödien, wie.in dem Schauspiel "Ödipus” von Sopho
kles oder in "Orestes” von Euripides oder auch in
"König Lear” von Shakespeare, sehen wir zunächst Zy
nismus und Unglauben, und gelangen schließlich zum
Glauben, nachdem wir das .Leben von seiner schrecklich
sten Seite erlebt habenWahrer religiöser Glaube
sucht nicht zu trösten, indem er sich eingebildeten
Himmeln zuwendet, sondern zieht seine Stärke aus der
unmittelbaren Betrachtung des Chaos und der Tragödie
des menschlichen Daseins. Keine zwei Haltungen könn
ten unterschiedlicher sein, und doch sind keine zwei
Haltungen so oft vermischt. Wie in der Literatur, so
müssen wir auch im Leben gegen die Schwäche pseudore
ligiösen Glaubens wachsam sein. Michaels Worte an.
Adam, bevor er und Eva aus dem Paradies gestoßen wer
den, am Ende von Miltons Werk "Bas verlorene Para
dies” :

"...füge zu verantwortungsvollem Wissen nur Taten,
füge Glaube, Tugend, Geduld, Mäßigung und Liebe
hinzu, wodurch die erwähnte Nächstenliebe kommt,
die Seele alles anderen; dann brauchst du nicht
unwillig sein, dieses Paradies zu verlassen, son
dern du wirst ein Paradies besitzen, das weit
reicher ist', in deinem Innern!"
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- haben einen aufrichtigen Ton, der ganz verschieden
ist von der weichen Sentimentalität eines Gedichts
von William Culin Bryant, das mit folgenden Worten
endet:
"Denn Gott hat jeden sorgenvollen Tag notiert,
und. jede verborgene Träne gezählt;
des'Himmels langwährende Glückseligkeit.
wird es allen seinen Kindern, die hier leiden,
vergelten."

Man kann niemals hoffen, solch einem weiten und
verwickeltem Problem Gerechtigkeit angedeihen zu las
sen, um so weniger bei so beschränktem Raum. Das Äu
ßerste, was man tun kann, ist Anregungen zu geben,
und wir hoffen, daß wir zumindest klargemacht haben,
daß Religion und religiöse Literatur mehr Berücksich
tigung verdienen, als sie heutzutage erhalten. Wir
dürfen nicht von vornherein annehmen, daß sie eine
miesmachend altmodische Lebensansicht darstellt.
Auch dürfen wir nicht annehmen, wie die meisten unse
rer Wissenschaftler und Psychologen es tun, daß das
Leben nicht mehr bedeute als die Summe der Teile, die
wir analysiert haben. Dr. Jung hat in seiner Erklä
rung des Unbewußten gezeigt, wie geheimnisvoll und
verwickelt, wie schwer zu fassen das Leben wirklich
ist. Wissenschaft ist sicherlich eine unserer bedeu
tendsten Methoden um "Wissen" zu erlangen, aber es
ist nicht die einzigste Methode und wir müssen uns
vor ihren Vereinfachungen hüten. Religiöser Glaube
ist seinem Wesen nach transzendenten und subjektiven
Charakters- Wissenschaft ist andererseits im wesentli
chen materialistisch und von Natur aus objektiv. Und
das Leugnen einer übernatürlichen Ordnung, weil es
keinen wissenschaftlichen Beweis ihrer Existenz.gibt,
hat nicht mehr Gültigkeit als Leugnen der Existenz
des Lichtes durch einen Blinden, da er es nicht füh
len, tasten, hören oder schmecken könne.
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AUSZÜGE AUS ”SPIRITUELLES ELIXIER”
(Prägen, die durch den Meister beantwortet wurden)
Frage:

Wenn der Schüler auf dem Weg zurück zum Va
ter und unter der Führung eines lebenden Mei
sters ist, warum ist es dann so schwer für
ihn, den Tonstrom zu hören?

Antwort: Es ist die zerstreute Aufmerksamkeit des Ini
tiierten, die es ihm nicht erlaubt, den hei
ligen Tonstrom zu hören. Darüber hinaus ste
hen ihm die überwältigenden Bindungen an
weltliche Freuden und die Befriedigung sei
ner Sinne im Weg. Der lebende Meister ist
personifizierte Liebe und so ist liebevolle
Hingabe an ihn der Faktor, der zu einer bes
seren inneren Verbindung mit dem hörbaren
Lebensstrom führt. Es ist die Neigung des
menschlichen Gemüts, das es nicht liebt, an
gekettet zu werden, und so erfordert es eine
gewisse Schulung, die beachtet werden muß,
um eine innere, bewußte Verbindung mit der
himmlischen Melodie zu erlangen. Am Anfang
■ist es in der Tat schwierigj aber bei regel
mäßiger Übung spürt die Seele eine angebore
ne Verwandtschaft mit dem Tonstrom,wenn mit
der Gnade des Meisters innere Glückseligkeit
erfahren wird•
Frage:

Ist die in der 'Krone des Lebens’ betonte
Satwik-Nahrung die beste für meine Entwick
lung? Ich probiere es aus..

Antwort: Die Satwik-Nahrung, wie in der 'Krone des Le
bens' vorgeschrieben, ist hilfreich für dei
ne spirituelle Entwicklung. Zu gegebener
Zeit wirst du die Ergebnisse feststellen.
Bitte nimm -zur Kenntnis, daß immer Mäßigkeit
geübt werden sollte, um stetigen Fortschritt
zu haben und bei guter Gesundheit zu bleiben.
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Frage:

Wird, das formlose oder sonnengleiche Licht
auch als die Form des Meisters betrachtet?

Antwort: Ja, es ist die Astralform der Meisterkraft,
und wenn einer in diesem Prinzip bewandert
wird, offenbart eich im Laufe der Zeit die
innere strahlende Form des Meisters von
selbst,
Frage:

Kann der lebende Meister das innere Auge des
Schülers bei der Initiation öffnen?

Antwort: Ja, der lebende Meister kann es und tut es,
oder wie sonst könnte der Schüler ..durch sich
eine innere Erfahrung haben? Aber er tut es
nur in dem Ausmaß, das er als am besten für
den Neuling ansieht. Es ist die Sache des
Empfängers, wahrzunehmen und zu sagen, daß
er etwas erhalten hat, und Zeugnis abzulegen
von dem, was innen ist.

Frage:

Ist es notwendig, daß Initiierte üble Wesen
sehen?

Antwort: Es ist unzutreffend, daß du in deinem Heim
üble Wesen sehen mußt. Pu solltest dessen
gewiß sein, daß .diejenigen, die in die heil!
ge Herde' auf genommen worden sind., den selte
nen Vorzug der geladenen fünf heiligen Namen
erhalten haben, die ein sicherer Notanker
gegen alle widrigen Erscheinungen sind. Per
hörbare Lebensstrom ist ein Schild für den
Initiierten, und selbst der Todesengel fürch
tet seine Gegenwart und kann den ergebenen
Schüler des lebenden Meisters nicht überfal
len,

Frage:

Erklärt gütigst das Vergegenwärtigen der
Form des Meisters während des Simran.

Antwort: Es besteht kaum eine Notwendigkeit, sich die

Form des Meisters während des Simran zu ver
gegenwärtigen oder vorzustellen.. Jeder sol
che Versuch ist dazu angetan, die Aufmerksam
keit zu zerstreuen. Es gibt dabei noch eine
andere. Gefahrj nämlich, daß die Form, die
heraufbeschworen wird, nicht ech ist, eine
Widerspiegelung des Gemüts und nicht Wirk
lichkeit ist. Wenn einer intiiert ist, weilt
der Meister für alle Zeiten in ihm. Und das,
was bereits innen ist, wird automatisch
sichtbar werden, wenn man gänzlich und voll
ständig nach innen gelangt, obgleich es eini
ge Zeit dauern mag., bis man sich der neuen
Umgebung, die bis dahin unbekannt war, an
paßt. Gott offenbart sich ausgeprägter in
einer menschlichen Form, in der Er wirkt,
und dies ohne irgendeine Vorstellung.
*

*
*

DIE QUELLE DES LEBENS
von Bhadra Sena

Ohl das eine Leben in und um uns,
welches aller Bewegung begegnet und seine Seele
wird,
Ein Licht im Ton, eine tongleiche Kraft im Licht.
Coleridge
Bas Leben ist endloser Impuls des Höchsten Wesens,
das die Quelle und der Ursprung allen Lebens ist. Die
ganze Schöpfung, sowohl die sichtbare als auch die
unsichtbare, ist eine Masse Leben, pulsierend und
übersprudelnd von Lebensenergie. Sogar die sogenannte
Materie in so vielen Formen, belebt und unbelebt, lebt
durch die Lebenskraft in.ihrem Innersten. Materie oh
ne Leben, gleich wieviel lebendige Kraft in ihr ist,
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kann ans sich selbst keine Form annehmen; denn es ist
die eine bewegende Kraft, die alles zwischen Himmel
und Erde' erhält, hier und im Jenseits.
Es erscheint paradox, daß Leben gleichzeitig durch
Bewegung und Ruhe gekennzeichnet ist, Es ist eine
schwingende Aktivität ander Oberfläche und der Peri
pherie von allem Seienden; aber im Zentrum ist Ruhe
und Stille, wenn auch hoch wirksam. Biese latente
Kraft tritt ins aktive Leben ein, so ganz offenkundig
und klar sichtbar für uns auf der Sinnesebene. Es
sind nur die verstreuten Strahlen, die von der emp
findsamen Lebensmasse ausgehen, welche die Materie
empfindlich machen, indem sie ihr eine gewisse Form
und Bimension, Gestalt und Aussehen verleihen, mit
buntgestalteten Färbungen und Schattierungen über dem
Ganzen, hoch und niedrig, wie es gerade kommt«

Wir, die Menschen, wie alles andere im weiten Uni
versum, sind die Oberflächenwirkungen der Ursache al
ler Ursachen, die das große Lebenspanorama lenkt, das
sich vor uns ausbreitet. Alle magnetischen und elek
tronischen Bewegungen, die Schwerkraft und Anziehungs
kraft, die kreisende und elliptische Kraft, sind
nichts als verschiedene Offenbarungen des einen Le
bensstroms in und außer uns, und ob wir wollen oder
nicht - wir werden durch sie regiert, gleich, ob wir
es wissen oder nicht.

Bas ist das Kreuz des Lebensspieles, von dem wir
Tag für Tag Zeuge sind. Hin und her geworfen durch
Strömungen und Gegenströmungen unserer eigenen Hand
lungen und ihrer Reaktionen im Tätigkeitsgebiet (Kar
ma - Khashträ) wissen wir wenig, "von wannen wir kom
men" und "wohin wir gehen". Sind wir denn das Ergeb
nis bloßen Zufalls und leben nur durch Zufall? Keines
wegs, versichern uns die Heiligen mit Nachdruck.
Wie anders würde e.s mit uns stehen, wenn wir die
abdeckanden Scheuklappen von unseren Augen nehmen
könnten und durch den dicken Schleier der Bunkelheit
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dringen, der uns einhüllt, und die ziellosen Pfeile
sähen, die wir unbekümmert aussondon, den Yfe.g unseres
Schicksals für die entfernte Zukunft zu bahnen.

Es ist die Vereinigung des Solbst mit den Über
selbst, die all unseren vergänglichen Leiden und Freu
den der Welt ein Ende setzt.

Der Geist und die Macht Gottes wohnen in uns. Er
ist uns näher als unsere Halsschlagader. Er ist die
Seele unserer Seele. Wir leben, bewegen uns und haben
unser,. Sein im Meer des Himmlischen Melodischen Lichts
’’ein Licht im Ton, eine tongleiche Kraft im Licht”,
und es kann durch die Gnade dessen gewonnen werden,
der den Vater kennt und von ihm Vollmacht hat, die
Menschen zu erlösen.
*

*

*

MAHATMA GANDHI
Freunde, warum die Gebrechlichkeit des Äußeren, die
Schwäche der Glieder beklagen?
Die Seele ist der Eroberer „des Kosmos.
Wenn immer grausame Kräfte des Materialismus
die gütigen Kräfte der Spiritualität bekämpften
zerbröckelten die ersteren und wurden mit Staub
beschmiert.
Ein Knochengerüst und ein Häufchen. Erde,
das sich von harten Steinmauern nicht abschrecken
ließ;
eine magische Berührung seiner Hand
verwandelte aufgepflanzte Bajonette in stumpfe
Waffen.
Nimmt die Sonne von der dunklen Nacht eine Niederlage
an?
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Die Seele: die gemarterte Seele der Erde,
der verhungerten und nackten Karawane,
des wehklagenden, hilflosen Volkes,
des Gefährten der Witwe,
in den Flammen des Krieges gefangen,
geführt für die Unabhängigkeit.
Nicht gelingen soll es, diese kraftvolle Seele zu
vernichten,
so, wie starkes Eisen nicht vermag, ein zartes Blatt
zu ersticken.

Der Krieger, der im harten Gelände sein Leben führt,
pflegt nicht in behaglichem Schlummer zu sterben.
Er trinkt den Todesbecher, wenn ihn der Ruf erreicht,
und seine stolze Brust sich den grimmigen Geschossen
gegenübersieht.
Du bist ein Verehrer der Gewaltlosigkeit!
Ein Verteidiger der Karawane der Liebe?
dein Blut gab dem Boden Farbe,
gleich dem Öl das in immer mehr Lampen gegossen wird,
und den Pfad beleuchtet und weist,
da sich die Karawane weiterbewegt.

Darshan
(Übersetzung eines Urdu-Gedichts, geschrieben anläß
lich des 100jährigen Geburtstages (2.Oktober 1969)
von Mahatma Gandhi.)

DIE PSYCHOLOGIE DER MEISTER

von Dr. George Arnsby Jones

Die moderne Wissenschaft der Psychologie ist nun
alt genug, daß der zeitgenössische Student einen rieh
tigen Überblick über ihre Entwicklung bekommen kann.
Eine Entwicklung vom Ende des 19- Jahrhunderts an,
als sie nur ein Zweig des Materialismus war, bis zum
heutigen Tag, wo ihre Punktion in zunehmendem Maße
die einer verbindenden Wissenschaft zwischen Physiolo
gie und übersinnlichen Bewußtseinszuständen zu sein
scheint. Ein bekannter Wissenschaftler sagte einmal,
daß ''Wissenschaft im Mystizismus endet” und sicher
lich haben einige idealistische Denker die wahre Auf
gabe der Psychologie darin gesehen, den Mystizismus
wissenschaftlich zu machen und die Wissenschaft spiri
tuell zu beeinflussen. Eine Studie des von der Psyc.ho
logie in diesem Jahrhundert gemachten Fortschritts
zeigt mit Sicherheit, in welcher Richtung sie führt,
und wird oft die heraufdämmernde Erkenntnis bestäti
gen, daß es nicht das Wesen wahrer Religion ist, unlo
gische Glaubensrichtungen aufrechtzuerhalten oder ir
gendeine ferne Gottheit freundlich zu stimmen, son
dern durch eine Art psychologischen (oder inneren)
Prozess, spirituelle .Erkenntnis zu erleichtern. Je
doch enthalten sowohl die Psychologie als auch die Pra
xis eines religiösen'Glaubens starke Beschränkungen
im Hinblick auf spirituelle Erkenntnis* Die sozialen
Religionen haben einen Ausdruck für die Masse gefun
den, welcher fast ausschließlich auf der moralischen
und emotionalen Ebene ist, während der psychologische
Prozess nicht einmal auf freie Gefühle beschränkt ist,
sondern genau die Anwendung wissenschaftlicher Ge
setze des Verstandes einbegreift. Und auf der morali
schen, gefühlsmäßigen und verstandesmäßigen Ebene
kann spirituelle Befreiung nicht gefunden werden.
Die analytische Psychologie ist in der Öffentlich
keit ungefähr fünfundfünf zig Jahre bekannt. Psyc.hoana
lyse, analytische Therapie, Psychiatrie und so weiter
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erhielten mit dem Voranschreiten der frühen Jghrzehnte
des zwanzigsten Jahrhunderts mehr und mehr Beachtung
seitens der wissenschaftlichen und medizinischen Aut 2
ritäten. Es gab, wie es bei jeder Abwendung von ge
wohnten Ideen zu erwarten ist, am Anfang oft vorein
genommenen und unwissenden Mißbrauch dieser Wissen
schaften, aber bis in die dreißiger Jahre des zwanzig
sten Jahrhunderts war dieser größtenteils vorbei.
Fälle von Nervenerschütterungen aus dem I. Weltkrieg
lenkten die Aufmerksamkeit der Mediziner auf die Tat
sache, daß negative Gefühle der Angst und Sorge auf
sonst gesunde Körper zerstörend wirken können. Ande
rerseits wurde auch die Tatsache bewiesen, daß viele
physische Leiden, die auf physische Behandlung nicht
reagieren, auf mentale Behandlung ansprechen.

Sigmund Freud, der große österreichische Begründer
-der Psychoanalyse, baute eine psychische Grundlage
menschlicher Beweggründe und Verhaltensweisen auf,
$ürch sorgfältige Beobachtung der Symptome seiner Pa
tienten und ihrer Heilung über eine Reihe von Jahren.
Freud benützte den Terminus "Libido", um das zu benen
nen, was nach seiner Ansicht den allgemeinen Antrieb
zur Handlung darstellt, der allen Menschen gleich ist;
dios stützte er auf den Geschlechtstrieb in einer
seiner vielen Formen, aber spätere Forscher haben die
se Grundlage erweitert. Freuds Erklärungen, die von
der Allgemeinheit nicht genau verstanden wurden, lö
sten einen Sturm hysterischen Protests aus, der von
der völlig mißverstandenen Annahme ausging, daß Br.
Freud mit "Geschlechtstrieb" Unmoral meinte. Freuds
Werk entstand, bevor die spätere Wissenschaft offizi
ell den Materialismus des neunzehnten Jahrhunderts
ablegte, und so machte seine Theorie aus "Energie”
eine Funktion des Sexuellen anstatt das Sexuelle eine
Funktion der "universalen Energie” zu nennen^•
Carl Jung und Alfred Adler, ursprünglich Freuds
führende Schüler, ergänzten und änderten später die
Theorien und Praktiken ihres Lehrers. Adler legte der
"Libido” den "Will en-zu-Macht-und-Wachstum" zugrunde,
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und. Jung betrachtete sie als eine Form kosmischer Enes
gie. Jungs Theorie hielt sich mehr an die Erkenntnis
se der Physik des 20. Jahrhunderts, die im Grunde be
sagten, daß jede Form physischer und mentaler Exi
stenz in Wirklichkeit in einer oder anderer Weise
differenzierte universale Energie sei. Pas Ideal, grö
bere Energieformen zu verfeinern, sie zu veredeln und
sie zum Guten anstatt zur Zerstörung zu nützen, ist
ein wichtiges Ideal, das aus der Psychologie hervor
ging, und dieses Ideal ist es, das der Behauptung des
Wissenschaftlers, daß "Wissenschaft im Mystizismus
endet", Gültigkeit verleiht. Pie Wissenschaft endet
tatsächlich in einer Form von Mystizismus (wenn auch
nicht in der’ höchsten), da das Individuum durch die
ständige Verfeinerung seiner Energien und die Lösung
aus den Schlingen der Wünsche und der sinnlichen Ver
wicklungen eine Art mystischer Kenntnisse erreichen
kann. So viel wurde durch Tausende von Jahren in den
Lehren der früheren Mystiker bestätigt.

Henri Bergson, der französische Philosoph, entwikkelte die oben genannten Ideen seiner Lehre von der
"schöpferischen Evolution" in welcher er einen Strom
universalen Lebens andeutet (eine Art universaler
"Libido"), der sich ununterbrochen in viele Formen
ergießt, mit der zugrundeliegenden kosmischen Absicht
der schließlichen vollkommenen Veredelung als Ziel.
Pieser Gedanke kommt der Wissenschaft der Adepten der
Mystik nahe, dadurch daß er eine spirituelle Befrei
ung (oder Veredelung) als das Ende der physikalischen
Evolution ansieht. Seit der Blütezeit solcher Lenker
wie Freud, Jung und Bergson, ist der extreme Materia
lismus als Philosophie verschwunden, obwohl es eine
Zeit dauert, bis die Nachricht davon alle Bereiche
menschlichen Penkens erreicht. Nur Vorurteile stehen .
jetzt noch einer allgemeinen Erkenntnis einer dem Le
ben zugrundeliegenden spirituellen Wirklichkeit im
Weg, die sich selbst allumfassend auf drei Hauptebe
nen zum Ausdruck bringt :
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1. spirituell
2. verstandesmäßig-gefühlsmäßig und
5« physisch oder chemisch^.
Menschliche Vorurteile verschwinden .sehr langsam,
und das Gewohnheitsdenken des vorprogrammierten, com
puter-ähnlichen menschlichen Verstandes stellt immer
noch den größeren Teil mentaler Aktivität der Mensch
heit dar. Erworbene Interessen, aufgebaut um alte Ge
bräuche und Aberglauben, kämpfen bis izum letzten
Blutstropfen, um ihre "biblischen Wahrheiten" und Dog
men aufrechtzuerhalten, aber die Wahrheit wird sich
im Bewußtsein des hochstrebende'n Individuums, welches
wissen muß, was die innere Wahrheit des Lebens ist,
immer durchsetzen. Heute ist es möglich, als prakfizie
render und. erfahrener Mystiker in der äußeren Welt zu
leben Und die höhere Psychologie der Adepten der My
stik zeigt, daß der mystische Weg mit aufrichtiger
SelbstAnalyse beginnt und weiterführt mit der zuneh
menden Ausmerzung des wesenlosen Ballasts von Gemüt
und Materie, bevor sich die Seele mit der Wirklich
keit des heiligen "Shabd" verschmelzen kann. Von die
sem Endpunkt aus ist die Seele befreit und schwingt
sich auf zu ihrer wahren Heimat. Es heißt, daß ein
"Sadh"5 -durch fortschreitende Selbstanalyse und
Selbsterkenntnis geschaffen wird und daß ein "Sant"4
durch. Gotterkenntnis geschaffen wird.
Die Möglichkeit, die spirituelle Wahrheit einzig
mit Sinneserkenntnissen zu verbinden und höhere Er
kenntnis auszuschließen, kann heute nicht länger ak
zeptiert werden. Tatsächlich sind viele Psychologen
zu dem Schluß gekommen, daß unmittelbare Erkenntnisse
der Seele letztlich schneller und genauer in ihrem
Zugang zur Wahrheit sind, als Erkenntnisse der Sinne
- eine Tatsache, die den Adepten der Mystik immer be
kannt war. Der. Verstand kann nur ein Brennpunkt für
die Wahrheit sein, wenn er ein Diener der erleuchte
ten Seele ist. Der springende Punkt .ist natürlich,
daß die Verfeinerung der mentalen Kräfte zuerst statt
finden muß, und dies wird durch den Prozess des "sim-
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ran" erreicht. Die Adepten der Mystik haben stets ge
lehrt, daß Fortschritt in Richtung auf die Wahrheit
erreicht wird, indem mam lernt, das wirkliche "Selbst"
nicht mit dem unbeständigen physischen Körper gleich
zusetzen, oder mit der Wunsch-Natur oder dem Gemüt,
sondern nur mit dem göttlichen Funken, welcher der
"atman" ist, das wahre Sein des Menschen.

Es war notwendig, einige der Grundfakten der moder
nen Psychologie aufzuzeigen, um zu demonstrieren, daß
die höhere Psychologie der Satgurus vollkommen ratio
nal im westlichen Sinne ist. Wir können diesen Pro
zess, die Psychologie in den praktischen Mystizismus
zu erweitern, als den "Weg der Initiation" bezeichnen,
den mystischen Weg, durch den der Strebende das ewige
leben in den Tiefen seines eigenen Seins findet, in
dem er sich in die Wasser des Lebens, den hörbaren
Lebensstrom, vertieft und alles in seiner eigenen Natur
austilgt, was. unwahr und unbeständig ist. Der Yoga
des Hörbaren Lebensstroms legt den Weg der Initiation
allen wahrhaft, strebenden Seelen dar, und die Psycho
logie der Adepten der Mystik ist der zeitlose Aus
druck der höchsten spirituellen Wissenschaft durch
das- innere Bewußtsein und endet mit der Methode der
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis. Die "Satgurus"
heben den spirituellen Pfad der selbstvergessenen Hin
gäbe an Gott und Befolgung der spirituellen Vorschrif
ten ausdrücklich hervor. In für. Christen geläufigen
■Worten ausgedrückts Jesus der Galiläer kam, um "Sün
der zu erretten", das heißt, den Weg der Initiation
zu öffnen für jene, die als Tiere betrachtet wurden,
und ihnen "ewiges Leben" zu geben. "Alle, die an ihn
glauben .(an die "Christuskraft" oder das Wort) werden
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben",
(das heißt, sie werden nach dem Tode nicht mit der
unbeständigen Wunsch-Natur vergehen und im Rad der
Geburten und Tode weitertreiben, sondern spirituell
befreit werden in das volle Bewußtsein des Ewigen).,
So hatte die Priesterschaft seiner Zeit Jesus töten
lassen, weil er eine esoterische Lehre, daß das "Reich
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Gottes im Menschen” liegt, öffentlich verkündet hat.
Be.am.te, die das Römische Reich vertraten, wurden ein
geführt, um das wirkliche Recht zu verdrehen, ent
sprechend einer damals gepflegten Sitte, wenn jemand
gerichtlich getötet werden mußte, um die Ruhe sicher
zustellen. Die Nachfolger Jesus führten nach seiner
Hinrichtung diese besondere Lehre fort, und als Folge
davon wurde eine Verfolgungskampagne eingeleitet. Es
wurde in späteren Jahrhunderten offensichtlich, daß
viel von der ursprünglichen Weisheitslehre des Gali
läers geändert und ”neu ausgelegt” wurde durch mehr
weltkluge, jedoch weniger spirituell bewegte Nachfol
ger des christlichen Meisters. In Wirklichkeit kann
die Evangeliumsgeschichte des Lebens Jesu weit mehr
spirituellen Sinn und spirituelles Verstehen offenba
ren, als die traditionelle Theologie aufzeigt. Von
ihren buchstabengemäßen und. geschichtlichen Beschrän
kungen befreit, kann die Geschichte Jesu als eine ge-*
schriebene Illustration der kosmischen Tatsache spi
ritueller Evolution in strebenden Menschen gesehen
werden. Dieser spirituell-psychologische Prozess der
Selbsterkenntnis wird symbolisch durch die wichtig
sten christlichen Feste vertreten:

1.
2.
J.
4»
5.

Die
Die
Die.
Die
Die

Geburt
Taufe
Verklärung
Kreuzigung und Auferstehung
Himmelfahrt

In Begriffen des ”Surät-Shabd Yoga” symbolisieren
die ersten vier christlichen Feste die vier Stufen,
die aufeinanderfolgen, beginnend mit der ”Umkehr”
(Initiation) bis zur ”Erleuchtung” (Verwirklichung
wahren spirituellen Bewußtseins). Das fünfte Fest,
die Himmelfahrt, symbolisiert die vollkommene spiri
tuelle Befreiung der Seele, durch die für den ”atman” ein Kreislauf des Überbewußtseins auf der fünf
ten inneren Seinsebene beginnt, die weit über der
normalen menschlichen Fassungskraft liegt.
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Kiese fünffache Folge im Leben Jesu, dargestellt
in den fünf Festen des Chr stentums, kann verglichen
werden mit den Stationen der Seele bei ihrem spiritu
ellen Aufstieg:

1. Die Geburt: Pie erste Geburt der Seelen-Bewußtheit zur Zeit der Initiation durch den Adepten
der Mystik.
2. Pie Taufe: Pie Reinigung der Seele in den Leben
digen Wassern von "Shabd”, dem hörbaren Lebens
strom, dem "Wort".
5* Pie Verklärung: Pie völlige Lossagung vom nied
rigeren Selbst und seiner Bindungen von Gemüt
und Materie? das Wissen um die Identität des
”atmam".

4» Pie Kreuzigung und Auferstehung: Pas Sterben
des niedrigen Selbst am ”Kreuz der Kausalität”,
und das Erscheinen des strahlenden ”atman”j der
nun den kausalen Plan der Schöpfung durchquert
hat.

5. Pie Himmelfahrt: Pas Aufsteigen des "atman”
nach ”Sach Khand”, der Wahren Heimat vollkomme
nen spirituellen Seins.
Wenn der Mensch wirklich bis zu . seinem inneren
Kern niedergebrannt ist durch Leiden oder andere Um
stände, die ihn erkennen ließen, daß das weltliche
Leben auf der Sinnesebene in seinem scheinbaren Glück
bittere Stellen aufweist, und daß seine, sogenannten
Freuden und Hochgefühle alle die. Samen von Schmerz
und Sorge in sich tragen, beginnt er gewöhnlich da
nach zu streben, das spirituelle Leben zu führen, denn
im Augenblick, wo er damit anfängt, . beginnt er etwas
wirklich Befriedigendes zu finden. Wenn er den Pfad
der höchsten spirituellen Wissenschaft einschlägt,
durchquert er die vier oben geschilderten Stadien. Im
mystischen Sinne des christlichen Evangeliums trifft
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er seine Wahl 9 Christus nachzufolgen auf dem. Weg von
Bethlehem nach Golgatha, in anderen Worten, er er
reicht die "Erkenntnis des Sohns Gottes und wird ein
vollkommener Mann, der da sei im Maße des vollkomme
nen Alters Christi." (Eph. 4?13)

Durch diese spirituellen Ebenen in ihrer Ganzheit
zu reisen, würde notwendigerweise viele physische Le
ben auf der Erde in Anspruch nehmen, denn sogar für
den spirituellsten Menschen ist es schwierig vorn Le
ben der Unwissenheit auf der Sinnesebene in das "voll
kommene Alter Christi” zu gelangen, obwohl das viel
leicht für solche möglich ist, "die an ihn glauben”,
das heißt, vollkommen auf seinem Pfad nachfolgen. Je
doch die "Satgurus" sagen, daß die höchste spirituel
le Wissenschaft es dem Strebenden ermöglicht, dieses
Ziel in einer Lebenszeit zu erreichen, wenn er die
spirituellen Anweisungen und Gebote des lebenden "Sat
guru” befolgt«, Das erste Gebot für den Aspiranten hei
heißt: "Sei vollkommen, wie dein Vater im Himmel voll
kommen ist."
Die Psychologie der Adepten der Mystik, die Lehre
der "Satgurus", besagt, daß der Mensch im Grunde
"vollkommen ist, wie sein Vater im Himmel vollkommen
ist", denn die Seele ist der wirkliche Mensch, und
die Seele ist ein Funken der unendlichen Quelle, ein
Tropfen aus dem Meer allen Seins. Und in der Seele,
im spirituellen "atman" selbst, ist alle Bewußtheit.
Nichts, das niedriger ist als die Seele, besteht und
ist von endgültigem.Wert, denn selbst der Verstand
ist automatisch und, mechanisch in seiner Tätigkeit.
Wenn es nicht für den vorübergehenden Aufenthalt der
Seele in den Welten der Kausalität erforderlich wäre,
gäbe es keine Notwendigkeit für das Werkzeug des Kör
pers und des Verstandest Wahrlich, wenn einer die ho
he Wissenschaft der Adepten der Mystik geprüft hat,
kann er die nachfolgenden Worte des Bischofs Clemens
von Alexandrien mit voller Überzeugung zitieren:

"Wahrlich heilige Mysterien! Reines Licht! Im
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Licht der Fackeln, fällt der Schleier, der
Gottheit und Himmel bedeckt. Ich bin jetzt
heilig und ich bin ein Initiierter.”
Fußnoten:
1

In diesem Zusammenhang ist es richtig, von Sexua
lität als einer Funktion der universalen Energie
der Welt der Kausalität zu sprechen, der Ebenen
von Gemüt und Materie, die natürlich die Ebenen
von Dr, Freuds bedeutendem Werk waren. Sexuali
tät ist jene Funktion der universalen Energie,
die notwendig ist für das In-Gang-Halten des Le
bens auf der physischen Ebene.

2

Diese Unterteilung der spirituellen Wirklichkeit
in drei Hauptebenen macht das, was über die
vier großen Bereiche des Universums in den
Lehren der Meister gesagt, wurde, nicht ungültig.
Tatsächlich werden die zwei mittleren Bereiche
in den esoterischen Schriften oft als einer be
schrieben.

5

Ein "Sadh” ist technisch gesprochen einer, der
die- zweite oder dritte innere Region (der fünf
spirituellen Ebenen) erreicht hat.

4

”Santu ist der Sanskrit-Ausdruck für einen Hei
ligen oder '’Satguru'1 (Meister der höchsten Ord
nung) • Einer, der die höchste (fünfte) spiritu
elle Region erreicht hat.
*

*
*

Kabir: die Hütte des Heiligen ist behaglichj
die Villa, die der üble Mensch besitzt, ist ein
Schmelzofen.
Möge das Feuer auf diese stolzen Wohnungen einwirken,
wo der Name des heiligen Herrn nicht gehört wird!
Kabir
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EK ONKAH, ASHABD, ANAAM

(Fortsetzung von Seite 10)

aber nicht aus dem Zauberhaus des Körpers herauszu
nehmen vermag. Gegenwärtig sind wir an den Körper und
das körperliche Beiwerk gebunden. Wir müssen den gor
dischen Knoten zwischen der Materie und dem Geist lö
sen, um fähig zu sein, unser Selbst vom Körper nach
Belieben frei zu machen« Dazu müssen wir unser Gemüt
und die mentalen Ströme bezwingen, die sich, unaufhör
lich austoben. Solange wir dies nicht tun, können wir
nicht zum Himmel im Innern auf steigen. Wir mögen alle
Veden, die Puranas und philosophische Abhandlungen
lesen, werden aber um nichts besser als ein Papagei
sein, solange wir uns nicht bewußt mit dem Heiligen
Wort innen verbinden.

Immerzu befassen wir uns mit Theorien. Die Bücher
halten uns an Wissen auf der intellektuellen Ebene
gebunden. Wir müssen uns über das flüchtige Wissen
erheben. Es ist eine praktische Sache. Gefühle, Emp
findungen und Folgerungen werden alle vom Intellekt
hervorgebracht. Aber der Intellekt selbst ist blind.
Unsere Folgerungen können nicht richtig sein. Irren
ist menschlich. Wahres Wissen kommt nicht von den Zu
gängen, dem Gemüt und dem Intellekt. Es ist ganz un
abhängig von diesen Werkzeugen. Es ist eine Tätigkeit
der Seele. Bas Lieht der Seele ist fleckenlos. Hinter
der Seele ist die große Kraft, genannt Gott - zum
Ausdruck gekommene Kraft und Geist Gottes. Im Licht
und Leben dieser Kraft ist es, daß wir Erleuchtung
erlangen. Wir müssen deshalb mit dieser Kraft in Ver
bindung kommen. Biese Kraft ist ganz göttlich und
kann sich daher nicht irren. Loch ein Mensch,, der fä
hig ist, das Wirken dieser Kraft zu sehen, wird zu
einem bewußten Mitarbeiter der Kraft. Ein solcher
sieht innen und um sich herum das Spiel dieser Kraft.
Er sieht die göttliche Hand um sich herum am Werk und
sagt unwillkürlich:
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"Nicht ich bin es, der das will,

es ist alles der Wille Gottes, der wirkt«’1
Ein Gottmensch wie Christus sagt natürlicherweise:
"Ich und mein Vater sind eins» Der Vater in mir tut
die Werke." In der Gemeinschaft eines solchen Gott
menschen können wir auch die Wahrheit dessen sehen,
was sie sagen:

"Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,
denn sie sprechen von dem, was sie tatsächlich
sehen."
Darin liegt der Unterschied zwischen einem Gott
menschen und einem gewöhnlichen Menschen. Wir spre
chen von der intellektuellen Ebene-aus, während ein
Gottmensch aus tatsächlicher Erfahrung spricht. Ein
mal geriet ein Philosoph mit Kabir in eine Diskussion.
Es war nur natürlich, daß die beiden nicht überein
stimmten und Kabir mußte sagen: "Wie können wir beide
übereinstimmen, ich spreche von dem, was ich mit mei
nen Augen sehe, und du sprichst von der Autorität der
Schriften." Intuition oder vollständiges Wissen steht
viel höher als Wissen aus den Schriften. Wir wissen
nicht, was wir sind. Wir sind mit dem Körper indentifiziert und haben nicht die leiseste Ahnung von der
Kraft, die im Körper aus dem Körper selbst wirkt. Wir
mögen sagen, wir seien nicht der Körper, nicht die
Sinne, nicht die Pranas (Lebensenergien), nicht der
Intellekt und nicht das Gemüt. Aber was wir sind,
wissen wir nicht. Wir sprechen in negativen Begriffen
und haben nichts zu bestätigen. Bestätigung kommt aus
der praktischen Selbstanalyse, indem wir die in uns
wirkende Kraft vom Körper trennen. Darum muß das le
bendige Selbst vom materiellen Selbst getrennt wer
den. Wir müssen den gordischen Knoten lösen. Aber
wie? Einer, dem es selbst gelang, ihn zu lösen, kann
uns helfen, das zu tun.
Nicht weniger als 70 Jahre war Guru Arnar Das auf
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der Suche nach einem Gottmenschen» Von ihm wird ge
sagt: "Gott selbst spricht durch den Gottmenschen.”
Nanak sagt wiederum: "Welche, Impulse ich auch immer
von hinten bekomme, gebe ich aus, 0 Lalo.” Ähnlich
pflegte Christus zu sagens "Ich kann nichts von mir
selber tun, sondern wie mein Vater mich zu tun
heißt." Aber leider haben wir noch nicht die. Augen
entwickelt, um einen Gottmenschen zu erkennen. Die
Mehrzahl der Menschheit bezeichnete Nanak als einen
mit einer verdrehten Auffassung. So war es auch bei
Sokrates. Er wurde von seinen Landsleuten beschul
digt, den Verstand der athenischen Jugend zu verdre
hen. Dafür mußte er mit seinem Leben zahlen, indem er
einen Becher Gift zu trinken hatte, gemäß dem Urteil
der Richter. Einem solchen Menschen zu begegnen ist
nicht genug. Wir müssen ihn annehmon und ihm folgen,
wenn wir auf dem spirituellen Pfad Fortschritte ma
chen möchten. Begünstigt sind jene,- die einem Satguru
dienen. Ein Lippenbekenntnis tut es nicht. "Wenn ihr
mich’liebt, haltet meine Gebote”, sagte Christus. Ih
re erste Betonung liegt auf dem ethischen Leben. Ein
ethisches Leben ist ein Schrittstein zur Spirituali
tät. Dann legen sie Nachdruck auf den Prozeß der
Selbstanalyse, um das Selbst in uns von Gemüt und Ma
terie zu trennen5 denn, es ist der Geist, der sich mit
der Gotteskraft verbinden muß.
Die Gotteskraft ist charakterisiert durch das
Licht und die Stimme Gottes. Aus dem Licht Gottes
fließt die göttliche Musik. Nun ist die Frage, wo die
Gotteskraft wohnt? Sie wohnt im Augenbrennpunkt hin
ter und zwischen den Augen. Sie ist bereits dort,,
aber wir sind uns ihrer nicht bewußt. Wir auf derSinnesebene strömen hach außen und haben nie gewußt,
uns nach innen zu kehren. Ohne bewußten Kontakt mit
dieser Gotteskraft ist das Menschenleben wertlos.
Während wir uns ausdehnen,können wir uns unmöglich
mit dem,’ was an unserem Wesen am höchsten ist, verbin
den. Das Leben an der Peripherie unseres Wesens hält
uns weit entfernt vom Zentrum unseres Seins. Wir müs
sen deshalb den Verlauf unserer Aufmerksamkeit von

- 50 -

außen nach innen umändern» Während wir in den Wün
schen nach Sinnesohjekten vertieft sind, konzentrie
ren wir uns und üben Kontemplation. Buddha betonte
deshalb, wunschlos zu sein. Gegenwärtig ziehen uns
die weltlichen Wünsche in die Welt. Wir müssen ler
nen, die Richtung unserer Wünsche zu ändern, aber
wie? Indem wir die Weisungen des Guru praktisch aus
üben, der die Wirklichkeit in sich selbst gefunden
hat und uns helfen kann, sie ebenfalls zu finden. Die
Welt, die die Quelle allen Trostes und Friedens ist,
liegt in uns. Aber wir suchen außen Glückseligkeit.
Das Wort ist ganz subtil und jenseits des Bereichs
der Sinne, des Gemüts und des Intellekts. Wir müssen
deshalb alle diese Zugänge übersteigen, um das Heili
ge Wort zu erkennen und zu erfahren:
"Solange man sich nicht zur Ebene Gottes erhebt,
kann man die Gotteskraft nicht erfassen."

Alles Wissen, ob weltlich oder spirituell, kann
nur erlangt werden, wenn die eigene Reichweite auf
dieselbe Ebene kommt, wie die Ebene dessen, was man
erlernen will. Während wir in und von der Luft leben,
wissen wir nicht, daß die Luft voller winziger Lebe
wesen ist, Mikroben genannt. Gleichermaßen hat das
Wasser, das wir zu uns nehmen, auch zahllose kleine
Keime in sich. Aber wir bemerken sie nicht. Erst mit
Hilfe eines Mikroskops werden Mikroben und Keime ver
größert und dem Auge sichtbar. Wir müssen darum das
Niveau unserer Sicht auf die Sache, welche wir wahr
nehmen wollen, einstellen, mag es außen oder innen
sein. Für einen Kontakt mit der Gotteskraft müssen
wir uns von außen zurückziehen und uns am Agya Chakra
oder Augenbrennpunkt konzentrieren, oberhalb der Gan
glien, die im Körper unterhalb der Augen liegen. All
dies und viel mehr ist möglich in der Gemeinschaft
eines vollkommenen Meisters. Wir müssen uns selbst
nach dem Meister formen und seinen Unterweisungen uh-»
bedingt folgen. Dies alles erfordert eine Art Ver
trauen in-die Kompetenz des Meisters, vielleicht ei
nen Versuchsglauben, um das Experiment nach seiner
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Weisung* auszuführen. Durch uns seihst können wir das
Wort nicht offenbaren und in bewußten Kontakt damit
kommen, obwohl das Wort in uns ist.

Der Mensch ist dreifach gesegnet,. Er hat die Fähig
keit auf drei Ebenen zu wirken, körperlich, mental
und spirituell. Glücklicherweise kennen wir die bei
den ersten Phasen des menschlichen Lebens und haben
großen Fortschritt darin gemacht.. .Aber wir wissen
sehr wenig über die spirituelle Ebene, die das Rück
rat der beiden anderen ist. Aber sie liegt im Bereich
der Möglichkeiten des Menschen. Wir können im Raum
fliegen auf Grund des ätherischen Elementes in uns.
Dies gibt uns die Kraft, die Wahrheit von der Unwahr
heit zu unterscheiden. Die Wahrheit ist die Grundlage
allen Lebens in den verschiedenen Formen im Univer
sum. Wir müssen dieses Lebensprinzip verstehen. Es
ist das höchste Gut des menschlichen Lebens. Einer,
der das Höchste in sich .erreicht hat, kann uns helfen,
das gleiche zu tun. Wie Licht von Licht, so kommt
Leben von Leben. Und die Quelle des Lebens liegt am
Augenzentrum. Wir müssen an den Wurzeln des Lebens
graben. Dazu müssen wir uns zu den Wurzeln des umge
kehrten Lebensbaumes, der der Mensch ist, hochziehen.
Dieser Prozeß des Ziehens muß von einem kompetenten
Meister getan werden. Er weiß, wie die Sinnesströme
aus dem Körper zum Sitz der Seele hinaufzuziehen sind.
Wenn die Seelenströme einmal konzentriert sind, ist
das innere Auge automatisch geöffnet. Und man fängt
an, das Licht Gottes in sich selbst zu sehen.
Kabir erzählt uns: *'O ihr, entzündet die Lampe in
dem dunklen und schaurigen Kerker des Körpers.” Die
se Lampe muß während des Lebens angezündet werden,
und. nicht zur Zeit. des Todes, wie es einige traditio
nelle Gemeinschaften tun..Wenn ein Hindu im Sterben
liegt, ist es Brauch, eine erleuchtete irdene Lampe
nahe an den Kopf der sterbenden Person zu stellen,
die angewiesen wird, die .Aufmerksamkeit in dieses
Licht gerichtet zu halten, so daß der scheidende
Geist, in.dieses Licht hineingeht. Wenig wissen wir
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davon, daß das äußere Licht dem Geist nicht helfen
kann, da er aus dem Körper in die ätherische Region
steigt. Wahre Erlösung muß während des Lebens im
Fleisch erlangt werden und nicht beim Verlassen des
Fleisches. In diesem Zusammenhang sagen die Veden:
"Die unwissenden Seelen gehen beim Verlassen des Kör
pers in düstere Regionen. Und die Seelen der Gelehr
ten gehen an noch dunklere Plätze." Der Intellekt ist
nur ein Werkzeug, das in der Alltagswelt hilft. Er
hilft uns auch die zur Sprache stehende Sache zu ver
stehen. Wenn wir einmal die Sache verstanden haben,
müssen wir danach handeln. "Wenn wir aber in den
Schlußfolgerungen verstrickt bleiben wie ein Logiker,
werden wir endlos in diesen Maschen gefangen sein.
Folgern ist hilfreich bis zu einem gewissen Ausmaß,
aber es führt nicht zur Wirklichkeit. Um in die Wirk
lichkeit einzütauchen, muß man den tödlichen Sprung
tun. Aber wisset, dieser Sprung führt nicht zum Tode,
sondern wird euch zu höherem Bewußtsein erwecken. Pie
Upanischaden erzählen uns: ”Man kann das Licht des
Atma -(Seele) nur erleben, wenn die Sinne gut gezähmt
sind, das Gemüt beruhigt und der Intellekt ausgegli
chen ist*"

Pas ist das Ideal vor uns. Wir müssen irgendwie
zur Wirklichkeit gelangen, denn sonst vergeht das
menschliche Leben umsonst. Pie Weisen gehen soweit zu
sagen: "Es ist besser, eine Frau bleibt unfruchtbar,
als daß sie einem Kind das Leben gibt, das das Spiel
des Lebens verliert.” An anderer Stelle wird gesagt:
"Wenn eine Frau ein Kind gebiert, so sollte es entwe
der ein Ergebener, ein Menschenfreund oder ein großer
Kämpfer sein. Wenn dies nicht möglich ist, wäre es
besser für sie, unfruchtbar zu bleiben, als ihre Le
bensenergie zu vergeuden."

"Purch des Gurus Unterweisungen entspringt Liebe
im menschlichen Herzenj und dann beginnt man
Freude an der göttlichen Melodie zu haben."

Pie Bezeichnung Guru besteht aus zwei Worten: "Gu"
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und "Ru", was Fackelträger in der herrschenden Dunkel
heit bedeutet. Woanders wurde Guru als einer defi
niert ? der den Schleier von unseren Augen entfernen
kann, und wir das Selbst in uns zu sehen beginnen. Was
tut der Guru? Er gibt uns einen Kontakt mit der Got
teskraft, die alles durchdringt. Von dem Augenblick
an, wo wir das wahre Selbs in uns'sehen, verschwin
det aller Reiz'des Körpers. Dann erlangt man einen
Schimmer des Ideals vor sich und strebt danach. Das
Ideal ist 'Sat Naam’, oder die erste Offenbarung der
Gottheit. Es ist das Lebenselixier, von welchem man
ewiges Leben erlangt, wenn man es trinkt. Wer möchte
nicht ewig leben? Mit dieser großen Kraft eins zu
sein, ist etwas von unermeßlichem Wert. Im Gegensatz
dazu, jetzt fühlt man seine Unwichtigkeit. Die Liebe
für das kleine Selbst (dem Körper) verschwindet jetzt.
Ein Teil fühlt sich ruhelos, bis er im Ganzen ruht.
Doch muß man erst wissen, daß es so etwas wie das
•Ganze’ gibt, denn es ist dieses Wissen, das der ver
gänglichen Natur des Teiles Hilfe bringt. Man kann
den Unterschied zwischen dem Ganzen und dem Teil nur
verstehen, wenn man des Meisters Unterweisungen hört
und eine Ersthand-Erfahrurig von ihm bekommt. Die Zeit
und die Flut warten auf niemand. Nur im menschlichen
Körper erhält man eine Gelegenheit, dieses Geheimnis
zu verstehen. "Wenn einmal diese Gelegenheit verloren
ist, geht das menschliche Leben vergebens dahin." Wer
weiß, .wann eine solche Gelegenheit wiederkommen mag?
Wir müssen deshalb das meiste aus der uns gegebenen
Zeit machen und versuchen, mit der Naam-Kraft in Be
rührung, zu kommen. Guru Arnar Das sagt deshalb:

"Wem auch immer es in die Stirn geschrieben ist,
o Nanak, der allein gelangt hinüber."
Die Naam-Kraft ist im menschlichen Körper. Wir
leben durch sie:

"Das ewige Wort des Herrn ist ein großer Schatz
und dieser Schatz liegt im menschlichen Körper."
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Es liegt ein tiefes Gefühl der Berauschung im hei
ligen Wort und das so sehr, daß Nanak, indem er von
sich spricht, sagt? "Nanak bleibt Tag und Nacht in
einem Zustand ständiger Berauschung.” Wir können je
doch in einen solchen Zustand nur kommen, wenn Gott
der Herr es so will. Es ist Er, der einen sich selbst
im Gewand eines Satguru bringt. Wenn man einem Lehrer,
der die Wahrheit personifiziert ist, begegnet, ent
wickelt man die innere Schau. Kurz, durch die Gnade
Gottes begegnet man einem Gottmenschen. Wenn man ei
nem Gottmenschen begegnet, beginnt man, sich mit dem
Namen Gottes zu verbinden. Wie schade, daß wir ein
reiches Erbe bei uns haben, aber außen umherwandern,
immer durstig und hungrig.

”0 Bhikha! Niemand in der Welt ist arm, denn
jeder hat einen Edelstein von unschätzbarem
Wert in seinem Gürtel stecken.
Da man den Knoten nicht lösen kann, geht man
betteln.”
Wir sind eine Verbindung von materiellem Körper
und bewußtem Geist. Wir wissen von dieser'Tatsache
auf der intellektuellen Ebene und sprechen vom Selbst
in negativen Begriffen. Aber wir haben nie das Selbst
vom Körper auf eine praktische Weise getrennt. Dies
wird möglich, wenn wir ein inneres Erwachen und Zeug
nis von-dem Licht Gottes in uns erhalten.
Gott hat uns die menschliche Form gegeben, und das
ist eine große Sache. Er hat uns auch zu den Füßen
des Satguru gebracht. Es ist eine andere große Gabe
von Ihm. hoch wir sind noch nicht in Berührung mit
der Naam-Kraft gekommen. Bas höchste Gut kommt erst
durch die Verbindung mit dem Wort.

"Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden.
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen,
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und viele andere werden mit ihnen dem Rad des
Lehens entkommen, o Nanak!”

Bin Gurmulch (ein erwähltes Gefäß) hat einen großen
Kraftvorrat in sich. Mit nur einem Teilchen der Kraft
von Naam in sich, kann er Myriaden von Seelen helfen,
hinüberzugelangen. Einer, der beauftragt ist und Au
torität hat, kann bei einer einzigen Sitzung Hunder
ten von Seelen zugleich zu einer Erfahrung außerhalb
des Körpers verhelfen. Diese Anfangserfahrung kann
der Schüler durch tägliche Praxis gemäß den Instruk
tionen des Meisters entwickeln.

‘'Jene, welche den Geboten des Gemüts folgen,
handeln blindlings,
und gebären sich wie wild.
Sie verstehen nicht die Melodie des Heiligen
Wortes;
noch wissen sie vom göttlichen Licht des
Wortes»”

Nachdem der Meister die Vorteile, die aus der Er
gebenheit an den Satguru erwachsen, erklärt hat, er
zählt er uns nun von den Manmukhs. Er fährt fort zu
erklären, was ein Manmukh ist? Ein Manmukh ist einer,
der sich des Tonstroms nicht bewußt ist, noch weiß
er, daß er allwissend ist. Das Wort wohnt, wie er
klärt, im Augenbrennpunkt, der weit über der Sinnesebene liegt. Als solches kann man sich der Herrlich
keit des Wortes nicht erfreuen und einen Geschmack da
ran finden, bis man die Sinne überschreitet. Ein Kon
takt mit dem Wort kommt nur durch einen vollkommenen
Meister. Selbst wenn man einen vollkommenen Meister
treffen mag, ist es nötig, an die Allwissenheit des
Meisters zu glauben. Andernfalls ist das Ergebnis,
daß man fortfährt, Dinge auf der eigenen mentalen Ebe
ne zu tun und sich nicht um die Instruktionen des
Meisters kümmert. "Mit sehenden Augen sehen sie
nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht; denn
sie verstehen es nicht.” Wahrnehmungsvermögen und
Gehör sind .sehr wesentlich auf diesem Pfad. Gott hat
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uns Augen gegeben, zu sehen, und Ohren, um damit die
Herrlichkeit der Kraft und des Geistes Gottes zu ver
stehen. Das Wort oder ’Bani’ ist in uns. Es wird
durch den Guru offenbart. Es wird deshalb gesagt, daß
das Wort des Guru in jedem (menschlichen) Herzen
wohnt - im Augenbrennpunkt:

"Das Wort des Meisters durchdringt alles, was ist.
Er ist es, der es offenbart und uns mit demselben
verbindet."
Bevor der Meister in unseren Weg trat, lag das
Wort ungeoffenbart in uns. Es ist seine Gnade, die
das Ungeoffenbarte offenbart. Die Frage erhebt sich:
Seit wann existiert das Wort? Die Schriften sagen
uns: "Durch die Zeitalter hindurch-hallt das Wort im
Universum wider? da es von der Wahrheit kommt, führt
das Wort zur Wahrheit." Wiederum wird gesagt: "In uns
ist das Licht Gottes und von diesem Licht geht die
heilige Melodie aus. Wenn wir in die innere Musik
eintauchen, kommen wir der Wahrheit näher."

Die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft ist
nichts als Schwingung. Wo Schwingung ist, da muß so
wohl Licht als auch Ton sein. Indem wir mit dieser
Schwingung in Berührung kommen, beginnen wir das
Licht zu.sehen und den Ton zu hören, ohne welche wir
innerlich blind und auf der inneren Ebene taub sind.
Der Gottmensch., indem die Gotteskraft in voller Vibra
tion ist, erhebt uns und gibt uns einen Kontakt mit
dieser inneren Offenbarung Gottes. Aber merkt euch,
dies ist nicht unser Ideal. Es ist nur ein Weg zu
rück zu Gott, vom Wort zum Wortlosen. Es gibt keinen
anderen Weg neben diesem. Bloßes Reden hilft uns
nicht. Gemüt und Intellekt helfen uns bei diesem in
neren Erwachen nicht. Von den äußeren Worten müssen
wir das innere Wort erfassen. Einer, der sich inner
lich noch nicht erhoben hat, wird noch vom Gemüt be
herrscht. In der Terminologie der Heiligen sind wir
deshalb alle blind. Wir mögen auf die Augen, die
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wir haben? stolz sein» Der Gurbani jedoch sagt uns,
daß wir trotz dieser Augen nichts als blind sind:

"Wir können einen Menschen nicht blind
nennen, bloß weil er keine Augen hat.
0 Nanak! blind ist, wer von der Kraft
Gottes.abgeschnitten ist."

Blindheit hängt demnach vom Zustand des inneren
Auges ab - Divya Chakshu oder Shiv Netra. Wenn dieses
Einzelauge nicht entwickelt ist, ist man nichts, als
blind im wahren Sinn des Wortes. Und.das Ergebnis
ist, daß ein solcher Mensch eine Wohnstatt von Ärger,
Eifersucht, Übelwollen und was nicht sonst noch ist..
Jeden Augenblick seines Lebens wird er von unsichtba
ren Flammen der Fleischeslust verzehrt. Eine bloße
Wiederholung der Worte, die Gott bedeuten, wird keinerlei Trost geben. Um Trost zu erlangen, müssen wir
in Berührung mit der Gotteskraft kommen, die durch
das innere Licht und den inneren Ton gekennzeichnet
ist. Die Berührung mit dieser Kraft wird euch kühl
und gesammelt halten. Sie wird alle mentalen Übel,
unter denen wir gewöhnlich leiden, vertreiben. Ihr
werdet dann in euch sehen: "Alle Geschöpfe sind in
den Schöpfer eingebettet und der Schöpfer in der
Schöpfung. 0 ihr, täuscht und betrügt euch nicht,
denn die Gotteskraft wogt in Fülle überall.”

Dies ist dann der Zustand eines Menschen der zur
Wirklichkeit erwacht ist. Die Kenntnis der Schriften,
die hochklingenden Reden, Erzählung der Epen und klu
ge Gespräche können das innere Auge nicht öffnen. Ein
erwachter Mensch wird euch gewiß erwecken. Bei all
seinem Wissen konnte Yajnavalkja Raja Janaka nicht
erwecken. Er konnte lediglich in Einzelheiten die
Theorie der Sache besprechen. Er war mutig genug zuzu
geben, daß er nicht mehr geben konnte - keine prakti
sche Erfahrung.

Wieder einmal berief Raja Janaka eine Versammlung
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der Weisen und Seher ein, um eine praktische Erfah
rung dessen zu erlangen, was Yajnavalkja ihm hei ei
ner früheren Gelegenheit so wunderbar erklärt hatte.
Der Raja wandte sich an die Weisen und lud jeden von
ihnen, der kompetent war, einen praktischen Beweis
der Wirklichkeit zu geben ein, auf die Bühne zu kom
men. Keiner hatte den Mut vorzutreten, außer Ashtavakra, ein Weiser mit acht Höckern an seinem Körper,
aber eine wirklich erwachte Seele. Er nahm seinen
Platz auf der Bühne ein. Das Erscheinen des buckligen
Ashtavakra auf der Bühne rief Gespött und Gelächter
in der Versammlung hervor. Als Ashtavakra dies sah,
fragte er den König: "Wünschet Ihr eine Erfahrung von
Jnana?” Der König bejahte. Daraufhin bemerkte der
Weise: "Wen dem so ist, weshalb habt Ihr eine Versamm
lung von Stümpern einberufen, die nur auf meinen Kör
per sehen?” Das ist der Grund, weshalb die Veden und
andere heilige Schriften in so rühmenden Worten von
dem Ruhm einer erwachten Seele sprechen. Die Welt ist
ohne Zweifel voll falscher Propheten und Halbprophe
ten, vor denen man sich in acht nehmen muß. Sie sind
Wölfe in Schafskleidern. So sehen wir, daß ein vom
'Gemüt beherrschter Mensch keine Kenntnis des inneren
Erwachtseins hat und immer nach der Melodie seines
Gemüts tanzt. Er mag Ehrerbietung erweisen, aber
braucht darum innerlich nicht besser als ein Metzger
sein. Solche Seelen können unmöglich nach innen ge
hen. Sheikh Saadi, ein persischer Schriftsteller der
Mystik von großem Ruf, verglich einen solchen Men
schen mit einem mit vielen Büchern übervoll beladenen
Esel. Ähnlich spricht Guru Arnar Das von einem solchen
Menschen, indem er ihn mit einem Schöpflöffel im Pud
ding vergleicht, denn er kann keinen Geschmack vom
Pudding haben, trotz der Tatsache daß er beim Zuberei
ten desselben hilft. Ein Manmukh stümpert gleicherma
ßen in allen Arten von Schriften, herum, liest sie
eifrig, aber weiß nichts über den praktischen Prozeß
der Selbstanalyse und nichts über die folgende Erfah
rung der Seele, die als ein natürliches Ergebnis
kommt.
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"Sie sind sich ihres inneren Reichtums nicht
■bewußt, noch haben sie Vertrauen in des Gu
rus Worte)

der wahre Weise (Jnani) verbindet sich mit
dem geoffenbarten Wort des Guru und ist
immer in Übereinstimmung mit der Kraft und
und dem Geist Gottes.”

Ein Manmukh kennt den spirituellen Reichtum in
sich nicht. Und wenn ihm der Guru von dem inneren
Licht und Ton erzählt, glaubt er es nicht. Im Gegen
teil, er mag dagegen halten, daß er trotz seiner 40 50 Jahre Praxis keinerlei derartige Erfahrung erlangt
habe. Lies bedeutet nicht, daß die Wissenschaft
falsch ist und andere nicht Nutzen daraus äbleiten
können. Heilige sagen uns: "Der würdige Schüler des
Guru sieht die Wirklichkeit mit seinem eigenen (inne
ren) Auge."
Ein vollkommener Meister lehrt und zeigt immer den
spirituellen Pfad. Durch Vorschrift und Vorbild ver
sucht er, in uns die Wahrheit dessen deutlich zu ma
chen, was die Weisen und Seher in diesem Zusammenhang
gesagt haben. Zu unserem Nutzen wird er sich einschlä
gig auf die Veden und Upanischaden, die Bibel und an
dere Schriften beziehen. Er tut das nur, um uns durch
verschiedenartige Aussagen zu überzeugen; denn wir
sind an die Schriften gebunden und ihm dienen sie als
gelegene Hilfen, um einen jeden von uns auf dem Weg
des geringsten Widerstandes zu führen. Ein vollkomme
ner Meister ist eine selten Gabe Gottes und er ver
sucht, uns durch verschiedene Mittel von der Kraft
Gottes in uns zu überzeugen und hilft uns, mit ihr in
Verbindung zu kommen. Es ist nur eine Frage des. Ver
suchs und das Experimentieren um des Experimentes wil
len bringt keinen Nachteil. Der Meister bietet dieses
Experiment frei an, als eine Gabe der Natur wie
Licht, Luft und Wasser. Wo sollte dann der Nachteil
sein, einen experimentellen Glauben aufzubringen und
einen Versuch zu machen?
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Als ich im Westen war, legt ich die Betonung auf
die Christuskraft und aus anderen Quellen wurden
gleichlaufende Gedanken dargeboten, um den Glauben der
Christen in ihren eigenen Messias zu stärken. Ich bat
sie dann, der Meditation am folgenden Tag beizuwohnen.
Jene, die zur Meditation saßen, erlangten stets eini
ge innere Erfahrung. Es ist die Aufmerksamkeit des
Meisters, die dem Schüler hilft, sich vorübergehend
über das Körperbewußtsein zu erheben. Es ist nichts
Neues, noch ist es etwas Unnatürliches. Es ist die
älteste Wissenschaft, die wir unglücklicherweise ver
gessen haben. Um diese vergessene Wissenschaft neu.zu
beleben, kommen die Heiligen von Zeit zu Zeit. Es ist
darüber hinaus eine ewige und festgeleg'te Wissen
schaft, die keinen Zusatz oder eine Veränderung er
laubt. So ist es seit dem Beginn der Zeit, Sie ist
von Gott geschaffen und nicht von Menschen.
Ein wirklicher Jnani mag keinerlei akademische Gra
de haben und durch keine Examen gegangen sein. Ein
Jnani wird als einer definiert, der innen erwacht ist.
Ein Jnani, ob gelehrt oder ungelehrt, steigt zu höhe
rem Bewußtsein auf. Darum bittet uns Soamiji, das be
wußte Selbst in uns zu betrachten. So ist ein Jnani
einer, der durch einen Prozeß der Selbstanalyse sich
selbst erkannt hat, und der das Überselbst in und um
sich wirken sieht. Er ist immer in Berührung mit Got
tes Kraft und Geist in Form von Licht und Tön. Die
göttliche Harmonie ist sehr anziehend und hält einen
Menschen auf sich abgestimmt, und zieht in hinauf in
höhere Regionen. Plato sagt davon: "Die Musik der
Sphären ist so intensiv und schnell, daß sie mich in
einem Augenblick hochzieht." Das Wort des Guru wird
innen offenbart. Es ist etwas, das von äußeren Lauten
ganz verschieden ist. Es vibriert in Fülle in den
disziplinierten Seelen und sie sind immer mit ihm in
Harmonie und wohnen tatsächlich in ihm. Sie sehen das
Licht Gottes überall widergespiegelt:

Die ganze Schöpfung ist die Offenbarung des
heiligen Lichtes und als solches sind alle
die Kinder Gottes.
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Dies innere Licht ist ein wertvoller Schatz-. Wir
sind alle mit diesem Schatz beschenkt, aber uns des
sen nicht bewußt. Da wir uns die ganze Zeit auf dem
Sinnenplan beschäftigt halten, bekommen wir nie eine
Gelegenheit, diesem unschätzbare Reichtum näher zu
kommen. Er bleibt deshalb in uns vergraben.und wir
bleiben unser Leben lang ein Almosenempfänger. Die
Schriften vor uns sind die schönsten Berichte der er
wachten Seelen und ihrer Erfahrungen. Wenn wir sie
lesen, werden wir ein wenig an der Sache interessiert,
bleiben aber, wo wir sind, ohne diese Erfahrungen zu
unseren eigenen zu machen. Wir können ähnliche Erfah
rungen haben, wenn wir nur wüßten,- wie man innen an
klopft. Dies ist eine Erfahrung, der Seele und als sol
solche muß sie am stillen Punkt der Seele. (Äügenbrenn
punkt) erfahren werden:
"Die Jnanis sind immer unter Gottes Schutz, und
ich würde mich ihnen gern als Opfer darbringenj
die Geliebten des Guru sind immer im Dienst des
Herrn und der demütige Nanak ist stets bereit,
ihnen zu dienen."

Dieses ist die Herrlichkeit der Jnanis. Frei von
allen Wünschen sind sie immer in Liebe mit dem Unend
lichen und leben unter dem Schatten Seiner schützen
den Schwingen. Die Gotteskraft durchdringt alles,
wirkt jedoch in Fülle über einem menschlichen Pol
nach eigener Wahl:

"Mein Herr ist in jedem Herzen und es gibt
kein Herz, in dem Er nicht ist.

Gesegnet ist das Menschenherz, wo sich
Seine Kraft in ganzer Fülle offenbart."
Der Gottmensch, mit der in sich geoffenbarten Got
teskraft, kann auch uns helfen, besagte Kraft zu of
fenbaren. Durch ein wenig von seinem Lebensimpuls
hebt er uns von der menschlichen Ebene, um uns zu be
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fähigen, eine direkte und. unmittelbare Erfahrung der
Gotteskraft zu haben, die im menschlichen Herzen (Au
genbrennpunkt ) wohnt. Ein solcher gotttrunkener Wei
ser ist ein wahrer Verehrer Gottes und ist unserer
Liebe und Ehrerbietung würdig. Guru Ram Ras betete
deshalb: ”0 Gott, mache mich zum Sklaven Deiner Skla
ven.” So fühlt ein erwachter Mensch. Wir dagegen sind
die Sklaven unserer Frauen und Kinder, unserer Häuser
und Reichtümer. Der Geliebte des Guru jedoch schwelgt
in der Größe Gottes. Aber wie steht es mit uns? All
Seine heiligen Bücher sagen uns, daß die Seele und
die "überseele in uns sind. Aber wir, die wir uns auf
der Sinnesebene ausbreiten, kennen dieses grundlegen
de Phänomen nicht.

Gott ist die Seele unserer Seele, doch so seltsam
es erscheinen mag, suchen wir Ihn in der Welt draußen
mit Hilfe der Sinne und der Sinnesorgane. "Wir mögen
unser Suchen durch und mit Apara Vidya (äußeres Wis
sen) unser Leben lang fortsetzen, aber wir können
nichts dabei gewinnen. Mit dem Licht und dem Ton Got
tes können wir uns erst jenseits der Sinnesebene ver
binden durch inneres Erwachen. Die äußeren Augen kön
nen in dieser Hinsicht nicht helfen. Wer immer fähig
ist, seine innere Schau zu entwickeln, ist wahrhaft
gesegnet.

Die Täuschung der Titelt hält die Welt gleich
einer Riesenschlange in ihrem tödlichen Griff
und atmet giftigen Rauch um sich herum aus.
Nur Gottes Name kann uns von der Wirkung die
ses tödlichen Giftes retten und wie ein
Schlangenbeschwörer versorgt uns der Guru mit
einem Gegengift in Form des Heiligen Wortes.
Was ist nach allem diese Täuschung? Und wie ent
steht diese Täuschung? Täuschung bedeutet das Verges
sen der wahren Lebenswerte. Dieses Vergessen beginnt,
wenn wir .den menschlichen Körper für das Ein und Al
les des Erdenlebens halten. Es wird darum gesagt:
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"Die Wurzeln des Vergessens liegen tief im menschli
chen Körper.” Wir sind die Bewohner des Körpers und
nicht der Körper selbst. Uns mit dem Körper zu iden
tifizieren ist der Anfang dieser Täuschung. Wir schau
en jetzt auf die Welt von der physischen Ebene aus»
Wir müssen unseren Blickwinkel ändern. Wenn wir uns
durch die Gnade eines Heiligen über den physischen
Körper, erheben, gelangen wir vom Materiellen zum
Nichtmateriellen, von der irdischen zur unirdischen
Ebene und sehen die Dinge von einem höheren Stand aus.
liit dem Öffnen der inneren Schau beginnen wir, die
Welt aus der spirituellen Höhe zu sehen und. das macht
den ganzen Unterschied. Gegenwärtig sind wir in der
Dunkelheit versunken und sehen die Dinge finster; wir
sind über die eigentliche Natur der Dinge unwissend:
”Die Täuschung umgibt das Universum gleich
einer weiblichen Schlange.
Jene, die diese Schlange füttern, werden
von der Schlange selbst gefressen.”
Bei der weiblichen Schlange ist es üblich, daß sie
ihre Eier in ihrer Umschlingung behält und eines nach
dem anderen der Kinder verschlingt. Aber jene, die
ihrer tödlichen Umschlingung entkommen, sind gerettet.
Alle Menschen der Welt verehren Maya oder die Täu
schung mit dem Erfolg, daß sie durch die Sinne nach
außen strömen. Diese Ausdehnung nach außen ist die Ur
sache unserer Zerstörung.

”Ein seltener Ergebener des Guru, der die
Schlange des Gemüts besiegt hat,

kann gleich dem Guru selbst über sein phy
sisches und mentales Selbst treten.”
Dies ist dann der Weg, aus der täuschenden Wildnis
der Welt heraus zu kommen, in welcher wir alle unse
ren Weg verloren haben. Wenn wir das menschliche in
.uns zum Übermenschlichen entwickeln, erreichen wir
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Licht und Ton Gottes, die unseren Füßen eine Leuchte
sind und uns allmählich gottwärts führen. Wenn wir
einmal das Heilige Wort kennen und praktizieren, kom
men wir Schritt für Schritt dem Wortlosen näher. Es
ist eine klar gekennzeichnete Wissenschaft, wie zwei
mal- zwei vier ergeben. Das Gift der Welt wird nun zu
rückgelassen und kann keine Wirkung auf den haben,
der Naam öder Shabd ausübt. Wie ein Diamant einen
Diamanten schneidet, so macht Naam, das von Ihn aus
geht, die Wirkung der schattenhaften Existenz der
Welt zunichte. Man kann seinen Schatten nur fangen,
indem man sich selbst fängt. Wir haben jedoch den
Schatten für die Wirklichkeit gehalten und haben uns
deshalb im Schatten verloren.

"Jene, denen es vorher bestimmt ist, die
allein kommen zu den Füßen des Satguru,

durch die Begegnung mit dem Satguru wird
man vom Gift des Egoismus rein gewaschen.”
Die Schriften sagen uns: ”Es geschieht durch die
Gnade von Gott dem Herrn, daß man dem Satguru begeg
net.” Das Gesetz von Bedarf und Versorgung wirkt auf
allen Ebenen des Lebens, der physischen oder anderen.
Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen. Wo Feuer ist, da kommt Sauerstoff von
selbst zu Hilfe. Wo ein intensives Verlangen nach dem
Herrn ist, stellt Er die Mittel bereit, einen zu sei
nen Füßen zu bringen. Er leitet den Aspiranten zu ei
nem Gottmenschen und der Gottmensch verbindet den As
piranten mit der Gotteskraft in sich. Die bloße Beruh
rung mit dem Geist Gottes ist genug, um das Gift des
Gemüts und der Materie zu vertreiben. In dem Moment,
wo man sich über den Körper erhebt, wird die Ichhaf.tigkeit zurückgelassen. Das heilige Wort macht einen
heilig. All dies kommt als freie. Gabe vom Satguru.
"Alle Bindungen, aus dem Egoismus geboren, werden
durch die Kraft des. Wortes zu Asche verbrannt.
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Der Geliebte des Guru findet das
Licht Gottes in sich selbst.”
Der Egoismus ist eine., uralte Krankheit und in sei
ner Wirkung sehr gefährlich. Nanak hat in einem sei
ner Psalmen eine schöne Beschreibung des Egoismus ge
geben:

”Im Ego kommt der Mensch und im Ego geht . er.
Im Ego wird er geboren und im Ego endet er.

Im Ego lebt er und im Ego begleicht er all
seine Schulden.”
In diesem Thema weiterfahrend beschließt der große
Lehrer seinen Gesang mit folgenden Worten:

Das Ego ist eine uralte Krankheit im Menschen
und doch liegt ihr Heilmittel auch im Menschen.
Sollte die.Gnade des Herrn mit ihm sein, kann er
sich mit dem Wort, das in ihm offenbart worden
ist) verbinden.
0 Hanak! Jene, die Ohren haben, die Melodie zu
hören , werden ganz bestimmt vom Ego befreit.

Es gibt kein Übel in der Welt, für das es nicht
auch ein Heilmittel gäbe.
Der Egoismus, obwohl in der Natur des Menschen ein
gewurzelt, kann gleicherweise geheilt werden. Und das
.Heilmittel für den Egoismus liegt in Shabd oder Naam
(dem Heiligen Wort), welches das ganze Universum er
hält und belebt. Wenn das kleine Selbst (Ego) im hö
heren Selbst auf geht, wird man zu einem bewußten Mit
arbeiter der göttlichen Kraft. Dieses kleine Selbst
hat auch verschiedene Abstufungen - physisch, subtil
und als Werkzeug dienend, welche alle entfernt und
überschritten werden müssen, eine nach der anderen mit
Hilfe der göttlichen Melodie, die an Stärke zunimmt.
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Hanak sprach so lobend, von der Größe von Haarn oder
Shabd, daß man versucht war, zu fragen, wo es zu fin
den sei. Er erwidertes "Geht und sucht nach Haarn, wo
immer ihr mögt, dann praktiziert es mit der Gnade des
Guru.” Wenn .er befragt wurde, was Haarn sei, antworte
te er: ”Was immer da ist, ist aus Haarn. Es gibt kei
nen Ort, da Er nicht ist.” Die gesamte Welt ist, die
Offenbarung von Haarn oder der Gotteskraft. Aber wir
können, wie vorher gesagt, damit in Verbindung kommen
und es praktizieren mit Hilfe eines lebenden Meisters.
Jenen, welche versuchen, es mit Hilfe der Schriften
zu tun oder zeitweise ein wenig Einblick bekommen ge
mäß der Rückwirkungen ihres vergangenen Karmas (Ein
drücke), mißlingt es, auf dem Pfad-voranzukommen, we
gen ihrer Unwissenheit hinsichtlich der esoterischen
Wissenschaft. Im Gegensatz dazu ist ein erwachter
Mensch völlig vertraut mit Theorie und Praxis dieser
alten Weisheit und kann uns die Dinge leicht erklären
und uns helfen, diese innere Erfahrung zu.entwickeln.
Darüber hinaus verwickeln wir uns ohne die Hilfe und
den aktiven Beistand eines Meisters, der in dieser
Wissenschaft bewandert ist, in Schwierigkeiten der
einen oder anderen Art. Die Bücher können uns nicht
aus dieser Sackgasse heraushelfen und wir sind
verwirrt wie Säuglinge in der Wildnis. Daher die Not
wendigkeit eines praktischen Lehrers der inneren Wis
senschaft. Wiederum kann einer, der in der praktischen
Ausübung dieser göttlichen Weisheit kompetent ist,
uns sowohl in der Wissenschaft als.auch in der Kunst
des Lebens helfen. Die Größe des Meisters liegt dar
in, uns nach seiner eigenen Form.zu bilden.'Guru Arnar
Das sagt, indem er diesen Punkt betont:
"Einst schwelgto ich auch auf der Sinnesebene,
aber nun habe ich mich weit darüber erhoben.
Diese wunderbare Wandlung wurde mit aktivem
Beistand und Hilfe meines Meisters zustande
gebracht,”
Jeder Heilige hat seine Vergangenheit gehabt und
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jeder Sünder hat eine Zukunft. Es gibt für jeden Hof£
nung. Was ein Mensch getan hat, kann ein anderer auch
tun, vorausgesetzt, es ist richtige Führung und Hilfe
da. Wer auch immer den Pfad geht, kann sicher sein,
inneres Erwachen .zu erlangen. Manche Leute betrachten
es als ein vergebliches Bemühen, eine Erfindung des
menschlichen Gehirns, ein Irrlicht, aber das ist
nicht so. Es ist eine ganz genaue Wissenschaft, si
cher und solidej sie bringt mathematische Resultate,
so wie zweimal zwei vier ergeben. Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut. Für den Erfolg auf dem Pfad bedarf
es imme .des Faktors Zeit. Die Heiligen beanspruchen
keine besonderen Vorrechte für sich. Sie sprechen zu
uns al-s Mensch zum Menschen auf gleicher Ebene und
halten uns die Möglichkeit vor Augen, ihnen gleich zu
werden im Laufe der Zeit, vorausgesetzt, wir arbeiten
mit Geduld und zielbewußter Ergebenheit.

"Die Ergebenen des Meisters erstrahlen in Glanz
und werden mit Ehren in seinem Reich empfangen.

Der demütige Hanak würde sich immer opfern zu
den Füßen der Heiligen, die des vollkommenen
Meisters ..Anweisungen befolgen."
Man muß danach streben, ein ehrwürdiger Schüler
des Meisters zu werden, um sich auf dem spirituellen
Pfad Erfolg zu sichern. Ein solcher wird nicht nur
in dieser Welt, sondern auch in. der nächsten geach
tet. "Ein Leben der Reinheit macht einen allen teuer."
Wenn man, zusammen mit Reinheit im Leben, einen spi
rituellen Verdienst erwerben könnte, würde man einen
Ehrenplatz an seinem Reich finden. Wo immer ein wah
rer Ergebener sitzt, entsteht ein heiliger Ort. Für
ihn sind des Meisters Worte das Evangelium. Er folgt
ihnen buchstäblich und im Geist und geht 'nicht den
Weg des Gemüts. Er sieht Gott im Meister. Er versteht
seinen Willen, den Willen, der bereits in ihm offen
bart wurde. Er macht seinen Willen zu seinem eigenen
und verliert sich selbst in ihm. Ein solcher Ergebe
ner ist unserer höchstoa Achtung wort. Aber wie viele
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von uns verstehen einen solchen ehrwürdigen Schüler.
Selbst wenn wir einem solchen Wesen begegnen, nehmen
wir dessen Worte nur bis zu dem Ausmaß an, wie sie
mit unserer Absicht übereinstimmen. Wenn uns seine
Worte nicht passen, gehen wir an ihnen vorbei. Wir
messen ihm und seine Anweisungen an unserem eigenen
mentalen Stand. Was ist dann das Ergebnis? Wir stekken fest und unser Fortschritt auf dem spirituellen
Pfad wird verzögert.

Jene, die in Shabd eintauchen, entkommens

ohne Shabd kann es keine Erlösung geben.
(Fortsetzung folgt)

*

*
*

DIE WAHRHEIT

Die Wahrheit liegt in dir, in jedermann. Ohne die
se Wahrheit können wir nicht für eine Sekunde leben.
Genauso wie die Sonne am Himmel ist, aber ihre Strah
len die Erde erhellen, ähnlich ist die Wahrheit in
uns - in der Stirne, hinter dem Augenbrennpunkt doch ihre Strahlen aktivieren den ganzen Körper. Wenn
wir unsere Aufmerksamkeit am Augenbrennpunkt festhal
ten könnten, würde unsere Aufmerksamkeit fähig sein,
die Wahrheit zu begreifen. Solange die Aufmerksamkeit
im Körper oder außerhalb des Körpers, in der Welt
draußen zerstreut ist, ist unser Gesicht von der Wahr
heit abgewandt.

Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj
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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
Liebe fordert niemals, sondern gibt immer. Liebe dul
det alles, trägt nichts nach, rächt sich niemals.

Bein Leben ist ausgefüllt durch Meditation, Mitleid
und Bienen.
Ordne dein Haus, denn du wirst sterben.

Sei klüger als andere Leute, wenn du kannst, aber sa
ge es ihnen nicht.
Ber höchstmögliche Stand moralischer Kultur ist, wenn
wir erkennen, daß wir unsere Gedanken unter Kontrolle
halten sollten.

Bas Heilmittel gegen Schwäche ist nicht über Schwäche
nachzugrübeln, sondern ah Stärke zu denken.' Unterrich
te die Menschen von der Kraft, die schon in ihnen
liegt.
Trägheit ist nur die Zuflucht schwacher Geister.

Ein Mensch ohne Glauben ist wie ein Wassertropfen,
der aus dem Ozean herausgeworfen und dem Verderben
preisgegeben ist.
Kein junger Mensch glaubt, daß er je sterben würde.
Gott hilft, wenn man sich geringer fühlt, als der
Staub unter den Eüßen.
Tu’ recht und gut, und laß die Welt untergehen.
Bu sollst sein wie Götter, wissend um Gut und Böse.

Was Gott gefügt hat, das soll der Mensch nicht schei
den.
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Ein Mensch von wenig Worten wird kaum gedankenlos in
seiner Rede sein, er wird jedes Wort abwägen.
Die Wahrheit wird dich frei machen.
Ein fröhliches Herz führt zu froher Haltung.

Mit unseren Leidenschaften ist es wie mit Feuer und
Wasser, sie sind gute Diener, aber schlechte Herren.

Man sollte nicht essen, um den Gaumen zu erfreuen, son
dern nur, um den Körper in Gang zu halten.

Und hilf' uns heute und jeden Tag, mehr danach zu leben,
wie wir beten.
Strebe immer nach völliger Harmonie von Gedanken, Wor
ten und Taten.

Nimm dir nichts Schweres zu Herzen, schiebe es weg und
denke an das letzte Ziel.
Weisheit bedeutet die Verfolgung der besten Ziele mit
den besten Mitteln.

Das Eingeständnis von Irrtümern ist wie ein Lesen, der
den Schmutz wegfegt und die Oberfläche reiner als vor
her hinterläßt.

Lege uns da.s Rüstzeug des Lichtes an, jetzt in der
Zeit dieses irdischen Lebens..

Denn du bist Staub, und du wirst wieder zu Staub wer
den.
Ohne Gebet gibt es keinen inneren Frieden.

Ein Mensch, der das Leid fürchtet, leidet schon an dem,
was er fürchtet.
Wenn wir keine Fehler hätten, fänden wir kein solches
Vergnügen daran, sie bei anderen festzustellen.

So lehre uns, unsre Tage zu zählen, daß wir unsere Her
zen der Klugheit zuwenden.
HabT Erbarmen mit uns Erdenwürmern.

Die Verfolgung der Wahrheit, ist wahre Hingabe (bhakti).
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1970
Heft 3
Mai / Juni

DIE LIEBE ZWISCHEN DIR UND MIR
Wie kann die Liebe zwischen Dir und mir je enden?
Wie das Lotosblatt im Wasser bleibt, bleibst Du in
Deinem Diener.
Wie der Nachtvogel Chakor immer nur den Mond an
schaut ,
so.mache auch ich es, mein Gott, Dein Diener.
Vom Anbeginn der Zeit und bis zu ihrem Ende besteht
die Liebe zwischen Dir und mir.
Wie könnte solche Liebe je verlöschen?
So sagt Kabir: Wie der Strom in das Meer stürzt, so
stürzt mein Herz in Dich.

Kabir

1

BÄ LICHT HER EWIGKEIT

Ich
und
und
ist

wandle im Licht der Ewigkeit
erblicke dort die Stadt aus Gold5
die schimmernde Pracht von dem, was ich Behe
niemals in wenigen Worten zu schildern.

Hie Entfernung ist nicht sehr groß,
nur eine Handbreit ist’s von hier bis dort5
aber der Glanz jenes verheißungsvollen vollkommenen
Tages
nimmt meine Seele wie ein Traum gefangen.
Ein großes Werk ist zu vollbringen, ehe man dort
hingelangt,
und diese Aufgabe muß ich gläubig erfüllen;
denn das Evangelium Christi muß in alle Welt verbrei
tet werden,
um auch anderen zu helfen, Zugang zu finden.

Ich wandle im Licht der Ewigkeit,
und es erleichtert die drückende Last;
und den Aufstieg des Geistes gewährt es mir,
verwandelt sorgenvolle Wachte in den hellen. Tag.
Baronin von Blomberg

2
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DER

MEISTER
SPRICHT

DIE TÄUSCHUNG, DER HANDELNDE ZU SEIN

Welch reiche Fundgrube des kostbaren Namens ist
in dir!
Warum verlangst du nach Muscheln anstatt nach
Perlen?

Du hast dein Eigentum vergessen und suchst Fried
höfe und Krematorien auf,
und irrst umher wie böse Geister, die den Got
der Liebe nicht kennen.

- 4 -

Wie ein Bluthund spürst du dorn Blut nach, uneIn
ge denk der Götterspeise in dir,
denn du kümmerst dich nicht um das Elixier des
göttlichen Wissens und drischt nutzlos Stroh.

Am Ende wirst du bereuen, wenn deine ’pranas
*
verlassen werden.

dich

0 Shahansha! Jene, die wissen, wie im Innern zu
verweilen, sind befreit von allen Zweifeln und
Täuschungen.
Wenn wir in irgendeinem Wissensgebiet bewandert
werden wollen, müssen wir auf eine Schule oder eine Uni
versität gehen. Wenn wir beispielsweise Physiologie
lernen wollen, müssen wir zu Füßen von Ärzten sitzen,
die kompetent sind, uns Anatomie anhand des Sezierens
und der praktischen Darstellung der verschiedenen Tei
le des Körpers zu lehren. Dasselbe gilt, wenn wir
nach Gott suchen. Dann werden wir zu einem gehen müs
sen, der Gott selbst in sich erkannt hat. Die Gesell
schaft oder Gemeinschaft mit einem solchen Menschen
ist als Sa.tsang bekannt. Satsang bedeutet wörtlich
eine Verbindung mit 'Sat
*
oder der Wahrheit - der un
wandelbaren Dauer. Gott ist. Wahrheit. Jene, die die
Wahrheit erreicht haben, können uns das. Wissen der
Wahrheit vermitteln und uns eine Erfahrung der Wahr
heit in der gleichen Weise geben, wie wir eine prak
tische Darstellung in einem wissenschaftlichen Labora
torium erhalten. Im Satsang lernen wir gleichermaßen
für uns selbst, wie wir für die Wahrheit im Laborato
rium des menschlichen Körpers arbeiten können. Wie
Lehrer den Schülern Wissen vermitteln, geben uns die
Meisterseelen göttliches Wissen und zeigen uns auf
praktische Weise etwas von dem Geist und der Kraft
Gottes. Solche Meisterseelen haben göttliches Vu’issen
und sind von oben beauftragt, die strebenden Wesen
mit den Ufern des Lebens zu verbinden. Einer, der so
befähigt und bevollmächtigt ist, ist als Sant-Satguru
oder Sadh-Guru bekannt. Solch ein lebender Meister
verkündet mit Nachdruck, daß Gott in uns ist und im
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Innern mit der aktiven Hilfe und Führung von einem,
der Gott verwirklicht hat, erfahren werden kann. Der
Mensch ist die höchste Sprosse auf der Leiter der
Schöpfung. Im Fleisch kann man den wahren Gott erken
nen und ewiges Leben gewinnen.

"Hort auf das Zeugnis der Heiligen,
sie sprechen von dem, was sie wirklich sehen."

Hierin liegt der Unterschied zwischen den Lehrern
der Welt und den Lehrern Gottes. Während uns erstere
auf der Ebene der. Sinne nur Buchwissen vermitteln kön
nen, und unsere Gefühl und Empfindungen oder höchstens un
seren Intellekt ansprechen, geben uns letztere eine
direkte und unmittelbare Offenbarung der Gotteskraft
in uns. "Welch ein Unglück! Wie können wir gesegnet
sein, wenn wir den Herrn nicht getroffen haben." Wie
können jene, die Gott selbst nicht gesehen haben, uns
dazu befähigen, Ihn zu sehen? "Man mag die ganze Welt
durchwandern, aber ohne die Hilfe eines ^atguru
*
kann man Gott nicht finden." Wenn wir nicht einen
solchen kompetenten Meister finden, können wir keine
Erfahrung der Gottheit erhalten. Als Mira, eine Rajput-Prinzessin und Gott^Suchende , zu Ravi Das\ dem
Heiligen kam, der Schuhmacher war, und den Geist und
die Kraft Gottes in sich erfuhr, rief sie unwillkür
lich aus: "Mira Bai ist für immer in seliger Vereini
gung mit dem Herrn."
Der Satsang ist der einzige Weg, auf dem wir Kennt
nis und Erfahrung über das Göttliche in uns bekommen
können. r ist ein Allheilmittel für alle Übel im Le
ben. Die ..meisten von uns werden von Gefühlen, Empfin
dungen und gefolgertem Wissen auf der Ebene des Intel
lekts beherrscht. Aber wir haben keine innere Erst
hand-Erfahrung von Gott. Die Meister sagen uns, daß
sie Ihn gesehen haben. Aber es gibt auch noch eine au
dere Aussage. Einige große Heilige erklärten, .daß
noch niemand Gott gesehen habe, noch Ihn sehen könne.
Es ist wahr, daß der absolute Gott mit den Augen des
Fleisches nicht gesehen werden kann, noch können wir
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Ihn hören. Der wirkende Gott oder Seine zum Ausdruck
kommende Kraft, kann mit Sicherheit sowohl gesehen,als
auch gehört werden, denn Licht und Ton charakterisie
ren diese Kraft. Die Meister nennen diese Kraft Naam,
das heilige Wort oder Kalma. Da sie eins mit dieser
Kraft sind, haben sie die Vollmacht, uns eine bewußte
Verbindung mit ihr zu gewähren. Als diese Absolute
Kraft ins Sein kommen wollte, gab es eine Bewegung,
eine Vibration,und mit ihr kamen Licht und Ton als
natürliche Begleiterscheinungen. Mit diesem Licht und
mit diesem Ton können wir verbunden werden. Satsang
ist genau gesagt, die Gemeinschaft mit vollkommenen
Meistern, die das personifizierte Wort sind. Nanak2
spricht von Ihm als: "Der Herr Nanaks ist sichtbar
wie eine Mittagssonne.” Christus antwortete, als er
nach Gott gefragt wurde: ”Sehet den Herrn.” Kabir^

sagte auf fast dieselbe Weise: “Ich habe jetzt keinen
Zweifel mehr über Gott, da ich das unaussprechliche,
reine Licht in mir gesehen habe.” Guru Arjan^ sagte:
”Er, der in Seiner Fülle Wasser und Land innewohnt,
ist in der ganzen Schöpfung handgreiflich sichtbar.”
In ähnlichen Worten antwortete Paramhansa Ramakrishna^ seinem berühmten Schüler Vivekananda, als
dieser ihn nach Gottes Existenz fragte: ”Ja, mein
Kind, ich sehe Gott genauso, wie ich dich sehe - nein,
noch viel klarer.” Dadu Sahib6 sagt: "Alle sprechen
von Gott vom Hörensagen, aber ich lege Zeugnis ab
über ihn aus persönlicher Erfahrung in meinem Innern
Wenn ihr also danach verlangt, Gott zu sehen, werdet
ihr naturgemäß zu einem Adepten gehen müssen, der Ihn
gesehen hat und euch ebenfalls dazu befähigen kann.
Es gibt Menschen, die über astrale Farben oder eine
astrale Ebene meditieren, ohne von einem kompetenten
Meister initiiert zu sein. Wie können sie über Einen
Kontemplation üben, der jenseits aller Attribute - von
Ebene und Raum, Formen und Farben ist?”

Ich spreche eine sehr offene Sprache. Einer, der
Gott nicht gesehen hat, kann euch nicht befähigen,
Gott zu sehen. Es ist eine Frage der inneren Offenba
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rung. Christus sagt: "Der Sohn kennet den Vater und
wem es der Sohn will offenbaren." Ein lebender Mei
ster ist wahrlich der Sohn Gottes und kommt, um uns
Wissen und die Erfahrung von Gott zu geben. Ihr wer
det erkennen, daß Offenbarung bedeutet, das zu enthül
len, was schon da ist, aber in den Tiefen des Gemüts
verborgen ist. Er ist in uns allen. Wir leben, bewe
gen uns und haben unser wahres Sein in Ihm. Der leben
de Meister macht uns auf praktische Weise dieser gött
liehen Wahrheit bewußt. Er gibt nichts von außen her'
in uns hinein. "Alle Dinge sind durch dasselbe (das
Wort) gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist." So lange der Lebensstrom in uns
ist, leben wir. Dieses Lebensprinzip stützt uns und
hält uns, wie auch das gesamte Universum, gut unter
seiner Kontrolle. Wenn es nicht so wäre, könnten.wir
dem Gefängnis aus Fleisch, das so viele offene Türen
und Fenster hat,.leicht entrinnen. Aber können wir
das? Nein. Warum? Weil die göttliche Kraft all unser
Hinausgehen durch die Sinnesorgane überwacht. Eine
praktische Erfahrung dieser kontrollierenden Kraft
zu haben, nennt man Spiritualität oder die Wissen
schaft der Seele.

Der Psalm, den ihr gerade hörtet, erzählt uns., daß
wir mit dem Schatz von ’Naam’ ausgestattet sind und
dennoch irren wir im Äußeren umher auf der Suche nach
Frieden. Spiritualität ist weder Spiritismus noch Spi
ritualismus. Spiritismus ist der Glaube an die Exi
stenz entkörperter Geister, die in den niedrigeren Re
gionen der astralen Welt umherirren. Spiritualismus
bedeutet, einen Kontakt mit einem solchen Geist durch
Willenskraft herzustellen und ihn auf die eine oder
andere Weise in Dienst zu zwingen, nur um eine Schau
stellung zu geben oder seinen Lebensunterhalt damit
zu verdienen. Spiritualität hingegen bedeutet, das
"Selbst" zu erkennen und eine bewußte Verbindung mit
dem Überselbst oder der Gotteskraft herzustellen, die
auch in uns ist. Dies alles geschieht durch einen
praktischen Prozeß der Selbstanalyse, wobei man sich
über das Körperbewußtsein erhebt und beginnt, sich
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mit fieser Kraft zu. verbinden. Ohne eine direkte und
unmittelbare Erfahrung dieser Kraft durch die wirksa
me Hilfe und Führung eines Gottmenschen kann man dies
aus sich selbst nicht tun, so sehr man sich auch be
mühen mag.

Kabir sagte deshalb: ”0 Bruder, ein Satguru, der
sich selbst für einen Sant ausgibt, muß fähig sein,
uns zu enthüllen, was in uns verborgen ist (den Geist
und die Kraft Gottes).” Diese Erfahrung kann, wenn
man sie einmal erhalten hat, durch tägliche Übung un
ter der Führung und Kontrolle eines Gottmenschen in
jedem beliebigen Ausmaß entwickelt werden. Kabir hat
damit einen Aufruf an alle gerichtet, nach dem jene,
die behaupten, Heilige oder Satgurus zu sein, in der
Lage sein müssen, uns über das Körperbewußtsein zu
heben und uns eine direkte, bewußte Verbindung mit
dem Licht und dem Ton Gottes im Innern zu geben. Wenn
ihr diesen Prüfstein anwendet, werdet ihr erkennen,
wie viele wahre Satgurus es gibt - in der Tat sehr we
nige. Ihr mögt so vielen begegnen, die nur in der La
ge sein können, euch Anfangsunterricht als Hilfe für
den spirituellen Fortschritt zu geben, und die euch
das Gefühl des Vertrautseins auf der Ebene der Sinne
und des Intellekts vermitteln.
Alle Praktiken des ’Apara Vidya’ - wie das Studium
der Schriften, Verehren von Bildern und Idolen, Besu
chen von Y/allfahrtsorten, Ausüben von Riten und Ritu^.
leri usw. - und gefolgertes Wissen, sind, obwohl sie
an sich gut sind, nicht genüg. Diese Dinge können von
jedem und.irgendwo gelernt.werden, aber das ist nicht
Spiritualität oder Wissen und Erfahrung über das
nSelbst
'Was bedeutet, es von den Fesseln von Gemüt
und Materie zu befreien und. Zeuge der göttlichen Glo
rie im Innern zu werden. Spiritualität kann, sollt
ihr wissen, nicht gelehrt werden, sondern nur von ei
nem, der selbst von ihr erfaßt ist, aufgefangen wer
den. Einer, der sie wirklich auffängt, kann sie bezeu
gen und sagen, daß er das Licht Gottes gesehen und
die Stimme Gottes gehört hat, und so wirklich in Ver
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bindung mit der zum Ausdruck kommenden Gotteskraft gg
kommen ist. So ist die Gemeinschaft mit einem vollko®
menen Wesen ein wahrer Satsang. Solche heiligen Satsangs sind sehr selten. Sie wahren in früheren Zeiten
selten und sind es auch gegenwärtig, aber die Welt
ist nicht ohne sie. Das ewige Gesetz von Bedarf und
Versorgung arbeitet zu allen Zeiten und auf allen
Seinsebenen. Es gibt Nahrung für die Hungrigen und
Wasser für die Durstigen.
Fortgesetztes und ununterbrochenes Suchen durch
ernsthafte und aufrichtige Gottsucher muß früher oder
später die so sehr begehrte Frucht tragen. Alles, was
ihr tun mögt, ist nur eine Vorbereitung des Bodens,
und wenn das innere Verlangen wirklich wächst, werdet
ihr sicher einen wahren Meister finden - nein. Er
wird euch finden. Gute, fromme Taten sind wie Wolken,
die dem Regen vorausgehen. Aber wenn ihr nicht dahin
kommt, Gott zu sehen, gibt es keine Erlösung, denn
alle Taten auf der Sinnesebene dienen dazu, das Ego
zu nähren. Sowohl gute als auch schlechte Taten bin
den den Handelnden: die einen mit Ketten aus Gold,
die anderen mit solchen'aus Stahl:

''Solange man sich als Handolndor empfindet,
kann man dem Zyklus der Geburten nicht ent
rinnen#

Im Gegensatz dazu wird man, wenn man beginnt, den
Geist und die Kraft Gottes zu sehen, ein Werkzeug,
nur ein Zahn eines Zahnrades oder ein unbedeutendes
Instrument im göttlichen Plan. Dann ist er ein fNeh*
-karma
(einer, der ohne karmische Rückwirkung han
delt) , und all seine scheinbaren Taten sind Taten der
unsichtbaren Kraft und er ist nur ein ’sakshi' oder
Zeuge davon. Im übertragenen Sinne nennt man dies
"ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen Planes wexden.’f Wenn einmal dieser Irrglaube, der. Handelnde zu
sein, vertrieben ist, bleibt nichts, was den Menschen
bindet. Guru Nanak sagt..: "Ich will nichts für mich
seihst. Was immer Dir gefällt, das geschieht."
10

Wenn einer aufhört, der handelnde' zu sein, wer
den die 'Sanchit Karmas’ (Karmas, die sich durch die
Zeitalter hindurch angehäuft haben) unfruchtbar wie
Puffreiskörner. Wenn der Meister diesen inneren, be
wußten Kontakt mit der Gottheit gewährt und uns hilft,
das göttliche Licht zu sehen, indem er seinen eigenen
Lebensimpuls verleiht, stellt er uns das Rüstzeug für
die zukünftige Entwicklung zur Verfügung, ’ln der Ge
meinschaft eines Heiligen sieht man den Herrn im Innern. ’ Wenn ihr einmal Seine Herrlichkeit gesehen
habt, werdet ihr beginnen, euch Seines Geistes und
Seiner Kraft in euch zu erfreuen und euch wahrlich ge
segnet zu fühlen. Ladu sagte ähnlich: ”Dadu spricht
von Ihm, nachdem er Ihn gesehen hat, während alle an
deren vom Hörensagen sprechen. ”

Findet doch einmal selbst heraus, wieviele Men
schen Gott wirklich gesehen haben. Jeder.zitiert die
Schriften über die Existenz Gottes oder spricht von
Ihm aufgrund des Zeugnisses früherer Meister, die
nicht mehr bei uns sind und uns deshalb nicht anwei
sen und auf dem Gottespfad führen können. Radu sagt,
daß er Ihn wirklich gesehen hat, während alle anderen
davon sprechen, was sie über Ihn von anderen gehört
haben.
Nun wollen wir einen Psalm von Kabir besprechen:

Kabir sagt, daß man durch bloßes Sprechen über die
Ergebenheit kein Ergebener werden kann. Laßt alles
leere Geschwätz. Argumente bringen euch Gott nicht
näher. Gott muß praktiziert und gelebt werden. Lernt,
euch an Gott zu erfreuen und sonnt euch im Sonnen
schein Seiner Herrlichkeit. Hierin liegt das höchste
Gut im Leben auf dem Erdenplan. Seid eine Flöte in
den Händen des göttlichen Musikanten. Laßt Ihn durch
euch wirken. Guru Arjan sagt: Was weiß die arme höl
zerne Puppe? Per Puppenspieler ist es, der sie spie
len läßt.”

Ein intellektueller Riese wird euch einen sehr ge
11

lehrten Vortrag halten.und mag sogar anbieten, Himmel
und Erde zu verbinden, aber all dies nur durch über
triebene und lautstarke Reden. Was er von Gott weiß,
ist nicht mehr als eine Erdichtung seiner eigenen Vor
Stellung und ein Funken seines überhitzten Verstan
des. Ein Moslem-Heiliger sagt? "Die Gottsucher ver
lieren Gott aus den Augen. Sie ertränken Gott im Meer
ihrer Rede."
Das Gemüt hat eine gewaltige Macht über uns. Wir
werden durch das 1 Warum und wofür Gott' hin- und her
geworfen, und Er kann in uns nicht Wurzeln schlagen.
Ohne eine persönliche Überzeugung auf der Ebene des
Geistes, vegetieren wir weiter an der Oberfläche des
Meeres dahin, weit entfernt vom Mittelpunkt unseres
Seins. Satsang bedeutet eine von einem Gott-Seher ge
leite
Versammlung.In seiner Gesellschaft können wir
eine innere Ersthand-Erfahrung bekommen. Dadu war
kein gebildeter Mensch, aber ein Heiliger, der Gott
verwirklicht hatte. Was er darlegte, ist auf seiner
eigenen persönlichen Erfahrung begründet.' Seine kraft
vollen Worte, inspirieren uns mit Hoffnung, und wir
können in seinen Fußstapfen.nachfolgen. Ähnlich be
suchten auch Jesus, Kabir, Hanak und Mohammed nie ei
ne Schule oder Universität, und doch waren sie Sehen
de der Wahrheit und hinterließen kostbare Schätze
göttlicher Weisheit zu unserer Führung. ’Hört auf das
wahre Zeugnis der Heiligen. Sie sprechen aus personli.
eher Erfahrung«

Ihr habt vielleicht von Sarbjeet, einem gelehrten
Pandit zu Kabirs Zeiten, gehört. Er wurde Sarbjeet ge
nannt, weil er alle Gelehrten seiner Zeit in Streit
gesprächen besiegt hatte. Er war in der Kunst der Re
de bewandert. Seine Mutter war Kabir sehr ergeben und
war deshalb mit dem rechten Verstehen des heiligen
Pfades begabt. Sie wollte ihren Sohn auf die richtige
Bahn bringen. Eines Tages sagte si zu ihrem Sohn,,
daß er nicht stolz darauf, sein könne, ein Sarbjeet zu
sein, bevor er nicht Kabir im Argumentieren geschla
gen hätte. Es wird erzählt, daß er in einer Anwand
12

lung von Selbstgefälligkeit eine Wagenladung seiner
Schriften mitnahm und zur Diskussion zu Kabir ging.
Kabir begrüßte den jungen Mann und erkundigte sich
nach dem Zweck seines Besuchs» Als er die Geschichte
des prahlerischen Angebers hörte, sagte Kabir, um
Sarbjeets Eitelkeit zu befriedigen, daß er die Nieder
läge gern annehmen wolle, ohne eine Diskussion zu be
ginnen. Der junge Mann wünschte eine schriftliche Be
stätigung, um sie seiner Mutter zu zeigen. Kabir bat
ihn, aufzuschreiben, was immer er wolle und bot an,
es zu unterzeichnen. Sarbjeet schrieb eilig eine Zei
le, die die Niederlage bestätigte, und erhielt die
Unterschrift. Zu Hause angekommen, kannte seine Be
stürzung keine Grenzen, als er seiner-Mutter die
Ehrenerklärung vorlegte, in der er seine eigene Nie
derlage Kabir gegenüber eingestanden hatte,. Er war
sehr verwirrt wegen seiner eigenen Torheit und eilte
noch einmal zu Kabir zurück. Kabir lächelte den Mann
unbefangen an und bat ihn, diesmal sorgfältig zu
sein. In seiner Verwirrung schrieb er wieder das
Gleiche wie vorher und fühlte sich, als er nach Hause
kam, gedemütigt und verloren. Dies versetzte Sarb
jeets Eitelkeit einen starken Schlag, .und er ging,
reuevoll zu Kabir, um das Rätsel zu verstehen. Kabir
hatte Mitleid mit dem jungen Mann und erklärte ihm
göttliche Wahrheiten in leichten und einfachen Rede
wendungen. Wenn ein fähiger Chirurg eine große Opera
tion durchführt, erlaubt er auch nicht der kleinsten
Infektion, im Körper zu bleiben. Kabir sagte danns
"0 Pandit! Wie können wir beide übereinstimmen? Was
ich sage, kommt aus persönlicher Erfahrung, während du
von dem sprichst, was in den. Büchern steht." Die
Schriften statten uns mit wesentlichem Wissen aus und
helfen uns, den Gegenstand zu verstehen, aber sie kön
nen uns die Gaben nicht vermitteln. Selbst um eine
richtige und genaue Auslegung der Schriften zu bekom
men, müssen wir zu einem Adepten gehen, der die gött
lichen Wahrheiten, die in den Büchern niedergelegt
sind, selbst erfahren hat,. Allo Seher streben gewöhn
lich dem Mittelpunkt zu, während die Intellektuellen
vielfältig von ein
abweichen. Maulana Rumi? sagte
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freimütig zu den. gelehrten Kadis: “Ich weiß nicht,
was Reim und Versmaß ist. Aber meine Verse .sind alle
süß wie Honig.” Bie Worte der Meister-Heiligen kommen
aus der Tiefe ihres Seins und strömen auf des Herrn
Geheiß unwillkürlich hervor und sind künstlerisch
vollendet. Kabir erklärte weiter: “Ich versuche, dich
in,einfachen und klaren Worten verstehen zu lassen,
während du in Rätseln sprichst und in ihnen ver
strickt bist. Ich fordere dich auf, dich zu höherem
Bewußtsein zu erheben, während du es vorziehst, in
völliger Blindheit zu verweilen.”

Kabir betont nachdrücklich das Leben des Geistes,
frei von Verwicklungen des Gemüts und der Materie.
Dieser unser physischer Körper, in dem wir so sehr
verloren sind, befindet sich in einem Zustand ständi
ger Veränderung, obwohl er beständig zu sein scheint.
Wir müssen deshalb zur Wirklichkeit erwachen und die
Dinge als das erkennen, was sie sind. Alle Riten und
Rituale, die wir entsprechend unserem eigenen Glauben
und unseren Dogmen durchführen, genügen in sich
selbst nicht für unser spirituelles. Erwachen. Deshalb
liegt die Betonung auf der persönlichen Erkenntnis
und Erfahrung Gottes durch das Nach-innen-Gehen,
durch das Erheben über das Körperbewußtsein. Wir müs
sen durch Geburt und in unserem Innern Seher und
Hörer Gottes sein. Die Veden rufen aus: “Erwache, er
hebe dich und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht ist!”
Wenn wir nicht wirklich verstehen lernen und uns
nicht im Sonnenschein Gottes wärmen, sind wir noch
weit von Ihm entfernt. Wieder sagt Kabir: ”0 liebe
Seele! Warum fährst du fort zu schlummern? Die Macht
ist vergangen^ warum den ganzen Tag vergeuden?” Alle
großen Meister sprechen auf fast die gleiche Weise.
Guru Arjan sagt: "0 erwachet! Warum in tiefer Bevrußtlosigkeit sterben?" Man muß diese Welt in vollem
Bewußtsein verlassen. Wir müssen vorher wissen, wann
wir gehen müssen und wohin. In Übereinstimmung mit uq
seren religiösen Lehren gute Taten zu vollbringen ist
nur der erste Schritt, aber kein Ziel in sich selbst.
(Fortsetzung Seite 52)
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GURU NAUAK, DER PROPHET DES VOLKES

von. T.L. Vaswani

Das Leben Guru Nanaks war ein beständiges Yagna,
ein Opfer für Gott. Einige der Gurus starben als Mär
tyrer für das Eine Ewige Mysterium - Gott! Nanak rei
ste in viele Teile Indiens und Asiens: Er ging, wie
ich hörte, sogar bis zum russischen Grenzland. Jede
Reise war ein Opfer für den Einen Gott aller Völker,
aller Rassen, aller Religionen. Vom Anfang bis zum
Ende verkündet sein Leben diese eine Wahrheit, daß
jeder, gleich, welcher Rasse und welchen Glaubens dem Wesen nach Nanak war. Ist nicht jeder Mensch von
dem einen göttlichen Licht erleuchtet und bestimmt,
dem Akai Puruaha(dem Ewigen Einen) im Dienst der Lie
be dargebracht zu werden? So sehen die Bhaktas Nanak
in allen Menschen, in der ganzen Schöpfung, nicht
einmal, sondern wieder und wieder.
Nanaks Leben eröffnete eine Ära in der Geschichte
Indiens und Asiens, ja in der Geschichte der Mensch
heit. Er war ein Prophet, ein Seher, ein Heiliger.
Indiens Geschichte scheint mir unbegreiflich ohne Na
nak. Er war seiner Zeit Jahrhunderte voraus. Er ver
wirklichte, was. die Staatsmänner der Welt noch nicht
verwirklicht haben, daß alle Menschen eins sind. Da
rum sind alle Konflikte zwischen Hindus und Moslems
und alle Konflikte von Glaube, Klasse und Nation aus
der Täuschung geboren. So setzte sich Guru Nanak für
die Schwachen und Armen ein, für die Menschen, die
sich im Ringen um die Wahrheit mühten. Er erkannte,
daß die Menschen der Sympathie und Bruderschaft mehr
bedurften als der Nahrung und des Feuers.

Er segnete die Hindus und die Moslems. Einer sei
ner liebsten Schüler war der Moslem-Sänger Mardana,
derjenige, welcher den Guru begleitete, als dieser im
blauen Gewände eines Moslempilgers, nur einen Stock,
einen Becher und einen Gebetsteppich bei sich tra
gend, zu seinen Reisen zum Norden und Süden, zum
Osten und Westen aufbrach. Guru Nanak nannte Mardana
Hbhai” (Bruder).
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Der Guru schenkte sdine Liebe den Lahmen und Ver
stümmelten, den Hungrigen und Bünden. "Willst du
nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel
ein", sagt ein Nazi-Sprichwort. Wie hoch über der Auf
fassung der Nazis und Kommunisten stand die Vision
des Guru, der sagte; "Du bist mein Bruder, und ich
werde dein Diener sein im Staub und Schmutz der Erde;
denn wir alle gehören zur Familie dessen, der der
Eine Vater aller ist’’’

Und er war so bescheiden! Sein Gesicht strahlte
Demut und Liebe aus. In den Jahrhunderten, die seinem
Kommen folgten und Aufstieg und Verfall der Reiche in
diesem alten Lande sahen, weiß ich keinen Größeren,
als diesen Propheten und Heiligen. Dieser strahle
und verklärte Sohn Gottes ist fünfzig Jahre und mehr
der Führer meines Denkens und Lebens gewesen.
In großen Abständen in der Geschichte erscheint
ein Mensch wie Nanak. Er ist vom Anfang seiner Tage
an auf die kosmischen Kräfte und den kosmischen Wil
len abgestimmt: er hört Stimmen und sieht Visionen im
täglichen Leben und in seinen Träumen. Die Werte sei
nes Lebens sind nicht die Werte der Welt. Andere
schätzen Geld, Ehren, irdische Gütern er schätzt den
unsichtbaren Reichtum des Ewigen. Er fürchtet keine
menschliche Macht, er fürchtet keinen Tod, denn er
hat in das strahlende Antlitz des Lebens geschaut. Er
hat gelernt, auf zeitliche Güter, allen Ehrgeiz und
alles Ansehen zu verzichten. Er haßt niemand und ver
letzt niemand; denn für ihn ist alle Kreatur, auf
menschlicher odeh auf niedrigerer Stufe, ein Bruder,
eine Schwester in dem einen Reich des Lebens. Selbst
Atome sind von dem Einen Licht erleuchtet, und jeder
Planet, jede Sonne und jeder Stern sind von Liebe
überflutet in dem einen Meer des Lebens!
In seinen Antworten.auf die Fragen, die ihm durch
die Maulvis (die Priester) in Mekka gestellt wurden,
legte er Zeugnis ab für seinen Glauben, der sowohl
vom Islam des Mullah wie vom Hinduismus des Pandit
verschieden war. Nanak sagte:
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"Zu wem soll ich gehen, um von dir zu erfahren,
mein Gott? Du bist der Größte der Großen. Und
groß ist dein Wor . Verhüllt ist deine Größe vor
den Menschen, und sie scheiden in Stolz, in der
Eitelkeit ihres armseligen Wissens!

Ich habe die vier Veden und die vier Bücher des
Islam durch und durch erforscht; aber der Gren
zenlose entgeht ihnen, und sie sind stumm, sprach
los in der Gegenwart des Mysteriums des Unendli
chen .

Dies ist mein Glaube - sagt Nanak, der Diener
aller - das Eine Mysterium anzubeten und allen
Gutes zu tun."
So antwortete er, als die hohen Priester von Bag
dad zu ihm sagten: "Sag uns, welcher Gemeinschaft du
angehörst":

"Ich
Ich
Und
und
und

gehöre keiner Gemeinschaft an.
bete nur Einen Gott an!
ich sehe Ihn auf der Erde unten
in den Himmeln oben
in allen Richtungen!"

Hanaks Leben ist wie eine Glocke mit vielen Echos.
Der eine Ton, der immer wieder erklingt, ist der Ton
der Einfachheit. Hanaks Einfachheit wird die Jugend
von Asien und des Westens mehr und mehr anziehen. Und
dieser Mann der Einfachheit ist ein Mann des Opfers.
Sein Leben ist Religion - nicht eine Theorie der Phi
losophie, ein Glaube, das Programm einer Partei oder
Kirche. Seine Überzeugungen kommen aus der Tat und
der Kontemplation, nicht aus Informationen oder Ge
lehrsamkeit. Gesegnet ist das Volk, das solche Men
schen besitzt, um es zu inspirieren und zu führen..
Wenn Indien heute am Boden liegt, so darum, weil sei
nen Staatsmännern die Inspiration des einfachen spi
rituellen Lebens fehlt.
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Einfach war Nanak in Nahrung und Kleidung$ und
einfach wär die Botschaft die er dem Volke gab. In
Brindabän sah er mit Trauer im Herzen eine Menge Män
ner und Frauen singen und tanzen. Krishnas Name war
auf ihren Lippen, aber in ihren Herzen war es finster.
Finster vor ''Verlangen” (trisna). Nanak sang auf der
Stelle ein einfaches Lied, und wie einfach war seine
Botschaft an das Volk!
"Gebt begehrliche Wünsche auf!"sagt Nanak.
"Gebt die ’tapasyas' auf, die Bußen, die den
Körper strafen, aber das Herz nicht reinigen!
Suchet die Gnade des Herrn!
Er verlangt gute Taten von euch und ’harikirtan’.
Singt Seinen Namen!
Mit Wahrhaftigkeit und Ergebung singt Seinen
Namen wie eine Zimbel im Chors
Und haltet Schritt im wahren Tanz, welcher der
Tanz der Demut ist.”
So singt Nanak, als er in Hardwar die Bairagis und
Sanyasins sich um Ehre und Größe streiten sieht, ein
einfaches Lied, geladen mit einer Botschaft, die alle
verstehens
Ihr färbt eure Kleider, aber leider! ihr geht
nicht in Demut!
Ihr vergeßt das Wort (Naam), und so verspielt ihr
eure Seele, um ein bißchen irdische Ehre!
Seid Familienväter oder Sanyasins und Yogis3 ge
segnet unter euch sind die Einfachen, die immer
zu den Füßen des Herrn der Liebe weilen.
Ein Sinn des Wortes "Nanak” soll "Feuer” sein. Na
nak war erleuchtet durch das göttliche Feuer. Ihm war
Gott genug;-mit Gott verband er sich - mit Gott und
Gottes Engeln. Völlig zusammengeschmolzen wär das Ego
in ihm» Das Wunder der Verklärung wurde in seinem Le
ben wiodor und wieder offenbar, seit dem Tag da er
zum Baden in den Ravifluß tauchen wollte und die
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Stimme des Akai Purusha hörte: "Nanak! ich verleihe
dir das Wort! Geh und verkünde es unter den Nationen.”

Seit jenem gesegneten Tag sehen wir Nanak immer
wieder in der Ekstase von Naam - dem "Sat Naam". Gott
hat Nanak auf außergewöhnliche Weise gerufen. Er hat
ihn zu einer besonderen Aufgabe berufen, und jeder
Augenblick seines Lebens ist hinfort um die innerste
Flamme von Sat Naam, dem Wort, gesammelt! Und wie die
se zentrale Flamme der Seele immer, heller brennt,
■kommt Nanak immer näher zu Gott. Er erhebt sich immer
höher zu Gottes Heiligkeit. Und je näher Nanak der
Heiligkeit kommt, umso tiefer wächst in ihm das Ge
fühl des Ungenügens, das Gefühl der Demut. Je näher
Nanak Gott kommt, in dem Streben nach Wahrheit und
Vollkommenheit, desto tiefer sinkt er in die Nichtig
keit. "Näher, mein Gott,, zu Dir!" ist Nanaks Bestre
ben, und je näher er Gott kommt, umso strahlender
wird erj denn er wächst in der Kraft, anderen Men
schen die verschleierten Mysterien zu enthüllen.

Das ‘Geheimnis dieser Nähe ist Gottes Liebe und
sich selbst aufopfernde Liebe für die Mitmenschen.
Er hat das himmlisch schöne Antlitz Gottes geschaut,
und auf ihn fällt ein Strahl von Gottes strahlender
Heiligkeit. Sein Leben wird magnetisch, wenn er von
Ort zu Ort reist, ein seltsamer Einfluß strömt von
ihm aus. In dieser Gottesnähe liegt das Geheimnis von
Nanaks Anziehungskraft auf die Herzen und das Leben
von Männern und Frauen. Nanak überträgt seinen Ein
fluß auf. seinen'Reisen weit und breit. Nanaks Einfluß
ist nicht weniger geworden, sondern ist im Laufe der
Jahrhunderte gewachsen. Nanak ist heute ein flammen
des Symbol, durch ihn wie durch die großen Heiligen
gibt Gott fortwährend Zeugnis von sich. Gott erneuert
beständig das Leben der Menschen. Und wenn ich von
den tapferen, heldenhaften Khalsas lese, die in einer
Pilgerprozession zu der Dera Sahib ziehen, ein Ge
biet, das jetzt zu Pakistan gehört, oder von dem un
erschrockenen Sikh-Führer, der heiter über den Guru
Bani meditierte während seines Verhörs im Gerichts

hof, sage ich mir: "Ist Guru Nanak nicht noch heute
eine aktive. Kraft, eine dynamische Vitalität für vie
le Männer und Frauen, ein Feuer für seine wenigen Er
wählten - ein Feuer, das niemals erloschen ist?"
In seiner großen Hymne, dem Jap Ji, sagt Nanak:

In Vereinigung mit dem Wort, dem "Naam”,
erhebe dich über alle Erschütterungen der Welt,
scheue nicht den gefürchteten Todesengel!
Denn, das Hören auf Naam, das Wort, rüstet dich
mit Woishoit aus!
Beim Scheiden gehst du frei mit einem Lorbeer
kranz gekrönt.
An anderer Stelle sagt Nanak:

Niemand ist mein Feind
und niemand ist mir ein Fremder!
Nanak, der Diener aller, sagt:
"Alle, alle sind meine Brüder in dem Einen
Geliebten!"
Ja, Nanak sah in allen seine "Brüder in dem Einen
Geliebten"- So fanden seine Worte bei allen Einlaß»
Zu einem Moslem-Lehrer sagt Nanak:
Mache Mitleid zu deiner Moschee
und Aufrichtigkeit zu deinem Gebetsteppich. .
Und Gerechtigkeit zu deinem Koran.
So magst du ein. wahrer Muselmann sein!

Und-wieder:

Fünffach seien deine Gebete das erste ist Wahrhaftigkeit,
das zweite Rechtschaffenheit,
das dritte Nächstenliebe,
das vierte reines Streben
und das fünfte ist das Lob und die Herr
lichkeit Gottes!
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Und möge Dienst am Nächsten
dein Glaube sein, o Bruder!
So magst du ein wahrer Muselmann sein.

Zu einem Bauern sagte der Guru:
Möge dein Körper der Acker sein:
Säe in ihn den Samen guter Taten
und bewässere ihn mit Gottes Namen.,
Laß dein Herz bereitet sein:
So wird Gott in deinem Herzen keimen,
so wirst du Befreiung erlangen.

Zu einem Ladeninhaber sagte der Guru:
Das Leben ist zerbrechlich: Möge dieses Wissen
dein Laden sein, und möge das Wort Gottes dein
Warenbestand sein! Mache Gebet und Meditation zu
deinen Gefäßen und fülle sie mit Naam - dem Wort
Gottes!

Zu einem Soldaten sagte der Guru:

Möge die Ehrlichkeit dein Pferd sein, und lege
die Waffen der Enthaltsamkeit an 5 laß Wahrhaftig
keit dein Schwert und Schild sein!
Und wieder:
Möge Sanftmut deine tägliche Nahrung sein!
Und vergiß nie, daß alle Macht Unterdrückung ist,
bedenke auch, Gerechtigkeit ist rein.

Der Nachdruck Nanaks kommt aus dem Herzen und
liegt auf den “goldenen Taten” des Herzens. Nanak
erhob sich über Philosophie und Metaphysik, über Ri
ten und Zeremonien, über Glaubensbekenntnisse und
Konventionen, über jeden nationalen Kult und alle
"Rassen-Evangelien" zu einer Vision der Liebestaten.
"Gott wird den Menschen nicht fragen”, sagt Nanak,
“welcher Rasse er angehört, er wird ihn nur fragen:
- 21

nWas hast du getan?” Taten, nicht Glaubensbekenntnis-^
se, sind es, was Hanak von seinen Schülern verlangt.
Er predigt eine Religion, für welche der Mensch lebt,
eine Religion, die im Leben der Menschen strahlt,
eine Religion, die ein Dienst am Leben ist.
Viele haben heute den Glauben an die Religion ver
loren, weil Religion vom Leben getrennt worden ist.
Die Religion wird erst zu ihrem Recht kommen, wenn
die Menschen lernen, freundschaftlich mit ihren Mit
menschen zu leben und hilfreich zu sein. Hanaks
Vision des Lebens umschließt alle Länder, alle Reli
gionen und alle Rassen. Er lehrte die Einheit Gottes
und die Bruderschaft der Menschen. Die Zivilisation
ist im Untergang begriffen, denn es fehlt die Einheit
in unserem Leben. Sie kann aber gerettet werden, wenn
das Leben in der neuen Synthese, die Hanak predigte,
aufgebaut wird. Hanak nimmt ein Bad im Ravi-Fluß. Es
ist ein gesegnetes Bad. Eine Stimme spricht zu ihm in
der Musik des Wassers, und im Schweigen der Seele er
kennt er Gott durch den persönlichen Kontakt des Her
zens mit der Harmonie des Ewigen Selbst. Hanak er
kennt, daß er allein ist - eine Seele allein mit Gott!
Er kommt aus dem Wasser, sein Antlitz leuchtet in
einem seltsamen, unirdischen Licht. Hanak hat eine
Vision des Geistes gehabt, deren strahlender Glanz
den Fluß erfüllt, der auch Sonne und Sterne und den
Tempel des Herzens erfüllt.
Hanak erkennt seine Verwandtschaft mit den Dorf
leuten. Er erkennt, daß, wenn er in die Städte reist,
er als geistiger Arzt hingehen muß, um Männer und
Frauen von der Krankheit der Seele zu befreien,welche
die Städte hervorbringen.
Hanak wächst hinein in eine Vision des spirituel-.
len Kommunismus. Er erkennt, daß er nichts hat, was
nicht gleichzeitig allen gehört, daß er Hahrung und
Kleidung mit den Armen teilen muß, daß es das größte
Vorrecht des Lebens ist, alles, was man hat, mit al
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len zu teilen. Nanak legt allen Nachdruck auf Kamerad
schäft und Bruderschaftj er enthüllt das Geheimnis
des wahren spirituellen Kommunismus.

Er sieht mit verständnisvollen und liebenden Augen
auf die Armen und Bedürftigen. Er sieht die Welt von
dem Einen Licht erleuchtet, von einem Ende zum ande
ren. "Ishavasyam Sarvamidam!" "All dies ist von dem
Einen bedeckt wie mit einem Gewand!” sagte ein Rishi.
Nanak sieht die Welt mit neuen strahlenden Augen.
Er hat die Schönheit des Himmelreichs geschaut. Er
nimmt das Joch dieses Reiches auf sich. Nanak berei
tet sich vor, in die Welt zu ziehen, um Männern und
Frauen verschiedener Länder und Glaubensbekenntnisse
die- Botschaft des Einen Vater-Mutter aller und der
Einen Bruderschaft zu bringen, strahlend vom Licht
der Einfachheit des Lebens und der Anbetung und Liebe
der Gottheit.
Eine Flamme ist in Nanaks Herzen. Er zieht hinaus
unter die Völker, um ihnen eine Botschaft der Flamme
zu bringen. Im Siegeswagen der Flamme zieht der Große
Herr, der Akai Purusha, aus, um Menschen zu begegnen.
Er ist ein Pilger zu seinem Heim in der Ewigen Flamme
- Gott. Der Weg des Menschen ist der Weg des Yagna,
der Weg des Opfers. In einer jüdischen Schrift lesen
wir:
Johanan, der Meister, ritt einen Esel. Eleazar
saß hinter ihm. Eleazar sagte zu Johanan: "Mei
ster, wollt ihr mir erlauben, euch etwas zu sa
gen, was ihr mich gelehrt habt?” ”Ja”, entgegnete
Johanan, "säge es.” Sogleich stieg er von seinem
Esel, hüllte sich in ein Gewand und setzte sich
auf einen Stein unter den Olivenbaum. "Warum, o
Meister, seid- ihr.vom.Esel gestiegen?" fragte
Eleazar. Und Johanan entgegnete: "Kann:ich auf
meinem Esel reiten in dem Augenblick, in dem du
die Mysterien darlegst, und die göttliche Gegen
wart mit uns ist, und die Engel uns begleiten?"
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Sogleich begann Eleazar sein Gespräch über die
Mysterien, und kaum hatte er begonnen, so kam
Feuer vom Himmel und umfing alle Bäume des Fel
des, welche in einem Akkord in Gesang ausbrachen!

Guru Hanak sitzt im Schatten eines Baumes j Mardana
spielt auf seinem Instrument - kommt nicht ein Flamme vom Himmel herab und umfängt die Bäume? Und bricht
die Flamme nicht in Gesang aus - den Gesang von Guru
Nanak? Der Guru sitzt in Schweigen, frei von allem
Stolz, gering und sanftmütig mit einer Flamme im Her
zen, und die Flamme bricht in Gesang aus. In jedem
Wort Guru Nanaks ist Demut: Der Gesang ist nicht für
die Stolzen, sondern für die Armen und Reinen im Her
zen. Und der Weg zur Reinheit ist die Pflege der De
mut .
Guru Nanak zieht aus zu seinen Reisen. Mardana ist
bei ihm, doch nicht er allein. Die Engel sind bei Na
nak. Die Engel werden, wie ein jüdischer Rabbi sagt,
Tag für Tag aus dem Feuerstrom erschaffen. Von Nanäk
geht ein Feuerström aus, sein Gesang singt von der
Seele als einer "Braut” und von Gott als dem Bräuti
gam. Guru Nanaks Gesang ist geladen mit der Musik
von der Braut und dem Bräutigam 1 Guru Nanak singt von
der spirituellen Hochzeit zwischen der Seele und
Gott, singt von einer Verlobung zwischen beiden.
Das Jap Ji und viele andere Gesänge Guru Nanaks
enthalten tiefgründige Aussagen, kostbarer als Rubi
ne und Gold. Doch dürfen wir Nanak nicht" als einen
Metaphysiker oder Philosophen betrachten. Ich schaue
zu ihm auf als einem, dessen Leben vom Licht des Gei
stes erleuchtet war. Die großen Gedanken Guru Nanaks
entspringen seinem schlichten Herzen. Nicht rationa
le, sondern symbolische Gedanken sind das Geheimnis
der Schönheit der Lehre Nanaks.
Im Jap Ji (des Gurus "Bergpredigt”) wird in Symbo
len die Lehre vorgetragen, daß, wenn wir Gott und die
Heiligen erkennen wollen, wir sie lieben müssen. Kei

- 24 -

ner fand Gott auf dem Weg der Vorstellung. Nur durch
Liebe und Ergebenheit und Selbsthingabe kann sich ei
nem Menschen der Weg wahrer Erkenntnis und Verwirkli
chung der Wahrheit öffnen.
Guru Nanak erschien zu einer Zeit, als Indien von
dunklen Kräften befallen war. Indiens Zivilisation
und das Aryan Pharma gingen unter inmitten Konflikt
und Chaos. Die Seele Guru Nanaks schrie zu Gott, das
Volk zu retten. Die Politiker konnten es nicht. Sie
waren Menschen, die zur Macht drängten und ihr Glau
bensbekenntnis sowie ihre Partei über das Volk stell
ten. Guru Nanak wandte sich nicht an eine Regierung
um Hilfe, denn er erkannte, daß die Regierungen gerade
die Zustände halten wollen, um zu erreichen, daß der
Kampf weitergeht. Regierungen können keinen Frieden
erreichen.
In Saidpur sieht Guru Nanak die Agonie des Volkes,
daß der Mogul "erobert” hat, und das wehklagt und
weint. "0 Herr!" fragt Guru Nanak in der Agonie sei
nes Herzens, "hast du es nicht gefühlt?" Die Spürhun
de, ach, haben die Juwelen unschuldigen. Lebens.zer
stört, und niemand beachtet mehr den Tod. Städte und
Paläste sind vernichtet und Fürsten wurden getötet,
und rollten in den Staub,. Moguls und Pathans haben
gekämpft und ihre Schwerter auf den Schlachtfeldern
gewetzt." Guru Nanäk fühlte die Größe der Agonie In
diens. "Könige" sagte er, sind "Schlächter und Grau
samkeit ihr Messer? die Welt leidet endlose Qual? wie
kann sie gerettet werden?"
Pie Kräfte des Nihilismus wuchsen. Per Islam, der
seine Mystiker und Heiligen vergaß, wurde in die
Äußerlichkeiten von Shariat verwickelt. Für die Mehr
heit der Hindus war der Islam nichts Besseres als
eine Religion des Schwertes. In Kasi, in Jagannath
und in Hardwar sah er wiederum., daß der Hinduismus
nichts Besseres war als eine Religion von Riten und
Zeremonien. Und es gab viele, für die Riten und Zere
monien sinnlos waren, viele, die in ihrem Herzen das
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Ewige verleugneten oder bezweifelten. Es war eine Pe
riode der Äußerlichkeit, des Materialismus und der
nihilistischen Rebellion gegen den Geist. Wie ein Fa
nal, das in die Finsternis hinausloderte, leuchtete
Nanak, das Licht seiner Liebe überwältigte schritt
weise den Nihilismus dieses dunklen Zeitalters.
Allen gab er die Liebe seines Herzens. Liese Liebe
bekehrte den berüchtigten Räuber Shaikh SajJan. Unter
Nanaks Zauber verteilte Shaikh Sajjan seine Güter.
Der Magnetismus der Liebe Nanaks beeinflußte die is
lamischen Länder, die er besuchte, als er im blauen
Gewand eines Moslem-Pilgers reiste. In Liebe sprach
er zu den Mullahs von Mekka, und seine Worte gingen
ihnen zu Herzen:
Wie groß ist Gott!
Der Größte der Großen ist Er»
Und groß ist sein Wort!
Lie Menschen sind winzige Teilchen,
doch leider, sie verlassen dieses Leben im Stolz.
Nanaks Liebe fesselte den gläubigen Mardana an ihn,
der den Meister auf seinen vielen Reisen nach Afgha
nistan und Ceylon, nach Mekka und Medina, Bagdad und
Multan begleitete. Nanaks Liebe überflutete Lehna,
und dieser Verehrer der Durga wurde ”Angad” - ein
Glied von des Meisters Körper, ein integraler Teil
von Nanaks strahlender Seele.

Nanak ist ein Medium. Plötzlich, eines Morgens
nach seinem Bad, hat er eine Vision im Tapoban, dem
Wald der Meditation, der auf der anderen Seite des
Ravi-Flusses liegt. Biese Vision durchschauert Nanak,'
eine Stimme spricht zu ihm: ”Nanak, ich bin mit dir!
Wiederhole Meinen Namen - und laß andere Meinen Namen
w
len. Mische dich unter die Menschen, unbebefleckt durch die Welt! Bete, meditiere und diene den
Armen!,r
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Es ist die erste Ekstase von Nanak. Sie erfüllt
ihn, und aus der Fülle seines Herzens singt er:

0 Herr!
Wenn ich Hunderte oder Tausende Tonnen Papier
hätte,
und wenn meine Tinte unerschöpflich wäre,
und wenn meine Feder sich so geschwind wie ein
Sturmwind bewegte,
wäre ich doch unfähig,
auszusprechen, was Du bist!

Nanak hat eine Vision des "Unendlichen" . Diese
Vision erfüllt ihn. Und drei Tage später, als er aus
den Wäldern wieder zu seinem Wohnsitz zurückkehrt,
bereitet er sich vor, seiner Vision gehorsam, unter
das Volk zu gehen, um ihm den Namen Gottes, den Sat
Naam, zu singen, und sie alle aufzufordern, den gött
lichen Namen zu singen. Bevor er sich auf seine Reise
begibt, schenkt er all sein Besitztum den Armen.
Jesus forderte den reichen Jüngling auf, alles, was
er hatte, den Armen zu geben, wenn er den Weg des
Herrn gehen wollej der junge Mann bestand die Probe
nicht. Guru Nanak gehorcht dem Ruf seiner Vision
buchstäblich und zieht aus, mit leeren Händen, um dem
Volke Gottes Botschaft zu bringen. "Nanak kennt kei
nen anderen als Gott", sagt dieser bescheidene Apo
stel des Unendlichen. Und wieder "Ich kenne nur einen
Gott5 Seinen Pfad will ich den Menschen zeigen."

Westliche Schriftsteller sagen, Nanak gleiche Pau
lus, was den Umfang seiner Reisen betrifft. Nanak
reiste aber viel weiter als Paulus. Sein Leben war
das einer Pilgerfahrt zum Unendlichen. Er predigte
dem König und der Königin von Ceylon. Er sprach zu
den Yogis in den Himalayar-Ashrams von seinem Herrn.
Er gab vor .der Kaaba in Mekka eine Botschaft von
"Gott - dem Universalen Geist". Als die arabischen
Priester zu Nanak sagten: "Warum hast du, ein Sünder,
deine Füße zur Kaaba gewandt - dem Sitz Gottes?" ent
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gegnete er in tiefer Demut? ‘'Bruder, richte du meine
Füße in der Richtung, in der Gott nicht ist!”
Nurshah legte ihr Silber und Gold, ihre Juwelen und
Korallen Nanak zu Füßen, konnte ihn aber nicht versu
chen. "Der einzige Reichtum", sagte er, "ist der Name
Gottes!" Und Nurshah und ihre Frauen wurden Nanaks.
Schüler. Er segnete eine Gruppe von Räubern, und sie
gaben alles, was sie hatten, den Armen und wurden Bau
ern. Zu einer Gruppe Moslems /sagte er:

Der ist ein Moslem, der geduldig und rein ist,
und frei von der Befleckung des Selbst.
Als sie seinen Worten lauschten, riefen sie aus:
"Allah spricht durch■Nanak!"
Nanak sagte auch: "Es gibt keinen Hindu und Moslem."
"Hindu" und "Moslem" sind unsere Namen für Masken. Hin
ter den Masken ist der "Mensch". Nanak verwirklichte
die Einheit von Hindus und Moslems im universalen Men
schen. Sein war die Religion des Menschen. Der Nach
druck seiner Botschaft lag nicht auf Schriften und Zere
monien, sondern auf dem Leben, auf der Liebe zu Gott
und dem. rechten Handeln-. In einem schönen Lied singt
Nanak:

Ich
ich
ich
ich
Ich
ich
Und
der
und

habe mein Herz in ein Boot, verwandelt
habe ;in allen Meeren geforscht,’
habe in Strömen und Flüssen verweilt,
habe, an Pilgerorten gebadet.
habe Bitteres und.Süßes gekostet?
habe die entferntesten Regionen gesehen.
ich habe gelernt: Er ist der wahre Mensch,
Gott und Menschen liebt, indem er allen dient
auf ewig in der Liebe verbleibt.

Eine Vision des Unendlichen erfüllte sein Herz. Wer
hat Gott erkannt? Wer kann Ihn begreifen? Und wer kann
in seiner Gegenwart sagen, daß er rein sei? "Was hei
ßest du mich gut? Niemand i.st gut als Gott allein", sagt
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Jesus« Und Nanak sagt: “Meine Sünden sind so zahl
reich wie die Wasser der See und die Wogen des Mee
res.” Nanak nannte sich selbst “schwach”, “töricht”
und “unwissend”. “Wie kann ich mein Gesicht zeigen?“
sagte er. Hanaks “Gottesbewußtsein“ war das des “Un
endlichen ”, in dessen Gegenwart Hanak erkannte, daß
das Ego eine Illusion war, daß er “nichts” war, eine
Hüll!
Leben und Lehre Guru Hanaks magnetisiert viele
Heime im Punjab und in Sind. Im Norden und Nordwesten
von Indien erwuchsen Orden, die Nanak huldigten und
sich “Nanak-Shahis“ nannten. Sie studierten Philoso
phie und praktizierten ein reines religiöses Leben im
Licht von Guru Nanaks Lehren. Vor einigen Jahren ver
öffentlichten sie zwei große Sanskrit-Bände über Phi
losophie, die Nanak zugeschrieben werden. Sie sind
benannt: “Ben Nirakara Mimansa” und:die "Adhbhuta
Gita“.

Biese Bücher werden von den Anhängern der Weltlich
keit des modernen Indien nicht anerkannt werden$ sie
sind in der Tat sogar einen Schritt tiefer gesunken
als Voltaire, der französische Freidenkerj der als
letztes Bekenntnis die Worte schrieb: “Ich" sterbe in
der Anbetung Gottes!" Ber Anhänger der Weltlichkeit
denkt, daß Glaube an Gott ein Bogma des “finsteren
Mittelalters“, ist, und er ist stolz auf seine “moder
ne Anschauung“ welche Religion als "Opium" für das
Volk und Puja oder "Verehrung" nur als ein Symptom
“funktioneller Unordnung des Gehirns“ betrachtet. Bie
Anhänger der Weltlichkeit beugen sich der Natur und
dem “Verstand” als ihren "Göttern“ und dem "Neu-Materialismus" als dem letzten Wort in der Philosophie
des Lebens. Guru Nanak war ein schöpferischer Geist,
und er gab Zeugnis von Gott und der Wahrheit (Sat
Naam) und der Bruderschaft aller Glaubensgemeinschaf
ten und aller Menschen^ Er unterwarf sich nicht der
Biktatur der Weltliohkeit .
Bie Lehre von Guru Nanak wird getragen vom Zeugnis
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des schöpferischen Geistes der Ära, in der wir leben,
- dem Zeugnis von Dichtern und Künstlern, Denkern und
Wissenschaftlern. Beethoven schrieb in sein Tagebuch
die Worte, die mich erschüttern: "Du allein kannst
mich inspirieren, Du, mein Gott, mein Heil, mein Fels,
mein Alles! In Dich allein will ich all mein Vertrau
en setzen!1’ Paul Claudel betont den Gedanken, daß die
Dichtkunst Zeugnis für Gott ablegt. Ihm waren Dich
tung und Gebete zwei Ausdrucksweisen eines einfachen
Dranges der menschlichen Seele. Und Strindberg been
det sein Leben mit folgender bedeutsamen Bemerkung.:
"Ich habe ein Leben hinter mir, und die Bilanz zeigt,
daß allein das Wort Gottes richtig ist.” ”Im Univer
sum ist eine Einheit” schrieb A.N. Whitehead, der
eminente Lehrer für angewandte Mathematik, "Wir nen
nen diese Einheit Gott."
In seiner "Hymne der Schöpfung" - dem Arati Gesang
- singt der Guru von jener tieferen Religion, in wels
cher Glaube und Wissenschaft einander in Einklang,
harmonisiert und in dem einen Geiste vereinigt begeg
nen. Der Guru sagt:
Sonne und Mond
sind die Lampen, im Himmel entzündet,
durch den du dich präsentierstund die Lichter
bewegen sich rund tun dich, Geliebter!
Von deinen Strahlen erstrahlt alles:
durch das Licht deines Antlitzes
erglühen hell die Sterne.
Du bist die Seele, das Leben, das Licht von allem
- Geliebter!
Gib du, o Herr, die Wasser deiner Gnade
dem kleinen Vogel - diesem Herzen, das nach dir
dürstet:
0 komm, und neige mir dein beseligendes Antlitz
zu!
So mag Hanak in deinem Hamen verbleiben, Geliebter!
Die Heiligen Gottes sind wie Tempelglocken. Jede
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hat einen Ton der Musik der Ewigkeit. Der von Nanak
ist der Ton der Einheit. Im "Guru Granth" singt ers
Der Eine ist in Auge, Wort und Kund?
der Eine tut sich in allen Welten kund.

Im Schlafe ist der Eine,
im Wachen ist der Eine,
sei ganz versunken in den Einen!
In allem weilt der Eine,
das Universum ruht in dem Einen!
0 Du, Fülle der Freude!
Schenke mir dein Erbarmen!
Dich erkenne ich., in allem!
Er ist Einer, und Er ist Vielheit!
Nanak sagt: Er, der Eine, weilt ewig in allem!
Man erinnert sich der Worte von Jami, dem persi
schen Dichter:

Verschmelze jede Seele mit dem Einen,
und jede Form und jeden Ort:
Sieh nur den Einen!
Erkenne, nur den Einen!
Sprich von dem Einen!
Erstrebe den Einen!
Suche den Einen!
Und singe immer von dem Einen!

In dieser Nacht der Zivilisation möge Indien über
des Guru großer ...Bot schäft des Einen meditieren, und
in seinem reinen- Opferleben und. Gesang möge Indien
ein neues Alphabet dieser wahren Freiheit finden,
welche das Lotos-Antlitz des Inneren Lichtes wider
spiegelt, das. aber, leider, unsere Regenten nicht se
hen!
(Auszug aus "Propheten und Heilige"-von T.L. Vaswani.
Durch die Freundlichkeit von Jaico Publishing House,
125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1.)

(Aus SSe 11,196-9)
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GOTTES GROSSES GESCHENK AN DEN MENSCHEN
von Sylvan Levey

Wohin gehen wir? Woher sind wir gekommen? Warum
sind wir hier? Wie können wir Glück finden? Um.die
Antwort auf diese vier Fragen haben viele Philoso
phen im Laufe der Geschichte gerungen.Viele haben die
Suche nach einer befriedigenden Antwort aufgegeben
und sagen, daß das Geheimnis des Lebens niemals ge
löst werden kann. Andere haben Antwort auf die vier
großen Fragen gegeben, die je nach der Tiefe und Klar
heit der Sicht des einzelnen Denkers, der Geistes
richtung oder Religion variieren.
Die richtige Antwort auf' .diese Fragen bildet die
Grundlage der ältesten aller Lehren - des Pfades der
Meister. Diese Wahrheiten wurden durch erleuchtete
Seelen gelehrt, die in die Welt gesandt wurden, um
das Licht der Wahrheit davor zu bewahren, daß es
durch der Menschen Unwissenheit zum Erlöschen kommt.
Der Pfad der Meister ist die wissenschaftlichste
und tiefgründigste Philosophie, die je den Menschen
enthüllt' wurde. Tatsächlich ist es mehr als eine Phi
losophie - es ist eine Führung, um in Harmonie mi,t
dem göttlichen Gesetz zu leben und zur Entdeckung der
letzten Wahrheit.

Dieser spirituelle Schatz wurde neuerlich der Welt
- sowohl dem Osten wie dem 'Westen - durch den Satguru
Kirpal Singh gebracht. Er ist das seltenste aller We
sen im Universum; Ein.jivan muk.ti oder eine erleuchte
te Seele, die völlige Freiheit von.der Bindung an Ma
ya oder die Illusion erlangt hatj mit anderen Worten,
ein vollendeter Meister.
Wer ist ein Meister? Es ist einer, der alle Schlak
ken der Selbstsucht seines Ego ausgemerzt und sich so
gereinigt hat, daß er als:reiner Kanal für die durch
ihn zur Menschheit fließende Gotteskraft dienen kann.
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Eine solche Seele ist Gottes großes Geschenk an die
leidende, verwirrte Menschheit. Ohne einen solchen
vollkommenen Heiligen, der ihr helfen kann, würde die
mehschliche Seele (Jiva) unfähig sein, ihren Weg aus.
dem Chaos.des irdischen Lebens herauszufinde.n.

Wenn man das seltene Glück hat, in die Bahn eines
wahren Meisters, hineingezogen zu sein, -erntet man die
Früchte eines guten Karmas der Vergangenheit .
Jede.solche große Seele wird in die Welt gesandt,
um.eine besondere Mission zu erfüllen. Und darum kann
es verwirrend sein, zu versuchen, die Lehren verschie
dener Meister zu vergleichen. Dennoch bleiben die
grundlegenden Prinzipien ihrer Lehren durch die Zeit
alter die gleichen, ungeachtet unterschiedlicher Ter
minologie und betonter Stellen, die dazu gedacht wa
ren, den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit und der
Gemeinschaft, wo sie zum Ausdruck kamen, gerecht zu
werden.

Der Pfad der Meister, wie er durch Kirpal Singh
erklärt wird, lehrt die geeignetste und wirksamste
Methode zur Gottverwirklichung im jetzigen Zeitalter,
dem Ende des Kali Yuga. Die Hauptpfeiler dieses Pfa
des sind Liebe und Surat-Shabd Yoga, der Yoga des
Tonstroms. Bei der- Initiation wird der Aspirant mit
dem kosmischen Ton verbunden, der ihn zurückziehen
kann zu seiner göttlichen Heimstatt.

Die Meisterkraft oder Christuskraft, die durch
Satguru Kirpal Singh zu seinen Initiierten fließt,
kann sie von dem traurigen Zyklus der Wiedergeburten
befreien, wenn sie seinen Geboten gläubig folgen.
Seine Liebe zu seinen Ergebenen ist absoJut und nicht
abhängig von ihren Unzulänglichkeiten oder Verfehlun
gen.
Initiation schließt einen zweifachen Vertrag zwi
schen dem Meister und dem Initiierten ein. Der Mei
ster verspricht, daß er den Ergebenen niemals verlas

sen wird, bis er ihn zur fünften Ebene des Kosmos,
Sach Khand, gebracht hat. Der Initiierte wiederum un
terwirft sich den Gesetzen ethischen Verhaltens, wie
sie durch den Meister niedergelegt sind, zu regel
mäßiger Meditation und seiner täglichen Bemühung, ein
Tagebuch zu führen.

Die Gnade des Meisters bewirkt eine Milderung der
karmischen Verschuldungen, so daß die gebuchten Rech
nungen seines Schülers schneller bereinigt werden, al
als es ohne solche Hilfe der Fall wäre. Zur Zeit des
Todes darf der Meister ihn an dem gewöhnlichen Weg
des Gerichts vorbei direkt zu der höchsten Ebene führen,
die der Initiierte durch seine irdische Disziplin
sich verdient hat. Es ist wahrlich eine gesegnete Ge
burt, in welcher man einem.Satguru solcher Größe be
gegnet .
Jene, welche den Geboten des Meisters folgen, sind
mit einem vertiefenden Sinn von Gelassenheit und Er
fahrungen gesegnet, die für ihr spirituelles Wachstum
zeugen. Wenn sie sowohl ihre körperlichen als auch
mentalen weltlichen Bindungen abwerfen, stimmen die
Schwingungen der Meisterkraft sie zu einer immer höhe
ren Stufe des Bewußtseins. Dieselben Schwingungen
fließen durch den Schüler zu seiner Umgebung, helfend
und beruhigend, gewöhnlich ohne daß sie von der Quel
le ihrer Hilfe wissen. So wird der Initiierte oft un
bewußt ein Werkzeug des göttlichen Planes. Jedes 'Vor
anschreiten auf dem Pfad gibt ihm einen Anflug gött
licher Dankbarkeit $ eine Kostprobe des Lohnes, der
vor ihm liegt, und schärft somit weiterhin seinen
Eifer um fortgesetzte Bemühungen.
Die Botschaft von Kirpal Singh ist nicht auf den
Intellekt gerichtet, sondern auf eine höhere Bewußt
seinsebene, auf die des Geistes im Menschen. Beson
ders im Westen- mögen Menschen mit hochentwickeltem
Intellekt und Neigung zu kompliziertem Wissen um die
höheren Ebenen und Wahrheiten seine Ausführungen zu
einfach finden, als daß sie sie befriedigen konnten.
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Aber jenen, die mit empfänglichem Herzen seinen Wor
ten lauschen, Öffnen .sich die Türen, um dem Gefängnis
des Weltlichen Lebens zu entkommen. Pie Meister ver
schwenden keine Worte, um die Verhältnisse zu be
schreiben, die jenseits der Kraft der Worte liegen.
Vielmehr beschreiben sie einen Weg, um solche Verhält
nisse zu erfahren durch die Entwicklung von Fähigkei
ten, die mehr für diesen Zweck geeignet sind als der
Intellekt, dem nur ein begrenztes Verständnis durch
die physischen Sinne möglich ist.

Pie höchste Offenbarung in der Natur ist der phy
sische Körper des Menschen, und das größte Glück, das
einem menschlichen Wesen zufallen kann, ist, in die
Familie eines Meisters auf genommen zu werden#, Wir,
die wir dieses große Glück hatten, sind dankbar, daß
Kirpal Singh uns zu diesem herrlichen Pfad hingezogen
hat, so unwürdig wir uns auch fühlen mögen.
Satguru Kirpal Singh ist ein würdiger Lehrer der
alten Wissenschaft der Seele. Nur einer, der wie er
aus direkter Erfahrung sprechen kann, kann das Wirken
des Licht- und Tonprinzips (die Grundlage der Schöp
fung) richtig erklären und darlegen. Und seine gren
zenlose Liebe und unaussprechliche Kraft genügen,
eine große Zahl Aspiranten über die stürmische See
der Maya zum Hafen von Sach Khand zu bringen.
Pie Lehren des Pfades der Meister sind nicht sek
tiererisch und allen wohlgesinnten Menschen annehm
bar, ohne Rücksicht auf Philosophie und Religion. Man
braucht der Welt nicht zu entsagen, um diesem Pfad zu
folgenj er ist geeignet für Familienväter so gut wie
für Sanyasins oder Entsagende.

(Aus SSe 12,1969)
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0 MEISTER,

wenn meine Augen nicht mit Deinem Licht erstrahlen,
blende mich.
Wenn nicht Deine Worte auf meiner Zunge sind, mache
mich stumm.
Laß mich ruhig sein, wenn ich mich nicht mit Dir be
wege .
Laß mich gütig und fürsorglich .sein, auch gegen jene,
die mich demütigen wollen? oder laß mich allein.
Wenn ich in Dir gesammelt bin, kann, diese Welt mir
keinen Schmerz bereiten.
Stärke diese Sammlung, ich bitte Dich, da sie oft
schwankt.
Tracy Leddy

*

*

*

EK ONKAH, ASHABD, ANAAM

(Fortsetzung vom letzten Heft)

Befreiung kommt also durch den Kontakt mit Shabd
oder Naam, Alle großen Weisen sagen' so,. Wir dagegen
bleiben die ganze Zeit mit der Wiederholung der Namen
Gottes beschäftigt, denken jedoch selten daran, die
Kraft, die diese Namen bezeichnen, zu erreichen. Der
Haken bei dem Problem bleibt, daß wir nicht zu dem Be
nannten gelangen. Ein Durstiger mag fortwährend das
Wort "Wasser”, ”Pani”, ”Jal”y. "Aqua” wiederholen, doch
wird er nicht fähig sein, seinen Durst, zu löschen, in
dem er sich einfach mit diesen Worten heiser ruft.
Sein Durst wird nur vergehen, wenn er tatsächlich die
Flüssigkeit zu sich nimmt, die all diese Worte bezeich
nen. Wir müssen natürlich mit Worten oder Namen .begin
nen. Aber zu welchem Zweck? Einfach, um die Sache oder
das Gewünschte zu erlangen. Wir müssen deshalb von den
gewöhnlichen Worten zu dem 'Wort
*
reisen, das uns
Trost und Frieden geben wird, wenn wir Kontakt mit ihm
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haben ^ Gleichermaßen spielen äußere Gewänder letzten
Endes keine Rolle, um zur Wirklichkeit zu gelangen.»
Apara. Vidya (äußeres Wissen) hält uns in äußerem
Streben fest. Man mag langes Haar haben oder einen .
kahlen Kopf. Man mag sich ein blaues oder ein gelbes
Gewand anziehen, doch dies kann einem auf dem inneren
Weg nicht helfen. Barum sagt Hanak:

"Man mag jede beliebige Art der Kleidung wählen,
man mag seinen Körper martern durch Härten und
Bußen,
man mag auf. diese Weise seine Einflußsphäre aus
dehnen, soviel man will...”

Wir-,müssen nach allem mit der Gotteskraft in Kon
takt kommen und dies kann nicht durch Gewänder, Sym
bole und ähnliche Dinge geschehen. Wir müssen unser
inneres Wesen ändern. Wir müssen einen Lebensweg fin
den. "Einer, der den Lebensweg praktiziert, wie es
der Meister anempfiehlt, den ehrt der Meister und
hilft ihm: aufs äußerste." Durch Eigenpropaganda und
äußere Schaustellung mag man sich selbst für jede be
liebige Zeitspanne täuschen und andere für einige
Zeit, aber Gott im Innern kann nicht getäuscht werden:
"Man mag sich
hängerschaft
Gottes durch
nen . ”

für- den Augenblick eine gute An
sichern, doch kann man die Kraft
diese Dinge nicht für sich gewin
’

Die Gotteskraft im Innern erkennt alles und ist
allwissend. Sie durchschaut uns durch und durch. Sie
erlaubt uns keinen Zutritt, bis sie uns in jeder Wei
se fähig findet., Guru Arnar Das nimmt auf eine Art Be
zug auf sein eigenes Leben - ein Leben von 70 Jahren,
das er in der Gesellschaft verschiedener Sadhus ver
schiedener Orden verbrachte. Bei all seiner intensi
ven Suche über 70 Jahre hinweg konnte er der Wahrheit
nicht näher kommen. Die äußeren Kennzeichen einer

- 37

oder mehrerer Linien von Sandelpaste auf der Stirne
zeigten, einst den Grad der Annäherung, den die.'Alten
in ihrer Suche nach Gott hatten. Doch jetzt bedeuten
sie leider nichts. Wir verehren jedoch diese Linien
und Zeichen am Körper, kennen aber nicht die Reich
tümer, welche innen im Körper liegen. Der wahre und
wesentliche Wert eines Menschen liegt indem Ausmaß
des Fortschritts seiner Reise gott.wärts. Hanak betont
darums

"0 Hanak! Ohne den Satguru kann man nicht zu
Haarn gelangen,
ganz gleich, ob man versucht, Ihn durch My
riaden von Handlungen und Taten zu finden."

Haarn als solches ist bereits vorher definiert wor
den. Es kommt durch das Praktizieren des Prozesses
der praktischen Selbstanalyse und durch das Erheben
zu dem Zentrum, das auf halbem Wege zwischen dem phy
sischen und den subtilen Körpern liegt. ‘ Eh wird darum
gesagt: "Man muß sich auf Seine Höhe erheben, um Ihn
zu erkennen." Er ist das Subtilste vom Subtilen und
wir müssen auch subtil in uns werden, um Seine Höhe
zu erreichen. Wir mögen einen Zugang innen finden und
in der Stille unseres Herzens 'sitzen, uns.ein wenig
unseres Herzens, ein wenig des Glücks, das davon aus
geht, erfreuon, aber wir können nicht aufwärts gehen.
Die meisten von uns sitzen so und sind damit zufrie
den. Der Weg nach oben ist jedoch eine andere Sache.
Wo ist dann das wahre Glück? Es kommt mit dem Öffnen
der inneren Schau und das ist es, was wirklich zählt.
Ohne das geht man im Dunkel nach dem Tode. Das zweite
Wesentliche ist der bewußte Kontakt mit dem Tonstrom.
Beides sind praktische Dinge. Man mag sehr "gelehrt
und in in den heiligen Büchern gut bewandert sein,
doch solange man sich nicht über das Körperbewußtsein
erhebt, bleibt man so unwissend wie je zuvor.
"Ohne bewußten Kontakt mit Shabd fließen alle
unbekümmert über, so unbekümmert, daß jedes Ver
stehen vereitelt wird#
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Gott allein kann mit der Kraft Seines Wortes
stützen und aufrecht erhalten und man sollte
in Harmonie damit bleiben.”

Shabd ist die Strickleiter, die zu Ashabd (Namen
los) führt. Gott kam in der Form des Licht- und Ton
prinzips ins Sein. Wir können dieses Doppelprinzip er
fassen, wenn wir uns über die Sinnesebene erheben.
Dies ist der wahre Weg zurück zu Gott, dem Absoluten
Gott, wo es weder Licht noch Ton gibt. Wenn Gott es
will, bereitet Er die Mittel für eine Wiedervereini
gung der Seele mit Sich Selbst. Er ist es in Gestalt
eines Gottmenschen, der das tut. Es gibt deshalb kei
nen anderen Weg, Gott zu erreichen, außer durch einen
Gottmenschen. Die Gottsucher sind immer auf der Suche
nach einem Gottmenschen, um sich mit Gott zu vereini
gen.
”0 Nanak, Gott kennt Seinen Elan sehr gut,
denn Er selbst hat Seinen Plan gemacht.”
Gottes Weg führt durch Shabd, und Shabd ist wie ein
elektrischer Aufzugi Man muß sich in ihn setzen und
er wird einen nach oben bringen. Man hat in diesem
Zusammenhang nicht viel zu tun. Man braucht sich nur
hineinsetzen und den Knopf drücken.

"Der Guru ist der Schlüssel des beweglichen
Hauses von Körper und Gemüt;
ohne die Hilfe des Guru bereitet das Gemüt
nicht den Weg nach innen und es gibt kein
anderes Hilfsmittel.”
Der Guru ist der Eckstein im Gebäude der Spiritua
lität. Er versorgt euch mit den Mitteln, um Körper
und Gemüt zu übersteigen. Er nimmt uns zu dem Reich,
zu dem er selbst gehört: "Wenn der Guru und der Sikh
(Schüler) eins .werden, arbeiten beide nach denselben
Richtlinien." Ein vollkommener Schüler tritt in das
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Leben und den Geist des Guru ein und der Guru färbt
den Schüler in seiner eigenen Farbe. So wird man ein
ehrwürdiger Schüler.

"Ohne den Satguru kann man kein wahrer Ergebener
sein, noch kann man das Heilige Wort lieben.
0 Nanak! Jene, die sich mit dem Wort verbinden,
die bringt die Liebe des Guru hinüber.”
Der Ausdruck ’Ergebenheit’ ist von den Heiligen
definiert worden. Xm üblichen Sinne bedeutet es Liebe
und Zuneigung. Wir mögen eine Neigung für etwas Be
stimmtes- entwickeln. Dies ist der gewöhnliche Aspekt,
und er kann durch das Studium von Büchern oder durch
das Singen frommer Lieder entwickelt werden. Aber
wirkliche Liebe ist etwas ganz anderes. Sie entwikkelt sich, wenn man einen wahren Geschmack von etwas
bekommt, - von etwas wirklich Ergötzlichem. Wieder
woanders wird es definiert alss
"Die Ergebenheit des ehrwürdigen Schülers bringt
die Musik der Sphären herab,
und mit diesem Herabsteigen erfährt man von dem
göttlichen Plan."

Durch dieses innere Erwachen, das aus der Offen
barung des Tonstroms resultiert, entwickelt man wahre
Hingabe und beginnt den spirituellen Pfad zu gehen.
Ein vollkommener Meister ist das personifizierte Wort
und wer immer ihn trifft, den verbindet er mit dem
Wort. Die Heiligen sind Minister im Reich Gottes. Sie
sind Gesandte der Gotteskraft und kommen in die Welt,
um die Jivas zurück zu Gott zu führen. Avatar© oder
die Verkörperungen von Brahman halten die Welt gleich
mäßig in Gang. So sehen wir, daß es einen großen Un
terschied zwischen den beiden gibt. Und doch haben
Inkarnationen, wie die Heiligen, ihre Autorität aus
ein und derselben höchsten Kraft, genannt der Absolu
te Gott, um ihre jeweilige Mission durchzuführen. Die
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Lage mag mit der eines Oberbefehlshabers und der ei
nes Vizekönigs verglichen werdenj beide haben einen
direkten Auftrag vom königlichen Herrscher, in
ihrem eigenen Tätigkeitsbereich zu wirken. Sie beide
weisen jedoch auf dieselbe Kraft hin, aber auf eine
unterschiedliche Art. Während er seine universale Ge
stalt offenbarte, befehligte Lord Krishna den ganzen
Aufzug des Feldes von Kurukshetra. Kabir hat diese
Lage wundervoll beschriebene

"Die Zeit und das Zeitlose sind beides Schöpfun
gen der Großen Kraft 5
Gott erschuf sie, damit die Verwaltung der Welt
fortgesetzt wird.”
Wir sind die Verehrer der Gotteskraft, die hinter
beiden ist Jede von ihnen, hat ihr eigenes Arbeitsge
biet. Wir respektieren sie beide. In Zeiten der Sto
rung und Unruhe kommen die Avatare zu unserer Hilfe.
Die Verwaltung der Welt wird dann zeitweilig der
Brahman-Kraft übergeben und sie wirkt unbarmherzig,
indem sie die üblen Elemente in der Welt vernichtet,
um den normalen Stand wieder horzustellon. Selbst un
ter den chaotischten Bedingungen respektieren die Ava
tare die Autorität der Heiligen und rühren ihre Schü
ler nicht an, denn sie besitzen einen Naam-Ausweis,
und können sich frei und ungestört bewegen. So endet
die Hymne von Guru Arnar Das. Alles in allem müssen
wir uns über das Körperbewußtsein erheben und unsere
wahre Natur erkennen. Dies kann durch einen Prozeß
der Umkehrung und durch Kontakt mit dem Licht des Le
ibens in uns getan werden. Wenn wir einmal die göttli
che Glückseligkeit gekostet haben, verlieren wir die
Liebe zur Welt. Während man in der Welt lebt, lebt
man jenseits der Welt (auf der inneren Ebene).

"Wie eine Lotosblume, mit den Wurzeln im Teich
und den Kopf hoch droben.
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oder wie ein Schwan, majestätisch auf dem Wasser
schwebend, doch unberührt davon bleibt,

so durchkreuzt die Seele das Meer des Lebens mit
Hilfe von Shabd.

So bleibt man unbefleckt mit des Wortes Kraft,
sagt Nanak.”
Wenn ein Mensch sich mit dem Wort verbindetwird
er frei während er in der Welt lebt und so geht er
auch, losgelöst von ihr. Es ist nur unser Verhaftet
sein, das uns an die Welt gebunden hält, und wo kei
nerlei Anhaft en ist, kann keine Gebundenheit sein.
Der Kontakt mit dem Wort kann nur durch einen Heili
gen, der das personifizierte Wort ist, hergestellt wer
den. Es ist etwas, das einleuchtend und seit undenkli
Qhen Zeiten aktuell gewesen ist. Aber leider sind wir
furchtsam vor dem Gurutum. Warum? Weil wirkliche Gu
rus sehr rar sind in diesem Zeitalter, aber es mag
jedoch hinzugefügt werden, daß die Welt zu keiner
Zeit ohne einen solchen ist. Die meisten der sogenann
ten Gurus handeln und benehmen sich bloß wie echte
Gurus. Sie sind ebensosehr Sklaven der Sinne, wie wir,
trotz ihrer äußeren Gewänder und Zeichen an ihrer
Person» Man muß sich selbst gegenüber wahr sein, was
besser ist, als sich selbst und andere zu täuschen.
Wenn ein Blinder einen Blinden zu führen versucht,
werden sicher beide in. den Graben fallen. nSei wahr
zu dir selbst und wie die Nacht dem Tag folgt, wirst
du zu niemandem falsch sein können.n Man kann keinen
anderen täuschen, ohne sich nicht vorher selbst zu
täuschen. Theorie ist eine Sache und praktische Erfah
rung ist eine andere. Wenn einer keine praktische Er
fahrung gehabt hat, warum sollte er etwas anderes sa
gen? Dies würde die Guruschaft davor retten, verdammt
zu werden. Aber niemand ist berei zuzugeben, daß sei
ne wässerige Milch sauer ist. Wer'immer hervortritt,
beansprucht die Kraft zu haben, Erlösung zu gewähren.
Auf diese Weise gehen beide, der Lehrer und der Be
lehrte,, den falschen Weg. Was für eine Schande! Ein
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mal 'beanspruchte ein Pandit (ein in der heiligen Leh
re Kundiger) diese Kraft für sich und Kabir trat ihm
kühn entgegen mit den Worten: ”Du hast keine direkte
Erfahrung der Gottheit und doch bietest du öffentlich
Seinen Namen feil." Gewöhnlich gebrauchen Heilige
kaum solche harten Worte, aber manchmal muß es sein.
Aber wenn sie sehen, wie einfache und ehrliche Leute
äusgebeutet werden von den listigen Priestern, können
sie nicht anders, als solches geschäftsmäßiges Han
deln im Namen der Religion zu verurteilen. Christus
mußte einst die Pharisäer und Schriftgelehrten züch
tigen, um den Tempel zu reinigen, da sie ihn in eine
Räuberhöhle verwandelt hatten. Aber das harmlose Volk
verehrt in seiner Unwissenheit solche falschen Lehrer.
"Die hungrigen Schafe schauen auf und werden nicht
genährt. Sie sind tatsächlich Wölfe in Schafsklei
dern.” Wie kann man dann wissen, daß ein Lehrer ein
wirklicher Lehrer ist? Tulsi Sahib hat uns ein Merk
mal gegeben^ einen Prüfstein, um die Glaubwürdigkeit
eines Sadh zu prüfen: "Ein wahrer Sadh wird immer die
Initiative ergreifen, die Schüler anzusprechen.*’ Es
zeigt ein inneres Wachsein im Meister, denn er mit
seinem Einblick sieht dieselbe Gotteskraft im ande
ren, wie in sich selbst. So spricht er die Gottes
kraft im Schüler an. Aber was sehen wir in der allge
meinen Praxis? Die heutigen Gurus sind halsstarrig
und stolz, wenn die Leute sich vor ihnen verbeugen.
Einer, der die Güter erhalten hat, kann sie an euch
weitergeben. Aber wenn einer selbst nichts hat, was
kann er dann für euch tun?

(Aus SSe 2,1969)
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NICHTS IN DER NATUR STIRBT
von Kirpal Singh

Tod und Todlosigkeit -wohnen der Natur alles Seien
den inne, allem, das Geist und Materie in sich ver
bindet. Die Materie ist nur eine projizierende Lein
wand für den Geist5 den alles durchdringenden Geist,
der Materie in verschiedenen Dichtigkeitsgraden und
Schwingungen anzieht, um sich in manigfaohen Formen
und Farben auf verschiedenen Seinsebenen zu offenba
ren. Der Geist an sich ist ohne den stofflichen Man
tel, mit dem er auf der irdischen Ebene in Erschei
nung tritt, eine Leeren denn Geist, ohne die bedecken
de Materie, kann mit den fleischlichen Augen nicht
gesehen werdenj genau wie die Kraft des Frühlings
sich nur dann empfinden läßt, wenn sie Blumen und
Früchte blühen und sprießen macht mit ihrem kräftigen
Duft und dem süßen Aroma.
Der Mensch stellt in sich die Lehre der Dreieinig
keit auf Erden dar, da er Körper, Gemüt und Seele in
sich vereint § letztere ist vom Wesen Gottes, der Le
bensodem, der Körper und Gemüt belebt und ihn zu ei
nem lebendigen Menschen macht, in dem der Odem Gottes
von Kopf bis Fuß wogt.

Der menschliche Körper ist individualisierte Mate
rie und da der Geist in ihn eingehüllt ist, scheint
er ein individualisierter Geist zu sein wie die Son
ne, die sich in so vielen Was.s.erkrügen widerspiegelt.
Beim Tode löst sich der Körper/ der aus verschiedenen
Elementen zusammengesetzt ist, auf und kehrt in das
kosmische Reservoir der Substanzen zurück, die sich
schließlich in der einen Ursubstanz verschmelzen^ und
die Seele kehrt zu Gott zurück. "Ehe denn der silber
ne Strick wegkomme, und die güldene Schale zerbreche,
und der Eimer zerleche an der Quelle, und das Rad zer
brochen werde am Born. Denn der Staub muß wieder zu
der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist
wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.” (Pred. 12, 6-7)
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Ein lebender Mensch ist nicht getrennt oder unab
hängig von der Erhabenen Kraft, die in ihm fließt<> Er
ist von dieser Erhabenen Kraft hervorgebracht, die
auf der materiellen Ebene durch einen organisierten
Körper aus Wellen wirkt, welche einen Bewußtseinszu 
stand in ihm erzeugen. Der Mensch lebt, wenn diese
Erhabene Kraft in ünd durch seine Körperform strömt|
aber wenn sich diese Kraft zurückzieht, ist er kein
lebendes Wesen mehr, denn alle funktionelle Tätigkeit
hört dann in ihm auf, und was verbleibt? - Nichts als
eine Masse träger Materie, in Form und Substanz das
selbe wie zuvor, aber ohne den belebenden Lebensim
puls, der noch Augenblicke vorher in ihm wogte.

Gleich dem Menschen ist das ganze Universum eine
Offenbarung des einen Lebensprinzips, des Prinzips
lebendiger Bewußtheit in .variierenden Graden, vom Lo
gos herab bis zu den Atomen der stofflichen Elemente,
die sich in beständiger rhythmischer Bewegung befin
den, und in rascher Folge 'durch die Erhabene Kraft,
die in .ihnen und durch sie wirkt, immer wieder neue
Formen bilden. Kurzum, die Intelligenz des Universums
ist und bleibt für immer und ewig im Kern eines jeden
Atoms, das nach seiner Weise tanzt gleich dem endlo
sen Tanz von Siva, der lebendigen Verkörperung von
Shakti, der Mutter des Universums. In der esoterischen
Lehre von der Entstehung der Welt findet die Theorie
von der ‘toten’ Materie keinen Platz, da die Materie
durch sich und ohne die sie zusammenhaltende Kraft
nicht existieren kann. Materie ist in der Tat Kraft
in erstarrter Form.
In der .alten Philosophie wurde streng unterschie
den zwischen ‘Sein’ und ‘Existenz’. Der Logos, die
Urform der Wit, .ist das wahre ‘Sein’, unwandelbar
und ewig, während ‘Existenz ‘ ein Ausdruck, eine Aus
dehnung oder eine Bewegung vorwärts und nach .außen in
die werdende Welt ist, einer Welt unaufhörlicher Ver
änderung und steten Wandels von einem Augenblick zum
anderen.
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Physiologen und Ärzte, wie auch Botaniker, Garten
künstler und Blumenzüchter sagen uns eine Menge über
die mechanischen und chemischen Vorgänge im menschli
chen Stoffwechsel, oder tatsächlich in jedem lebenden
Organismus, sei es der eines Baumes, einer Blume, ei
ner Frucht, einer Ameise oder öines Elefanten. Aber
sie können uns nicht sagen., warum sie leben, wie sie
leben, wofür sie leben, was das Leben ist, und vor
allem, was das Bewußtsein ist, das den Lebensimpuls
auf jeder Existenzebene kennzeichnet.

Per kosmische Zyklus beweist, daß Leben ewig ist.
Es ist ein endloser Vorgang. Er dauert immer fort $
nimmt eine um die andere Form in unaufhörlicher Folge
an, die erscheint, vergeht und wiederkommt wie die
Wellen und .Blasen im Strom der Zeit, einer Zeit, die
von Ewigkeit zu Ewigkeit währt. Die Natur ist nichts
anderes als ein gewaltiges Reservoir von Leben und
Materie, in dem- nichts verlorengeht und nichts stirbt,
ungeachtet dessen, wie sich die Formen immer wieder
kaleidoskopartig in weniger als einem Augenblick
verändern/ Es ist dieser Verwandlungsprozeß, der für
gewöhnlich Tod genannt wird? der Tod einer Form an
einem Ort und die Geburt in einer anderen Form und an
einem anderen Ort oder auf einer anderen Ebene. Un
sichtbarer Dunst, der vom Meer aufsteigt, um sich in
sichtbaren festen Schnee auf einem Berggipfel zu ver
wandeln, und der sichtbare Schnee unterliegt wiederum
dem umgekehrten Prozeß, dem des Sterbens - er zer
schmilzt’ in flüssiges Wasser, und dieses verwandelt
sich wieder zurück in die unsichtbare gasartige Luft
form oder in Dunst, wodurch sich eine beständige Ket
te von Ursache und Wirkung ergibt. Auf ähnliche Weise
wird der Mensch ein sichtbares Wesen wenn der Geistt
menschliche Form annimmt, und dann im Laufe der Zeit
dieser selbe Mensch, der so viele Rollen auf der Bühne
des Lebens spielt (zugleich Sohn, Bruder, Gatte und
Vater} jetzt Kind, dann junger Mann und schließlich
Greis), zuletzt unsichtbar wird, wenn sich der Geist
in ihm zurückzieht und bei denen, die um ihn sind,
Bestürzung verursacht, und eine Lücke in dem riesen
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haften Gewebe der Verwandtschaften hinterläßt, daß er
während seiner Existenz auf der irdischen Ebene be
wirkte. Dies ist es, was zur Zeit der letzten Umwand
lung tatsächlich passiert, wenn sich der physische
Körper zersetzt und in die kosmische Ordnung der Din
ge auflöst, wo die Lebensströme in dem großen kosmi
schen Lebensprinzip aufgehen, das seiner Natur nach
im wesentlichen organisch und nicht chemisch-anorga 
nisch und mechanisch ist.
Der Tod ist nicht, was er zu sein scheint und wo
für er im allgemeinen Sprachgebrauch gehalten wird.
Tod und Leben sind nur in Wechselbeziehung stehende
Begriffe auf der irdischen Ebene? aber in Wirklich
keit besteht kein Unterschied zwischen den beiden,
und tatsächlich können sie nicht als etwas Gegensätz
liches betrachtet werden, denn der Tod kann das Leben
nicht verschlingen, noch kann er ihm ein Ende setzen.
Es ist ein wechselseitiger Vorgang, so wie zwei Seiteh einer Münze, die sich auf ihrer Achse dreht. Se
hen wir nicht Nacht und Tag, Licht und Dunkelheit,
die abwechselnd kommen und gehen, wie sich die rotie
rende Erde um die Sonne dreht und somit Schatten ver
schiedener Längen auf die jeweiligen Orte wirft, wäh
rend die Sonne selbst die ganze Zeit über weiter
scheint. Der Tod bedeutet kein völliges Auslöschen
oder Vernichtung, wie zeitweilig geglaubt wird. Es
ist nichts als ein Wandel des Bewußtseins von einer
Daseinsebene zur anderen. Das Leben andererseits ist
ein fortlaufender Prozeß, der kein Ende kennt? denn
der sogenannte Tod, der dem Leben folgt, ist keine
Leblosigkeit, vielmehr Leben in einer anderen Form,
an einem Ort hier auf Erden oder anderswo, in einer
anderen Gestalt mit einem anderen Namen und unter an
deren Umständen, so wie es die göttliche Vorsehung
entscheidet, die das unerbittliche Gesetz des Handelns
”Was du säst, das wirst du ernten”, bewirkt. Das
Leben, ein positiver Ausdruck des höchsten Wesens,
ist der Negativität des Todes nicht unterworfen, und
darum kann letzterer das erstere - die ewige Lebens
flamme - nicht auslöschen.
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Wir haben das Zeugnis einer ununterbrochenen Reihe
von Meistern, die lehrten, daß Leben und Tod bloße
Worte in der Welt der Dualität sind, die eine Auswir
kung an der Oberfläche beschreiben, oder eine Verände
rung an der Peripherie des Bewußtseinszustandes des
inneren, am Zentrum befindlichen Seins. Es sind ledig
lieh sichtbare und unsichtbare Stufen: im kosmischen
Zyklus, die der innere Mensch durchläuft. Der bekla
genswerte, Schrecken verursachende und viel gefürch
tete Tod ist in Wirklichkeit eine Wiedergeburt (des
inneren Menschen) in ein Leben, das freudvoller und
schöner sein mag, als man es bisher kannte. "Der
Furcht einflößende und herzzerreißende Tod ist mir
ein Vorbote freudvollen Lebens und ich heiße ihn sehr
willkommen", sagte Kabir. Auch die Evangelien spre
chen vom Reich Gottes, das einen jenseits der Todes
schwelle erwartet:
Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen...
Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser
und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes
kommen.
Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch,
und was vom Geist geboren wird, das ist Geist...
Der Wind bläßet, wo er will, und du hörest sein
Saußen wohlj aber du weißt nicht von wannen er
kommt und wohin, er fährt. Also ist ein jeglicher,
der aus dem Geist geboren ist.
Joh. 5,3-8

Somit ist bei jeder Todesfolge oder Auflösung der
Geist von dem festen Körper befreit, und erneuert
sich aus der ihm zufließenden Kraft und Stärke, und
wächst in ein größeres und weiteres Bewußtsein hinein
als je zuvor«
So ist’ der Tod ein anderer Name für eine Umwand
lung im zentralen Lebensprinzip, dem Angelpunkt, um
den sich die organische Lebensmonade bewegt und
wirkt. Es ist eine Umwandlung von einer Folge von
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Umständen in andere, in verschiedenen Formen und un
ter anderen Bedingungen, wie es für die letztliche
Entfaltung zur vollen Blüte des Selbst oder der lebeQ.
den Monade am besten ist, und zu immer größerem Be
wußtsein von und Erheben zu den höheren spirituellen
Werten des Lebens führts

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle ver
wandelt werden^ und dasselbe plötzlich, in einem
Augenblick... und die Toten werden auferstehen
unverweslich... Penn dies Verwesliche muß anzie
hen... die Unsterblichkeit. Per Tod ist verschlun
gen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle,
wo ist dein Sieg?
1. Kor. 15, 51-55

In "Per Mensch, das unbekannte Wesen” von Alexis
Carei heißt es:“Per Mensch ist aus einor Folge von Phan
tomen geschaffen, in deren Mitte sich die unerkennba
re Wirklichkeit bewegt.” Guru Hanak spricht von sich
auf sehr ähnliche Weise: “Inmitten der äußeren physi
schen Form, genannt Nanak, spielt die unsichtbare
Kraft des Höchstens Wesens.“
In der Bhagavad Gita, dem Gesang des Erhabenen,
kündet uns Bhagwan Krishna, der siebente Avatar von
Vishnu, einer der berühmten Breieinigkeit der HinduMythologie :
Wisse, o Pandu-Prinz, nie gab es eine Zeit,
in der ich nicht war, oder duj auch jene,
der Erde Herrscher, waren stets, noch wird
die Zeit in Zukunft kommen, wenn nur einer
aufhören wird zu sein, der wahrhaft ist.
Was wirklich ist, lebt ewig. Wie im Körper
auf Kindheit Jugend und dann Alter folgt,
so folgt Enstehung und Vergehung stets
für die Gefäße, die der Geist bewohnt.
Das was unsterblich ist im Menschenherzen,
wird wieder neu in Leibern offenbar.
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Die Weisen wissen es und. trauern nicht
- Leben und. Tod. sind, für sie nur Worte
an der Oberfläche des tieferen Seins
(im Innern).

So ist es klar, daß unter dem kosmischen zykli
schen Gesetz sich alle Dinge im Kreis bewegen und al
les ewig ist. Der Tanz des Siva - zugleich der Gott
des Todes, und der Tod führt zur Neugeburt, nicht sei
ten auf einer höheren Seinsebene - geht für immer und
ewig weiter. Unter diesem sich drehenden Rad des Le
bens verändert sich der Mensch durch den Entwicklungs
prozeß oder das Wachstum vom bloßen physischen zu ei
nem astralen, dann zum kausalen und schließlich zum
spirituellen Wesen auf verschiedenen Existenzebenen,
bis er zu sich selbst kommt, von dem sich ewig entfal
tenden Bewußtseinsprinzip in sich in seiner Fülle
weiß und erkennt, daß er es potentiell ist und die
Ganzheit seines Wesens umfaßt. "Denn in ihm leben,
weben und sind wirj wir sind seines Geschlechts ”,
(Apg. 17? 28) - und Er ist das Sein unseres Seins,
und ohne.Seine Kraft, die in uns wirkt, können wir
nicht leben und sein.
Der Mensch auf der höchsten Sprosse der Lebenslei
ter auf -Erden ist nicht ein Bruchstück seines Schöp
fers. Der Väter ist im Sohn in potentieller Form und
der Sohn ist im Vater fest verwurzelt, wenn er es
auch durch die Umstände, infolge der Begrenzungen des
körperlichen Kleides, in dem jer die ganze Zeit lebt
und auf der irdischen Ebene wirkt, nicht weiß. Durch
die Kraft Gottes, die in ihm wirkt, lebt e wahrhaf
tig, doch unwissertlich im Tempel Gottes? ”Wisset ihr
nicht, daß ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Got
tes in euch wohnet”, (der ihr darum seid). Der Be
griff ’Mensch' ist lediglich ein Name, der für den
eingekörperten Gottesgeist auf Erden benutzt wird.
Dies ist alsdann die altbekannte Lehre der Dreieinig
keit? Ein Ganzes besteht aus drei Teilen, dem Vater,
(der Universale Geist), dem Sohn (der individualisier
te Geist, in Körper, Gemüt und Verstand gekleidet)
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und dem heiligen Geist (die erlösenden Bindeglieder
oder der Lebensschnur zwischen beiden, wodurch der
menschliche Geist, wenn er ihnen folgt, über das
Menschsein hinausgelangt) - die alle im Menschen ver
eint sind. Daher die Ermahnung des Prophten aus Gali
läas "Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel voll
kommen ist."

Die Vervollkommnung ist folglich das Ziel des
menschlichen Lebens, und sie besteht in der Selbsten^
faltung oder der Evolution des individuellen Geistes,
indem er die Begrenzungen des Gemüts und des Verstan
des übersteigt^ und das tief verwurzelte Verborgene
am Grunde des Meeres der Unbewußtheit, das noch unerforoht und unbekannt ist, erschließt. Es ist schon
eine schwierige Aufgabe, aber keine Unmöglichkeit,
sie zu meistern, wenn einer das Glück hat, mit einer
Meisterseele in Verbindung zu kommen, die wohlbewan
dert ist in der Kunst und Wissenschaft des Para Vidya
oder dem Wissen um die himmlischen Welten, die jen
seits der Sinne liegen, welche uns nur im Bereich des
Apara Vidya oder dem Wissen von der erfahrungsmäßigen
Welt der Beobachtung und des Versuches von Hilfe
sind."Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen
Gebärden, das Reich Gottes ist inwendig in euch.”
(Luk. j7>2l) Das Reich Gottes kommt nicht aus den
Wolken. Es ist bereits im Menschen und man kann seine
Glorie sehen durch einen Prozeß des Einwärtswendens
(der mit dem Tod verwandt ist), einem freiwilligen
Vorgang, natürlich während des Lebens, wie es die Mei
ster ihre auserwählten Schüler seit undenklichen Zei
ten gelehrt haben. Was ein Mensch getan hat, kann
auch ein anderer tun, wenn er di rechte Hilfe und
Führung von einem Gottmenschen hat. Jeder Heilige hat
eine Vergangenheit, und jeder Sünder hat eine Zukunft.

(Auszug ans "Das Mysterium des Todes")
(Aus SSe 8,1969)
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DIE TÄUSCHUNG, DER HANDELNDE ZU SEIN

(Fortsetzung von Seite 14)

Früher war die soziale Struktur auf die Art der Ar
beit begründet, mit der die Leute beschäftigt waren.
Die Kenner ‘Brahmas* wurden ‘Brahmanen’ genannt. Die
jenigen, die zur Verteidigung des Landes zum Schwert
griffen, wurden zu ’Kschatrijas ’, während jene, die
sich mit Handel, Geschäft oder einem Beruf, wie Acker
bau und Landwirtschaft beschäftigten, als ’Vaish’ be
kannt waren. Der Rest des Volkes, der den anderen
diente, wurde ’Sudras’ genannt. Aber jene Tage sind
vergangen. Kabir betont deshalb die Wichtigkeit des
inneren Erwachens für alle. Mam kann dieses Erwachen
in der Gesellschaft erwachter Seelen gewinnen und
nicht durch Buchgelehrsamkeit wie Sarbjeet, der etwas
von intellektuellen Auseinandersetzungen hielt, die
eher unsere Unwissenheit als unsere Erleuchtung näh
ren.

Kabir fährt fort, zu erklärens "Ich heiße euch in
nere Loslösung zu entwickeln, während ihr hilflos in
die Welt treibt."
Ich sage euch, die menschliche Geburt ist etwas
Seltene^. Sie wurde uns auf Grund vergangener guter
Karmas (pralabdh) gewährt. Warum nicht das Beste dar
aus machen, solange noch'Zeit ist? Kümmert euch um
das rechte Säen zur richtigen Jahreszeit, dann kommt
die Ernte von selbst. Wenn wir Halsabschneider wer
den, müssen wir mit der gleichen Münze bezahlen. Es
ist einfach eine Sache des Gebens und Nehmens. Wir
müssen freudig alte Rechnungen begleichen und alle
Schulden abzahlen, die wir gemacht haben, aber sorg
fältig darüber wachen, daß wir der schweren Bürde auf
unseren Häuptern keine weitere Last hinzufügen. Die
unsichtbare Feder des Herrn notiert unseren Taten ent
sprechend. Gott ist ein strenger Richter und er rich
tet streng. Ich hatte einmal Gelegenheit, im Gericht
einem Mordprozeß beizuwohnen. Nachdem die Argumente
der Anklage und der Verteidigung und der Spruch der
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Geschworenen gehört worden waren, erklärte der Rich
ters ”In Anbetracht der Tatbestände und des mir vor
liegenden Gesetzes befinde ich den Angeklagten des
Mordes für schuldig und verurteile ihn zum Erhängen
am Halse, bis der Tod eintritt.“ Ihr müßt die grund
legenden Begriffe des Lebens verstehen. Alle weltli
chen Beziehungen, wie die von Mann und Frau, Eltern
und Kindern, Schurestern und Brüdern, sind das Ergeb
nis karmischer Rückwirkungen auf Taten in der Vergan
genheit. Wir müssen die Skala all dieser Beziehungen
:so .gut wie möglich durchlaufen und dabei für das hoch
ste Ziel des Lebens - Selbstverwirklichung und Gott
verwirklichung - arbeiten. Wenn wir dieses Ziel nicht
erreichen, geht unser Leben nutzlos vorüber, und wir
verbleiben unseren Taten entsprechend ständig im
Kreislauf der Geburten und Tode.

Kabir sagt:"Von Zeitalter zu Zeitalter habe ich
versucht, euch dies zu erkennen zu geben. Ich frage
mich, warum die Wahrheit nicht bei euch einkehrt."
Hier bezieht sich Kabir auf sein Kommen in allen vier
Zeitzyklen, der spirituellen Wiedergeburt des Men
schen wegen, und bestätigt, daß die Menschen im gro
ßen und ganzen seinem weisen Rat nicht folgten. Die
Meister bieten ihre erhabenen Lehren der leidenden
Menschheit an, und wenn sie keinen freudigen Wider
hall finden, empören sie sich gegen die dogmatischen
Glaubensrichtungen und den Aberglauben. ’Die gute
alte Sitte verdirbt sich selbst.’ Der äußere Brauch,
das Licht und den Ton in Schreinen und Tempeln, Kir
chen und Synagogen zu verehren, wurde eingeführt, um
den Menschen die Wichtigkeit verständlich zu machen,
in .das innere des. menschlichen Körpers einzutreten einem Tempel 'Gottes.,, Gott wohnt in jedem Herzen. Er
ist in uns und in Seiner übrigen Schöpfung. Wenn wir
(als bewußte Wesen) das weniger Bewußte verehren zu
beginnen, welchen spirituellen Nutzen bringt uns das?
Guru ArJan sagte deshalb: "Durch ein großes Glück
kommt man auf den menschlichen Stand. Welche Schande,
wenn man sich nicht mit dem Wort verbindet.“

Ist es nicht eine höchst bedauernswerte ..Angelegen
heit ? wenn der bewußte Geist im Menschen sich vor Bi]
dem verbeugt, die von Menschenhand geschaffen wur
den, und Vögel, Bäume und Reptilien verehrt, die alle
auf einer niedrigeren Sprosse der Leiter des Lebens
stehen? Dies bedeutet naturgemäß, in der Skala der
Schöpfung nach unten zu gehen. Von einer Bergspitze
zu fallen, ist in der Tat ein trauriger Fall. Chri
stus nennt ihn den ’Tod der Seele1. Nun haben sich
die Zeiten beträchtlich geändert« Die Meister kommen
wieder und wieder, um uns zu erwecken. Und wir fallen
immer wieder in die Grube, sobald sie die Bühne des
Lebens wieder verlassen. Sie kommen, um die gleiche
uralte Wahrheit wiederzubeleben und bieten alten Wein
in neuen Flaschen an in Übereinstimmung mit den Be
dürfnissen der modernen Zeiten, und in einer Sprache,
die einfach und klar ist, damit sie der Allgemeinheit
verständlich ist. Endlich kann Kabir nicht anders,
als die schärfsten Formulierungen zu verwenden, wenn
er die sogenannten Lehrer verdammt, die ohne das ge
ringste Wissen über die Spiritualität selbst zu be
sitzen., erklären, Spiritualität- zu lehren:

"Ihr wandert umher, wie ein liederlicher Mensch,
der die Freuden wahrer Liebe nie gekannt hat,
und da ihr alle Selbstachtung verloren habt,
seid ihr nun in schrecklicher Not."

Einer, der den wahren .Gott, nicht erkannt hat und
nicht wirklich Zeuge Seiner.. Herrlichkeit war, ist
nicht besser als eine Dirne, die sich mit allen ein
läßt, die ihr in den Weg kommen. Diese Worte sind
ohne Zweifel hart, und dennoch sind sie sehr wahr.
Die gelehrten Intellektuellen haben bloßes Buchwis.sen, und wenn sie von den Wechselfällen des Lebens
überrascht werden, erweisen sie- sich als eine aehr
armselige Art Menschen, ohne Wurzeln in dem .göttli
chen Wissen, das sie so begeistert die Welt zu lehren
vorgehen. Einer, der wahrlich sein eigenes koatbares
menschliches Dasein vergeudet hat, sollte nicht ver
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suchen, andere zu führen. Wenn ein Blinder einen Blin
den führt, fallen Beide mit Sicherheit in den Graben.
Jene, die nur so tun und handeln als ob sie Meister
seien, sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Sie sind
wie reißende Wölfe im Schafspelz. Sie sehen Gott im
Innern nicht und kümmern sich auch nicht darum, Ihn
zu sehen. Man mag sein Bestes tun, um sie auf den
rechten Weg zu bringen, aber sie werden den rechten
Weg nicht gehen. Die Größe eines vollkommenen Mei
sters, eines Adepten der Spiritualität, liegt in der
Tatsache, daß er einen inneren, bewußten Kontakt mit
der rettenden Lebensschnur (Naam oder dem Wort) schon
bei der ersten Meditation gewähren kann. Ohne diese
Anfangserfahrung könnt ihr von der Wahrheit in euch
nicht überzeugt sein. Selbst wenn man die ganze Zeit
mit frommen Werken auf der Sinnesebene beschäftigt
ist, kann man sich nie aus eigener Kraft über die Ebe
ne des Intellekts erheben. Wir werden nur durch Gnade
erlöst und nicht durch unser eigenes Verdienst. Gott
kann im Gewand eines Gottmenschen zu unserer Erret
tung kommen und uns aus reinem Mitleid erlösen. Seine
Stimme ist die Stimme Gottes und seine Hand ist die
Hand Gottes.
So lange ihr nicht mit eurem eigenen Inneren Auge
- dem Einzelauge - etwas von Gott seht, dürft ihr
euch nicht nach dem bloßen Hörensagen richten. Beur
teilt niemandem nach seinem scheinbaren Wert. Ich bin
verpflichtet, offen zu sprechen, damit ihr nicht un
versehens überrascht werdet. Verpfändet eure kostbare
Seele nicht. Die ganze Welt wird in dieser Täuschung
gefangen gehalten. Entschuldigt, wenn ich sage - ob
wohl, ich es mit größtem Bedauern tue - daß es eine
Menge Schwarzhandel auf dem Gebiet der Religion gibt.
Äußerlich, in den weltlichen Angelegenheiten des Le
bens, mögt ihr zu einem gewissen Maß betrogen werden
und dennoch in der Lage sein, etwas für euer hart ver
dientes Geld zu bekommen. Aber auf dem Gebiet religi
öser Predigten ist es leider ein hundertprozentiger
Verlust eurer kostbaren Zeit, eures Geldes und eurer
Energie, wenn ihr bei eurer Suche nach Gott, den soge
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genannten Lehrern aus liebender Ergebenheit und in
hingebungsvollem Geist alles, was ihr habt, opfert.
Was wird dies für einen Nutzen haben, wenn sich mit
der Zeit herausstellt, daß sie genauso eine Beute der
Sinnesfreudeh sind, wie ihr selbst.. In diesen Augen
blicken schrecklicher Qual ruft man unwillkürlich aus:
n0h, es ist alles Gurutum (sogenannte Lehrer)! Gott
bewahre uns vor den falschen Lehrerni”
Der Satguru ist, um es festzulegen, der erwählte
menschliche Pol, in dem und durch den die göttliche
Gnade des Herrn in der Welt für das spirituelle Wohl
ergehen und die Führung der leidenden Menschheit
wirkt. Er ist das fleischgewordehe Wort: Gott im Men
schen offenbart. Bas gleiche göttliche Prinzip wirkt
auch in uns, aber ohne die heilige Initiation eines
vollkommenen Meisters bleibt es ein versiegeltes Ge
heimnis. Er ist der auf der Erde wandelnde Gott, der
unter uns lebt und unsere Freuden und Sorgen teilt.
Er ist ausschließlich darum bemüht, unseren schmerzli
chen Zustand zu verbessern, und aus reinem Mitleid ge
währt er einen bewußten Kontakt mit der rettenden Le
bensschnur (dem heiligen Naam). Wenn wir rückhaltlos
seinen Anweisungen folgen, macht er uns zu gegebener
Zeit zu einem Heiligen, wie er einer ist. Daher müs
sen wir den' großen Wert der spirituellen Reichtümer,
die ein Sant Satguru uns schenkt, erkennen. Abschlie
ßend sagt ns Kabir:
"Kabir sagt, hort alle auf das, was ich
sage und befolgt es,

denn dann allein werdet ihr werden wie
ich.,f
Wir müssen daher einen Sant Satguru suchen, wo er
auch immer sein und in welches Gewand er auch immer
gekleidet sein mag, wenn wir wirklich Gott um Gottes
willen'brauchen. Er. ist. eine Quelle des Wassers des
Lebens, und wir können von ihm das Elixier zu unserer
vollen Sättigung bekommen.
(Fußnoten Seite $7)
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Fußnoten zu ‘Der Meister spricht1:
1

Ravi Das: Ein indischer Mystiker-Dichter. Seine
41 Hymnen sind im ‘Adi Granth’ enthalten. Er war
ein Schuhmacher von Beruf und Schüler von Ramananda.

2

Hanak: (1464-1559) Der Begründer der Sikh-Reli
gion.

5 Kabir: (1440-1518) Ein sehr bekannter indischer
Heiliger, der Surat-Shabd Yoga praktizierte und
lehrte.

4

Guru Arjan: (1565-1606) Der fünfte Guru der
Sikhs. Er stellte den *Adi Granth1 zusammen.

5

Faramhansa Ramakrishna: Der berühmte indische
Heilige und Meister von Swami Vivckanandä.

6

Dadu Sahib: Ein Heiliger des 16. Jahrhunderts
aus Rajasthan.

7

Maulana Rumi: Ein großer persischer Mystiker,
Autor des berühmten Masnavi.

(Aus SSe 4j1969)
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DIE GESCHICHTE VOR BACHAB SINGH
Bachan Singh ist ein Zimmermann - ein Satsangiein Schüler von Baba Sawan.Singh Ji» Er arbeitet
im Ashram, immer wenn er gebraucht wird und nimmt
keine Bezahlung. Zuweilen spürt er einen starken
inneren Drang oder Ruck - mit seinen eigenen Wor
ten "er wird hilflos" - und nimmt seinen Weg zum
Ashram, um irgendeine Arbeit aufzunehmen, die
dort getan werden muß. Es scheint, daß sein
Sohn den Beruf eines Kunsttischlers aufgenommen
hat und genug verdient, um die Familie zu erhal
ten. So ist Bachan Singh glücklich, dem Ashram
dienen zu können.

Hier ist seine Geschichte - wie er zu den Füßen
des Meisters kam und verschiedene Vorfälle seines
Lebens, wie es dem (englischen) Sat Sandesh-Stab
erzählt wurde.
Von Kind an hatte ich den heißen Wunsch, Gott zu
finden. Als kleiner Junge gelobte ich mir, eines Ta
ges Gott zu begegnen; ich würde die Arme um Ihn re
gen, Er würde mich auch festhalten, und ich würde, sa
gen: "Hallo, Gott, wer bist du?" Das waren kindliche
Gedanken; aber der Wunsch blieb in mir, und als ich
erwachsen wurde, suchte ich noch immer Gott. Als Hindu
besuchte ich oft die Tempel und brachte mit unentweg
tem, beständigem Glauben und aufrichtigem Herzen den
verschiedenen Bildern, die dort hingen» meine Erge
bung dar. Viele Jahre vergingen ohne eine Erfahrung
Gottes, der, wie es schien, nicht die Absicht hatte,
zu mir zu kommen. Schließlich dachte ich, daß Gott
vielleicht nicht zu den Hindus komme; so trat ich in
die Glaubensgemeinschaft der Sikhs ein und besuchte
ihre Gurdawaras, um den heiligon Worten der zehn Gu
rus zu lauschen, die in dem heiligen Buch, dem Guru
Granth Sahib, enthalten sind. Die Worte dieses gro
ßen Werkes dienten dazu, meine Hingabe zu verstärken,
und ich lauschte hingerissen dem Gesang der heiligen
Verse. Indessen, als die Zeit voranschritt und ich
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der Wahrheit oder einer wirklichen Erfahrung Gottes
nicht näher gekommen war, begann ich zu vermuten, daß
Gott nicht in Bauwerken gefunden werden kann« Obgleich
die Sikh-Religion mir weiteren Anreiz gegeben hatte,
nach Wissen über Gott zu verlangen und mir verstärkte
Hingabe vermittelt hatte, die in meinem Herzen durch
die schönen Worte der großen Gurus gewachsen war,
blieben die Worte dennoch nur Worte, und ich war noch
weit von Gott entfernt. Eines Tages war mein Herz
wieder von verwirrten Gedanken erfüllt} so hörte ich
auf, alle heiligen Bauwerke zu besuchen, da ich aus
meiner Erfahrung schloß, daß Gott nirgends zu finden
war.
Bas Leben war erschreckend, ohne Gott. Ich fühlte
mich allein und sehr verwirrt. Welchen Sinn hatte das
Leben ohne Gott und die Wahrheit in der Welt? Biese
Gedanken gingen mit tagelang durch den Sinn, bis ich
schließlich zu der Ansicht kam, daß es das Beste wä
re, mein sinnloses Leben zu beenden. Ich nahm den Weg
zu einem tiefen Brunnen außerhalb der Stadt. Bevor
ich den Sprung tat, fiel mir plötzlich ein, daß ich
irgendwo gelesen hatte, man solle sich still mit ge
schlossenen Augen hinsetzen und tief nachdenken, be
vor man etwas Wichtiges unternehme} so sotzte ich
mich neben den Brunnen, in Gedanken versunken. In
dieser Stellung sah ich einen rauchigen Bunst vor
mir, aus welchem eine Gestalt hervorkam - ein schmal
gesichtiger Mann mit einem Turban und weißem Bart.
Ich dachte, es müßte Guru Nanak sein (der erste Guru
der Sikhs). Er lächelte mir zu und sagte, ich solle
mich nicht sorgen. Als ich die Augen öffnete, war nie
mand da, aber ich empfand einen seltsamen Frieden} so
stand ich auf und ging zur Stadt zurück. Einige Tage
vergingen, ohne daß ich die schöne Gestalt nochmals
sah, dereÄ Gegenwart mir eine Woge der Hoffnung ins
Herz gegeben hatte.} so begann ich zu vermuten, daß es
keine wirkliche Vision, sondern ein Traum gewesen war«

Wieder stieg in mir der Gedanke auf, mein Leben zu
beenden, und ich beschloß, beim zweiten Mal den
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Sprung zu tun. Als ich wiederum in die Nähe des Brun
nens kam, sah ich mit offenen Augen den dunstigen Ne
bel kommen, und dann erschien dieselbe Gestalt des
bärtigen Heiligen. Dieses Mal tröstete er mich erneut,
ich solle mich nicht sorgen - "Du wirst bekommen, was
du ersehnst”, sagte er, und damit verließ er mich.
Ein solcher Beweis der Kraft vor mir, sogar ohne die
Augen zu schließen und ruhig zu sitzen, beeindruckte
mich sehr, und ich spürte, daß Gott mir sagte, daß Er
wirklich existiere. So wandte ich mich um und ging
heim.
Einige Jahre vergingen ohne weitere Erfahrungen,
und obgleich mein Glaube an Gott etwas erneuert war,
hielt ich mich von religiösen Orten fern. Meine Ar
beit als Zimmermann brachte mich einmal zu einem Ge
bäude in Daryangi Delhi, wo ich im ersten Stock arbei
teteo Ein Zimmermannskamerad arbeitete auch dort, und
eines Tages sagte er zu mirs "Mein Guru ist nach Del
hi gekommen, und er wird auf dem oberen Stock Satsang
halten.” Ich sagte ihm, daß ich keine Lust hätte, zu
gehenj aber durch den Lautsprecher konnte ich bei mei
ner Arbeit die Reden hören. Der Klang der Stimme des
Sprechsrs und die Art seiner Rede waren sehr anzie
hend und schienen mich aus mir herauszuziehen. Mein
Freund blieb vier bis fünf Tage von der Arbeit weg,
und als er endlich wiederkam, war ich ein wenig ärgeg
lieh und fragte ihn, warum er die Arbeit verlassen
hatte, ohne etwas zu sagen.Er sagte mir, daß sein Gu
ru mit dem Zug nach Beas zurückgefahren sei," da sei
er plötzlich auf den Zug gesprungen, um noch einige
Zeit bei seinem Guru zu verbringen. Deshalb war er in
Beas geblieben. Ich meinte, daß es sehr befremdend
wirke, wenn jemand seine Arbeit im Stich lassen kön
ne, um hinter einem .Guru herzulaufenj aber mein
Freund versicherte mir ganz überzeugt, daß sein Guru
Gott selbst in menschlicher Gestalt wäre. "Wie kannst
du so sicher sein?'* fragte ich. Weil er praktische
Erfahrungen gibt und dir die Wahrheit in dir selbst
zeigt”, antwortete mein Freund. Ein eigentümliches G§
fühl erfüllte mein Herz, und ich bat ihn schnell, sei
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nen Guru zu beschreiben. Er beschrieb dann genau die
selbe heilige Gestalt, die ich vor einigen Jahren ge
sehen hatte. "Du mußt mich zu ihm bringen!” sagte ich,
voller Erregung. Mein armer Freund erklärte mir, daß
er gerade von dort zurückgekehrt sei, und sich nicht
so schnell wieder eine neue Fahrt leisten könne. Aber
als ich ihm anbot, all seine Ausgaben zu bezahlen,
wollte er nichts davon wissen."Was, eines anderen
Geld annehmen, um den Darshan meines Guru zu haben niemals!” Er sagte, er wurde mich gerne mitnehmen und
seine Auslagen selbst bezahlen.
Als wir am Bahnhof in Beas ankamen, war es sehr
heiß, und wir hatten einen ziemlichen Weg bis zur De
ra (etwas wie ein Ashram), und nachdem wir wenige Mi
nuten gelaufen waren, fühlte ich mich elend von der
Hitze. Gerade, da kam eine riesige Wolke und verdunkel
te die Strahlen der Sonne und blieb über uns, bis wir
die Dera erreichten. Es war gerade Satsang, und.dort
auf der Estrade saß der Mann, der inzwischen für mei
ne bangen Hoffnungen für die Zukunft soviel bedeutete.
Mein Wunsch, ihm näher zu kommen, war sehr stark. In
diesem Augenblick begann es in großen Tropfen zu reg
nen. Der Meister stand auf und sagte, der Satsang wür
de auf später verlegt, damit die Menschen Schutz su
chen könnten. Alle standen auf, und ich nahm die Ge
legenheit wahr, mich durch die Menge zu drängen, bis
ich ganz vorne war, ganz nahe an des Meisters Füßen.
Plötzlich hörte der Regen auf, und der Meister setzte
sich wieder. Alle, auch ich, setzten sich wieder, und
der Satsang wurde wieder aufgenommen. Baba Sawan
Singh Ji, der große Meisternder mir im schwersten
Augenblick meines Lebens erschienen war, schaute mich
direkt an und lächelte; in diesem Augenblick wußte
ich, daß ich zu ihm gehörte. So begegnete ich meinem
Guru und wurde dort in der Dera Baba Jaimal Singh
initiiert und kehrte später als ein viel glückliche
rer Mensch zurück, da ich fand, was ich solange ge
sucht hatte.

Regelmäßig besuchte ich Beas, um den Segen von
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meines Meisters Barshan zu haben. Sein privates Gut
war in Sarsai, und. die Ergebenen waren begeistert,
wenn sie dorthin kommen durften,- um zu helfen, wo
immer es nötig war. Wir pflegten jedes Jahr einen Mo
nat Urlaub zu nehmen, um dort zu sein, wenn der Mei
ster ‘anwesend war. Lieser selbstlose Bienst wurde mit
großer Liebe in unseren Herzen getan, und mit einer
überfließenden Freude ihm nahe zu sein. Während mei
nes Besuches dort verbrachte ich meine Tage mit ir
gend einer Zimmermanhsarbeit und in der Nacht half
ich beim Bauen. In einer Nacht bauten wir eine hohe
Mauer5 der Meister saß in einem Stuhl in der Nahe
und überwachte die Arbeit. Plötzlich läutete die Kü
chenglocke, und der Meister riet uns, zu unserer
Abendmahlzeit zu gehen. Indessen fuhr ich fort, Zie
gelsteine zu legen und vergaß darüber alles andere,
bis ich bemerkte, daß es dunkel geworden war. Ich
stand auf dem Ende einer zehn Fuß hohen Mauer, und es
war keine Leiter da, um herunterzüklettern. Mir wir
belte der Kopfy wenn ich rutschte, würde ich auf die
Steine fallen und mir wahrscheinlich den Hals brechen.
Mehrere Meter weiter betrug die Höhe der Mauer nur ungefähr
sechs Fußy wenn ich zu dieser Stelle kommen konnte,
war es vielleicht möglich, von dort auf die Erde zu
springen. Langsam und sehr furchtsam ging ich die
Mauer entlang und sah dabei nur auf meine Füße, um
nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ich war so sehr
davon in Anspruch genommen, daß ich nicht bemerkt
hatte, daß der Meister selbst in einiger Entfernung
stand und meine Bewegungen beobachtete. Als ich zu
gehen begann, kam auch er auf mich zu. Als ich
schließlich von der sechs Fuß hohen Mauer herunter
sprang, sprang ich gerade in seine Arme, die ausge
breitet waren, um mich aufzufangen. Er hielt mich,
und ich war sprachlos vor Überraschung. Er lächelte
und sagte: "Jetzt kannst du mich fragen, wer ich bin.”
Meine Gedanken gingen blitzartig in meine Kindheit
zurück, und ich wußte tief im Herzen, daß mein Mei*
ster immer bei mir gewesen war.
Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich über
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die Straße in Sarsai ging, Meisters Wagen auf mich
zufahren sah. Baba Sawan Singh saß darin, und ich
faltete die Hände in der Freude, seinen Barshan zu
haben. Der Wagen hielt an, und der Meister streckte
seine Hand heraus, um- irgend jemandem zu winken. Ob
gleich er'in meine Richtung sah, hätte ich nie ge
dacht, daß er mich sprechen wollte $ so blieb ich
ruhig stehen. Wieder winkte er, und neugierig, wer es
wohl sein konnte, wandte ich mich um, aber es war nig
mand zu sehen, ha dämmerte die Erkenntnis in mir, daß
der Meister mich meinte - mein Herz stockte, zitternd
dachte ich: "Was habe ich nur getan?" her Meister
wartete, deshalb brachte ich es irgendwie fertig, zum
Wagen zu gehen, her Meister sagte: "Bachan Singh, ge
he nach Belhi, und siedle dich dort an. Bleibe nicht
länger in deinem Borf." (ich war einige Zeit in dem
Dorf geblieben, in dem ich geboren war.) "Ich werde
in Belhi sein, da wird es Arbeit für dich geben."
Ich verließ mein Dorf und ging nach Belhi. Ba ich
niemanden kannte und kein Geld hatte, baute ich mir
eine kleine Hütte aus Lehm als Wohnung, und mit mei
nem Zimmermannswerkzeug ging ich von Haus zu Haus Ar
beit suchen. Meine Bemühungen hatten Erfolg, und mit
meines Meisters Gnade fand ich viel Arbeit. Manche vertrauten
mir sogar große Summen Geldes an, um Holz zu kaufen.
Ich fragte sie: "Warum vertraut ihr mir soviel Geld
an, ihr kennt mich nicht, ich könnte es stehlen",
aber sie bestanden darauf, daß es so sein sollte. So
kam ich vorwärts mit all dem Segen meines Meisters.
Wir sollten für materielle Segnungen dankbar sein,
aber sie haben, verglichen mit spirituellen Bingen,
wenig Wert. Großer Kummer überkam mich, als von Beas
die Nachricht kam, daß mein Meister die Welt verlas
sen 'hatte. Es war ein Schlag, der mir alle Freude an
der Arbeit und tatsächlich an allem sonst im Leben
nahm. Es war etwas, das man nicht beschreiben kann.

Mehrere Monate später erfuhr ich, daß Sant Kirpal
Singh, meines Gurus ergebenster Schüler, nach. Belhi
gezogen war, um meines Meisters Werk fortzuführen.
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Ich ging zur Radio Coloiiy, wo er lebte, um seinen Dar
shan zu haben. Natürlich waren Fragen in mir, als ich
hinging - würde dieselbe Kraft in ihm sein wie in mei
nem Meister? War er wirklich der Berufene, um das
große Werk- fortzuführen, die heilige Gabe von Naam
den suchenden Seelen zu geben? Von der ersten Begeg
nung an wurde mir eine starke Versicherung gegeben,
die mich seitdem nie verließ. Als ich zu seinen -Füßen
saß, verwandelte sich sein Gesicht völlig, und es er
schien das Gesicht meines eigenen Guru Baba Sawan
Singh Ji. Ich sah dies nicht ein Mal, sondern viele
Male.
Obgleich ich viele Meilen von der Radio Colony ent
fernt wohnte, fuhr ich jeden Abend nach meinem Tage
werk dorthin, um ein oder zwei Stunden bei dem Mei
ster zu sitzen. Eines Abends war der Meister aus ir
gendeinem Grund sehr ernst mit den Anwesenden und
sagte, sie sollten an ihre Arbeit gehen und nicht zu
viel Zeit dort verbringen. Über Meisters Worte nach
denkend, ging ich langsam zum Tor, hörte aber dann
meinen Namen rufen, und als ich mich umwandte, sah
ich den Meister auf mich zukommen. "Bachan Singh,
komme morgen um sieben Uhr $ 'denn da gibt es Arbeit
für dich." Meine Stimmung wandelte sich in helle
Freude, daß der Meister nicht böse auf mich war, son
dern mich wirklich um einer Arbeit willen gerufen hat
te.. Am anderen Morgen war ich genau um sieben Ulir an
seinem Haus’, wo der Meister mich erwartete. Er be
stieg sein Fahrrad, forderte mich auf, das gleiche zu
tun, und ich folgte ihm. Wir fuhren ungefähr vier bis
fünf Meilen durch eine Wildnis, die heute völlig be
baut ist. Schließlich kamen wir zu einem Stück unbe
bauten Landes nahe der>Eisenbahnlinie. Dort warteten
ungefähr vier bis fünf Menschen, und wir gingen alle
um das Land herum, um es zu inspizieren. Da war ein
alter Brunnen in halbverfallenem Zustand in einer
•Eckedaneben ein Eimer und ein Seil, die. vermutlich
gebraucht wurden, um Wasser zum Waschen von Kleidern
usw. hpchzuziehen. Einer der Schüler nahm den Eimer,
reinigte ihn mit Wasser und Sand und brachte klares
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Wasser aus dem Brunnen. Nachdem er ihn an den Rand
des Brunnens gestellt hatte, faltete er die Hände zum
Meister hin und bat, daß der Meister unseren Burst
damit stillen möchte. Birekt aus dem Eimer goß der
Meister Wasser in unsere Hände, und man könnte sagen,
daß dies der erste Segen über den Platz des zukünfti
gen Sawan Ashram war - der Ort, wo er den Burst von
Zeitaltern vieler tausend Seelen stillen würde.

Bald danach begann die Arbeitj das Terrain wurde
gesäubert, und unerwünschte Büsche und Bäume wurden
gefällt. Bie willigen Ergebenen trugen Körbe, die mit
Erde gefüllt wurden, auf den Köpfen, um die Oberflä
che zu ebenen. Ich erinnere mich eines Vorfalls, als
der Meister selbst einen leeren Korb nahm und ihn vor
diejenigen stellte, die sie füllten. Aber alle falte
ten die Hände im Protest und sagten: '’Nein, nein, Maharaj Ji, nicht Ihr." Ber Meister fragte: "Ist denn
keiner da, der gehorchen und diesen Korb für mich füL
len will?" Ich war da- und ging hin: "Ja, ich will ge
horchen", und ich füllte den Korb und drückte die Er
de herunter, bis sie überlief. Bann hob ich ihn mit
Mühe auf und setzte ihn auf Meisters Kopf. Mit zusemmengefalteten Händen sagte ich: "Maharaj Ji, Ihr
könnt jede Last tragen." Ber Meister lachte und ging
mit dem Korb weg.

Viele kamen zum Helfenj und der Meister sammelte
sie um sich mit den Worten: "Ich möchte keine Leute
zur Arbeit haben, die sich ihres Reichtums bewußt
sind. Ich will nur die Armen und Bemütigen. Biejenigen, die arbeiten, müssen ihr Heim, ihre Kleider und
ihr Geld vergessen und in Bemut kommen, als armer
Mann. Bas ist die Art der Arbeit, die ich mir wün
sche." Es war so schön, Männer und Frauen zu sehen,
die manchmal in Wagen und in teurer Kleidung kamen,
sich aber nicht darum kümmerten und den Rücken unter
der schmutzigen Arbeit krümmten. Alle hatten lächeln
de, verschmierte Gesichter, als sie mit fröhlichem
Singen heiliger Hymnen ihre Arbeit taten. Bas waren
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wundervolle, unvergeßliche Tage. Ich arbeitete dort
Tag und Nacht. Ich hatte hundert Rupien, als wir be
gannen, die ich nach und nach ausgab, für mich selbst
und. andere? so borgte ich hundert mehr, die eben
falls dahinschmolzen. Ich erhielt die Nachricht, daß
meine Hütte in einem Sturm umgeblasen worden war; so
hatte ich kein Heim, wenig Kleidung und kein Geld,
aber innerlich ein tiefes Glücksgefühl und Wohlbeha
gen durch das Vorrecht, nahe dem Meister zu arbeiten.

In jenen Tagen gab es eine kleine Gruppe, die da
gegen war, daß der Meister einen Ashram baute, und
versuchte mit verschiedenen Mitteln., die Satsangis ab
trünnig zu machen. Sie kamen oft zu mir und wieder
holten viele Male, daß der Meister nicht Baba Sawan
Singhs echter Nachfolger wäre, sondern daß hier die
negative Kraft am Werk sei. Nach vielen vergeblichen
Versuchen hatten sie mich eines Tages beinahe über
zeugt, und ich begann mich darüber zu wundern.Indessen
dachte ich, ich sollte nochmals zum Meister gehen,
bevor ich eine Entscheidung träfe. Als ich im Ashram
ankam, dem Gebäude, dessen Fundament nun gelegt war,
sah ich den Meister dort stehen, so als ob er mich
erwartete. Er sah mich an, als ich mich ihm näherte,
und plötzlich konnte ich nicht weitergehen; denn da
war, hinter ihm stehend, mein Meister Baba Sawan
Singh, und hinter ihm stand Baba Jaimal Singh. Baba
Sawan Singh Ji sah mich bedeutungsvoll an, legte
seine Hand auf Kirpal Singhs Schulter und sagte zu
ihm: "Dies ist alles dein; du mußt dich um viele
Seelen kümmern." Ich sah, wie Kirpal Singh die Hände
faltete, sich vor seinem Meister verbeugte und sag
te: "Was immer du willst." Mit tiefer Trauer erkann
te ich, wie töricht ich gewesen war, mich in dem Den
ken und meinem Glauben an den Meister von Menschen
beeinflussen zu lassen. Viele, viele Male hatte ich
diese wundervolle Erfahrung, meinen Meister zusammen
mit Kirpal Singh erscheinen zu sehen. Ich habe nie
zu einem über diese Dinge gesprochen, aber heute den
ke ich, daß es Sinn hat, es zu tun. Ich bete? daß ich
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immer meinem Meister und dem gegenwärtigen Meister
für die Güte, Liebe und den Schutz, den sie über mich
herab schütt en, dankbar sein werde,
(Aus SSe 2,1970)
*

*
*

DIE BEFREIUNG DES GEISTES VON SEINEN UNTERDRÜCKERN
von Bhadra Sena

”Wir quartieren unsere groben Körper bei
unseren armen Seelen ein,
bis die ersteren die ganze Substanz der
letzteren verzehrt haben.”

Thoreau
Jeder von uns wird irgendwann etwas mit dem zu tun
gehabt haben, was man Parasiten oder Schmarotzer
nennt. Allgemein ist diese Erfahrung mit verunkraute
ten Weiden, gelben wuchernden Schlinggewächsen, wel
che die Eigenschaft haben, an einem anderen benach
barten Gewächs emporzuklimmen, um sich wie ein Vampir
oder Blutsauger daran festzuklammern, und in und auf
ihm leben und ihren Lebensunterhalt , wie ihre Nah
rung, direkt aus ihnen ziehen.
Das ist allgemein bekannt und eine Erfahrung, die
wir in der Außenwelt sammeln. Der Mikrokosmos des
menschlichen Organismus ist genau das Abbild des Ma
krokosmos. In unserer kleinen Welt der menschlichen
Form haben wir s.o viele Parasiten, welche unmerklich
von unserer Substanz leben, und wir werden von ihnen
unwissentlich nach und nach ausgesogen, bis wir viel
zu spät erwachen und feststellen müssen, daß wir.ein
völliges Wrack sind, bankrott und ohne einen Pfennig
in der Tasche.
Wir sind es gewesen, die diesen Parasiten bei uns
Heimstatt gaben, sie vollgepfropft und gemästet ha-
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ben in dem Maße, daß diese Sklaven zu Großtuern wur
den, welche unberechtigt übertriebene Vorstellungen
von ihrer Geburt, Abkunft und Bestimmung hegten. Nur
durch das Licht und das Leben des Geistes wurden sie
geboren, leben, bewegen sich, haben ihr Dasein, und
dennoch strecken sie ihre Fühler ungeheuer weit aus
und zitieren eine Menge disharmonischer Elemente, um
den rechtmäßigen königlichen Erben des Königreichs
Gottes (die Seele) zu niedrigster Unterwerfung zu
bringen. Das Gemüt, die Sinne und die Sinnesorgane
sind die vielen Glieder des groben Körpers, be
finden sich jedoch in beständigem Krieg mit dem Geist
hinter der Szene und behindern ihn, indem sie die
Aufmerksamkeit nach außen in die Bereiche der Sinnesfreuden ziehen. Verführt durch die verlockenden Ver
gnügungen der Sinnenwelt gehen wir, gleich Kindern
im Walde, in der Wildnis verloren, und haben bei all
unseren Wanderungen durch die Zeiten noch nicht den
Weg gefunden, um dem zu entkommen.
Wir sind zweifelsohne mit Absicht und einem Plan
in die Mitte der Hexerei einer gleißenden Schau ge
stellt. Uns wird hier für eine Weile eine Frist ge
währt, um letztlich auf gut Glück freigekauft zu wer
den. Wir können nicht unsere ursprüngliche und natür
liche Freiheit des Geistes zurückgewinnen, bis wir
nicht in der Lage sind, uns bewußt über die Grenzen
des Fleisches zu erheben. Das ist der einzige Ausweg»
Wer ein Sklave des fleischlichen Gemüts bleibt, kann
sich nicht emporschwingen zu den ätherischen, unirdi
schen Regionen, von denen wir allmählich von Zeit zu
Zeit zurückgefallen sind. Der Geist hat wieder und
wieder hart zu kämpfen, um zu entkommen, aber er ver
mag es selbst nicht, ohne hßrausgeführt zu werden mit
Hilfe eines Meister-Heiligen, der sowohl theoretisch
als auch praktisch in der Wissenschaft der Seele wohl
erfahren ist.

Der ganze Vorgang muß von unten nach oben, von au
ßen nach innen,vollzogen werden. Aber wie? Nicht
durch irgendwelche Betriebsamkeit äußerer Art, noch
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durch andere äußere Mittel. In uns "befindet sich die
Rettungsschnür. Wenn wir sie erkennen und festzuhal 
ten vermögen, könnten wir noch gerettet werden. Gott
will keineswegs, daß wir für immer verloren sind.
(Aus SSe 12,19^*^

-x-

*

*

DER MANTEL DER LIEBE UND- FREUDE
Sanft sind die Hände der Liehe.,

geduldig weben sie die Fäden der Zeit,
um daraus einen Mantel tiefer Freude zu wirken,

laß Wärme in den Fäden sein,
weich...sanft...lieb...ohne Unterlaß,

und hänge ihn um bei Tag und Nacht.
Robert L. McKay

* SSe 12,1969 bedeutet? englisches Sat Sandesh, Nr.s
Jahrgang.
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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 stec t, 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^

Geh nach innen und finde deinen Gott.
Oh, erhebe mich wie eine Welle, ein Blatt, eine Wolkej
ich falle auf die Bornen des Lebens. Ich blute.

Prüfe alle Dinge und halte das fest, was gut ist.
Der Weg zur Reinheit ist die Pflege der Demut.
In der Ruhe und im Vertrauen soll deine Stärke lie
gen.

Es gibt nichts, was Gott nicht gewähren kann.

Lebe gerecht, sei aufrichtig. Aufrichtigkeit ist die
Grundlage wahren religiösen Lebens.
Oh, entferne die Schuppen von meinen Augen und zeige
mir das Gesicht des Wahren Einen.

Ein ehrlicher Mensch ist die vornehmste Schöpfung
Gottes.
Verzichte auf Luxus und führe ein bescheidenes Le
ben^

In allen Dingen sollte man das Ende bedenken.

Was ist das Hauptziel des Menschen? Gott zu preisen
und ihn für immer zu erfreuen.
Man ist nie so glücklich oder unglücklich wie man
glaubt•
Lerne ruhig zu sein und dich um deine Angelegenheiten
zu kümmern,
Entsage dem 'Wünsch, er ist die Saat der Sünde»

Laß keinen Flecken an deiner Ehre.

Bezwinge das Gemüt mit der Meisterkraft.

Sei nüchtern und hoffe auf das Ziel.
Bas Gebet eines Ergebenen ist nie umsonst.
Wir haben die Religion nicht in ihrer Vollkommenheit
erkannt, da wir Gott nicht erkannt haben.
Ber immer gütige Vater hat versprochen, zu erfüllen,
worum ihn seine Kinder bitten«

Gemüt! sei annehmbar für deinen Herrn, sei demütig
über alles und ihm ergeben.

0

Seid getrost. Ihr würdet mich nicht suchen, wenn ihr
mich nicht gefunden hättet.
Das Gebet bedarf der Worte nicht.
Es liegt eine heitere Liebenswürdigkeit in deinem
Stirnrunzeln, o Meister.

Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Übel.
Seine Größe liegt in seiner Allwissenheit .

Bringe die verschwendete vergangene Zeit wieder ein
und lebe den Tag, als sei es dein letzter.
Erhebe dich zu Gottes Höhe, dann allein wirst du ihn
sehen.

Streit, würde nicht lange währen, wenn sich die Schuld
nur auf einer Seite befände.

Rühme dich nicht des kommenden Tages, denn du weist
nicht, was dir der Tag bringt.
(Aus SSe 1,1969)
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Und wenn nichts von mir selbst geblieben ist
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und weinend in der Dunkelheit liege,
dann lehre mich die Verzweiflung,
deine letzte, bitterste Lektion,
denn nur dann werde ich bereit sein, für immer
zu Dir zu kommen.

Tracy Leddy
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HAS LETZTE BLÜHEN
Auf nackten Zweigen erblühen die Blüten,
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auf ödem Land ohne Fruchtbarkeit
geschieht ein Wunder betrachte die wüsten Gegenden der Erde,
wo bezaubernde Farben erscheinen^
aber in der blühenden Wüste des Menschen
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Jane Humphrey Miller
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IM GEDENKEN AN HAZOOR

Die Gesellschaft eines wahren Meisters wirkt erhe
bend auf'die Seele. Wenn ihr einen kraftstrotzenden Rin
ger seht, wünscht ihr euch natürlich stark zu sein?
desgleichen werdet ihr, wenn ihr das Glück habt, bei
einem Meister zu sitzen, eingehüllt in liebevolle Gedan
ken, emporgehoben durch die Schwingung der geladenen
Atmosphäre, die ihn umgibtj mehr als durch jahrelange
asketische Übungen. Maulana Rumi sagt: ”Wenn ihr das
Glück habt, nur einen viertel Tag.lang mit gesammelten
Gedanken zu Füßen eines Menschen, der Gott verwirklicht
hat, zu sitzen, werdet ihr davon einen Lebensimpuls ab-
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leiton, den ihr seihst durch hundert Jahre wunschloser Anbetung des Herrn nicht erlangte” Wenn irgendwo
ein Feuer brennt, nehmt ein wenig davon und erlangt
so den Vorteil der Wärme. Die geladene Kraft, die ihr
an einem solchen Ort bekommt, könnt ihr durch das Le
sen von Büchern nicht bekommen. Sie sollte dann von
Tag zu Tag vergrößert werden.
Diejenigen, die zu Füßen Hazoors (Baba Sawan Singh
Ji) saßen, waren äußerst begünstigt. Nur dadurch, daß
sie in seiner Gegenwart saßen und die Essenz des Le
bens sahen, erfuhren sie höchste Wonne. Wie können
sie das je vergessen? Man kann sagen, es verhält sich
in etwa so wie mit dem Chakorvogel
,
*
der den Mond an
starrt und seine Augen nicht abwendet, bis, indem er
sich nach rückwärts beugt, sein Schnabel auf der Erde
ruht. Da er so verliebt ist, wie wäre seine Verfas
sung, wenn der Mond verschwände? Dies ist ein Bei
spiel, sich jener zu erinnern, die gleich Motten,
sich der liebevollen Gesellschaft des Meisters er
freuten. Jemandem, der sich solcher Segnung erfreute,
genügt diese Anspielung, um den Herzenszustand jener
wiederzuerwecken, die so glücklich waren, einen kur
zen Blick von Hazoor zu bekommen. Sogar heute noch
wird den Menschen durch seine Gnade geholfen. Welches
war seine Lehre? Es war die gleiche, die schon seit
Urzeiten besteht. Wann immmer die Menschen diese Leh
re vergessen, kommen Meister, um sie wiederzubeleben.
Heute ist die Welt wieder voll von gequälten Herzen,
aber wo ein Bedarf ist, da wird auch die Versorgung
kommenj das ist das Gesetz der Natur. Es gibt Nahrung
für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.

Für die Gelehrten und die Ungelehrten ist der Ge
genstand der Spiritualität der gleiche. Alle müssen
die Sinne, das Gemüt und den Intellekt beruhigen und
dann die Wahrheit erkennen. Mit so vielen Worten, wie
sie ein Mensch auf Grund seines Wortschatzes be
herrscht, wird er ausdrücken, was Gott ist und ver

*Indisches rotbeiniges Rebhuhn, von dem gesagt wird,
es sei in den Mond verliebt.
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schiedene Beispiele geben
*
Wie kann man erfahren,
wann die Welt erschaffen wurde, und wie undwer sie
erschuf? Die Antwort, die man erhält, ist, das Gott
sie erschuf. Wann und wie kann nur erfahren werden,
wenn man zu Ihm geht und Ihn fragt, denn Er ist der
Schöpfer.

Wenn wir Ihn erreichen, werden weder unsere Sinne
bei uns sein, noch das Gemüt, der Intellekt oder
der Körper. Großes Wissen wird sich vor uns auf-,
tun und es 'wird keine Notwendigkeit für irgend
welche Fragen geben. So gab unser Haz.oor immer die
Antwort: "Auf, Bruder, warum nicht die Antwort von
Ihm erfragen, der diese Welt erschuf?” Es ist eine
sehr einfache Lösung. Alle Meister haben ähnliche Ant
Worten gegeben. Kabir Sahib sagt: "Als der Gaukler
sein Kunststück vollbracht hatte, kam ein jeder, sich
das Spiel anzusehen.” Gott überwacht die gesamte Zeit
und den gesamten Raum. Wenn wir all dies sehen möch
ten, müssen wir uns zu Seiner Höhe erheben. Ein Mos
lem-Prophet, Hafiz Sahib, sagt; ”0 Herz, erhebe dich
über das Körperbewußtsein und geh hinüber in das Jen
seits 5 dann wirst du fähig sein, das zu sehen, was
dein eigentliches Leben ist.” Kabir Sahib sagte einst
zu einigen gelehrten Leuten, die gekommen waren, um
über diesen besonderen Gegenstand zu diskutieren;
"Eure Ansicht und die meine können niemals überein.stimmen-. Ich sage, was ich gesehen habe und ihr sagt,
was ihr auf dem Papier gelesen habt.” Was ein Mensch
sieht, ist sehr plastisch. Was sollte also ein Mensch
tun, wenn er mit der Wahrheit in Berührung kommen
möchte? Er sollte die Verbindung mit irgendeinem Mei
ster aufre-ohterhalten, der schon mit der Wahrheit
verbunden, ist-.

Auch in der Gita sagte Lord Krishnä, daß, wenn ihr
auf der Suche nach der Wahrheit seid, dann geht zu
einem solchen. Meister, der Eins mit der Gottheit im
Innern ist;Außerdem sagt er, daß, wenn ihr mit volli
ger Aufrichtigkeit und voller Demut zu einem Menschen,
der Gott verwirklicht hat, geht, so fragt ihn alles

was ihr mögt, und wenn ihr befriedigt seid, betretet
seinen. Pfad und arbeitet dafür. Ihr solltet euch „auch
daran erinnern, daß kein wahrer Meister irgendjeman
dem. seinen Willen aufdrängt, aber er entwickelt bes
seres Verständnis bei dem Betreff enden, bis der Ge-,
genstand etwas Anziehungskraft hat.
Auf diesem Pfad ist ein keusches Leben sehr wich
tig. Wie lange wird ein Haus stehen, wenn es kein
Fundament hat? Für die Spiritualität ist es äußerst
wichtig, wachsam zu sein. Die Veden sagen, daß aus
vierzig Tropfen geklärter Butter ein Tropfen Blut
erzeugt wird, und aus vierzig Tropfen Blut ein Trop
fen Knochenmark und wieder aus vierzig Tropfen Kno
chenmark ein Tropfen Samen. Nun seht, was für eine
wertvolle Sache es ist. Je mehr einer sie bewahrt,
desto mehr Leben wird er haben. Je mehr Befriedigung
einer sucht, desto näher wird er dem Tode rücken,
denn eine Befriedigung der Leidenschaft wird mehrere
Tage des Schadens zur Folge haben. Was geschieht nun
jenen Menschen, die Tag 'und Nacht in der Leidenschaft
verbringen? Ihre Herzen, Gemüter und physischen Kör
per sind krank.- Wenn die Krankheit auf der Welt im
Zunehmen begriffen ist, so geschieht es deshalb. Men
schen meines Alters können bezeugen, daß, als wir
klein waren und ein Kind in einer Familie geboren
wurde, die'Eltern sagten, jemand habe es gebracht,
wenn ein kleines Kind sie fragte: "Wo ist es herge
kommen?'1 Die Reinheit der Eltern war so 'groß,' daß wir
in Unschuld lebten. Ihr mögt darüber lachen, aber was
war das für eine Reinheit des Lebens! Wenn ihr heute
ein kleines Kind fragt, so wird es euch alles über
diese. Angelegenheit erzählen. Wir sind dafür verant
wortlich, weil unser ganzes Leben schmutzig ist. Des
halb trete ich immer dafür ein, daß unser Leben rein
sein soll, in Gedanke, Wort und Tat. Ihr mögt dagegen
Einspruch erheben und sagen: ?'Wie ist das mit dem Fa
milienleben?” Gerade gestern bekam ich einen Brief
vqn einem Amerikaner, welcher schreibt: "Nun sind wir
Männ und'1 Frau in der Seele” - sie sind Lebensgefähr
te'^.. Heirat bedeutet, einen Lebensgefährten zu neh-
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men.» der in Wohl und. Wehe bei uns ist, und beide soll
ten Gott verwirklichen. Eheliches Leben ist kein Hin
dernis für die Spiritualität, wenn es entsprechend
den Schriften geführt wird. Kinder zu haben ist eine
Pflicht, aber nur wenn ihr ein Kind wollt, solltet
ihr euch verbinden. Wir aber stehen unter dem Ein
druck, daß Familienleben ein Leben des Sichgehenlaa
sens ist5 das ist falsch. East alle Meister die kamen,
führten ein Familienleben - aber ihr Leben war ausge
wogen und kontrolliert.

Ich erinnere mich, einmal, als ich in Lahore war,
daß Hazoor von einem Mann, der ihn zu sehen wünschte,
einen Brief erhielt, und so rief der Meister mich und
sagte? "Kirpal Singh, geh du und besuche ihn
*
” Dieser
Mann lebte am Stadtrand und als ich ankam, sagte er?
"Ilat Hazoo.r dich geschickt?" und ich erwiderte, daß
er das hätte. Er sagte dann sehr ruhig; "Ich möchte
dir sagen., daß ich erst bei Guru Kam Das Ji (dem vier
ten Guru der Sikhs) war." Ich erzähle euch das mit
des Mannes eigenen Worten. "Dann kam ich wieder zu
der Zeit des zehnten Gurus, Guru Gobind Singh□ Bis
jetzt bin ich noch nicht in meine Heimat zurückge
kehrt. Deshalb möchte ich Hazoor bitten, daß, wen im
mer er initiiert, er ihm die vollständige Initiation
in das Licht und Tonprinzip von Haara geben möge,
*
so
daß der Schüler hart arbeiten sollte und dadurch sei
ne Erlösung erlangt und so den Lauf von Leben und
Tod abkürzt." So erhält man durch große Gnade eine
menschliche Form, und durch noch größere Gnade kommt
man zu dem wahren Meister, der euch die vollständige
Initiation.gibt. Macht den besten Gebrauch davon warum wollt ihr wieder und wieder auf diese Erde kom
men?
Heute sitzen wir im Gedenken an Baba Sawan Singh
Ji zusammen. Ein Jahr ist vergangen, seit wir zuletzt
zusammen saßen. Denkt über dieses Jahr nach und fin
det heraus, wo ihr damals gestanden seid und wo ihr
jetzt steht.. Seid ihr in eurem Leben fortgeschritten

__________________

*einzufügens und nicht nur Simran,
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oder zurückgefallen? Wenn ihr fortgeschritten seid,
dann gratuliere ich euchj wenn ihr zurückgefallen
seid, dann versucht eure Lehre wieder aufzufrischen.
Je mehr ihr nach seinen Worten lebt, desto näher wer
det ihr ihm kommen. Er sagte einmal, wie eine Heilung
bewirkt werden könne,, wenn ihr eine Medizin nehmt und
sie in einen Küchenschrank einschließt.

Die Verbindung mit dem Licht und Tonprinzip von
Naam ist das Brot und Wasser des Lebens. Gebt eurem
physischen Körper kein Brot, wenn ihr eurer Seele
kein Brot gebt.
Am 4» Oktober 1947 wurde Hazoor physisch krank. Er
sandte nach mir am Morgen des 12. Oktober und sagte
mirs '‘Alle anderen Aufgaben habe ich an verschiedene
Menschen verteilt, aber die Aufgabe der Initiation
habe ich noch an niemanden vergeben. Diese übertrage
ich dir, so daß das spirituelle Werk gedeihen möge.“
Dies sind seine eigenen Worte und das Werk gedeiht.
Jeder Mensch, der von irgendwoher Hilfe erhalten
kann, soll sie nehmen. Diese Lehre ist eine innere.
Ich habe Liebe für alle und ich möchte, daß der Name
meines Meisters mehr und mehr bekannt wird, und daß
sein Werk fortdauert.
(Aus SSe 4,1970)

*

*
*

WAS WIRD DIE ZUKUNFT BRINGEN?
Was wird die Zukunft bringen?
Nur Gott weiß es, Er, dessen Gemüt unendlich,
dessen Gedanken hoch, dessen Wege unergründlich sind.
Es gibt nichts zu fürchten, nur, einfach zu vertrauen
und in Seiner Freude reich zu sein.
Seine Weisheit plant jedes Ding ohne das kleinste
Übel,
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Seine Liebe läßt niemals nach, unser Höchstes und
Bestes zu suchen,
Seine Macht ist groß im Bewirken Seines wunderbaren
Willens,
Seine Gnade ausreichend für die äußerste. Prüfung.
Unsere Zeit ist in Seinen Händen!
Gott trägt immer für uns Sorge, Er, dessen Herz un
endlich,
dessen Absichten tief, dessen Ziel sicher ist.
Es gibt nichts zu fürchten, nur, sich Ihm zu über
lassen
und Seine Hand festzuhalten.
Auf Seinen Schultern ruhen alle Dinge im Himmel und
auf Erden,
Warum das Herz beschweren und endlos brüten über
Ärger und Sorgen?
Die Herrschaft über das Leben, seine Probleme, An
strengungen, Freuden,
kann der starke Schöpfer tragen. -

Es ist gut, in Ihm zu ruhen!
Gott kann sich nicht irren, Er, dessen Auswahl unend
lich ist,
Er nimmt hinfort und gibt erneut,
da ist kein Grund zu klagen, sondern nur Ihm zu dan
ken für alles, was man erhält. Und sollten des Todes Schatten danach trachten, die
sen irdischen Körper einzuhüllen,
so ist es vorteilhaft und unendlich sicher, "in Ihm”
zu sterben.
Doch sollte Er uns eine' weitere Spanne Zeit gewähren,
so möge unser ganzes Sein dazu dienen, für Ihn zu
leben.

Baronin von Blomberg
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GEDANKEN ÜBER DIE SPIRITUALITÄT
von Bhadra Sena
Der Todlose wohnt im Herzen des Todes?
Wenn der Mensch seine sterblichen Schranken
durchbricht,
steht das Grenzenlose enthüllt.
Tagore

Alle Formen, alle Dinge, alle Gegenstände, alle
Erscheinungen, so verschiedenartig sie sein mögen,
sind die vielen Offenbarungen des Geistes der in ih
ren Herzen wohnt. "Die Lebenskraft”, sagt Bergson,
‘'drückt sich immer durch die Materie aus. Die sinnli
chen. Erscheinungen sind die sichtbaren Formen der Le
benskraft, aber sie sind nicht die Lebenskraft
selbst. Die Lebenskraft, obgleich allen Formen inne
wohnend, übersteigt sie alle." Durch das Grobe und
Materielle lernen wir das Wirken der Lebenskraft in
und durch die Natur kennen, wie sie mit kaleidoskopi
scher Geschwindigkeit den Ablauf des Lebens gestal
tet, so wie wir es in und um uns sehen. Die bezaubern
den Farben und der berückende Duft der Rosen, die
Frische des t'auübersäten Grüns im Garten sind sicht
bare Zeichen und Symbole des Geistes des Frühlings.

Das weite Universum mit den vielen Sonnensystemen,
interplanetarischen Beziehungen, Erden und Himmeln,
Gebirgen und Flüssen ist eine Wechselwirkung von
Geist in Materie, gleich, wie grob oder fein die Ma
terie sein mag. Der Geist kann nicht anders als Mate
rie anziehen und verfährt damit, wie er es für am
besten hält, nach bestimmten Gesetzen. Materie ist
für den Geist dasselbe, wie Ton für den Töpfer, der
Töpfe daraus formt - tief oder flach, eckig oder
rund, groß oder klein, je nachdem, wie er es braucht.
Es besteht eine subtile Verbindung zwischen Geist
und Materie. In der Tat ist Materie nichts anderes
als erstarrter Geist. Andererseits ist der Geist ak
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tive Energie, eine Lebenskraft. Durch das Gesetz der
Verbindung zieht Gleiches Gleiches an. Die höhere
■Energie des Geistes oder das Energie spendende Prin
zip kann nicht anders als auf die verborgene und
schlafende Energie in der Materie einzuwirken, indem
er sie zu dem aktiviert, was wir Leben nennen - phy
sisches Leben, gleich auf welcher Ebene.

Jeder, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, sogar Gräser
und Sträucher, haben eine samentragende Frucht ihrer
Art in sich, die zur gegebenen Zeit erblüht. So läuft
das Rad des Lebens weiter, auf und nieder, durch die
Kraft des Impulses, der in den innersten Tiefen jedes
Wesens wohnt und zum Vollgenuß gebracht wird durch
die Überseele oder den Geist Gottes, wenn er den
schlafenden Lebensimpuls in der Mitte eines jeden ak
tiviert und belebt,.
So ist es der Fall beim Menschen, aber mit einem
Unterschied. Der. Mensch nimmt die höchste Stufe auf
der Leiter des Lebens ein. Ihm ist die Fähigkeit ge
geben, sein Selbst und seinen Gott zu erkennen. Beide
wohnen im menschlichen Körper. Aber während Er in uns
lebt, leben wir nicht in Ihm. Die Tragödie des Lebens
besteht darin, daß das individuelle Selbstbewußtsein
nicht vermag, das individüolle vom kosmischen Bewußt
sein, das alles durchdringt, zu trennen, welches die
Quelle allen Lebens ist auf allen Seinsebenen - das
ewige und tonlose Prinzip, das alle Formen, Farben
und Muster überdauert.
Erst auf dem Totenbett dämmert etwas von der Wirk
lichkeit, wenn das Leben gewaltsam aus dem Tabernakel
des Fleisches gezogen wird. "Wenn der Mensch seine
sterblichen Schranken durchbricht, wird das Grenzen
lose enthüllt ber nützt uns dieser flüchtige Blick
in irgendeiner Weise? Nein. Der Geist, in astrale Ma
terie gekleidet, geht aus dem Physischen heraus in
die große Tiefe, von welcher er kam.

Gibt es denn keinen Weg zur Gott Verwirklichung? Es
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gibt einen Weg? sagen die Weisen, Äußer dem ungewoll
ten Durchbrechen der Schranken gibt es einen gewoll
ten Weg, das Grenzenlose durch einen praktischen Pro
zeß der Selbstanalyse zu entkleiden, durch den man im Körper - sich über das Körperbewußtsein erheben
kann, indem man die körperlichen Zusätze überschrei
tet. Diejenigen, welche in die Mysterien des Jensei
initiiert sind, müssen durch ähnliche Erfahrungen w
die des Todes hindurchgehen, aber mit einem Unter
schied: denn dann erhebt man sich in ein höheres Be
wußtsein, anstatt in Unbewußtheit zu versinken, und
dann sieht man das Licht des Lebens und keine Dunkel
heit, als wenn man in das Gewand astralen und menta
len Stoffes gekleidet wäre. Dieses Durchbrechen der
Schranken ist absolut notwendig zur Gottverwirklichungj und wir können es tun und haben eine Vision
der Glorie des Grenzenlosen bei vollem Bewußtsein,
mit der Hilfe und Führung eines Heiligen, der das
^personifizierte Wort" ist.

(Aus SSe 1,1970)

*

*
*

GURU NANAK UND SEINE LEHREN

von Kirpal Singh
Dieser Artikel wurde vom Meister auf Ersuchen
der Indischen Regierung zum 500. Jahrestag der Ge
burt Guru Nanaks geschrieben und erschien original
in vielen Zeitungen und Zeitschriften in ganz In
dien.

Guru Nanak ist keineswegs ein Monopol der Sikhs
oder von Indien allein. Er gehört der ganzen Mensch
heit. Er gehört der Welt und die Welt gehört ihm. Er
legte Zeugnis ab von der Herrlichkeit des einen Got
tes, der einen. Bruderschaft, des einen Gesetzes, des
Geset s von menschlicher Gemeinschaft und Liebe. Er
kam, tim. alle Schriften der Welt aufeinander abzustim
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men» Er kam, um die alte Wahrheit in der Sprache des
Durchschnittsmenschen zu verkünden, die eine Weis
heit, die so beredt in den Lehren aller Propheten^
der Apostel, der Weisen und Seher istj und um zu zei
gen, daß eine Flamme der Liebe in allen Tempeln, hei
ligen Schreinen und Sakramenten des Menschen leuchtet»

Die Liebe Lottes und die Liebe der Menschen waren
der Kern der Botschaft von Guru Hanak. Wir müssen
lernen, den Armen sanft, still und bescheiden zu
dienen und für alle Heiligen der Vergangenheit Ehr
furcht zu haben. Dies ist die erste große Lehre des
Guru. Als er nach Multan kam, in das Land der Meister
und Frommen, sandten ihm letztere eine Schale, die
bis zum Rand mit Milch gefüllt war, womit sie andeu
teten, daß der Ort schon voll heiliger Seelen sei und
daß es kaum einen Platz für weitere gäbe. Nanak, der
die Andeutung der Gabe verstand, nahm eine Jasminblü
te, legte sie auf die Oberfläche der Milch Und sandte
die Schale zurück, womit er meinte, daß er sich
leicht wie eine Blume bewegen und allen Duft geben
würde. Wahre Heilige haben in der Regel mit niemandem
Streit. Sie sprechen sanft und arbeiten still im Dies
ste Gottes und der Menschen.
Er reiste weit umher, ungleich irgendeinem anderen
Propheten, der vor ihm auf Erden weilte. Er unternahm
vier lange und beschwerliche Reisen zu Fuß, von denen
eine jede sich über mehrere Jahre erstrecktes die er
ste nach Norden und über die schneebedeckten Himala
yas , wo er die Lamas, die Sidhas und die Naths, die
Tibetaner und die Chinesen traf3 die zweite nach
Osten in die heutigen Staaten der Vereinigten Provin
zen, nach Bengalen und Burmas die dritte nach Süden
bis na ii Sangla Dwip oder dem heutigen. Ceylon^ und die
vierte zu den Ländern des Mittleren Ostens wie Belu
tschistan, Afghanistan, Persien, nach Arabien bis
nach Mekka, und bis Jerusalem, Türkistan, Ägypten und
in die Türkei. Diese Reisen dauerten gut 30 Jahre, zu
einer Zeit, wo es. noch keine ausreichenden Verkehrs
wege und keine nennenswerten Verkehrsmittel gab.

Die Lehren von Guru Nanak veränderten die Menschen
auf verschiedene Art und Weise. Seine Lehren sind von
großem Interesse heutzutage, wie sie es zu seiner ei
genen Zeit waren. Die im Enstehen begriffene Indische
Republik bedarf seiner Inspiration bei der Aufgabe
der Neugliederung der Nation auf einer gesunden Grund
lage, denn Indien strotzt noch von vielen Problemen
und seine Freiheit ist noch weit davon entfernt, voll
kommen zu sein.

Guru Nanak kam zu einem kritischen Zeitpunkt in
der Geschichte Indiens. Das Land war durch Partei
kämpfe zerrissen und geriet schnell in die Gewalt der
Moguls. Wir bekommen einen Einblick in die chaoti
schen Zustände, die zu jener Zeit vorherrschten, aus
den Worten keiner geringeren Autorität als des Guru
selbsts "Könige sind‘Schlächter♦ Sie behandeln ihre
Untertanen mit' schauerlicher Grausamkeit. Das Gefühl
für Pflichten hat Flügel bekommen und ist verschwun
den. Falschheit nimmt überhand und liegt über dem
Land wie ein dichter Schleier von Dunkelheit, einer
Dunkelheit, die schwärzer ist als die schwärzeste
Nacht, und die das Antlitz des Mondes der Wahrheit
verhüllt." Hindus und Moslems bekämpften einander bit
terlich. Das religiöse Leben war zu bloßem Formalis
mus herabgesunken und der Geist der Menschen wurde
unterdrückt und erstickt durch Riten und Rituale,
durch Glaubensbekenntnisse und Zeremonien. Zuviel Be
deutung wurde der äußeren Schale und Hülle zugemes
sen auf Kosten des Kernes im Inneren. Kastengeist und
Unberührbarkeit nahmen enorm zu. Die Menschen verlo
ren den Glauben an sich selbst. Die politischen und
sozialen Bedingungen im Lande hatten die tiefste Ebe
ne erreicht. Die chaotischen Zustände konnten nicht
chaotischer sein. Im gesegneten Namen der Religion
wurden alle Arten von Grausamkeiten durch die Macht
habenden vollbracht, die ihrerseits eine Beute von
Zügellosigkeit, Habgier, Lust und Unmoral waren. Miß
trauen und Haß waren das Motto des Tages. Sowohl
Herrscher als auch Beherrschte hatten alles Schamund Anstandsgefühl verloren.
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In solch einer dunklen Stunde der Geschichte er
schien Nanak, um das Haus in Ordnung zu bringen und
das Geschick von Millionen Indern zu formen. Er wan
derte umher und predigte im Namen Gottes, ohne etwas
für sich zu erbitten, sondern nur darauf bedacht, den
Menschen zu helfen und sie von Erniedrigung und völ
liger Verdammung zu erretten.
Nanak sah die tiefe Tragödie, die das Land bedroh
te. Er sali die Welt in das verderbliche Netz von Leid
und Elend verstrickt. Bewegt durch die kläglichen Ru
fe der hilflosen und leidenden Menschen in ihrer tie
fen Not, betete er um die Gnade Gottess ”0 Gott, die
ganze Welt wird von unsichtbaren Flammen verzehrt.Oh,
rette die Welt in dieser Stunde der Finsternis. Erhe
be alle zu Dir. Erhebe sie, wie und womit es Dir im
mer gefällt.” Als er in Verbindung mit Babar, dem Mo
gul -König, kam, forderte ihn der König auf, eine
Gunst zu erbitten. .Der Guru lehnte das Angebot höf
lich, jedoch entschieden mit den-Worten abs ”Höre, o
König. Töricht wäre der Fromme, der. von Königen etwas
erbittet, den Gott ist der einzige Geber, freigebig
über alle Maßen.” Bezeichnenderweise fügte er hinzu?
"Nanak hungert nach Gott allein und fragt nach nichts
anderem."

Babar bekundete Achtung für alle frommen Menschen.
Einmal kam ihm zu Ohren, daß Nanak hinter Gitter ge
steckt worden war, und er befahl seine sofortige Frei
lassung. Auf Ersuchen des Königs erteilte der Guru
seinen Rat in einer Schrift, genannt "Nasishat Nama”,
in der er dem König empfahl, Gott täglich zu verehren
und gerecht und freundlich zu jedermann zu sein. Er
sagte ihm, daß Naam, Sat Naam, das Heilige Wort Got
tes oder Kalma, ein Heilmittel für alle Übel des Le
bens, hier und im Jenseits,sei. Es sei Kalam-e-Kadirn,
der uralte Gesang Gottes, der in den Herzen aller er
klinge, und das nur von den Reinen gehört werden kön
ne. ”Sei rein”, sagte der Guru, "und die Wahrheit
wird sich dir selbst offenbaren. Habe vor allem in
deinem Herzen die Liebe zu Gott und verletze nicht
die Gefühle Seiner Geschöpfe.”
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Diese große Seele, groß in der Demut und der Liebe
zu Gott, fragte einmal einen Schullehrer; "Was haben
sie gelernt?" Der Lehrer erwiderte; "Ich bin in allen
Wissensgebieten bewandert. Ich habe die heiligen Leh
ren aller Religionen gelesen.Ich weiß eine ganze Men
ge über alles." Dann fragte Nanak den Lehrer demütig,
was er tatsächlich damit gewonnen hätte. In einer
Strophe von erlesener Schönheit und Weisheit sang Na
nak das Geheimnis wahrer Erziehung;

"Verbrenne weltliche Gedanken und kehr die
Asche zusammen,
und von dieser Asche bereite deine Tinte,
und laß das Papier, auf dem du schreibst,
das Papier des Glaubens sein,
und schreibe den Namen Gottes."

Als er zur Schule gebracht wurde, sagte er zu Gopal Pandhe, seinem Lehrer; "Laß durch die Schreibfe 
der dein Herz sprechen und mit der Feder der Liebe
schreibe wieder und wieder den Namen des Herrn."
Das gegenwärtige Erziehungssystem in Indien igno
riert die wesentliche Aufforderung "laß durch die
Schreibfeder dein Herz sprechen" und "bereite Tinte
aus dem weltlichen Verstand.".Weltliche Leistungen
jeglicher Art sind nicht durch sich selbst genügend,
wenn man Gott nicht kennt. Wir benötigen ein Erzie
hungssystem, das in seinem Lehrplan die ewigen Werte
des Lebens einschließt. Stattdessen haben wir einen
auf das Geschäftliche ausgerichteten Lehrplan mit
Paukbüchern und leichtgemachten Texten, nur um uns
Diplome und akademische Grade zu sichern und gute
Posten zu erhalten. Die Anzahl der.Schulen, Colleges
und Universitäten hat in Indien und anderswo zugenom
men, aber Moral und Charakter der sogenannten gebil
deten Leute ist nicht um einen Millimeter gewachsen.
"Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt
gewönne und nähme Schaden an seiner Seele?"
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Viele Demokratien, haben versagt, aber die Demokra
tie kann leben, überleben und siegen, sofern zwei Be
dingungen erfüllt werden:
1) wenn Sektierertum und Fanatismus aufhören

2) wenn sich die Staaten vor einem höheren Gesetz
in Achtung beugen, nämlich dem Gesetz der Ge
meinschaft und menschlichen Sympathie, und vor
allem vor dem Unendlichen, dessen Stimme von
Ewigkeit zu Ewigkeit erklingt: "Kinder der Er
de, ihr seid alle eins!"
Hanak kam, um diese zweifache Wahrheit zu verkün
den.
Wirkliche und dauernde Freiheit kann nicht ohne
den Glauben an den Zusammenhalt und die Freiheit der
Menschheit erreicht werden. Wie kann das geschehen?
Dadurch, daß:

1) Glaube wichtiger ist als bloßes Buchwissen

2) Zusammenhalt mehr bedeutet als Reformpläne
5) Dienst an der Menschheit wichtiger ist als
irgend etwas anderes.

Guru Hanak fand das grundlegende Heilmittel für
wahren Zusammenhalt und Vereinigung des Menschen in
der Liebe zu Gott und in der Liebe und dem Dienst für
den ’Gott im Menschen’. Als Guru Hanak einmal aus ei
nem Trance-Zustand im Wasser kam, erklärte er: "Es
gibt weder Hindu noch Moslem", womit er meinte, es
gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen beiden.
Gott stattete den Menschen mit den gleichen Vor
rechten überall auf der Welt aus. Alle werden gleich
geboren. Sie kommen auf dieselbe Art und Weise in die
Welt, nach einer bestimmten Periode der Schwanger
schaft. Alle Menschen haben den selben äußeren und
inner en. Aufbau bezüglich der Glieder und verschiede
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ner Werkzeuge und. Organe, wie Hände und Füße, Lunge,
Leber, Magen und dergleichen. Jeden Tag wirft die
menschliche Maschinerie den Schmutz aus dem Körper.
Zuerst ist man ein Mensch, und danach nimmt man das
äußere Kennzeichen der einen oder anderen besonderen
sozialen Ordnung oder Gruppierung an, in der man ge
boren und aufgezogen ist, und diese nimmt man an und
betrachtet sie als seine eigene: Hinduismus, Sikhis
mus, Islam, oder Christentum, Buddhismus, oder Jai
nismus oder irgendeinen anderen "ismus” - und ver
sucht das Geheimnis des Lebens zu lösen, ein jeder
auf seine Weise..

Ein Mensch ist als erstes und letztes Mensch,, au
ßer allem übrigen, was dazwischen liegt. Er gehört zu
der umfassenden Religion mit dem Kennzeichen des Men
schen, das sich auf Geburt und Umgebung gründet. Die
ganze Menschheit besteht aus verkörperten Wesen wie
viele Perlen auf der Schnur eines Rosenkranzes. Alle
sind' in der Sicht Gottes gleich und erfreuen sich
.gleichermaßen und frei an Gottes Gaben» Niemand ist
hoch oder niedrig allein durch Geburt. Weiterhin ist
er eine Seele, eine bewußte Wesenheit, die den ganzen
Körper belebt. Biese Seele, ein Tropfen aus dem Meer
der Al 1 bewußt he ft, ist vom dem selben Wesen wie das
Gottes. Als solche sind wir alle Brüder und Schwestern
in Gott, ohne Rücksicht auf unsere sozialen Kennzei
chen. Weiterhin hält die gleiche Kraft, Naam oder das
Wort oder Kalma, die gänzlich verschiedenen Bestand
teile des Körpers in Ordnung und auch die Seele, wo
bei der Körper materiellen und die Seele geistigen
Wesens ist. Auf Grund dieser kontrollierenden Kraft
können wir nioht aus dem wundervollen Körperhaus her
aus, in dem wir leben, wie sehr wir uns auch bemühen
mögen. Der hinausgehende Atem wird zurückgestoßen und
kann nicht für beliebig lange Zeit außerhalb verblei
ben. Unser Körper funktioniert, solange das Lebens
prinzip im Körper ist. Dieser Vorgang geht weiter, so
lange, wie die kontrollierende Kraft den Körper und
das Lebensprinzip Zusammenhalt. Wenn sie zurückgezo
gen wird, muß der Geist in uns notgedrungen den Kör
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per verlassen. So wird die ganze Maschinerie des Kör
pers durch den bewohnenden Geist - der wir sind - in
Gang gehalten. Wenn wir lernen könnten, unseren Geist
willentlich zurückzuziehen, während wir im Körper
bleiben, könnten wir- die Natur unseres wahren Selbst
erkennen, den belebenden Lebensimpuls in uns. Dies
war die. Lehre aller Rishis und Munis der Vorzeit und
der spirituellen Lehrer des Ostens und des.Westens.
Es ist alles eine Angelegenheit praktischer Selbst
analyse. Und es kann unmittelbar und sofort erlebt
werden durch die aktive Hilfe und Führung eines Adep
ten oder eines Meisters des Para Vidya oder des Wis
sens vom Jenseits - des Wissens, das jenseits der
Sinne, des Gemüts und des Verstandes liegt Es ist
eine regelrechte Wissenschaft der Seele, deren Kennt
nis alles bekannt macht und die nichts unbekannt
läßt. Wir können dann ein Herr in unserem eigenen
Haus werden, und sind fähig, es nach unserem Belieben
zu lenken.
Das selbe Haarn, das Sat Haarn, das Wort oder die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, hält die gan
ze Schöpfung unter seiner Kontrolle. Wenn es zurückgezogen wird, ist das Ergebnis die Auflösung oder die
große Auflösung, wie der Fall gerade liegt.

Dieser Körper ist wahrlich der Tempel Gottes, in
dem wir wohnen und in dem Gott ebenfalls wohnt. Das
ganze Universum ist die Wohnstatt Gottes und Gott
wohnt darin. All dies kann auf der Ebene der Seele
erfahren werden,, mit der Gnade eines kompetenten spi
rituellen Führers oder Beraters.

Solange wir nicht diese Einheit der Menschen wahr
nehmen, physisch, mental und spirituell und aufgrund
der selben kontrollierenden Kraft in uns allen, kann
es keine wahre Einigkeit und keinen Zusammenhalt der
Menschheit geben.
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Ein großer Prediger von Frieden .und. Harmonie

Eines Tages ging der Guru in den Fluß Ravi zum Ba
den. Eine Stimme aus der Musik des Wassers kam zu ihm
und sprach: ”0 Hanak, loh bin mit dir. Ich habe dir
meinen Namen gegeben. Sei du -diesem Namen ergeben.
Wiederhole meinen Namen - Sat Naam. Verbinde dich mit
Menschen, die unbefleckt von der Welt sind. Verehre.
meinen Geist und meine Kraft
*
Meditiere über meine
Herrlichkeit. Und diene den Armen und Bedürftigen wie
dir selbst.”

Kaum hatte er diesen Ruf erhalten, so verließ er,
wie Buddha und Mahavira, Heim und Herd, um die Men
schen näher zu Gott zu bringen, so daß sie sich des
ekstatischen Glücksgofühls erfreuen können, das in
ihnen unentdeckt lag. Die Leute wunderten sich, warum
er Frau und Kinder verließ. Auf ihre Sticheleien hin
erwiderte der Guru: "Ich überlasse sie der Sorge des
sen, der sich um uns alle sorgt. Die Welt ist in dem
Griff tödlicher Flammen, und ich gehe, um das unsicht
bare Feuer, das die ganze Menschheit einhüllt, auszu
löschen."

Wenn wir kritisch, mit einem vom Meister erleuchte
ten Auge, schauen, werden wir entdecken, daß wir in
dem heiligen Hügel Gottes wohnen. Alle Orte der Ver
ehrung wurden nach dem Muster des menschlichen Kör
pers geschaffen, dem Gott-geschaffenen Tempel für un
sere Anbetung. Pie Hindu-Tempel sind kuppelförmig und
an der Spitze einem menschlichen Kopf ähnlich. Pie
Moscheen haben außer der Mittel- und den Seitenkup
*
peln Bogen in der Form der Stirne. Pie Kirchen und
Synagogen haben Türme, die nach oben spitz zulaufen
und eine Nase bilden. Wiederum sind die Gläubigen in
den verschiedenen Religionen der Meinung, daß Gott
Licht und Ton ist. Pie Symbole des inneren Lichtes
und Tones schmücken alle unsere Orte der Verehrung,
in Nachahmung der Wirklichkeit im Innern. Aber die
wahre Verehrung liegt im Öffnen des inneren Auges,
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des Einzelauges oder Shiv-net-ra, um das göttliche
Licht zu sehen und im Öffnen der inneren Ohren, um
die göttliche Musik zu hören, den Akash Bani oder
Bang-e-Ilahi. Äußerliche Verrichtungen, ohne daß man
einen Schimmer von dem Geist und der Kraft Gottes er
blickt hat (dem Licht- und Tonprinzip), sind ähnlich
einem Blinden, der sagts "Gott ist Licht", obwohl er
nie gewußt hat, was Licht ist. Die Offenbarung des
Jyoti oder Noor im Innern ist eine Schau Gottes, öder
wird.auch "darshan” genannt. All dies und noch viel
mehr kommt durch die Gnade eines kompetenten Mei
sters, Mit dem richtigen Aufnehmen und dem rechten
Verständnis folgen rechte Rede und rechte Taten ganz
von allein. Bas Reich Gottes, um das wir so in
brünstig tagein und tagaus beten, wird dann tatsäch
lich auf Erden kommen. "Bas Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden, denn siehe, das Reich Got
tes ist in euch", sagen alle die Weisen und Seher.
Guru Nanak wollte die Religion erneuern - sie vom
Förmlichen und Herkömmlichen zu etwas Einfachem und
Brauchbarem erheben. Etymologisch stammt der Begriff "Religion" von den Wurzeln "re" (zurück) und
"ligo" oder "ligare" (binden). Religion ist demnach
etwas, das die Seele mit der Überseele oder Gott ver
bindet oder vereint. Wenn Meister kommen, so haben
diejenigen, die dem Meister begegnen und in nahe Be
rührung mit ihm kommen, diesen größten Vorteil der
Verbindung mit dem offenbarten Licht und Ton Gottes.
Soziale Religionen entstehen erst nach dem. Hinseheiden der Meister. Sie werden zweifellos mit 'einer ed
len Absicht geschaffen, nämlich um die Lehren, ihrer
Gründer lebendig zu erhalten. Solange erfahrene Men
schen in den sozialen Gemeinschaften verbleiben, ha
ben die Anhänger den Nutzen wie zuvor. Später nehmen
diese sozialen Ordnungen aus Mangel ari solchen kun
digen Menschen starre Regeln an, und ebendiese In
stitutionen, die mit den edelsten Absichten und besten Motiven errichtet wurden, werden eisenvergitter
te Gefängnisse? sie beginnen zu erstarren und befas-
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son sich mit Haarspaltereien, v/obei der Geist unter
deh Menge toten Wortschwalls verloren geht.
Der Zweck religiöser Erziehung ist, das Beste aus
dem Menschen zu holen, und ihn zu einem vollständigen
Ganzen zu machen, sowohl körperlich und gefühlsmäßig,
als auch verstandesmäßig und spirituell. Die Religion
ist die Beste, die immer mehr ideale Menschen mit ei
ner harmonischen Entwicklung in allen Teilen hervor
bringt. Bas höchste Ziel der Sikh-Religion ist es,
Khalsas hervorzubringen. Ein Khalsa ist einer, der in
seinem Innern Pooran Jyoti schaut (das erhabene Licht
Gottes in vollem Glanz). Ähnlich ist ein Hindu einer,
der in sich selbst das Jyoti des Ishvara offenbart
und auf die ewige, unübertreffliche Musik der Seele
hört (Anhad und Arihat.Nad), deren Symbole er äußer
lich in seinen Tempeln und an seinen heiligen Altären
anbetet und verehrt durch Anzünden von Kerzen und An
schlägen von Glocken. Ein wahrer Moslem ist einer,
der das Noor von Allah oder das Licht Gottes sieht
oder das Kalam-e-Kadim (die- Stimme Gottes, die uralte
Musik oder den Gesang, der ohne Unterlaß in ihm er
klingt) hört. Ähnlich ist ein wahrer Christ einer, der das
Licht Gottes bezeugt und die Stimme Gottes hört, die
ihn zu einem erwachten Geist auf dem Berg der Verklä
rung umformen.
Nanak legte großen Nachdruck auf die direkte Er
fahrung der Gottheit, die in uns liegtj denn bloßes
Lesen der Schriften und Beachten der Riten und Ritu
ale zur Anbetung können nicht den Platz der Wirklich
keit einnehmen. Sie sind Grundstufen, aber nicht in
sich selbst genug. Nanak war ein Dichter-Heiliger und
ein Sänger des offenen Geheimnisses, ein Prediger des
Geistes und der Kraft Gottes, die die Menschheit be
lebt. Er wanderte von Ort zu Ort, den heiligen "Na
men” singend und die Liebe Gottes predigend. Er be
suchte Hindu-Pilgerorte und heilige Altäre der Mos
lems und andere heilige Orte. "Er ist näher als der
Lebensatem und näher als Hände und Füße." Wie auch
Laotse sagte: "Ohne daß man zur Tür hinausgeht, kön
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nen wir doch das Wesen der Welt kennen.” Diese-s Wesen
wird Naam, Sat Naam, das ewige Wort genannt. Er widme
te sein Leben, um die Praxis des heiligen Wortes zu
predigen. Er lehrte die Menschen, daß in dem heiligen
Wort eine große heilende Kraft verborgen war, die
alle Übel des Lebens heilt.
Er liebte Hindus und Moslems gleichermaßen. Indem
er zu den Hindus sprach, sagte er: "Lobet und rühmet
Gott fünfmal, wie die Moslems Allah fünfmal am Tage
anbeten." Zu den Moslems sagte er: "Macht den Willen
Allahs zu eurem Rosenkranz. Seid ein wahrer Muselman,
nachdem ihr eurem kleinen Selbst entsagt habt." Auf
diese Worte riefen einzelne Moslems unwillkürlich
aus: "Gott spricht zu uns durch Nanak." Auch als er
in Mekka war, legte e.r den Grundstein des strengen
Monismus oder der Einheit Gottes. Während er die Weis
heit des Propheten auslegte, äußerte er den Namen
"Allah" mit derselben Verehrung wie er es mit dem Na
men "Hari" tat. Als Sheikh Farid ihn erblickte, be
grüßte er Nanak mit den Worten: "Allah Hu" oder "Pu
bist Allah". Per Guru erwiderte: "Allah ist das ein
zige Ziel meines Lebens, o Farid! Allah ist die wah
re Essenz meines Wesens." Alle rufen den einen Gott
mit verschiedenen Namen an, sei es Harn, Rahim, Allah,
Wah-e-Guru oder so ähnlich.

Es gibt so viele Gottliebende und Er ist die le
bensspendende Kraft für sie alle. Obwohl sie das Merk
mal verschiedener Religionen tragen, haben doch alle
das gleiche Ideal vor Augen - den innewohnenden Geist
zu verehren, der mit so vielen Namen bezeichnet wird.
"Es gibt keine Kaste", sagte der Guru, "wir bean
spruchen Bruderschaft mit allen." Jeder seiner Anhän
ger wurde liebevoll als ein Bhai oder Bruder angespro
chen. Alle sind "Bhais" (Brüder), ob Könige oder Skla.
ven, Reiche oder Arme. "Keine Kaste und kein Glaube
zählt im Reich des Herrn. Wer ihn verehrt, ist ihm
teuer", sagte der Guru. Er verkehrte frei mit den
Armen, den Unterdrückten, den Ausgestoßenen und den
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Vernachlässigten. Einladungen von Armen zog er denen
von Reichen vor, denn er wußte, daß letztere ihn zur
Selbstverherrlichung einluden und daß ihre Einkünfte
alles andere als rechtschaffen waren.

Er betrachtet keine Sünde für größer als den Geist
der Trennung, der dem Zusammenhalt des Lebens in der
Bruderschaft der Menschen widersprach und auf ZerStörung der Gesellschaft hinwirkte. Dieser Prophet
der Einheit und des Einsseins sah die höhere Überein
stimmung in all den Glaubensrichtungen in der "Reli
gion des Menschen" - die Verehrung Gottes und den
Dienst am Gottmenschen. Er wollte, daß Anhänger aller
Glaubensrichtungen als Wahrheitssucher zusammensitzen
und Verbindung mit dem Allmächtigen suchen. Die höch
ste Religion lehrt uns, ehrfurchtsvoll zu studieren
und in vollem Bewußtsein die lebendige Gegenwart Got
tes zu erleben, wie gleichgesinnte Schüler einer
Klasse. Als er in Mekka gefragt wurde, ob er ein Hin
du oder Moslem sei, erklärte er offen und frei, daß
er weder das eine noch das andere sei, insbesondere
deswegen, da er den Geist Gottes in beiden erblicke.
Als er gefragt wurde, welche der beiden Religionen,
Hinduismus oder Islam, überlegen sei, sagte er: "Ohne
gute Taten werden die Bekenner beider Religionen zu
grunde gehen.” In einer seiner Hymnen sagt er: "Wem
die Täuschung des Gemüts geschwunden ist, dem sind
Hindu und Moslem gleich.” In Bagdad fragten ihn die
Leute, zu welcher Gemeinschaft er gehöre und er er
widertes "Ich habe allen Gemeinschaften entsagt. Ich
kenne nur den einen wahren Gott, das Höchste Wesen,
das auf Erde und Himmel ist, und zwischen Himmel und
Erde und in allen Richtungen.” Als er weiter bedrängt
wurde, wer er wirklich sei,' erwiderte er: "Dieser
Körper ist zusammengesetzt aus fünf Elementen, wird
durch das Licht Gottes erleuchtet und wird nur als
Nanak bezeichnet.”
Immer wieder warnte er seine Schüler vor der Sünde
der Trennung. In einem schönen Absatz erklärt er:
"Zahllos sind Deine Verehrer und zahllos jene, die
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Dich lieben, zahllos Deine Bhaktas und Heiligen, die
liebevoll ihre Gedanken auf Dich heften. Zahllos die
Musikinstrumente und ihre Weisen, und ebenso zahllos
sind Deine Musiker.”

Im Laufe seiner Reisen hatte er zwei Begleiter,
der eine ein Hindu und der andere ein Moslem: Bhai
Bala und Bhai Mardana. Er verströmte seine Liebe an
alle, und er schätzte alle Konventionen, Glaubens
richtungen, Kasten und Färbschranken gering. Er war
ein Bruder der Armen, der Sündigen und der Verfolg
ten. Sein Sozialismus, der von Gott kam,und nicht vom
Wesen her atheistisch war, vibrierte von Liebe. Aus
einer Schau von Gottes Liebe herrührend, strömte sei
ne Liebe in die' Herzen der Menschen als Brüder in
Gott.

Eine neue indische Nation kann auch jetzt gebildet
werden, aber nicht in blinder Nachahmung des Westens.
Wir müssen die wesentliche Botschaft der Seher, der
Propheten und der Heiligen des Ostens beherzigen, die
wohl vertraut sind mit den Bedingungen unserer Gesell
schäft, und die ein reiches spirituelles Erbe hinter
sich haben.
Der gottberauschte Guru Nanak
Von ganz frühem Alter an liebte Nanak die Medita
tion. Er pflegte in einen Wald zu gehen,und dort lan
ge Stunden in verzücktem Schweigen zu sitzen. Er medi
tierte gewöhnlich über das große Mysterium des Lebens
- in der Tat ein mystisches Geheimnis. Woher kommt
das Leben? Wie wirkt es in uns? Wie erhält uns die
große Kontrollierende Kraft von Tag zu Tag? Ist es
möglich, mit dieser Kraft in Verbindung zu kommen?
Das waren die wesentlichen Fragen, die er sich selbst
stellte. Nanaks Vater neigte dazu,, seinen Sohn für
krank zu halten. Eines Tages rief er einen Arzt, um
ihn untersuchen zu lassen. Als der Arzt den Puls fühl
te, sagte Nanak: ”0 Arzt! Ich bin nicht verrückt.Mich
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haben die Qualen der Liebe zu Gott getroffen. Man
nennt mich verrückt, aber ich bin es nicht. Ich bin
einfach gottberauscht.”

Nanak floß über vcr Gottes Liebe und Herrlich
*
keit. Er strählte Gottesliebe en alle aus, die mit
ihm in Verbindung kamen. Er war wirklich das fleisch
gewordene Wort und wohnte unter uns. Er Öffnete das
innere Auge derer, die zu ihm kamen, und befähigte
sie, das Licht Gottes in ihrem Innern zu schauen. Er
war das Licht der Welt, solange er in der Welt weilte.

Das Licht offenbarte sich in ihm und er leitet die
schwankende Menschheit mit diesem Licht. Dieses Licht
schwindet niemals, sondern bleibt immer in jedem von
uns. Wir müssen die Steinmauern unserer Leidenschaf
ten und Vorurteile, der Trennung und des Sektierer
tums zerbrechen, um das göttliche Licht in vollem
Glanz zu schauen. Der Guru mahnte wie alle anderen
Meister: ''Entzündet das Licht, das in euch ist. Ihr
seid die Kinder des Lichts» Seid euch selbst eine
Leuchte." Indien und alle anderen Länder der Welt
brauchen des Himmels Licht zu ihrer Führung. Dies
war der umfassende Aufruf Nanaks an die ganze Mensch
heit.
Er bot das Wasser des Lebens und das Brot des Le
bens (das Licht- und Nad) den hungrigen Menschen- n
Seelen als Nahrung, denn wenn man dies hat, bleibt
nichts übrig, das man braucht. Gott ist Liebe, und
die Jbiebe ist Gott, und der Weg zurück zu Gott geht
ebenfalls durch die Liebe. Er war personifizierte
Liebe und inspirierte die Liebe in jedermann. Stets
sang er:

"Lehre mich, wie zu leben, Tag und Nacht in
Deine. Moditatioh vertieft.

Gewähre, o' Herr, daß ich niemals an irgend
etwas -anderes denke als an Dich,

und daß ich von Dir singen möge, immer und
immerf Ort.
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Wiederum:
”0 mein Herz! Liebe Gott wie die Lotosblume das
Wasser liebt.

Je mehr sie durch die Wellen bewegt wird, desto
mehr entflammt ihre Liebe»
Da sie ihr Leben vom Wasser erhielt, stürbe sie
ohne Wasser.

0 mein Herz! Liebe Gott,wie der Chatrik (-Vogel)
die'. Regentropfen liebt,
denn er ist, auch wenn die Bäche voll sind und
die Wiesen grünen,

nicht befriedig olange er nicht einen Tropfen
Regen erhalten kann.”
Und wieder:

"Wohin ich auch immer meinen Blick wende, dort
bist Du!

Getrennt von Dir vergehe und sterbe ich."

Um Gott zu erreichen, lehrt Guru Hanak, muß man
den Weg der Liebe gehen. Liebe Gott allein, und falls
du.andere liebst - deine Kinder, Freunde und Ver
wandte - so liebe sie um Seinetwillen. Habe Verlangen
nach Ihm. Entwickle im Innern ein intensives Sehnen
nach. Ihm. Und wenn du ruhelos bist. aus. Sehnsucht nach
Ihm, so wisse, daß es nicht lange dauern wird, bis Er
sich Dir offenbart.
Er war der Prophet des "Inneren Lebens", und dräng
te darauf, daß das Innere an den Tag gelegt werden
sollte, jedoch nicht in Glaubensbekenntnissen und Dog
men, Riten und Ritualen, sondern in demütigem Dienst
an den Armen und Niedrigen. Und dieser Dienst muß in
spiriert werden durch die Liebe zu Gott und Naam dem Geist und der Kraft Gottes.
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Hanak sagt:

'O Mensch! Wie kannst, du frei sein ohne Liebe?
Denn das Wort Gottes - das Naam wird dir in deinem Innern den Herrn offenbaren,
und dir den Schatz der Liebe gewähren,’
liebe-erfüllt soll der Sucher die Braut dec
Bräutigams werden!
Erfüllt mit Bhakti, soll der Schüler
in der wahren Farbe der Liebe gefärbt sein.
Eine solche Braut wird niemals Witwe,
denn sie verbleibt im Satguru!
Auf ihrem bloßem Haupt ist das Juwel der Liebe!
Und außer dem Bräutigam kennt sie keinen.
Erwache! Erwache, o Sucher, erwache!
Entsage der geringen Weisheit des "Ego".
Liebe-erfüllt denke stets an Seine Lotosfüße!
Tue so, wie Er dich zu tun heißt,
gib deinen Körper und deine Seele Ihm!
Gib dich selbst hin, so daß du dem Herrn begegnen
mögest!"
Guru Nanak war ein wahrer Mystiker, und stand in
Verbindung mit dem Wort und empfing Seine alles durch
dringende großmütige Gnade. Er rief aus: "Nanak sieht
den Herrn in all Seiner Herrlichkeit." Berauscht von
der Liebe zu Gott, blieb er in einem Zustand beständi
ger Ekstase.
Einmal bot Babar Nanak eine Schale mit Haschisch
an. Der Guru lehnte höflich ab,und sagte: "0 Herr
scher, die Berauschung.durch diese Substanz ist nur
von vorübergehender Natur, aber ich bin stets in ei
nem Zustand göttlicher Trunkenheit unter dem mächti
gen Einfluß des Heiligen Naam."

Für die Meditation schrieb Nanak einen regel
rechten Elan der spirituellen Disziplin vor,
denn ohne diese könne man nicht auf dem Pfad fort
schreiten. In den Anfangszeilen des Jap Ji, dem täg
lichen Morgengebet der Sikhs, wird die Gotteskraft
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als Sat Naam oder die Ewige Wahrheit bezeichnet. In
dem "Namen” ist das Leben der Religionen verwurzelt.
"Säe den Namen. Nun ist es an der Zeit, alle Zweifel
und Befürchtungen beiseite zu werfen. Verbrenne all
deinen Samt und deine Seide zu Asche, wenn sie dich
abhalten vom Namen des Herrn."
Der Guru faßt dann die Eigenschaften zusammen,
die von einem Ergebenen auf dem spirituellen Pfad er
wartet werden. Reinheit der Gedanken, Worte und Taten
ist die erste Vorbedingung für das Aufdämmern des Hö
heren Lebens. Auch Christus sagte: "Selig sind, die
reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen."
Reinheit ist wahrlich der Schlüssel, der das Tor zur
Meditation aufschließt und zur Wohnstatt des Herrn
führt.

Zweitens muß man Geduld und Ausdauer entwickeln,
um guten Mutes zu tragen, was auch immer Gutes oder
Schlechtes sich als Auswirkung auf unsere Handlungen
ereignen mag.

Brittens muß man Kontrolle über seine Gedanken ha
ben, und alle Wünsche vertreiben, um Gleichgewicht
des Gemüts zu sichern.
Viertens: beständige tägliche Übung der Gegenwart
des Lebendigen Gottes, durch Verbindung mit dem Wort
in vollem Glauben an die Meisterkraft oben.
Fünftens muß man in heiliger Ehrfurcht vor Seiner
Gegenwart leben und sich zu unermüdlichen Bemühungen
anfeuern lassen, die letzte Einheit mit Ihm zu errei
chen .
Und vor allem muß man Gott mit solch einer Inten
sität lieben, daß sie allen Schmutz in uns verbrennt
und uns frei läßt, ungehindert zu Seinem Reich zu
schreiten.

-

Ein idealer Landwirt
Guru Nanak war freiheitsliebend, und verbrachte
seine Jugend in der Freiheit des Bauerngutes und an
der freien Luft des Landes. Als er älter wurde, rei
ste er weit und breit und ermahnte die Menschen, ih
ren Geist von herkömmlichen Gedanken und gewöhnlichen
Vergnügungen zu befreien.

Nach der Rückkehr von seinen weitreichenden Reisen
ließ er sich bei Kartapur als Landwirt nieder. Er war
ein wahrer Sohn der Erde, ein leidenschaftlicher Bau
er, der schon viel härtere Dinge als Erde kultiviert
hatte - das Gemüt und den Verstand usw. Nach der
”Menschen-Bildung” und dem "Menschen-Dienst” befaßte
er sich mit dem "Land-Dienst”, denn Gras anzusäen und
ährentragendes Getreide hochzubringen galt ihm viel
mehr als bloß die Arbeit eines Priesters oder Predi
gers. Er gab ein Beispiel harter Arbeit, indem er die
unfruchtbaren Ländereien von Kartapur kultivierte und
aus den Produkten hieraus die Armen und Bedürftigen
ernährte.
Er führte in Kartapur die Einrichtung des ”langar”
oder das System einer freien Gemeinschaftsverpflegung
ein, wo Brot und Suppe frei verteilt wurde an alle,
entsprechend den Bedürfnissen eines jeden. "Der Herr
war Brot”, erklärte der Guru,
und das Brot, das der
Herr gab, war Sein Parshad (Gott-gegeben).” "Brot und
Wasser gehören dem Guru”, so sprachen ihm seine An
hänger nach. Und der Guru sagte, daß der Geliebte in
den Menschen sei.

Seine Schüler kamen von weitentlegenen Orten wie
Belutschistan, Afghanistan und Zentralasien und um
faßten unter anderen Brahmanen und Sufis, die hohe
Kaste der Kschatrijas und die niedere Kaste der Ohandalas, die Sidhas und die Naths. So war seine Anhän
gerschaft eine bunte Mischung aller Arten von Men
schen, miteinander verbunden in den Banden liebevol
ler Ergebenheit für die heilige Sache und miteinander
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wetteifernden der Arbeit der Liebe für die Gefalle
nen. und Unterdrückten. Hanak, ihr spiritueller Vater,
war nun vorgerückten Alters, ging aber noch täglich
zu Fuß umher, arbeitete auf der Farm, sang Hymnen auf
Naam und verströmte den Segen der Liebe. Der Guru war
ein lebendes Bild der Demut und seine Anhänger arbei
teten im Geist der Ergebenheit als demütige Diener
des Herrn, verehrten Gott ohne Brunk oder Zurschau
stellung in der Stille der Natur.

Von Kartapur aus verbreitete sich das Feuer der
Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen über den
ganzen Punjab. Guru Nanaks Antlitz leuchtete vor Ein
fachheit und Heiterkeit, die aus der Heiligkeit in
ihm herrührte. Er war ein Arbeiter, ein Landmann auf
eigenem Boden, ein Diener der Armen und Niedrigen.
Das Leben in Kartapur war eine Mischung von bereit
*
williger Arbeit und Verehrung, von Liebe und Dienen,
von Schweigen und Singen.

Als Nanak einmal von seinem Vater gefragt wurde,
was wahrer Ackerbau sei, erwiderte er: ,!Der Körper
ist das Ackerfeld, das Gemüt die Pflugschar, und Be
scheidenheit das lebensspendende.Wasser für das Feld.
Ich säe den Samen des göttlichen Naam in das Feld des
Körpers, das durch Zufriedenheit eingeebnet und mit
Furchen versehen ist, und nachdem die verkrusteten
Erdklumpen des Stolzes zu wahrer Demut zerstäubt wur
den. In einem derart vorbereiteten Erdboden wird die
Saat der Liebe gedeihen, und in der Wohnstatt der Wahr
heit sitzend erblicke ich die Herrlichkeit Gottes in
der reichen Ernte vor mir. 0 Vater! Geld und Gut be
gleiten keinen Menschen. Die Welt ist getäuscht durch
den Zauber der Reichtümer. Es sin nur wenige, die
der Täuschung mit Hilfe der Unterscheidungskraft und
der Weisheit entrinnen.”
Guru Nanak hatte eine tiefverwurzelte Neigung für
Stille. Er versenkte sich oft in die Stille Gottes,
des Sat Naam, 'des Ewigen Wortesg in die Stille der
Natur, eine Stille, die in dem bestirnten Himmel wi-
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derscheint und in einsamen Hügeln wohnt und in flie
ßenden Bächen murmelt; und in der Stille des Sangat
Sewa oder des anspruchslosen Dienstes an der Gemein
schaft der Gläubigen und der Sewaks (Diener), die bei
dem Guru blieben und die er stets als Bhais (Brüder)
ansprach»
Die Lebensweise

Er schrieb eine genaue Methode vor, um Erfolg im
Leben zu erzielen. Vertieft in den Herrn der Liebe,
wächst der Schüler in der Sewa des Sadh Sangat, dem
selbstlosen und liebevollen Dienst an allen. In solch
höchstem und selbstlosem Dienst wurde manch ein Koda
Rakhshas und Sajjan thug während seines Dienstes er
löst.
Er ermahnte die Menschen, ihren Lebensunterhalt
durch anständige und ehrenhafte Mittel zu verdienen.
Das war nicht nur eine Regel für die Schüler und die
Laien, sondern auch für wahre Lehrer und Prediger.
Er ging sogar soweit, zu sagen: ”Verbeuge dich nicht
vor einem, der behauptet, ein Gottmensch zu sein,
aber von den Almosen anderer lebt. Wer seinen Lebens
unterhalt im Schweiße seines Angesichts verdient und
ihn mit allen teilt, der kann den Weg zu Gott kennen.”

Was einem anderen gehört, das soll man nicht wün
schen und begehren, noch viel weniger an sich reißen,
denn es ist schändlich und schädlich, wie Schweine
fleisch für den Moslem und Rindfleisch für den Hindu.
Er verbot den Leuten, die Rechte anderer zu beein
trächtigen. Diejenigen, die von unrecht erworbenem
Besitz gedeihen, können niemals ein reines Herz ha
ben. Immer wieder betonte er die Reinheit des Herzens
durch edle Handlungen, die in der Liebe zum Herrn
vollbracht werden. Einzig und allein die Taten zäh
len, und nicht die religiösen Stempel, die einer tra
gen mag.
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Den Namen des Herrn zu singen, galt als eine Not
wendigkeit, aber mit reinem Herzen und sauberer Zun
ge, denn ohne dies wurden all unsere Gebete, wie laut
und lang sie auch seien, keine Frucht tragen« "A lein
die Taten werden in den göttlichen Waagschalen gewogen und sie bestimmen jemandes Stellung in Hinblick
auf Gott." Nur mit der Alchemie von Gottes Liebe kann
man hartgesottene Bösewichte in fromme Menschen ver
wandeln.

Nanak befürwortete niemals prahlerische Entsagung
als ein Mittel der Gottverwirklichung. Er lehrte, daß
die Erlösung für einen Hausvater möglich sei, wie
auch für jeden anderen Menschen, indem man seine
Pflichten und Obliegenheiten mit Glauben an Gott er
ledigt. Er glaubte an die Wirksamkeit von Gebeten,
nicht nur für die ganze Menschheit, sondern auch für
Tiere, Vögel und alle anderen Geschöpfe« Er selbst
betete ständig um Frieden für die ganze Welt nach
dem göttlichen Willen.
Nanak betonte, das Leben des Geistes sollten alle
wahren Männer und Frauen entwickeln. Solchen Men
schen leben nicht nur für sich, sondern auch für an
dere .

"Für andere zu leben, ist die höchste Richtschnur,
der alleine lebt, der für andere lebt."

Er definierte einen wahrhaft großen Menschen als
einen, der all seiner Begierden entsagt hat und sich
nicht um die Früchte seiner Handlungen kümmert.
Dem Gottsucher wurde eingeschärft, Reinheit des
Herzens vor allen anderen Dingen zu kultivieren. "Wer
sich allzusehr mit dem Körper indentifiziert hat und
bis über die Ohren in die Lüste des Fleisches vertieft
ist, kann niemals vom Herrn als Sein Eigen aufgenommen werden."
Wer andere segnet, der wird wiederum dafür geseg
net. Wer nach Glück sucht, muß andere glücklich machen.
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Der Guru betont die Notwendigkeit des Gebets. Wo
alle menschlichen Bemühungen fehlschlagen, da hat Ge
bet Erfolg. Im Schweigen' sitze jeden Tag und bete zu
Gott oder dem im Menschen geoffenbarten Gott, daß Er
dich von Tag zu Tag näher zu sich ziehe und dir die
Gesellschaft jener gewähre, die Ihm teuer sind.
Letzte Tage

Der Tag kam, an dem Nanak von hier scheiden sollte.
In Demut und Liebe verbeugte sich Nanak vor seinem
ergebenen Schüler Angad, der inzwischen ein wahrer
Teil seiner selbst geworden war, wie es der Name an
deutet. Der letztere war eins im Geiste mit seinem
Meister und beide waren in Ihm zusammengeschmolzen.
Der Guru bat dann um seinen Segen und sang zur Stunde
seines Scheidens ein Lied von Vijay oder Sieg und
forderte alle, die um ihn herum waren, auf, in das
Lied mit einzustimmen.
"Singt meine Kameraden, singt alle!
Singt nun mein Hochzeitslied.
Singt das Lied zu Seinem Ruhm.
Möge ich ein Opfer für Ihn sein, den Geliebten.
Der gesegnete Tag ist heraufgedämmert,
die Stunde der Vollendung naht.
Kommt, meine Kameraden, kommt!
Und weiht mich mit eurem Segen.
Schaut die Vereinigung der Braut mit dem
Bräutigam.”
Viele der Schüler vergossen bittere Tränen vor
Sorge und Trauer. Mit tiefem Kummer in ihrem Herzen
fragten sie: "Du gehst und verläßt uns? Welche Riten
sollen wir durchführen? Sollen wir nach dem Brauche
die irdene Lampe entzünden, wenn du von hier schei
dest? Sollen wir deine Asche und verkohlten Knochen
dem heiligen Wasser des Ganges übergehen, entspre
chend der vorherrschenden Sitte?”

Auf all diese Fragen erwiderte der Guru kennzeich
nend:
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"Ja, entzündet die Lampe!
Die Lampe des Namens Gottes.
Laßt mein Leichenbegängnis
die Erinnerung an den Namen Gottes sein.

Wißt, daß Er, der Herr oben,
meine Stütze ist, hier und im Jenseits.

Singt den Namen Gottes!
Das soll mir Ganges und Kashi sein.
Laßt meine Seele im Wasser Seines Namens baden,
denn das allein ist das wahre Bad.
Und bringt mir die Gnade Gottes dar.
Und singt von der Herrlichkeit Gottes Tag und
Nacht."

Die Hindu-Schuler fragten: "Sollen wir deinen Kör
per verbrennen?" und die Moslem-Schüler fragten: "Sol
len wir deinen Körper begraben?" Der Guru erwiderte:
"Streitet nicht über meine Gebeine. Laßt die Hindus
und Moslems Blumen bringen und an jede Seite meines
Körpers legen. Und dann laßt jeden tun, was er mag.
Aber seht zu, daß die Blumen frisch und grün blei
ben." Der- Guru war der BegräbnisZeremonie gegenüber
gleichgültig, sei es Verbrennung oder Bestattung. Er
forderte nur, daß die Blumen frisch und duftend blei
ben sollten. Was waren es demnach für Blumen? Die
Blumen des Glaubens und der Liebe.
Es ist vergeblich, .daß die .Menschen nach dem Guru
in einem Grab oder auf dem Einäscherungsplatz Aus
schau halten. Der Lebende Guru ist immer in den Her
zen derer, die die Blumen des Glaubens und der Liebe
frisch und duftend bewahren.. Er kam für alle. Er leb
te für alle. Seine Lehren bleiben für alle.

Er gründete keine neue Sekte. Er ehrte alle Reli
gionen. Er achtete die Heiligen aller Zeiten und Or
te. Er lehrte keinen neuen Glauben. Er predigte Lie
be, Glauben und edle Taten. Eür ihn waren alle Men
schen von Gott. In Hindus und in Moslems schaute er
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die Vision Gottes im Menschen. In allen Völkern der
Welt erblickte er eine endlose Prozession der mensch
lichen Rasse. Für alle Länder und alle Menschen sang
er das Lied von Naam oder dem heiligen Wort.
Nanak war der Prophet des Friedens und des guten
Willens, der Harmonie und Einheit. Er war der Prophet
des Lichtes und schenkte das Licht an alle, siebzig
lange Jahre (14&9 - 1439)« Sein Werk liebevollen
Dienstes für die Menschheit, als Offenbarung des. Un
geoff enbart en, wurde durch seine Nachfolger tatkräf
tig, fortgeführt . Guru- Arjan, der fünfte in der Linie
der Nachfolge Nanaks, faßte die Aussprüche der Gurus
in dem Heiligen Granth, der Bibel der Sikhs, zusam
men? hierin eingeschlossen sind ebenso die Aussprüche
anderer Heiliger von anderen Religionen, die leicht
zu diesem Zweck gesammelt werden konnten. Auf diese
Art und Weise legte er mit diesem Buch die Grundlage
einer großen Festhalle, worin er eine große Auswahl
und delikate Speisen von göttlicher Weisheit anbot,
die uns durch die Zeiten überliefert sind. In gewis
ser Weise dient dies als ein Beispiel für die Weltge
meinschaft der Religionen.

Liebe kennt keine Belohnung. Sie ist ein Lohn in
sich selbst. Dienst und Opfer kennzeichnen die Liebe.
Die beiden letzten Gurus, Guru Teg Bahadur und Guru
Gobind Singh, opferten im Dienst der. Menschheit alles
aus Liebe zu Gott.
(Aus SSe 1,1970)

*

*

*

Kabir: Was ist das Gute daran,
Daß ihr die weltliche Liebe aufge
geben habt,
wenn der Stolz noch in euch ist!
Ihr Stolz hat sie völlig verzehrt!
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AUSZÜGE AUS ”SPIRITUELLES ELIXIER”
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)

Frage:

Welches sind die Eigenschaften des Gemüts?

Antwort: Das Gemüt hat vier Spiegelungsflächen oder
Eigenschaften, nämlich 1) Chit - es kann mit
einem See verglichen werden, in dem unmerk
*
lieh die ganze Zeit über zahllose Ströme von
Eindrücken fließen. 2) Manas - die Denkfähig
ke.it des Gemüts sinnt über die Eindrücke
nach, die sich auf der Oberfläche des Sees in
Form von Wogen und Wellengekräusel erheben,
gerade wie eine Bewußtseinsbrise über das
Wasser des Chit-Sees weht und nacheinander
eine endlose Kette Gedanken in Bewegung
setzt. 3) Buddhi oder Intellekt, ist die Fä
higkeit des Verstandes, der Schlußfolgerung,
der Unterscheidung und schließlichen Ent
scheidung, nachdem das Für und Wider erwogen
wurde, wie durch Manas dargelegt. Er ist der
große Schiedsrichter, der die Probleme des
Lebens, die auf ihn zukommen, zu losen sucht.
4) Ahankar oder Ego - es ist die selbstbe
hauptende Fähigkeit des Gemüts, .denn es
liebt, für alle vollbrachten Handlungen an
erkannt zu werden, und es bereitet somit ei
ne reiche Ernte von Karmas, die einen auf
dem gewaltigen Rad des Lebens ständig hinauf
und wieder herunter bringen.
Frage:

Gibt es irgendeinen guten oder hilfreichen
Wesenszug des Gemüts?

Antwort: Ja, das Gemüt hat wie Janus noch ein anderes
Gesicht. Wenn es durch sanfte Überredung und
gütige Ratschläge und einem kleinen Klaps
dann und wann, richtig geschult wird, kann
es von einem furchtbaren Feind in einen wert
vollen Freund verwandelt werden, der der
Seele in ihrer Suche nach der Wahrheit hilft.
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Es ist nur eine Frage der Zeit und der Ge
duld 3 diese Umwandlung zustandezubringen5
und wenn sie erreicht ist, kann man keinen
besseren Gehilfen haben als das Gemüt. Es
hat wie ein Chamäleon die Fähigkeit, die
Farbe des Ortes anzunehmen, an dem es sich
befindet, und das ist .tatsächlich etwas, das
uns mit ihm wieder aussöhnt. Wenn es sich an
der Peripherie des Lebens befindet, dehnt es
sich nach außen und unten hin aus. Aber da
es im Gaggan (Himmel) verwurzelt ist, ist es
den höheren und heiligeren Einflüssen einer
Meisterseele, auf die es reagiert, nicht un
zugänglich, und er lenkt es dann auf den an
deren Weg.
Wie das Feuer ist es ein sehr guter Diener,
aber ein schlechter Herr. Das Gemüt hat die
hilfreiche Eigenschaft, die gewohnten Rillen
zu benutzen und an Handlungen Freude zu fin
den, die sich stets wiederholen. Wir können
daraus Nutzen ziehen, wenn wir es zu guten
Handlungen veranlassen, die.zu spiritueller
Disziplin und Fortschritt führen. Ein Heili
ger hat einmal so schön gesagt: "Meine Füße
gehen immer weiter, und das Gemüt folgt ganz
sanft und heiter.” Wenn wir das Gemüt durch
bedachtes und stetiges Streben daran gewöh
nen, sich für eine bestimmte Reihe von Tagen
zu einer festgelegten Zeit still zur Medita
tion hinzusetzen, wird eine gute Gewohnheit
gebildet sein. Es ist eine erwiesene Tatsa
che, wenn die Zeit der Meditation naht, kommt
ihr unsere Aufmerksamkeit bereits entgegen,
und wir werden allmählich daran Gefallen
finden. Ähnlich ist es mit dem regelmäßigen
Besuch des Sätsang. Wir können diese Gewohn
heit entwickeln, indem wir regelmäßig zum
Meister gehen und seine Vorträge, die voll
des göttlichen Wissens sind, hören. Es wurde
oft beobachtet, daß Menschen mit einem sehr
dürftigen spirituellen Hintergrund, spiritu-
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eil zu wachsen beginnen, da sie von der Aus
strahlung der Meisterkraft in der geladenen
Atmosphäre Vorteil haben.

Frage:

Was verursacht die Leere nach ungefähr einer
halben Stunde der Konzentration oder wie kann
man sie überwinden?

Antwort: her Gedanke ist der Schlüssel zum Erfolg.
Die Umkehrung mit Hilfe der Wiederholung der
geladenen Namen dient zum inneren Zurückzie
hen der Sinnesströme vom Körper unten zum
Augenbrennpunkt. Dann beginnt die zweite
Phase von Dhyan, nämlich die Kontemplation.
Sie kann erlangt werden, wenn man die Auf
merksamkeit in das innere göttliche Licht so
sehr versenkt, daß man sich selbst vollkom
men vergißt. Die empfundene Leere nach etwa
einer., halben Stunde, kommt von dem Mangel an
gleichmäßig durchgeführter Praxis und Ver
tiefung im Innern. Nur durch große Bemühung
und strenge spirituelle Disziplin wird der
menschliche Körper von den Unreinheiten des
Gemüts frei und kann auf das heilige Naam im
Augenbrennpunkt abgestimmt werden.
Frage:

Wenn man den Tonstrom übt, aber nicht weit
kommt oder die höheren Töne hört, wird
dann das karmische Gewicht auch leichter?

Antwort: Ja, die Last der karmischen Schuld wird
leichter, wenn man auf den heiligen To. ström
hört und selbst wenn es die untersten Binde
glieder sind, denn es hält den Kiel unseres
Schiffes fest auf dem stürmischen Meer des
Lebens und bewahrt es davor, durch die Un
tiefen, Sandbänke und versunkenen Felsen auf
Grund zu laufen. Aber man muß danach streben,
höhere Töne zu ergreifen, denn die letzteren
üben eine gewaltige Anziehungskraft auf die
Seele aus, die einen, wenn man ihnen folgt,
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letzten Endes zur Befreiung führen. Diese
höheren Töne kann man durch liebevolle Hin
gabe und Praxis leicht unterscheiden und mit
der Gnade der Meisterkraft, die immer bereit
ist, den Aspiranten auf dem Pfad .alle mögli
che Hilfe zuteil werden zu lassen, kann man
sich leicht mit ihnen verbinden.
Frage:

Warum wird das Gemüt als ein furchtbares
Hindernis für den spirituellen Fortschritt
angesehen?

Antwort: In seinem gegenwärtigen Zustand ist das Ge
müt mit einer riesigen karmischen Last ver
gangener Lebensläufe beladen. Es wird durch
die nach außen gehenden Sinnoskräfte unter
jocht und dadurch hilflos in den Sumpf der
Sinnesfreuden hineingetrieben. Das Alphabet
des spirituellen Fortschritts beginnt mit
der Kontrolle des Gemüts.. Es wird gesagt,
daß, solange das Gemüt nicht unter Kontrol
le, die Sinne diszipliniert und der Intel
lekt zur Ruhe gebracht ist, wir keine Erfah
rung der Selbsterkenntnis haben können. Der
menschliche Körper gleicht einem Wagen, in
dem sich die Seele befindet, mit dem Gemüt
als Fahrer, dem Intellekt als Zügel und mit
den Sinnen als mächtige .Rosse, die im Sumpf
der Sinnesfreuden Amok laufen.. Aus dem Grun
de und um die Tatsachen zurückverfolgen zu
können, müssen die Sinne diszipliniert, der
Intellekt beruhigt und das Gemüt kontrol
liert werden, so daß man die innere Erfah
rung der Seele erlangen kann. Das Gemüt ist
seit Urzeiten gewöhnt, im Äußeren umherzu
streifen. Solange, ihm nicht etwas im Innern
geboten werden kann, an dem es mehr Freude
hat, kann man es nicht unter Kontrolle brin
gen. Die vier Haupteigenschaften des Gemüts,
wie oben erörtert, müssen vergeistigt wer
den, . ehe ein wahrnehmbares rechtes Verstehen
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der Sache erzielt werden kann. Genauso sind
wir gegenwärtig so sehr durch die Gegeben
heiten des äußeren Lebens beeindruckt, daß
wir wenig oder kein Wissen über die höheren
spirituellen Wahrheiten,/ die voll der gött
lichen Glückseligkeit sind, haben, was von
tiefer Unwissenheit zeugt$ deswegen gibt es
keine Hoffnung, daß unser Gemüt die rechte
Richtung g^ht, solange wir nicht eine feste
Überzeugung vom Leben im Jenseits haben. Nur
in der Gegenwart des lebenden Meisters, der
sein Gemüt völlig beherrscht und unter Kon
trolle hat, finden wir eine strahlende Widerspiegelung der inneren Stille und Ausge,glichenheit des Gemüts.
(Aus SSe 2^40969;
*

*
*

DIE LÖSUNG LES MYSTERIUMS LES TOLES

von Vimla Bhagat

Ler Tod ist kein Problem, das man lösen muß,
sondern ein Mysterium, in das man eintreten muß.
Marcel
Wir leben in einer Welt, die vor Problemen strotzt.
Jedermann hat seine Probleme der einen oder anderen
Art, mögen sie persönlich und privat, oder von sozia
ler und öffentlicher Art sein: wirtschaftlich, poli
tisch, rassisch und religiös.

Bas Gebiet der Probleme ist von Natur aus weit und
mannigfach. So viel Menschen - so viel Probleme - ja,
hundertfach sogar, denn jeder einzelne hat Probleme
bei jedem- Schritt, von der Wiege bis zur Bahre, was
das Leben selbst zu einer Kette von Problemen macht.
Ein Einzelwesen ohne Probleme wird selbst zu einem
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Problem, für die Familie und die Ärzte - ein patholo
gischer Fall, der auf Grund seiner Abweichung diagno
stiziert und behandelt werden muß.
In einer Welt der Probleme lebend, haben wir kaum
jemals Zeit, zu verstehen, was der Begriff "Problem"
beinhaltet. Er meint etwas Zweifelhaftes und Schwie
riges etwas, das schwer zu verstehen ist. Für den
Mathematiker ist das Problem ein Satz, mit dem etwas
getan werden muß. Für die Logiker ist es eine Frage,
die in einen Vernunftschluß einbezogen ist, und für
den Physiker bedeutet es eine Untersuchung, die von
einer gewissen Vermutung ausgeht und weiterer Erfor
schung bedarf. Demnach ist das Wesen des Problems ei
ne Aufgabe, die aus einer Annahme oder Vermutung her
aus bearbeitet werden muß, ohne Hinweis auf einen
Wahrheitsgehalt, und wir versuchen, zu der erforder
lichen Lösung zu gelangen. All dies ist ein Spiel
menschlichen Scharfsinns, eine intellektuelle Gauke
lei, die vielleicht den Verstand schärft durch Gedan
kenvorgänge in einem erhitzten Gehirn, ohne aber an
eine Wahrheit zu gelangen, die für alle Zeiten gültig
wäre.

Alle unsere selbsterzeugten Probleme, mit denen
wir unlöslich verknüpft sind, gehören zu der Erschei
nungswelt außerhalb von uns und wir lösen sie zum
größten Teil unpersönlich, ohne daß wir uns persön
lich damit befassen. Bas Lebensprinzip, das geheimnig
voll lebendige Wesen in uns, das den Körper, das Ge
müt und den Verstand belebt, strömt viel tiefer in
uns und wird durch all unsere äußere Betriebsamkeit
nicht berührt. Bas "Sein" ist ganz getrennt vom "Ha
ben". Bas "Sein" und "Eicht-Sein" sind keine Probleme
des Gemüts und des Verstandes, und können als solche
auch nicht auf der menschlichen Ebene gelöst worden.
Ber Zustand des "Nicht-Seins", was in der gewöhnli
chen Umgangssprache als Tod bekannt ist, erfolgt
durch das Zurückziehen des.- "Seins" in uns. Ber Tod,
vor dem wir so fürchterliche Angst haben, ist in sich
selbst ein großes Geheimnis, und wie alle anderen My-
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st.erien, ist es etwas Verborgenes, Unerklärliches und
Verwirrendes, aufgrund des göttlichen Elementes, das
bei dem Vorgang mitspielt. Obwohl wir unwissentlich
an den Mysterien des Lebens Anteil haben, können wir
sie doch nicht lösen, wie wir z.B. ein geometrisches
Problem lösen.

Um den unmittelbaren Kern eines Mysteriums zu er
fassen, muß man, anstatt als stiller und hilfloser
Betrachter passiv zuzuschauen und das Unvermeidliche
dumpf hinzunehmen, wenn es kommt,, sich aktiv und
kopfüber hineinstürzen, und das Ergebnis vorwegneh
men. Dieses erfordert einen Mut und Elan höchsten
-Grades. Bevor man nicht zu Lebzeiten und bewußt durch
das geheimnisvolle Tal der Todesschatten gelangt,
kann man nicht das. Geheimnis des Todes lösen. Um zu
wahrer .Erkenntnis der Wirklichkeit am Grunde des My
steriums zu gelangen, hat man das Mysterium zu über
steigen und muß. sich in seine tiefsten Tiefen stürzen.
Wahres Wissen oder das Wissen der Wahrheit ist ei
ne Tätigkeit der Seele, unabhängig von den Sinnen.
"Diejenigen, die in die Mysterien des Jenseits eingeweiht sind, haben durch solche Erfahrungen zu gehen,
die jenen des Todes verwandt sind”, sagt der hl. 'Au
gustinus. Und diese:Erfahrung, so schwer sie scheinen
mag, ist eine einfache und sichere Möglichkeit., wenn
man die rettende Lebensschnur ergreift; die >so gnädig
durch die Vorsehung im menschlichen Organismus ge
währt wird, in Form des Lichtes des Lebens - des hör
baren Lebensstromes, in dem wir, ohne es zu wissen,
leben, uns bewegen und unser, wahres Sein haben. Es.
ist eine transzendente Erfahrung des Todes im Leben,
gerade hier und jetzt, von: "Der Tod ist verschlungen
in den Sieg", wie Paulus ausrief. So kann das Myste
rium des Todes, obwohl es nicht gelöst werden kann,
erschlossen werden, indem man in den Bereich des To
des gleitet durch ein punktförmiges Fenster - "klei
ner als.ein Senfkorn (Chh. Up. 3,1) oder durch ein
"Nadelöhr", wie Jesus es ausdrückt, und wenn man dann
den uralten Pfad beschreitet, der sich weit ins Unbe
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kannte und Unerferschliche erstreckt (Brih. Up. 4?4+8),
und alsdann die Geheimnisse vun Yama (dem Herrn des
Todes) erforscht, wie Prinz Nachiketas es tat (Kath.
Up.).
Um das wahre Lehen zu finden, muß man das falsche
der Welt aufgehen und sich an den "Todes”-Weg halten,
der zur Ewigkeit führt. Dies ist der mystische Tod,
durch den diejenigen, die das Licht der Weisheit su
chen, unerschrocken hindurchschreiten müssen. Ohne
das gibt es keinen Weg für echte Wahrheitssucher.
Henri Bergson sagt: "Per sicherste Weg zur Wahrheit
ist der durch Wahrnehmung, Intuition und Überlegung
bis zu einem gewissen Punkt, und schließlich, indem
man einen tödlichen Sprung tut.”

(Au SSe 12,1969)
*

*

*

BAS LICHT DES LEBENS
von Kirpal Singh
Wir sind alle in das ferne Land, genannt Erde,
herabgekommen, wie so viele verlorene Kinder Gottes,
und brachten die Kraft des Vaters mit uns, die wir
Tag für, Tag und jeden Augenblick vergeuden, indem wir
die vergänglichen Schönheiten und Herrlichkeiten die
ser Region erforschen und damit jede Erinnerung an
unsere göttliche Herkunft, die wonnevolle väterliche
Heimat und an unsere Abstammung mit dem großen Erbe,
das unser ist, verlieren. ”Aus dem Fleisch geboren”
leben wir im Fleisch und haben unsere Verbindung mit
der rettenden Lebensschnur im Innern verloren und
sind somit spirituell tot - tot, trotz des hektischen
Lebens auf der physischen und mentalen Ebene und den
erstaunlichen Errungenschaften auf den Gebieten der
Kunst, der Wissenschaft und der Technik. Bei allen
Bequemlichkeiten des Lebens, mit denen Mutter Natur
ihr Pflegekind, den Menschen, versehen hat, leben wir
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doch fortwährend in einem Zustand von Furcht und Miß
trauen, und dies nicht nur anderen, sondern auch uns
selbst gegenüberj da wir hilflos und hoffnungslos
auf dem Meer des Lebens dahintreiben, ohne irgendeine
Verankerung, an der wir Halt finden und die unser
Schiff auf stetigem und geradem Kurs auf dem stürmi
schen Wasser hält»
Der Mensch ist ein Mikrokosmos, ein Abbild des
Makrokosmos (Universum). Beide, das Individuelle und
das Universale, sind eng miteinander verbunden, Teil
für Teil. Alles was außen ist, findet sich auch in
nen, und der Geist im Menschen hat ungeachtet seiner
schweren Last der physischen und mentalen Fesseln
die Möglichkeit, die dichten Schleier, die ihn um
hüllen, zu durchbrechen und einen Blick in das Jen
seitige zu tun, in die Herrschaft des Höchsten Got
tes, die ewig durch sich selbst seiende Wahrheit, die
seit Anbeginn der Zeit immer dieselbe ist.
Immer wieder kündet uns der vollendete Meister von
unserem verlorenen Reich, das im Innern liegt, aber
seit langem vernachlässigt und in dem gewaltigen Wir
bel der Welt des Gemüts und der Materie, in der wir
die ganze Zeit über dahintreiben, völlig vergessen
ist» So ist dies nun die uns von Gott gegebene Gele
genheit, den unbetretenen Pfad zu gehen und das uner
forschte zu erforschen, und in uns zu finden, was be
reits unser ist, das wirkliche innere Sein in uns.
Die menschliche Geburt ist wahrhaftig ein seltenes
Vorrecht. Sie erfolgt am Ende eines langen Entwick
lungsprozesses, der beim Gestein und den Mineralien
beginnt, dann durch das Pflanzenreich führt, gefolgt
von der Welt der Insekten, Reptilien und Nagetiere
und als nächstes von der gefiederten Bruderschaft der
Vögel und des Federviehs und als Vorletztes von ande
ren Tieren und Vierfüßlern. Der Mensch hat in sich
ein Element, das allen anderen Geschöpfen fehlt, oder
das sie nur in äußerst geringem Maße haben, das .Luftund Äther-Element, das ihm die Vernunft und Unter
scheidungskraft gibt und ihn befähigt, Recht von Un
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recht, Tugend von Laster zu unterscheiden und die hö
heren und edleren Werte des Lebens zu verstehen und
in die Tat umzusetzen, und diese für den weiteren
Fortschritt frei auszuwählen und anzunehmen, um "aus
dem Geiste" geboren zu werden, und seiner Bewußtheit
neue Dimensionen hinzuzufügen, indem er sich ins .su
pramentale Bewußtsein, erst ins kosmische und dann
in das jenseitige erhebt. Alles das ist eine bestimm
te Möglichkeit, wenn wir auch gegenwärtig noch nichts
davon wissen.

"Unser Selbst", sagt der Philosoph Jung, "als Er
halter des ganzen Lebenssystems, umfaßt nicht nur
alle Ablagerungen und die Summe all dessen, was in
der Vergangenheit erlebt wurde, sondern es ist auch
der Ausgangspunkt , die fruchtbare Muttererde, aus der
alles zukünftige Leben hervorgehen wird; eine Ahnung
kommender Dinge ist unserem inneren Gefühl so genau
bekannt wie die historische Vergangenheit. Der Gedan
ke der Unsterblichkeit, der sich durch diese psycho
logischen Grundzüge erhebt, besteht zurecht."
In der irdenen Form gefangen und durch das Gemüt
beherrscht, ist der Mensch doch ein schwaches Kind
aus Staub in der gewaltigen Schöpfung, unbedeutend an
Wuchs und Kraft. Aber seine Seele ist grenzenlos und
durchdringt alles. Der scheinbar individualisierte
Geist.in ihm ist ein kostbares Kronjuwel von unschätz
barem Wert. So sagt Bheek, ein Weiser der Mystik:

0 Bheek! keiner'in der Welt ist arm,
denn jeder.hat in seinem Gürtel einen kostbaren
Rubin;
doch leider weiß er den Knoten nicht zu lösen,
um an den Rubin zu kommen,
und geht daher betteln.
"Gott ist in allen, aber alle sind nicht in Ihm",
sagt der Weise von Dakshineswar (Paramhansa Ramakrishna). Guru Wanak wieder spricht zu uns von dem
Ausweg, dem Weg, um das große Geheimnis zu ergründen
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und. die Meisterschaft über alles andere zu erwerben "Sieg über das Gemüt ist Sieg über die Welt", ist
eine einfache Losung. Gegenwärtig ist das Gemüt durch
zahllose Wünsche aller Art zerrissen und wird somit
nach den. verschiedensten Richtungen gezogen. Es muß
nach und nach wieder vervollständigt und ganz gemacht
werden, zu einem ungeteilten Ganzen, in dessen Sein
die Liebe Gottes in jeder Fiber wogtj denn nur dann
wird es zu einem willigen Werkzeug, das dem Geist
dient, anstatt ihn nach unten und außen, in die dich
ten, engen Winkel hierhin und dorthin und überallhin
zu ziehen und zu jeder Zeit, wie es jetzt der Fall
ist. Ehe dieses hydraköpfige Ungeheuer nicht abge
richtet und gezähmt ist, wird es weiter wie der Mee
re sgott Proteus unter verschiedenen Masken und aller
lei Formen wilde Possen treiben und sich wie ein Cha
mäleon in -jeweils andere Grundfarben seiner Wahl
kleiden. Solange es weiterhin an der Erde und allem,
was irdisch ist, festhält, nimmt es an Kraft und
Stärke zu, die -es von Mutter Erde ableitet. Es muß
daher hoch in die Luft gehoben und oben gehalten wer
den, wie es Herkules mit Antäus tat, um sich von dem
Riesen zu befreien, der unbesiegbar war, solange er
die Verbindung mit Mütter Erde hatte, von der er sei
ne Kraft erhielt. Wenn das Gemüt einmal von der gött
lichen Musik, die von oben herunterkoxsmt , berührt
wird, wird es emporgehoben und verliert für immer al
les Interesse-an den nach unten ziehenden Sinnesfreuden dieser Welt. Dies führt dann allmählich zu einem
wesensmäßigen Tod des Körpers, der nun weit unten ge
lassen wird, wie auch des Gemüts, das in gewisser
Hinsicht höhersteigt, um sich in 1chit-akash’, seiner
eigentlichen Heimat, dem großen Lagerhaus von Erinne
rungen aus undenklichen Zeiten, aufzulösen, aus dem
es zusammen mit den Lebensenergien (Pranas) herunter
kam zum reinen Bewußtsein, das es mit einer doppelten
Hülle umgab (den mano-mai und pran-mai koshas), um
das mentale Werkzeug zu bilden, das die Seele fähig
macht, auf der irdischen Ebene tätig zu sein, durch
eine weitere Bedeckung, die physische Hülle (ann-mai
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kosha) des Körpers, der mit den groben Sinnesorganen
ausgestattet ist, die in der Welt der Sinneswährnehmungen so' sehr nötig sind»

Während wir nun auf das magische Gehäuse, des Kör
pers begrenzt, darin eingesperrt und eingeengt sind,
bleiben wir nicht daran gekettet, wenn wir auch die
ganze Zeit über wie gefesselte Gefangene denken und
handeln, da wir nicht wissen, wie den im Körper woh
nenden Geist zu befreien und wie sich über den Kö'Tper
zu erheben. Alle Meister der früheren Zeiten haben
uns einstimmig gesagt, 'nach innen zu gehen und nach
innen zu schauen’, nach dem Leitstern, dem ’Licht des
Lebens’, das unerschaffen und schattenlos ist und in
seinem eigenen vollen Glanz leuchtet5 dem einzigen
Hoffnungsstrahl auf Befreiung in der uns einhüllenden
Dunkelheit des düsteren Gefängnisses, in dem wir wei
len. Darüber ist gesagt:

Und das Licht scheinet in der Finsternis,
und die Finsternis hat’s nicht begriffen.

Johannes
So schauet darauf, daß das Licht in euch
nicht Finsternis sei.
Lukas

Dieses Licht wird als der 'Morgenstern’ begrüßt,
und dient den Gläubigen als ’des Fußes Leuchte’, das
Gemüt'und Geist entzückt, die gleicherweise unwissent
lieh angezogen werden und beginnen, sich aufwärts zu
erheben in die Bereiche höheren Bewußtseins, des Über
bewußtseins, zusammen mit dem leuchtenden Strom des
Lebens, dem hörbaren Lebensstrom (Shabd,), gleichsam
auf den Schwingen der göttlichen Musik getragen, die
aus dem heiligen Licht hervorgeht, bildhaft beschrie
ben als Pegasus, das weißbeflügelte Roß der Götter
oder ’barq’ (der Blitz), von dem es heißt, es habe
den Propheten in den Himmel (almiraj) gebracht.
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Die großen Meister aller Zeiten und aller Him
melsgegenden sprechen von diesem einzigartigen und
wundervollen Haus, dem menschlichen Körper, dem wah
ren Tempel Gottes, in dem der Vater, der Sohn und der
heilige Geist wohnen. Bis nicht der Sohn (der mensch
liche Geist) durch die Gnade eines Gottmenschen mit
dem heiligen Geist (der Gotteskraft, die durch einen
.Gottmenschen im Fleisch offenbart wird) getauft ist,
kann der verlorene Sohn, der unter den Wundern der
bewundernswürdigen äußeren Welt umherwandert, nicht
selbst den Weg aus diesem Labyrinth zur Heimat des
Vaters (Gott) finden, denn das ewige und fundamentale
Gesetz lautet: "Es ist im Fleisch (der irdischen
Form) und durch das Fleisch (das fleischgewordene
Wort), daß wir zu Ihm kommen, der jenseits des Flei
sches ist1’ (Augustinus). In uns ist das Licht des Le
bens. Tag und Nacht auf ewig brennt .diese himmlische
Lampe in der Kuppel des Körpertempels. "Wer auch immer
durch dieses Licht der Lichter in höhere Bereiche
kommt, erhebt sich ungebunden. ” Dies ist die Wahrheit
und führt zur Wahrheit. ”Wer die Wahrheit kennt, weiß,
wo dieses Licht ist, und wer das Licht kennt, der
kennt die Ewigkeit” (Augustinus), ”die (die Wahrheit)
euch freimachen wird, wenn ihr sie kennt”, (frei von
aller unüberwindlichen Bindung, dem Beklagen der Ver
gangenheit, der Angst vor der Gegenwart und den
Schrecken des Todes in denen wir beständig leben).
Das Wort oder der heilige Geist ist die große Wahr
heit, die der ganzen Schöpfung zugrundeliegt: "Alle
Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist”, sagte Johan
nes. "Die ganze Welt ist aus Sh.abd hervorgegangen”,
ist, was Guru Nanak verkündet. Und wieder heißt es:
■"Durch ein Wort von Ihm kam diese gewaltige Schöpfung
.ins Sein, und tausend Lebensströme sind aus Ihm ent
sprungen." In den Upanischaden finden wir: ”Eko-aham,
Bahu syaam", was bedeutet: "Ich bin einer und will
viele vrerden.” Die Mohammedaner nennen das Wort "Kun-fia-kun": Er wollte, und siehe, das ganze Universum
entstand. Es ist somit die wirkende Gotteskraft
(Licht und Leben - die Melodie Gottes), die alles
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durchdringt und allmächtig ist, die allem Sichtbaren
und Unsichtbaren innewohnt, und zahllose Schöpfungen
ins Leben'ruft'und erhält» Indem er über die Schöp
fung spricht, sagt uns Nanak: "Ohne Zahl sind Peine
Stätten, schwer erreichbar und unzugänglich Peine un
zähligen himmlischen Ebenen. Selbst durch Worte ‘ohne
Zahl’ können-wir Ihn nicht beschreiben.” Pie' Worte
Zahl und Zahllos sind in der Tat von geringer Bedeu
tung für den Allmächtigen. Er, der allem innewohnt
und das Leben der Schöpfung selbst ist, kennt jedes
ihrer kleinsten Teilchen.

Um zu einem besseren Verstehen des höheren Lebens,
des Lebens des Geistes, zu kommen, muß man die Begren
zungen des irdischen'Lebens tatsächlich überschreiten
und durch, wie es genannt wird, das Tor des Todes ge
hen, um in die geistige, unirdische Weit .jenseits da
von' wiedergeboren zu werden. "Was vom Geiste geboren
wird, das ist Geist. Laß dich’s nicht wundern, daß
ich dir gesagt habe, ihr müsset von neuem geboren
werden” (Joh. 3,6-7). Biese Verbindung mit dem ”Licht
des Lebens", wie sie im Innern durch einen Gottmen
schen offenbart' wird, setzt den Wanderungen der Seele
in dem sich ewig drehenden' Rad der Geburten und Tode
ein Ende Es heißt, daß die gesamte Schöpfung in acht
Millionen Vierhunderttausend Schöpfungsarten (84
lakhs) eingeteilt ist: 1) '900 000 Geschöpfe des Was
sers, 2) 1 400 000 Geschöpfe der Luft., 3) 2 700 000
Insekten, Nagetiere und Reptilien usw., 4) 5 000 000
Bäume, Sträucher, Kräuter und andere Pflanzen und
Schlinggewächse, 5) 400 000 aller Arten von Vierfüß
lern, Tieren, Menschen, einschließlich der Götter und
Göttinnen, der Halbgötter und göttlichen Kräfte, der
Pämonen und herumziehenden Geister usw. Ein ’Jiva-Atmanr oder eine individuelle Seele bleibt in «dem. einen
oder änderen stofflichen Körper durch die zwingende
Kraft der Karmas und der Eindrücke,, die von einem Le
ben zum anderen gesammelt worden sind, solange er
nicht befreit (ein Atman) wird. Pies ist alsdann die
Einleitung für das wirkliche. Leben und das ewige Le
ben, das durch die Verbindung, mit der "Stimme des
1 -

Sohnes Gottes.(das heißt mit der inneren Musik, die
durch ihn offenbart wird) kommt, und sie, die hören
(wenn sie auch gegenwärtig tot sind dafür) werden le
ben (und durch uns ewig leben)” *
Joh 5,25; denn es
heißt: "Alsdann werden der Blinden Augen aufgetan,
und der Tauben Ohren geöffnet werden; alsdann werden
die Lahmen locken wie ein Hirsch und der Stummen Zun
ge wird Lob sagen, denn es werden Wasser des Lebens
in die Wüste (des menschlichen Herzens) hin und wie
der fließen” (jes. 55>5“6). "Wir sehen jetzt durch ei
nen Spiegel in einem dunklen Wort; dann aber von An
gesicht zu Angesichte» Jetzt erkenne ich’s stückwei
se; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich er
kannt bin” (Kor« 15>12). "Wenn der Geist auf den Ton
strom abgestimmt ist, beginnt er ohne Augen (des Flei
sches) zu sehen (das Licht Gottes), ohne Ohren zu hö
ren (die Stimme Gottes), hält sich ohne Hände fest
(an der.göttlichen Musik), und geht vorwärts (gottwärts) ohne Füße", sagt Guru Hanak. Und der große Leb
rer fährt fort: "Eie sehenden Augen sehen nicht (die
Wirklichkeit), aber durch die Gnade des Guru beginnt
man (die Gotteskraft) von Angesicht zu Angesicht zu
schauen, Barum kann ein würdiger und ehrbarer Schüler
Gott überall sehen." Unsere Sinnesorgane sind so be
schaffen, daß sie uns allein in der physischen Welt
helfen, und auch das nur unvollkommen; sie versagen
aber gänzlich, wenn wir auf die überirdische Ebene'
kommen. Wenn wir schauen sehen wir, nehmen aber
nicht wahr; hörenderweise vernehmen wir, aber verste
hen nicht, und wir haben ein Herz, das weder Gefühl
noch Verständnis hat." Eine vollständige und wunderba
re Wandlung kommt nur zustande, wenn man lernt, wie
man sich nach innen kehrt und wie man sich dem Prozeß
des freiwilligen Todes praktisch unterzieht, solange
man lebt. Barum die Mahnung: Lerne zu sterben (stirb
für das Erdenleben), so daß du zu leben beginnen
kannst (frei und furchtlos im lebendigen Geist und
frei von dem begrenzenden Beiwerk der Körperhüllen) .
Man muß deswegen dem fFleischrum des Geistes willen
entsagen’. Liebe das Fleisch nicht mehr als den Geist,
ist der uralte Rat des Propheten von Galiläa.
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Solange wir 1 im Körper zuhause sind, sind wir Gott
fern»1 Und ’je mehr man sich von sich zurückzieht,
desto näher kommt man Gott.1 Nichts in der Schöpfung
ist mit Gott vergleichbar, denn was nicht Gott ist,
ist nichts. Mit der Verlegung des Bewußtseins von der
irdischen. Ebene (aUgemeinuals Tod bekamt) auf die spir tuelle Ebene (Wiedergeburt oder zweite Geburt, die
Geburt des Geistes, wie es heißt) durch die Verbin
dung mit der Meisterkraft, die den Körper durchströmt,
geht man nie zugrunde. 'Wenn euch letztlich alle an
deren verlassen, werde ich euch nicht verlassen, noch
zulassen, daß ihr zugrunde geht.' "Wer überwindet
(das Physische in sich übersteigt, indem er den Men
schen zum Übermenschen macht) dem soll kein Leid ge
schehen von dem anderen Tode", denn "wenn ihr durch
den Geist geführet seid, steht ihr nicht unter dem
Gesetz” (von Ursache und Wirkung, was zu wiederholten
Verkörperungen führt)•

Dies alles ist keine bloße Theorie, sondern eine
Tatsache, die 'Tatsache des Lebens
,
*
denn 'die Flamme
des Lebens’ kommt mit jedem Menschen vom Augenblick
der Geburt an$ und es ist jedem Menschen gegeben, das
Geheimnis des flammenden Tones - und "die Geheimnisse
des Himmels (das Heich Gottes) zu vernehmnen" (Matth.
15,11). In dieser Wissenschaft des Jenseits haben Lo
gik und Schlußfolgerung keinen Platz. Tatsächliches
Sehen allein führt zu Glauben und Vertrauen. Bas
Licht des Lichts, der Vater des Lichts ’swayam jyoti
swaroop Parmatma’ (der selbstleuchtende Gott), ’nooran-ala-noor’ (das große himmlische Licht) und der
Geist im Menschen (ein Funken vom göttlichen Licht
des universalen Geistes, ein Tropfen des Bewußtseins
vom Meer des Bewußtseins, der als individualisierter
Geist-in verschiedene Hüllen gekleidet erscheint)
sind alle im menschlichen Körper (nar-naraini deh)j
aber so seltsam es auch scheinen mag, obwohl sie ein
ander so nahe sind, hat der eine das Gesicht des an
deren nicht gesehen, da wir die öde Wildnis der Welt
für unsere wahre Heimat halten. Bie Meisterseelen un
terrichten uns nicht nur über die Wirklichkeit und
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das reiche Erbe, auf das wir Anspruch haben, sondern
verkünden gleich Christus: "Ich will dir die Schlüs
sel des Himmelreichs geben” (Matth, 16,19)• Ebenso
sagt Hanaks "Der Meister hat den Schlüssel für das
bewegliche Haus der Seele, die an Körper und Gemüt •
gekettet ist. 0 Hanak! Ohne einen vollendeten Meister
gibt es keinen Weg hinaus aus dem Gefängnis." Aber
wie viele von uns haben ihren feierlichen Versiche
rungen Glauben geschenkt? Und wie viele von uns sind
vorbereitet zu erhalten und anzunehmen und noch mehr,
die stählernen Pforten hinter den Augen aufzusohließen? Und noch viel weniger, das Wort (das heilige
Wort) zu hören, von dem Christus sagt: "Wer mein Wort
höret...der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ”
(Joh. 5>25), trotz unserer täglichen inbrünstigen Ge
bete, um vom Wahn zur Wirklichkeit, aus dem Dunkel
zum Licht und aus dem Tod zur Unsterblichkeit geführt
zu werden. Es ist in der Tat ein seltsames Paradoxon,
seltsamer als die Rätsel, die uns die Sphinx jemals
aufgegeben hat, das Wunder von Theben den Thebanern,
oder die Rätsel des Lebens, die Yaksha, der dämoni
sche Hüter des Teiches mit erfrischendem Wasser, den
P
*rinzeh
Pandava
stellte, welche einer nach dem ande
ren hingingen, um ihren Durst zu löschen, es aber
nicht vermochten (mit Ausnahme von Yudishtra, dem
Prinzen des Dharma), und wegen ihrer Unfähigkeit, sie
zu lösen, in Steine verwandelt wurden. Führen wir
nicht tatsächlich ein starres und steifes Leben, zu
Tode erstarrt sozusagen, wie viele empfindungslose
Dinge, und warten auf das Kommen des Friedensfüsten,
damit er uns wieder zum Leben erweckt (zum ewigen Le
ben)., indem die Sphinx und der Yaksha von ehedem,der,
drachengleich, strengen Auges, Wache über uns hält,
damit wir nicht, angelookt durch das legendäre Vlies
wie Jason mit dem vielbegehrten Preis, seinem allge
waltigen Machtbereich entkommen. Dies ist alsdann das
große Rätsel des Lebens, das es zu lösen giltj denn
ohne dies ist unser kurzes Dasein hier verkümmert und
in der Entwicklung behindert.
Die Mehrheit von uns führt nur ein animalisches

- 54 -

Dasein.^ sie führt ein Leben bar jeder Vernunft. Wir
haben uns niemals über die Gefühls- und Gedankenwelt
erhoben, die wir selbst um uns herum geschaffen ha
ben und die uns nun in ihrem eisernen Griff hält. Des
'Himmels Licht' ist für die meisten von uns die Erfin
dung menschlicher Phantasie und nicht Wirklichkeit.

Während Er mit uns im Körper ist,
sehen wir ihn nicht.
Pfui auf ein lebloses Leben wie dieses.
0 Tulsi, ein jeder ist stockblind!
Kabir sagt uns:
Die ganze Welt tappt im Dunkelnj
wäre es eine Sache von einem oder zweien,
könnten sie auf die richtige Bahn gebracht
werden.

(Auszug aus "Das Mysterium des Todes")
(Aus SSe 11,1969)

*

*
*

DIE FÜNF GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE SPIRITUELLE
ENTWICKLUNG

von Dr. G. Arnsby Jones
Die Wissenschaft der Spiritualität, wie sie durch
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj erklärt wird, ist im
wesentlichen eine Wissenschaft der Menschenbildung,
der Verwirklichung der wahren Natur der menschlichen
Seele, und es gibt fünf Grundvoraussetzungen für die
spirituelle Entwicklung in der Wissenschaft der Men
schenbildung;

1) Dor Aspirant muß ein wahrer Ahimsa sein (eine
nicht-verletzende Person), und dies wird als
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das höchste aller Gesetze in bezug auf die Le
bensführung betrachtet.
2) Der Aspirant muß ein Leben der Wahrhaftigkeit
führen.

5) Der Aspirant muß einen hohen Charakter entwikkeln.

4) her Aspirant muß für alle Liebe haben, und darf
niemand hassen.

5) Der Aspirant muß ein Leben selbstlosen Dienstes
zur Erhebung der ganzen Menschheit führen.
Dies sind die fünf Säulen, auf denen das Gebäude
der Spiritualität erbaut werden kann. Diese fünf Säu
len werden fest in ihren Untergrund einzementiert,
indem der innere spirituelle Kontakt entwickelt wird.
Der Aspirant betrachtet die ganze Welt als ein Haus
Gottes,- und die verschiedenen Räume dieses Hauses
sind die Länder der Welt. Menschliche Regierungen
können den Körper der Menschen kontrollieren - und
manchmal auch das Gemüt -, aber sie können keine wah
re Entwicklung zum Menschen bewirken, und sie können
den freudeerfüllten Flug der sich sehnenden Seele bei
ihrer Auf wärt srei-se zu wahrer Freiheit nicht behin
dern. Freiheit stammt von dem inneren Selbst her.
Wenn die Menschheit wirklich frei.werden soll, müssen
sich Herz und Sinn der Menschen ändern, und diese Än
derung muß von innen kommen. Aus der Überfülle seines
Herzens spricht.der Menschj seine Worte sind geladen
mit seinen inneren Gedanken und Gefühlen. Wenn er Lie
be für die ganze Menschheit hat, so werden seine Wor
te mit Liebe geladen sein. Was immer von seinem Her
zen ausstrahlt, das geht in die Herzen derer, die
seine Worte hören. Der strebsame Sucher, der in das
Reich der Seele eingeweiht ist, wird sich bewußt, daß
er nur ein Teil der ganzen. Menschheits-Familie ist,
und daß sein neugefundenes Bewußtsein ebenso eine Ga
be an die ganze Menschheit ist. Zur gleichen Zeit,
wie er spirituell fortschreitet, kann er nicht an?ders, als der übrigen Menschheit zu helfen, denn dies
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ist ein spirituelles Gesetz. Er vergißt jegliche An
sprüche auf weltlichen Beifall oder Reichtum oder
Macht, denn er tut alle Dinge als ein Mittler des
Adepten der Mystik, der wiederum ein Mittler des
Höchsten Wesens ist, ein bewußter Mitarbeiter am gött
liehen Plan»
Die fünf Säulen spiritueller Übung sind keine un
ausführbaren Prinzipien, auch nicht, soweit es diese
materialistische und vergängliche Welt betrifft. Im
Gegensatz zu einer weitverbreiteten Meinung waren und'
sind die Adepten der Mystik dieser Erde keineswegs
unpraktische Träumer, in Bezug auf menschliche Unter
nehmungen.: Sie sind sich bewußt, daß die niedere Schöp
fung - die Ebenen von Gemüt und Materie - den unver
änderlichen Gesetzen von Ursache und Wirkung unter
liegen. Bei jeder menschlichen Handlung, gleichgültig
wie winzig sie ist, kommt ein wissenschaftliches kos
misches Gesetz zur Anwendung, und vollkommener Aus
gleich wird für alle Taten geschaffen, ob sie gut
oder böse 'sind. Gautama, der Buddha, kleidete das
kosmische Gesetz in folgende 'Worte: "Alles im Univer
sum ist die Frucht eines gerechten Gesetzes,, des Ge
setzes der Kausalität, des Gesetzes von Ursache und
■Wirkung, d^es Gesetzes des Karma." (Der Begriff Karma
bedeutet wörtlich Taten, Handlungen? er wird in der
orientalischen Terminologie benutzt, um das Gesetz
von Handlung und Rückwirkung zu bezeichnen.)

Auf dasselbe Gesetz verweisen die christlichen
Schriften:. "Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht
spotten. Denn was der Mensch säet, das wird er ern
ten." (Galater 6,7)
Die Frucht der Taten des Menschen können ein Hemm
nis für seinen Fortschritt auf dem spirituellen Pfad
bedeuten, und obwohl ein Adept der Mystik den Aspirari
ten von vielen seiner vergangenen Sünden befreit, müs
sen die fünf Grundvoraussetzungen ein natürlicher
Teil seines Alltagslebens werden. Die erste von die
sen Voraussetzungen, Ahimsa oder Nichtverletzen, be
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deutet nicht nur, daß der Aspirant vom Töten, von Ge
waltanwendung oder Unrecht gegenüber anderen Lebewe
sen ablassen sollte, sondern bedeutet auch die Ent
haltung von üblen Gedanken und üblen Worten gegenüber
anderen. Das Gesetz von der "durch Biß und Tatzenhieb
in Blut getauchten Natur" mag seine Berechtigung im
Dschungel haben, aber für einen wirklich zivilisier
ten Menschen ist das Ausüben von Ahimsa die größte
aller Tugenden. Wer Ahimsa ausübt, pflegt anderen zu
helfen, ausgeglichen und freudig zu leben, und wird es
bei seiner benötigten Hilfeleistung für die Menschheit
nicht an Qualität und Quantität fehlen lassen. Es ist
eine der Tragödien unserer Welt, daß ein großer Pro
zentsatz der Menschen ein Leben schrecklicher Mühsal
und furchtbarer Armut ertragen muß, jedoch würde ein
wahrer Ahimsa-Geist zwischen den Nationen jedermann
vernünftigen Schutz, angemessene Nahrung und ein ge
sundes Auskommen sichern. Recht geübtes Ahimsa auf
der ganzen Welt, würde allen Menschen größere Möglich
keiten für kulturelle, geistige und spirituelle Ent
wicklung gewähren.
Der Aspirant muß bereit sein, als zweite Vorbedin
gung für spirituellen Fortschritt, ein Leben der
Wahrhaftigkeit zu führen. Er sollte sich bewußt sein,
daß die ewige Gegenwart, vor der keine Falschheit
verborgen ist, stets bei ihm ist, wie es auch der
Psalmist David erklärtes

"Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin
soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen
Himmel, so bist du da$ bettete ich mich bei den To
ten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der
Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde
auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte
mich halten." (Psalm 159
Falschheit gegen sich selbst und gegen andere be
ruht, auf Fehlern in der.Vergangenheit und auf Furcht
vor Zukünftigem, und diese Dinge haben keinen Platz
auf dem spirituellen Pfad. Falschheit, Befürchtungen

- 58 -

und Versäumnisse stiften emotionelle Verwirrung, die
den inneren Fortschritt vollkdmmen unmöglich machen.
Diese ungünstigen Krankheiten sind einer unausgegli
chenen Gemütslage zuzüschreiben, und es ist ein ernüchternder Gedanke, daß in unserer zivilisierten Ge
sellschaft mehr als die Hälfte der Kranken, die in
Krankenhäusern liegen, an Erkrankungen leiden, die
vom Gemüt herrühren. Ein aufrichtiger Aspirant muß
sich von solch unguten Eigenschaften befreien. Er muß
lernen,aufrecht und ehrenhaft in der Ewigen Gegenwart
zu leben, die eine "Stadt auf festem Grund" ist (2.
Hebr. 11,10), und nach der schon der Patriarch Abra
ham suchte. Die Unausgeglichenheit, die sich in der
Gesellschaft und beim Einzelnen offenbart, ist eine
Widerspiegelung des Netzes von Falschheiten, das mit
dem internationalen, nationalen und persönlichen Le
ben verwoben istj es ist ferner ein Grundsymptom der
Unwissenheit des Menschen über die grundlegende Ein
heit des Lebens. Die Gemeinschaft, sei sie regional,
national oder international, ißt ein sozialer Organis
mus, dessen lebende Zellen die Individuen sind, die
von der Gemeinschaft erfaßt sind. Wenn eine Gemein
schaft sich teilt, so ist sie eine Offenbarung örtli
cher, nationaler oder globaler Schizophrenie. Der eia
zelne Aspirant muß sich über die Krankheiten der mo
dernen Gesellschaft erheben, indem er "in der Welt
ist, aber nicht von der Welt". Er muß der Wahrheit
ins Gesicht schauen, soweit sie ihn selbst und soweit
sie die Welt im Ganzen betrifft...
Der Aspirant muß als drittes Erfordernis auf dem
spirituellen Pfad einen hohen Charakter entwickeln.
Ein hoher Charakter ist das Kleid eines disziplinier
ten Menschen. Die Gaben der Natur sind zu rechtmäßi
gem Gebrauch bestimmt} aber wenn ein Mensch sich gie
rig den Sinnesfreuden um ihrer selbst willen hingibt,
so begibt er sich unter die Menschenstufe. Sein per
sönliches Niveau wird auf einen solchen Grad ernied
rigt, wo er eine bedauernswerte Marionette seiner ei
genen überwältigenden Gelüste und Begierden wird.
Aber die Beseitigung solcher Charaktermängel ist
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leichter gesagt als getan. Theologen und. Erzieher er
mahnen den Menschen, nicht zu sündigen. Aber diese
klugen Autoritäten lehren die Menschheit nicht, wie
man die Beschaffenheit des Gemüts beseitigen kann,
die den Menschen in die Lage bringt, zu sündigen.
Falsches Verhalten zu beenden, ist, wenn auch an sich
bewundernswert, nicht dasselbe, wie die Ursache der
menschlichen Neigung zum Irrtum zu entfernen. Die Be
seitigung der Grundursache der Sünde ist die ..Hauptnotwendigkeit auf dem inneren Weg. Der einzelne Aspi
rant muß den inneren Grund einer schlechten Angewohn
heit herausfinden und dann die falsch gebrauchte Denk
Schablone in einen Plan zum Guten umwandeln.
Ein großer Teil der Technik, die im Erziehungssy
stem angewandt wird, besteht aus einer Pseudo-Metho
de. Deshalb verstreicht gewöhnlich einige Zeit, ehe
der Aspirant sioh von den falschen Denkgewohnheiten
vollkommen frei gemacht hat, an die er sich unter
dem Druck autoritärer und dogmatischer ''Erziehung”
gewöhnt hat. Die jedem einzelnen Menschen innewohnen
de Trägheit erlaubt es diesen irrigen Gedankenschablo
nen weiterzuarbeiten, bis sie durch verbesserte Me
thoden beseitigt worden sind. Charakterformung ist
ein stufenweiser Prozeß, denn das menschliche Gemüt
widersetzt sich jeglichem Wechsel der inneren Aus
richtung des Menschen. Aber der wahre spirituelle
Lehrer wird dem Aspiranten die richtige Methode zur
Wiederorientierung zeigen, die eine natürliche,
ästhetische Verwandlung dieser falschen Tendenzen
in höhere Eigenschaften ist.
Die vierte Säule der Lebensführung fordert, daß
der Aspirant Liebe für alle haben soll und niemanden
haßt. Liebe ist der Inbegriff aller menschlichen Tu
genden, und sie könnte ein Heilmittel für die mei
sten Übel der Welt sein, wenn die Menschheit diese
Tatsache nur anerkennen würde. Wenn man die christli
che Religion von ihren trennenden Doktrinen und Dog
men befreit, so ist ihr zentrales Gebäude auf das
zweifache Prinzip der Liebe zu Gott und der Liebe zu
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den Mitmenschen erbaut: "Liebe deinen Gott mit
deiner ganzen Seele, mit.deinem ganzen Gemüt
und mit all deiner Kraft", und "Liebe deinen Näch
sten wie dich selbst," Guru Gobind Singh, der zehn
te Guru der Sikhs, betonte die grundlegende Notwen
digkeit für Liebe als ein Haupterfordernis auf dem
Pfad der Gottverwirklichung! "Wahrlich, ich sage
euch, Gott offenbart sich selbst nur jenen, die lie
ben." Eie großen Mystiker-Adepten haben stets ge
lehrt, daß Gott Liebe ist, und die menschliche Seele,
die vom gleichen Wesen ist wie Gott, ebenfalls Liebe
ist. Verleumder dieser zentralen Wahrheit über die
Seele fragen, wie sie von der ihr innewohnenden Be
wußtheit des Höchsten Wesens getrennt werden konnte,
'"und dies ist eine hochbedeutsame Frage für alle, die
sieh auf dem spirituellen Pfad bemühen.

Eie Seele ist wahrlich vom selben Wesen wie Gott,
aber indem sie in die physische Verkörperung hinab
stieg, trennte sie sich selbst von ihrem Ursprungs
quell, genau wie ein dahinfließender Strom, der ur
sprünglich rein und kühl ist, vom Hauptstrom des Was
sers getrennt wird. Ein Teil des Wassers wird durch
Gestein und Marschland abgefiltert, ein anderer durch
Sand und Schlamm, und so weiter. Per dahinfließende
Strom ist weiterhin dasselbe reine Wasser, aber die
schlammigen Tümpel sind nicht mehr Teil des Stromes.
Wenn auch das Wasser grundsätzlich noch dasselbe ist,
wird sich doch kein vernünftiger Mensch in diesen
Tümpeln baden. Aber wenn dem Wasser seine ursprüngli
che Reinheit durch Entfernung des Schlammes zurückge
geben wird, hat es wieder Anteil an der Klarheit und
Reinheit seiner ursprünglichen Quelle, und es kann
noch einmal benützt werden, damit ein Mensch seinen
Burst stillen oder sich darin baden kann. So kommt
es, daß die Seele, die vom gleichen Wesen wie Gott
ist, sich von ihrer Ursprungsquelle - Gott - unter
scheidet, wenn sie durch den Schmutz von Gemüt und
Materie getrennt wird. Wenn sie durch das lebendige
Wasser oder "die sich zum Ausdruck bringende Gottes
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kraft” gesäubert und gereinigt wird, so nimmt sie
wiederum Anteil an der angestammten göttlichen Natur.

Seit Anbeginn geschichtlicher Aufzeichnungen hat
die "Krebskrankheit Haß" die Menschheit gepeinigt.
Der Haß von Mensch zu Mensch, von Gruppe zu Gruppe,
von Rasse'zu Rasse, hat die gefährlichste aller
menschlichen Ideen, die der Trennung, hervorgebracht.
Diese Idee von "teile und herrsche" hat die Mensch
heit auf eine niedrige Daseinsstufe gefesselt. Im
Einzelnen blockiert sie jeglichen inneren Fort
schritt, denn wer Geteiltsein um sich herum sieht,
kann nicht die Einheit des Reiches im Inneren er
blicken. Um diese falschen Vorstellungen der Trennung
zu entfernen, ist es .für den Aspiranten nötig, in
sich selbst damit zu beginnen, indem er Liebe an alle
Lebewesen ausstrahlt. Einige fortgeschrittene Sucher
können in ihrem Bewußtsein den kosmischen und plane
tarischen Schöpfungsprozeß abrollen lassen und ent
decken oft auf diese Art und Weise die genauen histo
rischen Gründe für den Rückfall der Menschheit von
der spirituellen Einheit. Wenn der Aspirant das Be
wußtsein erreicht, daß alle Dinge vom Wesen der Liebe
sind, sieht er keine Zweiheit mehr in der Schöpfung,
sondern erblickt die eine Gottheit, die überall und
in jedem lebt. Er sieht, daß er selbst im Innersten
nicht von diesem Wesen der Liebe getrennt ist und
sagt mit Christuss "Ich und der Vater sind eins."
Schließlich besagt die fünfte Grundvoraussetzung
für spirituelle Entwicklung, daß der Aspirant ein
Leben selbstlosen Dienstes zur Erhebung der ganzen
Menschheit führen soll. Das bedeutet nun nicht, daß
dem Sucher ein Auftrag gegeben wurde, all das zu wis
sen, was für jeden einzelnen das Beste ist. Der Pfad
äußeren Dienstes ist mit Dornen des Egoismus besät,
und der aufrichtige Sucher kann sich an den Füßen
stechen, wenn er versucht, Dienste anzubieten, wo sie
nicht willkommen sind. Der Aspirant sollte der Mensch
heit in einem Geist der Selbstlosigkeit und Demut die
nen. Die duftende Blume, die im Garten blüht und die

- 62 -

Atmosphäre mit ihrem süßen Duft erfüllt, ist sich
nicht darüber bewußt, daß sie diesem oder jenem Men
schen Freude bereitet. Der Aspirant sollte versuchen,
solch eine Losgelöstheit zu entwickeln, wenn er ande
ren gibt. Das Geheimnis selbstlosen Dienstes bedeutet
für den aufrichtigen Aspiranten, jeglicher Belohnung
oder Anerkennung für das, was er getan hat, zu entsa
gen? im Gegenteil, er sollte sich selbst als ein nie
driges Werkzeug der göttlichen Liebe betrachten, die al
le Dingenerhält und beschützt. Wenn der wahre Schüler
unvermeidlich mit der Anerkennung seiner guten Taten
konfrontiert wird, so wird er solche Anerkennung im
Warnen seines 'spirituellen Lehrers annehmen, des Adep
ten der Mystik, der der wahre Mittler Gottes ist. Als
Kirpal Singh, einer der beiden größten Adepten der
Mystik, die1 im zwanzigsten Jahrhundert lebten, einen
hohen Ritterorden verliehen bekam, nahm er diese Ehre
im Namen seines spirituellen Lehrers mit folgenden
Worten an:
”Die IVahrheit der Sache ist, wie sie in dem Heili
gen Guru Granth Sahib festgestellt ist: wirf alle Eh
ren der Welt in das Feuer. Einzig das zu besitzen ist
wert, das uns hilft, unseren Geliebten zu finden:
Gott« Verlangen nach weltlicher Größe und Ehre zieht
uns in die Welt. Wahre Größe liegt im Verfolgen des
Weges, der uns zu unserem ersehnten Ziel bringt. Und
was ist unser Ziel? Unsere Seele, die von ihrer Quel
le, dem Schöpfer, getrennt ist, dreht sich endlos in
dem Zyklus der Geburten und Wiedergeburten. Sie muß
ihren Weg zurück zu Gott finden. Ich denke, daß diese
Ehre nicht mir, sondern meinem Meister gebührt, zu
dessen heiligen Füßen zu sitzen und all das zu ler
nen, was ich gelernt habe, ich das gute Geschick hat
te, und der auch jetzt bei mir ist. Es ist durch sei
ne Gnade, daß diese Ehrungen - völlig ungewollt - zu
mir kommen. Aber wenn man mich fragt, so würde ich
aus der Tiefe meines Herzens sagen, daß ich kein Ge
fallen ah diesen Dingen habe.”

Selbstloser Dienst ist also eine große Tugend und
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ist das äußere Kennzeichen von Liebe und Güte. Gemüt
und. Körper werden durch Arbeit und Opfer 9 die in
selbstlosen Dienst gekleidet sind, geheiligt, solange
er ohne Egoismus oder Eitelkeit ausgeführt wird. Der
Gipfel selbstlosen Dienstes ist es, sich selbst als
demütigen Diener des Adepten der Mystik zu betrach
ten, der eine bewußte Verkörperung Gottes ist. Dies
führt zur äußersten Vernichtung des niederen Ego, und
der Aspirant wird intensiv mit der erleuchteten Wirk
lichkeit konfrontiert, daß er selbst wahrlich Gott
ist. Liebe kennt beständigen Dienst und Opfer. Das
ist die Perle von großem Wert und der allergrößte
Schatz. Das .äußere Leben des Aspiranten wird im
Dienst für andere gelebt, und er erlaubt sich nicht,
sich von Gedanken des Stolzes und an Besitz aufblasen
zu.lassen. In den Worten der Bhagavad Gita, dem erha
benen spirituellen Gedicht des Hinduismus, heißt ess

Wer die Aufgabe erfüllt, die durch die
Pflicht auferlegt wurde,
und sich nicht um die Frucht seiner Taten
kümmert,

der ist ein Yogi.
(Aus SSe 5,1970)

*

*
*

EINIGE GEDANKEN ÜBER DIE SCHÜLERSCHAFT

von Stanley Shinerock
Neun Jähre sind vergangen, seit ich durch den Mei
ster initiiert worden bin, und fünf von ihnen hatte
ich das unschätzbare Vorrecht zu Seinen Heiligen Fü
ßen zu lebon. Während dieser Zeit hat sich vieles in
mir geändert, und ich hoffe, das meiste zum Besseren.
Eine Sache habe ich jedoch gelernt,, und zwar, daß es
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sehr schwer ist, ein wahrer Schüler zu sein. Ferner
habe ich entdeckt, daß es keine Y/under der Wandlung
auf diesem Pfad gibt. Obwohl der Meister so liebevoll
und mitfühlend ist, wie er es nur sein kann, ist er
manchmal sehr streng mit der Enthüllung innerer
Schätze. Ein ehrlicher Schüler wird natürlich zustim
men, daß dies nur so ist, wie es eigentlich sein
sollte, denn die Befriedigung des Empfangens wird um
so größer sein, wenn einer weiß, daß er das verdient
hat, (soweit das möglich ist) was ihm gegeben wurde,
durch ehrlichen Schweiß und Plage. .
Um beständig bei der Aufgabe der Selbstreinigung
auszuhalten (was vom Meister Entwicklung des Menschen
genannt wird), sind drei Dinge sehr wesentlich. Das
sind? Glaube - Ausdauer - Ehrlichkeit zu sich selbst.
Auch bei weltlichen Absichten benötigt ein Mensch ei
ne Überfülle an Glauben und Ausdauer, wenn er zu sei
nem Ziel Erfolg haben will. Auf dem spirituellen Pfad
sind diese Dinge noch wesentlicher und müssen durch
eine Ehrlichkeit zu sich selbst von der Art unter
stützt werden, die Fehler offen eingesteht«.
Ohne Glauben kann kein Mensch in irgendeiner Sache
Erfolg haben. YZährend der Meister uns einen Beweis
der Gottheit, gleichgültig wie gering er ist, im In
nern zur Zeit der Initiation gibt, müssen wir weiter
hin daran glauben, daß wir tatsächlich Mikro-Götter
sind, wie es der Meister bezeichnet, und daß das Ziel
der Selbst- und Gottverwirklichung nicht jenseits un
serer Reichweite, sondern tatsächlich unser Geburtsrecht ist. Um den Glauben aufrechtzuerhalten, müssen
wir Ausdauer haben. Trotz all der Schläge, die uns
das Leben versetzen mag, trotz dieser trockenen Peri
oden der Meditation, die alle erfahren müssen, sei es
auf der Anfangsstufe der Schülerschaft oder später,
müssen wir ausharren, um unseren Glauben aufrechtzu
erhalten. Ausdauer ist jene Eigenschaft, die uns be
fähigt, auf die Füße und nicht auf unseren Rücken zu
fallen. Glaube ist jene Eigenschaft, die unser Ge
sicht immer dem Meister zugewandt sein läßt, durch
dick und dünn. Glaube und Ausdauer ergänzen einander.
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Wir können, nicht bei dem einen Erfolg haben, ohne das
andere» Bis wir uns selbst gegenüber ehrlich sind,
können wir keine Ausdauer haben, und ohne beides kön
nen wir unseren Glauben nicht aufrecht erhalten. Mit
sich selbst ehrlich zu sein, heißt nach innen zu
schauen, warum wir keinen Fortschritt erzielen. Nahe
zu immer ist die Ursache, daß wir den Geboten des
Meisters nicht unbedingten Gehorsam zollen, wir neh
men seine Worte zu leicht. Im Innern glauben wir, die
Gebote des Meisters gelten für andere, nicht für uns,
und so gibt es keinen Fortschritt. Es erfordert eine
ungeheuere Anstrengung von Seiten des Schülers, um
die Gebote des Meisters in die Praxis umzusetzen. Wir
müssen ein makelloses Leben in Gedanken, Worten und
Taten führen.

Diejenigen von uns, die mit dem Leben einiger
westlicher Mystiker vertraut sind, werden sich erin
nern, daß sie ein strenges., diszipliniertes Leben
führten. Auch sie hatten ihr Auf und Ab zu durchste
hen und hatten unseres Wissens niemals den Segen, ei
nen lebenden Meister zu besitzen, an den sie sich um
Unterstützung und Hilfe wenden konnten. Auch sie gin
gen durch diese trockenen Perioden der Meditation,
die von St. Johannes vom Kreuz als '‘Die dunkle Nacht
der Seele" bezeichnet- wurden. Wer kann die "Nachfolge
Christi" lesen, ohne durch den offenkundigen Glauben,
die Ausdauer und Ehrlichkeit zu sich selbst bewegt zu
sein, wovon fast .jede Seite Zeugnis ablegt. Warum
sollten wir demnach erwarten, auch'wenn wir Schüler
des lebenden Meisters sind, ohne eine echte Anstren
gung Fortschritte zu machen? Wir sind begünstigt,
weil wir den Meister haben, um uns in den Zeiten von
Prüfungen und Versuchungen an ihn zu wenden, aber
sorgen wir uns wirklich, uns ihm mit unseren Bitten
und im vollen Glauben zuzuwenden, auf daß er unser
Gebet beantworten wird?
Vor nicht langer Zeit sprach der Meister auf sei
ner Veranda zu einigen westlichen Schülern und es
wurde eine Frage über die Gnade gestellt. Der Meister
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erwiderte, daß wir die erste Gnade erhielten, als
Gott uns zu den Füßen eines Meisters führte» Wir er
hielten die zweite Gnade, als der Meister uns die
Initiation gewährte. Der Meister setzte hinzu, nun
sei es an uns, uns selbst Gnade zu gewähren. Wir wa
ren alle überrascht, den Meister dies sagen zu hören.
Was meinte er damit, daß wir uns selbst Gnade schen
ken sollten? Wenn wir für eine Weile nachdenken, ist
die Antwort offensichtlich. Wir haben einen lebenden
Meister, der uns Kontakt mit Gott in unserem Innern
gewährt hat. Er ist ebenfalls in unserem Innern. Wei
terhin sagt er uns, auf welche Art und Weise wir die
Gottheit im Innern verwirklichen können, nachdem wir
uns über das Körperbewußtsein erhoben haben. Alles,
was wir zu tun haben, ist, das rechte Leben zu führen
und die Spiritualität wird von selbst nachfolgen, und
dazu brauchen wir Glauben, Ausdauer und Ehrlichkeit
zu uns selbst. Wir müssen nicht nur geduldig und lie
bevoll mit anderen Menschen umgehen, sondern auch
liebevoll und geduldigmit uns selbst sein. Wir müs
sen uns in die Lage eines Lehmklumpen versetzen, der
auf eine Scheibe zum Formen eines Topfes gelegt wird.
In der Tat können wir das Formen eines Schülers dem
eines Topfes durch einen Meister-Töpfer vergleichen.
Zunächst ist das Material sehr roher Lehm, der auf
einer Scheibe in kreisende Bewegung versetzt wird.
Der Lehm muß dann in die rechte Form gestoßen, gezo
gen und geknetet werden. Wäre der Lehm mit Bewußtsein
versehen, fände er zweifeilos den Vorgang sehr unbe
quem. Jedoch angenommen, der Lehm wäre ein bewußtes
Wesen, wie entzückt wäre er, sich schließlich in der
Gestalt eines Topfes zu entdecken. Er würde dann den
Grund verstehen, warum der Meister-Töpfer diesen For
mungsprozeß anwenden mußte, den er von seinen Händen
erhielt. Er würde auch dankbar sein für die liebevol
le Hilfe, die er von der einen Hand erhielt, indes
ihn die ^andere stieß, als er auf der Töpferscheibe
geformt wurde. Aber den Zustand des Topfes zu errei
chen, bedeutet nicht das Ende des Vorganges. Der Topf
muß anschließend noch verziert und gebrannt werden im
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Ofen, um die Wandlung vom rohen Lehm zu einer schönen
Keramikvase oder einem Gefäß zu vollenden.
Wir alle müssen durch den gleichen Prozeß gehen,
um wahre- Schüler zu wercLen. Der "Topf11 des wahren
Schülers wird jedoch niemals seinen "bescheidenen Ur
sprung vergessen und stets wissen, daß es die Hände
des Meister-Töpfers waren, die.ihn formten und er
wird weiterhin stets von dem Meister-Töpfer abhängen,
der ihn unterstützt und erhält.

(Aus SSe 4,1970)

*

*

*

DER BESTÄNDIGE KAMPF.DER SEELE
von Bhadra Sena
"Sage nicht, Kampf führt zu nichts.1'

Clough

Wir leben inmitten von Kampf. Das Leben ist nichts
Feststehendes. Es ist eine dynamische Kraft, die da
rum kämpft, sich in viele unterschiedliche Erschei
nungsformen in verschiedenen Lebenslagen zu öffenba
ren, von der niedrigsten bis zur höchsten Ebene, von
den Steinen und Mineralien bis zum Menschen und Über
menschen.
Das Leben, das auf dem Erdenplan in Materie ge
kleidet ist, versucht, sich von den verschiedenen Um
hüllungen, von denen es umgeben ist, zu befreien, da
diese beiden von völlig ungleichartiger Natur sind,
das eine, das Leben, unmateriell, das andere, die
Materie, rein stofflich. Das ist der beständige
Kampf zwischen ihnen, .und er wird fortgeführt, bis
es dem Lebensgeist gelungen ist, sieh völlig von der
menschlichen Form, die die höchste Sprosse auf der
Stufenleiter des Daseins darstellt, zu befreien.Dies
ist der ewige Tanz des Siva, wie er in den Schriften
symbolisiert ist, der Tanz zwischen Leben und Tod,
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nach dem Gesetz des Karma vollführt - denn was der
Mensch sät, das wird er ernten.

Vollkommenheit ist das höchste Ziel im Leben, eine
allseitige Vollkommenheit, ein harmonisches Zusammen
spiel von Körper, Gemüt und Seele. Ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper ist ein wohlbekanntes Sprich
wort. Wir müssen uns in allen Teilen entwickeln, um
ein ungeteiltes Ganzes zu werden» Gegenwärtig führen
wir sozusagen ein gespaltenes Dasein, ein Leben des
geteilten Selbst. Dies ist ein Zustand von Schizophre
nie, bei dem es kaum eine Verbindung von Gedanken,
Gefühlen und Handlungen gibt, denn unser Denken, Füh
len und Handeln geht verschiedene Wege, ohne daß zwi
schen ihnen ein Zusammenhang bestünde.
Dieser verworrene Zustand, bei dem Körper, Gemüt
und Intellekt unabhängig voneinander in Gang sind,
wurde von uns selbst ausgelöst. Wir allein sind
für dieses fatale Verhängnis verantwortlich. Aber es
besteht kein Grund zur Verzweiflung. Es ist nicht un
heilbar. Kann das, was wir getan haben, ungeschehen
gemacht werden? Es ist schwierig, die Natur zu besie
gen, aber sie muß um jeden Dreis besiegt werden. Der
Prozeß mag lang und. mühsam sein und der Kampf ein
schwieriges Unternehmen. Aber mit Geduld und Beharr
lichkeit kann man stetig vorankommen. Es gibt keinen
Weg, der nicht zum Ziel führte.

Die tiefste Ursache für all diese Übel liegt dar
in, daß die bewegende und belebende Kraft, die hinter
dem Körper, dem Gemüt und dem Intellekt steht, die
doch eigentlich die lebenswichtige ist, nein, viel
mehr der wahre Lebensodem, durch den beständigen Um.gang mit ihrem materiellen Beiwerk durch die Zeital
ter hindurch, ihren ursprünglichen Schwung oder ihr
Feuer verloren hat und dazu herabgesunken ist, .sich
mit den Werkzeugen, die ihr zu Gebote stehen, zu iden
tifizieren, anstatt die leitende Aufsicht zu überneh
men, um die wirkenden Kräfte zu beherrschen, zu len
ken, zu überwachen und zu kontrollieren, da sie doch
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dazu ausersehen sind, dem Schutze des königlichen
blauen Blutes zu dienen, Dies nun ist der gigantische
Kampf, den die Seele unbarmherzig gegen den Körper,
die Sinne und das Gemüt führen muß, um das königliche
Erbe, die Gottheit, zurückzugewinnen. Auf den ersten
Blick ist dies ein ungleicher Kampf gegen eine schwe
re Übermacht, die sich mächtig verschanzt hat. Sie
kann nicht leicht aus der Vormachtstellung, die sie im
Laufe der Zeit eingenommen hat, verdrängt werden,
aber wenn ihr jemand zu Hilfe kommt, der sie bereits
entwaffnet hat und ein Meister durch Geburt geworden
ist, dann kann eine Seele noch geborgen und ihr das
Königreich zurückgegeben werden, das durch Versäumnis
und Nachlässigkeit verloren gegangen ist.
(Aus SSe- 11,1969)
*

*

*

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.
Die Stimme des Gewissens ist die Stimme Gottes.

Heilige sehen die Welt in ihrer eigenen Farbe.
Wir haben nicht erkannt, wer wir sind.

Die reichsten Gaben müssen ohne Zögern geopfert wer
den, wenn sie unseren moralischen Fortschritt behin
dern.
Was ist das ideale Ziel des Lebens? Zuerst Gott und
dann die Welt ?

Wenn man um die Mittel Sorge trägt, wird das Ziel für
sich selber sorgen.
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Unrecht V7ie Laster gedeiht im Geheimen? es stirbt im
Sonnenlicht.
Sehen steht über allem? Gefühle, Empfindungen und
Schlußfolgerungen sind dem Irrtum unterworfen.

0 Seele, jetzt ist es Zeit aufzuwachen, um die Wirk
lichkeit zu erkennen.
Ein Gramm Praxis ist mehr wert als eine Tonne Theo
rien.

Wir bereiten uns nicht einmal vor, das Ziel zu errei
chen.

Wenn wir aufwachen, werden wir wissen, was zu tun ist.
Furchtlosigkeit ist das erste Erfordernis der Spiri
tualität.
Seinen Irrtum zu bekennen, ist wie ein Besen, der al
len Schmutz fortfegt und die Oberfläche reiner,als
sie vorher war, zurückläßt.
Was soll erwachen? Erkenne dich selbst. Nicht durch
Gefühl, Empfindungen. oder Schlußfolgerung, sondern
durch Selbstanalyse.

Außen sind wir wach, aber innen schlafen wir.

Die Wahrheit allein wird dauern? alles andere wird
vom Strom der Zeit fortgeschwemmt.
Die wahre Schönheit besteht in der Reinheit des Her
zens .
Fünf Sinne (Lüste) plündern unser Leben aus.

Wie können wir uns selbst erkennen? Durch die Kon
trolle des Gemüts.

Es ist niemals zu spät.

Das Gebet ist ein unfehlbares Mittel, das Herz von
Leidenschaften zu reinigen.
Suche Gott in allem, was du tust? denn Gott ist über
all .
(Aus SSe 4,1969)
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ALS DU KIND WARST
Als du Kind warst,
war ich die Musik,
die dich zum Tanzen veranlaßte
auf dem kühlen Gras
milder Sommerabende♦Meine'Musik folgte dir,
strömte über dich hin,
erhob dich, als hättest du Flügel.

Nun, Kind, bist du erwachsen.
Die ausströmende Musik
kann dich nicht länger erheben.Jetzt muß die Musik
von innen kommen
und der Tanz
ein Tanz für alle Zeiten sein.
Jane Humphrey Miller
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JOSEF
Josef, in seinem unfruchtbaren Mutterschoß
schrie hinauf durch die gewundene Dunkelheit
in das helle, blaue Himmelsrund.
Allein, inmitten des Pulsschlags der Arterien
unseres flackernden Lebens,
erinnert sich die Seele voll Angst
vage ihrer lichtvollen Herkunft.

Gleich Mistkäfern
bewegen wir unsere seltsamen, ausgetrockneten
Lasten
von einem schattenhaften Leben zu einem schat
tenhaften Tod.
Vergessen - die Versprechen im Mutterleib,
als die Seele mit Ihrem Schöpfer sich im inne
ren Feuer verband
und schwor, nicht zu vergessen...
In Unwissenheit umarmen wir die irdische Sonne,
bis unser Vater unseren Zustand sieht
und mit einem Wink und einer Gabe Leids
uns vom inneren Schlaf erweckt.

Stuart Judd
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DENKT AN DEN TOD

"Keiner von den weltlichen Verwandten ist
dein wahrer Begleiter«
Warum schläft ihr unter diesen Betrügern?”
Soamiji

Wir haben einen Psalm von Soamiji Maharaj vor uns.
Ihr könnt die Schriften und ergebenen Lieder all der
großen Seelen durchgehen. Ihr werdet finden, daß alle
denselben Punkt betont haben: "Erkenne dich selbst".
Es heißt: "Erkenne, daß du ein empfindendes Wesen
bist.” Gegenwärtig sind wir uns .unseres wahren Selbst
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nicht bewußt, da wir ganz mit dem Körper identifi
ziert sind. Wir sehen die Welt nur von der physischen
Ebene aus. Und so erscheint sie uns nicht in ihren
wahren Farben.

Die Materie verändert sich. Der Körper und die
Welt, die aus Materie bestehen, verändern sich auch.
Wenn zwei Dinge einen relativen Wechsel erfahren, ist
dies nicht wahrzunehmen. Ich habe viele Male versucht,
diese Erscheinung an einem Beispiel zu erklären. Angenommenjein Boot treibt auf einem Fluß mit der Ge
schwindigkeit des Wasserstromes. Der Mensch im Boot
meint, das Boot steht still. Doch ein Außenstehender
kann klar erkennen, daß sowohl das Boot, als auch der
Fluß sich mit gleicher Geschwindigkeit bewegen. Mit
anderen Worten, eine erwachte Seele richtet unsere
Aufmerksamkeit aus reinem Mitleid auf unsere traurige
Lage. Aber gefangen in dem gewaltigen Irrgarten der
Materie, achten wir nicht auf ihre lauten Rufe. Wir
haben die physische Form als etwas Wirkliches ange
nommen und denken, daß wir ständig in dieser Welt le
ben. Alle großen Seelen sagen uns jedoch, daß die
Welt unwirklich ist, während die Seele wirklich ist
und etwas Ewiges, Unwandelbares und Beständiges.
In der epischen Dichtung Mahabharata wird erwähnt,
daß an König iudhishtra einmal von Xaksha die Frage
gestellt wurde: "Was ist das Verblüffendste in der
Welt?” Der König antwortete: "Jeden Tag sehen wir
Menschen um uns herum sterben. Die Verwandten und
Freunde tragen den toten Körper zum Verbrennungsplatz
oder zur Begräbnisstätte. Sie entzünden sogar mit ih
ren Händen den Holzstoß. Und doch meinen die Menschen,
daß sie niemals sterben werden." Dies ist wirklich
recht seltsam und ironisch. Gebildete oder Ungebildete-, Reiche oder Arme, Hohe oder niedrige - alle lei
den an der gleichen Täuschung. Was lehren uns die
Heiligen? Lernt den Tempel des Fleisches zu überstei
gen und ihr werdet fähig sein, alles in einer richti
gen Perspektive zu sehen. Dann könnt ihr das stets
¥;echselnde Panorama des Lebens klar erfassen und wer
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det die Wahrheit in den Worten der biblischen Lehren
erkennen - die Welt ist nicht von Bauer und die Seele
ist ewig. Alle großen Seelen, die von Zeit zu Zeit in
diese unsere Welt kamen, bemühten sich, unsere Aufmerk
samkeit auf diese Wahrheiten zu lenken. Ob sie sich
durch die Mantras der Veden in Sanskrit ausdrückten
oder in Persisch oder Arabisch sprachen, das Wesen
ihrer Lehren war das gleiche - die Welt ist kein
ständiger Wohnsitz für uns.

Wir wohnen im Körper und sind nicht selbst der
Körper.. Mit anderen Worten, wir sind ein beseeltes
Wesen. Die Seele ist ihrem Wesen nach göttlich. Wir
sind alle Kinder Gottes. Die sind die Lehren, aller
erleuchteten Seelen gewesen. Wir sollten die Sprache
der Schriften nicht wörtlich nehmen, sondern sollten
versuchen, dem Sinn des Dargelegten zu folgen. Man
mag sein Leben lang die Veden oder heiligen Schrif
ten studieren. Gewiß, es ist kein Kinderspiel. Zum
einen ist es wirklich schwierig das Sanskrit - die
Sprache der Veden - zu meistern. Man muß sich sehr
anstrengen, um sie zu erlernen. Zweitens, selbst wenn
man allQ Schriften beherrschen würde, käme man zu
demselben Schluß, nämlich, daß die physische -Welt un
wirklich, der Geist aber wirklich ist.
Wir sollten nach der Wirklichkeit forschen. Die
Veden erklären: "0 Herr! Führe uns von der Dunkel
heit zum Licht und vom Unwirklichen zum Wirklichen.11
Wir können diese Wirklichkeit in jeder Sprache
darlegen. Es würde keinen Unterschied machen. Es
ist nur erforderlich, daß wir uns in Richtung auf die
Wahrheit bewegen. Unterscheidet das Rechte vom Fal
schen und nehmt das erstere an. Dies hilft uns, unser
Ziel zu erreichen. Was immer in den Schriften erwähnt
wird, ist in erster Linie eine Offenbarung der ver
schiedenen Aspekte des menschlichen Körpers, den wir
besitzen. Dieser Körper, in dem wir wohnen,, ist die
größte Veda oder Bibel, der größte Granth oder. Koran.
Solange wir dieses Buch (den Körper) nicht erschöp
fend studieren, ist alles andere Wissen von keinem
Nutzen.Alle entwickelten Seelen (Fortsetzung Seite 46)
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DIE VIERTE WELTRELIGIONSKONFERENZ

DES MEISTERS GEBURTSTAGSFEIER

DER MANAV KENDRA-GRÜNDUNGSTAG

Am 6.,7«,8’ Februar 1970

Am 6. Februar war der sechsundsiebzigste Geburtstag
des lebenden Meisters Kirpal Singh. Es war? wie immer,
der Höhepunkt des Jahres für seine Schüler, die manch
mal trotz großer Schwierigkeiten zu Tausenden aus al
len Teilen Indiens kamen, um ihren geliebten Meister
wiederzusehen. Der Satsang um 9 Uhr morgens am 6. Fe
bruar wurde in diesem Jahr der Einweihung des Manav
Kendra gewidmet, des Meisters letztem Plan für das
Wohl der leidenden Menschheitj und am Nachmittag be
gann die Vierte Weltreligionskonferenz, welche von
der Weltgemeinschaft der Religionen (von welcher der
Meister Präsident ist) gefördert wurde, und die bis
zum 8. Februar dauerte. Auf den folgenden Seiten er
scheint des Meisters Eröffnungsansprache, ein Bericht
über des Meisters Geburtstagsfeier und eine Beschrei
bung des Manav Kendra, sowie ein Bericht über die
Konferenz (einschließlich aller Beschlüsse, die von
den Deligierten gefaßt wurden und der ‘'Universalen
Charta der Religionen", die sie angenommen haben) und
die Ansprache des Präsidenten, mit welcher der Meister
die Deligierten begrüßte. Wir sind Mrs. D.K. Narendra
und Miss Eileen Wigg vom Sat Sandesh-Stab dankbar für
die folgenden Berichte.
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DIE ANSPRACHE DES PRÄSIDENTEN
Axa. 8. Februar 1970 auf der Hauptversammlung der
Weltgemeinschaft der Religionen von Kirpal Singh
Ji Maharaj, dem Präsidenten, gehalten.
Liebe Brüder und Schwestern!

Es ist mein Vorrecht und meine Freude, die inter
nationale Versammlung, die bei dieser Vierten Konfe*
renz der Weltgemeinschaft der -Religionen anwesend
ist, im besonderen Ihre Exzellenz Shrimati Indira
Gandhij die Premierministerin von Indien, und führen
de Staatsmänner Indiens die Delegierten verschiede
ner Länder und die Abgesandten der .Weltreligionen so
wie Mitglieder diplomatischer Missionen, zu begrüßen.

Seit der dritten Konferenz, die im Februar 1965
abgehalten wurde, sind wir auf viele Probleme aufmerk
sam geworden, die die Gesellschaften ..in allen Ländern
bedrängen und die uns die Bedeutung einer Organisa
tion wie die der We 11gerneinschaft der Religionen er
kennen ließ, welche bei deren Lösung von Hilfe ist.
Diese Probleme beeinträchtigen unsere sozialen, reli
giösen, moralischen und spirituellen Werte. Das Haupt
ziel der Weltgemeinschaft der Religionen ist es, für
ein besseres Verständnis unter den Oberhäuptern der
Weltreligionen zu wirken, um den höchstmöglichen Grad
an Toleranz, den man für Glaubensüberzeugungen ande
rer haben kann, zu erreichen. Zu diesem Zweck ist es
notwendig, eine Organisation zu bilden, die die Füh
rer aller Religionen auf einer Plattform versammeln
kann, damit sie zu einer Lösung der Probleme gelan
gen, die ich soeben erwähnt habe.

Vertreter der Religionen...aus Ost und West treffen
sich hier, um ihre Standpunkte miteinander auszutau
schen. Es ist eine Tatsache,, daß die -Einheit bereits
besteht, aber wir haben sie vergessen. Die Menschheit
ist eins auf der Ebene der Seele und in ihrer Bezie
hung zur Überseele oder Gott. Wahrheit und Frömmig
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keit, welche die wesentlichen. Attribute der Religion
sind, bestanden auch schon vor dem Aufdämmern von Re
ligionen, aber der Mensch hat ihren gemeinnützigen
Sinn vergessen, zumal sie sich äußeren Riten und Ri
tualen unterworfen haben* Rechtschaffenheit oder Bhar
ma bedarf bedarf keiner Schriften zu seiner Erklärung.
Bas Wesen des Bharma. liegt im Menschen. Sich auf die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft des Lichtund Tonprinzipes abzustimmen, ist wahres Bharma, und
ein Hinweis darauf kann in allen Religionen gefunden
werden. Man kann nichts erreichen, indem man die Über
legenheit der eigenen Religion gegenüber anderen be
tont. Man kann in dem sozialen Gebäude seiner eigenen
Religion verbleiben und dennoch der zugrundeliegenden
Einheit aller Religionen gewahr werden, von der alle
Meister und Rishis, die in der Vergangenheit kamen,
gesprochen haben. Bie Wahrheit ist eine, obgleich die
Weisen sie unterschiedlich beschrieben haben. Es ist
notwendig, daß unsere Gedanken, Worte und Taten von
dieser universellen Wahrheit bewegt werden. Nur auf
diese Weise kann der Mensch in Frieden mit seinen Mit
menschen leben. Sind doch die Menschen alle auf die
gleiche Weise geboren, sie haben den gleichen inneren
und äußeren Aufbau, ihre Seele ist ein Tropfen aus
dem Meer der Allbewußtheit oder Gottes und die glei
che kontrollierende Kraft wirkt in ihnen allen. Wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott.
Jedoch nur eine erwachte Seele kann dem Menschen
dieses rechte Verständnis geben und darüber hinaus
einen Beweis seiner inneren Göttlichkeit.. Ein solcher
wird erklären, daß der Mensch ein beseelter Körper
ist und durch eine höhere Macht kontrolliert wird,
die ihn im Körper hält. Rechtes Verstehen wird rechte
Gedanken hervorbringen, aus denen rechte Rede und
rechtes Handeln hervorgehen. Nur wenn diese rechte
Verständnis auf praktische Weise gelebt wird, kann es
das ersehnte Reich Gottes auf Erden bringen. Ber
Mensch sucht nach Frieden im Gemüt in äußerlichen Be
strebungen, was ihm noch größeres Unglück einbringt,
da diese vergänglicher Natur sind. Ber bleibende Frig

- 9 -

de, nach welchem er sucht, hat seine Wurzeln in sei
ner eigenen göttlichen Natur. Alle Meister und Rishis
haben diese Wahrheit allen verkündet, die zu ihnen
kamen. Sie hinterließen ihr goldenes Vermächtnis in
Form der großen Schriften der Weltreligionen und ihre
Botschaft ist noch immer für alle Nationen und für
jede Zeit von Bedeutung. Um den "Frieden, der jenseits
allen Verstehens liegt" zu gewinnen, haben sie weiter
hin geraten: "Mensch - erkenne dich selbst". Wenn der
Mensch erst das Wissen um sein Selbst erlangt hat,
wird es ihm die Erkenntnis des Überselbst oder Got
tes, der alle Schöpfung überwacht, geben.
Die Weltgemeinschaft der Religionen wurde 1957 von
Muni Sushil Kumar ins Leben gerufen. Sie hat über die
Jahre hin an Bedeutung zugenommen, durch die gemein
samen Anstrengungen der Männer und Frauen, die sich
ihrer angenommen haben. Ihr Zweck ist, wie ich schon
erwähnt habe, ein besseres Verständnis unter den Füh
rern der Weltreligionen zu bewirken. Die Ecksteine
für ein besseres Verstehen sind Liebe und Demut. Lie
be ist die verbindende Kraft, die nicht nur Menschen
zusammenbringt, sondern auch den Menschen mit Gott
vereinen kann. Guru Gobind Singh sagte: "Hört ihr al
le, ich sage euch die Wahrheitj Liebe für alle führt
zu Gott," In der Bibel steht geschrieben: "Wer nicht
liebt, kennet Gott nicht." .Ähnliche Feststellungen
finden sich in allen Religionen. Sie alle schärfen
ein, daß man andere so behandeln sollte, wie man
selbst behandelt werden möchte.

Der Zweck der Religion
Gott schuf den Menschen und der Mensch machte die
Religionen, deren Merkmale uns allen anhaften. Wenn
wir auf die Geschichte blicken, finden wir, daß die
Grundlage aller Religionen die Lehre einer Meister
seele war. Solange es einen praktisch erfahrenen Mei
ster gab, wurden die .Lehren in ihrer ursprünglichen
Reinheit lebendig erhalten. Religionen entstanden
erst, nachdem die Meister diese Welt verlassen hat
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ten, damit ihre Lehren getreu, bewahrt würden; aber
unglücklicherweise wurden sie im Laufe der Zeit zu
starren Ordnungen, die allmählich in Stillstand und
Entartung endeten. Die verschiedenen Bräuche, Riten
und Rituale in den großen Weltreligionen sind mehr
auf die Umgebung und das vorherrschende Klima, als
auf irgend etwas anderes zurückzuführen. Zum Beispiel
hält es der Hindu für eine Notwendigkeit, ein Bad zu
nehmen, bevor er sich zum Gebet begibt, während der
Moslem, der in Arabien lebt, es als genug erachtet,
nur seine Hände, Füße und das Gesicht zu waschen, ehe
er seine Gebete darbringt. Wenn wir uns die Umgebung
des Landes vor Augen halten, in dem jeder zu Hause
ist, so wird der Grund für die unterschiedlichen Sit
ten ganz deutlich. In Indien, wo es viele große Flüs
se und Ströme gibt, ist die Wasserversorgung kein so
großes Problem wie in Arabien, das ein Wüstenland
ist. Um ein anderes Beispiel zu geben: Wenn die Men
schen im Westen die Kirche besuchen, treten sie bar
häuptig, mit ihren Schuhen angetan, ein. Im Osten je
doch tut man gerade das Gegenteil. Ein Orientale wür
de niemals eine Moschee oder einen Gurdawara betre
ten, ohne zuerst seinen Kopf bedeckt und seine Schuhe
abgelegt zu haben. Der Hindu macht es wieder etwas
anders als sie beide. Er betritt seinen Tempel zum
Gebet mit unbedecktem Haupt und barfüßig.
Religion ist daher eher ein Leben, daß gelebt wer
den muß, als eine Ansammlung von Glaubensgrundsätzen,
Gebräuchen und Ritualen. Sie sollte die Bruderschaft
der Menschen und die Vaterschaft Gottes hervorheben,
ungeachtet der verschiedenen Merkmale der Gesell
schaft in welche die Menschen hineingeboren sind.
Die Wahrheit ist eine, obgleich die Weisen sie un
terschiedlich beschrieben haben. Die Wahrheit ist un
begrenzt und nicht das Monopol der einen oder anderen
Gemeinschaft. Er ist der wahre Herr von allen. Kühe
sind vielfarbig, aber ihre Milch ist von der gleichen
Farbe. Die Wahrheit ist wie die Milch, während die
Formen, in denen sie benutzt wird, vielfarbig sind
wie die Kühe.
11

Religion ist der Weg zurück zu Gott. "Re" bedeutet
zurück, "ligio" binden, die Seele zu Gott zurückver
binden. Religion beginnt erst, wenn man sich über das
Körperbewußtsein erhebt. Wo alle Philosophien enden,
fängt wahre Religion an. Philosophien befassen sich
mit Theorien, während die wahre Religion direkt einen
Kontakt mit der Gotteskraft gibt. Das Wesen der Reli
gion liegt in der Verwirklichung dieser zugrundelie
genden Einheit.

Gott hat zu allen Zeiten und in verschiedenen Tei
len der Welt Seine Söhne gesandt, um der in den Kin
derschuhen steckenden Menschheit dieses rechte Ver
ständnis zu geben. Alle Meister, die in der Vergangen
heit kamen, sprachen von sich selbst, ihrer Mission
und ihrer Beziehung zu Gott in der gleichen Weise.
Christus sagte: "Niemand kommet zum Vater denn durch
mich." "Der Sohn kennet den Vater und welchem es der
Sohn wird offenbaren." Ähnlich sagte Guru Nanak; "Der
Vater und ich sind in der gleichen Farbe gefärbt."
"Wann immer Nanak seinen Mund öffnet, ist es Gott,
der durch ihn spricht." So viele Meister wurden von
Gott in diese Welt gesandt, in Übereinstimmung mit
dem Bedarf der Zeit. Keine Religion kann für sich
selbst eine besondere Offenbarung in Anspruch nehmen.
Der ist ein wahrer Hindu, ein wahrer Moslem, ein wah
rer Christ, ein wahrer Buddhist, der das Körperbewußt
sein übersteigt und seiner göttlichen Natur gewahr
wird, die in allen Menschen die gleiche ist.
Die Notwendigkeit für eine ethische und moralische
Lebensweise
Alle Religionen haben die höchsten ethischen Grund
Sätze als ein notwendiges Sprungbrett zu Gott gelehrt.
Dies ist heute von besonderer Bedeutung, da, wie man
leider sagen muß, ethische und moralische Werte sehr
im.Sinken begriffen sind. Der Hinduismus, eine uralte
Religion, legt großen Nachdruck auf ethische 'Werte
und die Praxis der Selbstkontrolle. Die Sikh-Gurus
sagen, daß die Wahrheit über allem steht, aber die
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wahre Lebensweise noch höher einzuschätzen ist. Der
Buddhismus gab der Welt den edlen achfältigen Pfad,
bestehend aus rechtem Glauben, rechtem Denken, rech
tem Reden, rechtem Handeln, rechtem Leben, rechtem
Streben, rechtem Gedenken, rechtem Sichversenken und
vor allem rechtem Umgang oder Gemeinschaft mit den
Heiligen. Christus gab uns in seiner Bergpredigt die
Seligpreisungen. Auch der Koran ist ein Führer, der
rechte Lebensweise eingibt. Aber die grundlegenden
Lehren aller Meister sind: "Liebe, und alle Dinge
werden dir zufallen.” Christus sagte:"Du sollst Gott,,
deinen Herrn,.lieben von ganzem-Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste Gebot
und das andere ist ihm gleich: Du sollst deinen Näch
sten lieben wie dich selbst." Wenn wir ein Beispiel
aus unserer Zeit nehmen wollen, so können wir auf die
Lehren Mahatma Gandhis blicken, der die Notwendigkeit
für ein ethisches Leben sehr betonte. Er sagt uns,
wenn man seinen Mitmenschen nicht liebt, den man se
hen kann, wie kann man dann sagen, man liebt Gott,
den man nicht sehen kann?

Fassen wir die Botschaft, die die Religion für den
modernen Menschen hat, zusammen^- sie liegt in der Er
kenntnis, daß man nicht in Harmonie mit seinen Mit
menschen leben kann, solange man nicht in Einklang
mit seinem Selbst lebt. Man muß das Göttliche in sich
selbst wiederfinden,und dies kann man nur erreichen,
wenn man die Lehren seiner Religion in die Praxis um
setzt. Man muß den Wert der Toleranz für die Glaubens
Überzeugungen anderer erlernen, bis zu dem Zeitpunkt,
da alle die Wahrheit von der Ebene der Seele aus se
hen. Wir alle sind Diener des gleichen Gottes oben
und die Unterschiede in unserer Weise sich Ihm zu nä
hern sollten nicht Ursache sein für Zwistigkeit und
Streit. Gott ist Liebe und die Liebe ist Gott und un
sere Seele hat Anteil an der Natur dieser Liebe.
Die Botschaft der Religion für die modernen Zeiten

Der Zweck der Religion besteht darin, dem Menschen
die Befähigung zu geben, der Vollkommenheit entgegen
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zuschreiten, ihn zu einem vollkommenen menschlichen
Wesen zu formen. Der Mensch ist nicht wahrhaft
Mensch, solange er nicht den höchsten Zweck des
menschlichen Lebens erlangt hat, den der Selbstver
wirklichung. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?

Religion ist eine Lebensweise., die den Menschen
dazu drängt, die fundamentale Einheit aller Wesen in
Gott oder dem Höchsten Selbst zu erfahren, denn dies
wird ihn furchtlos werden lassen, sich selbst und an
deren gegenüber. Anstatt nach Wissen über die Wahr
heit in Büchern, das Wissen aus zweiter Hand ist, zu
suchen, muß man die Wirklichkeit selbst erfahren, um
eine neue Welt der Einheit wahrzunehmen, fern vom Auf
rühr des dualistischen Verstandes.
Um es zusammenzufassen, die Botschaft der Religion
für den modernen Menschen besteht darin, daß er nicht
die Welt meiden, sondern ein idealer Mensch sein soll.
Laßt den menschlichen Körper zu voller Blüte gelangen
und seine Seele voll der Glorie sein, vom tönenden
Glanz Gottes berauscht, so daß er an die gesamte
Schöpfung Liebe verströmt mit dem Wunsch: ‘'Friede sei
auf der ganzen Welt nach deinem Willen, o Gott.”
0 verborgener Ton, der in jedem Atom schwingtj
o verborgenes Licht, das in jedem Geschöpf
leuchtetj
o verborgene Liebe, die alle umfängt und zur
Einheit verknüpft.

Die Notwendigkeit für die Gründung einer Institution

Es ist das Verdienst der Weltgemeinschaft der Re
ligionen, diese gegenwärtige Weltreligionskonferenz
organisiert zu haben. Der Hauptzweck der Konferenz
liegt in der Begründung von Folgendem:
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1. Einen, ständigen Ausschuß der Häupter aller Re
ligionen einzurichten.
2. Einen Ort festzulegen für sein Hauptquartier,
wo wir uns vertraut machen können mit den gründ
legenden Lehren aller Religionen, die ein und
dieselben sind, mit dem Ziel, den Frieden und
die Einheit zu fördern.
Einen gemeinsamen Grund zu haben, auf dem die
Mitglieder der verschiedenen Religionen zusam
mensitzen können, in der Einsicht, daß wir alle
zuerst Menschen sind und danach erst Hindus,
Moslems, Sikhs, Christen, Buddhisten, Jains,
usw., deren Merkmale wir mit uns tragen.
4. Konferenzen abzuhalten, in welchen die Grund
sätze für den Frieden in diesem Zeitalter mie
de rge legt werden«

5. Die Verkündigung der Wahrheiten, die für sich
selbst sprechen, welche in allen Religionen ge
geben sind,und die Vorbereitung einer Charta,
die für alle Religionen annehmbar ist.
Der Höhepunkt der Religion ist Liebe zu Gott, Lie
be zu Seiner Schöpfung, und der Besitz von Recht
schaffenheit, was gleichbedeutend ist mit guten Ge
danken, guten Worten und guten Taten.

In wenigen Worten: SEID GUT, TUT GUTES UND SEID
EINS.
Ich bin dankbar, daß so viele von Ihnen die Zeit
finden konnten, diese Konferenz zu besuchen und ich
blicke mit großer Erwartung auf den Erfolg, der, wie
ich hoffe, die Bemühungen aller krönen wird, die sich
dafür einsetzen, diese edle Sache zu fördern.
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DES MEISTERS GEBURTSTAGSFEIER UND
DIE EINWEIHUNG DES MANAV KENDRA

Am 6. Februar 1970
Wie in früheren Jahren, füllte sich der Sawan Ashram stetig bis an die Grenzen seines Fassungsvermö
gens und in der Nacht des 5* war er überfüllt von
tausenden Mitgliedern von d e s Meisters Familie. Der
Geburtstagsabend hatte eine besondere Atmosphäre der
Erwartung, als die Menschen zur späten Stunde zusam
men auf dem großen offenen Platz (obwohl er nicht
groß genug war) im Zentrum des Ashrams saßen. Das
Singen von Hymnen der Lobpreisung und Hingabe an den
Satguru brachte ihre tiefe Freude zum Ausdruck, wie
der einmal in der Gegenwart des Meisters zu sein einige waren von weither gekommen^ einige, denen es
nur einmal im Jahr möglich ist, diese Reise zu unter
nehmen.
Als aus dem Singen der Hymnen die Hingabe der Her
zen der Menschen widerhallte, ging der Meister lang
sam durch sein überfülltes Haus und die Veranda, um
eine Weile bei seinen Kindern zu sitzen. Sie sangen
mehr Hymnen und zwei oder drei der Lieben baten dar
um, einige ihrer persönlichen Erfahrungen vom Wirken
der Meisterkraft in ihrem täglichen Leben erzählen
zu dürfen. Nach ca. JO Minuten kehrte der Meister in
sein Haus zurück - nicht um sich auszuruhen, sondern
um in der Arbeit fortzufahren.
Die ergebenen Helfer in der Küche waren die Nacht
hindurch beschäftigt, Essen für den morgigen Tag zuzu
bereiten, und willige Hände legten letzte Hand an die
Dekorationen und Lichter. Der Ashram war die ganze
Nacht hindurch einem Bienenstock der Betriebsamkeit
gleich, von dem zärtlichen Singen der heiligen Verse
begleitet. Gegen J.30 Uhr am Morgen des 6. Februar
hatte sich der Sangat wieder in voller Stärke versam
melt und erwartete hoffnungsvoll die Ankunft des Mei
sters in seiner Mitte. Jedes Jahr hatte der Meister nun
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für einige Zeit gütig die Gnade seines Darshan in den
frühen Stunden an seinem Geburtstag verliehen. Jedem
Herzen schien es ein ganz besonderer Segen zu sein.
Das Ashram-Podium, wunderbar mit Blumen und Lich
tern geschmückt, war bereit und wartete mit über ei
nem Dutzend Mikrophone aller Formen und Größen, wel
che an der Vorderseite entlang aufgestellt waren, wie
Soldaten, die einen Palast bewachen.

Um 5*00 Uhr morgens kam der Meister aus seinem
Haus und bestieg die Empore, indem er den Sangat mit
gefalteten Händen grüßte. Die Chela Ram Singers be
gannen den Kirtan - das Singen von heiligen Liedern.
Zwei wunderbare Hymnen wurden gesungen und der Mei
ster hörte mit geschlossenen Augen in meditativer
Stimmung zu. Nach den heiligen Gesängen und Gedichten
beugte sich der Sangat erwartungsvoll nach vorn und
es herrschte eine sehnsuchtsvolle Stille, als der Meister
mit den ersten Worten des Rates des 77. Jahres seiner
Lebensmission begann.

Nach Beendigung seiner Ansprache (welche in einer
späteren Ausgabe des Sat Sandesh veröffentlicht wird)
legte der Meister den Menschen dringend nahe, sich zu
ihren privaten Meditationen zurückzuziehen, sich aber
um 8.00 Uhr wieder zu einer Gruppen-Meditation zu
versammeln, wonach um 9*00 Uhr der Morgen-Satsang be
gann.
Der Manav Kendra und seine Beziehung zu des Meisters
Mission

Dieses Treffen, bei welchen Hansraj Gupta, der
Bürgermeister von Delhi, den Vorsitz hatte, und an
welches eine Ansprache von Generalmajor Mohammed Mazarhi vom Iran gerichtet wurde, war der Einweihung
des neuen Manav Kendra gewidmet, was "Menschen-Zentrum” bedeutet oder ein Zentrum, wo der Mensch lernen
kann,ein wahrer Mensch zu werden.

Wie alle Schüler des Meister wissen, sind seit
1951 die Lehren des Meisters unter dem einfachen Na
men Ruhani Satsang (spirituelle Versammlung) im Sawan Ashram erfolgreich aufrechtgehalten worden und
wahre Sucher der verschiedenen Religionen, Kasten und
Nationalitäten fahren fort, regelmäßig durch die Tore
dieses großen Sitzes der Spiritualität zu strömen.
Sie treten ein mit der einzigen Absicht, alle weltli
chen Angelegenheiten für eine Weile zu vergessen, um
alle hingebungsvolle Aufmerksamkeit auf den Vorzug
des inneren Kontaktes mit Gott zu .richten.

Seitdem der Meister die Präsidentschaft der Welt
gemeinschaft der Religionen im Jahre 1957 annahm, hat
diese Organisation ebenfalls großen Fortschritt ge
macht, die Führer und Vertreter vieler Religionen auf
gleicher Basis zusammenzubringen, und sie haben sich
Mühe gegeben, die grundlegenden .Ähnlichkeiten in ih
ren Zielen und Glaubenssätzen zu entdecken.

Indem er das Bedürfnis unter der menschlichen Ras
se beachtete, hinsichtlich einer mehr in die Einzel
heiten gehenden Führung in der rechten Lebensweise,
hat der Meister kürzlich einen weiteren Schritt in
seiner Mission getan und eine weitere schwere Bürde
zu seiner Arbeitslast übernommen. Der neu gebildete
Manav Kendra nimmt in seinem Entstehungsstadium, unter
seiner Führung als Vorsitzender, erste Formen an. Hand
in Hand mit spirituellen Übungen, legt der Meister
Nachdruck auf die Notwendigkeit einer ethischen und
rechtschaffenen Lebensweise, die sich für einen wah
ren Menschen schickt.. Die Welt ist heute in großer
Not in Hinblick auf Gemüt, Körper und Geist, durch
die immer mehr ..zunehmende ünmenschlichkeit unter den
Menschen. Durch SelbstSüchtigkeit wird die natürliche
Veranlagung der Sympathie zueinander praktisch von
Geburt an erstickt. Der Manav Kendra, der das Werk
des Ruhani.Satsang fortführt und fördert, wird eine
Grundlage bilden, wo wahres Leben demonstriert wird,
durch Entwicklung des Menschen, Dienst am Menschen
und Dienst am Land, mit Vorlagen für:
18

a) Allgemeine Gelände der Verehrung, einschließ
lich des Vishwa Mandir (universaler Tempel),
welcher die Zeichen und Symbole aller Religio
nen enthalten wird, und eine Bibliothek, welche
Schriften und Bücher aller Glaubensgemeinschaf
ten enthält, um das vergleichende Studium der
Religionen zu erleichtern.

b) Häuser oder Heime für die Alten, sowohl für
Männer als auch Frauen.
c) Gesundheitszentren und Hospitäler, welche die
Abhängigkeit von irgendeinem speziellen medizi
nischen System vermeiden, ndem alle angewandt
werdens- die Allopathie, Homöopathie, Naturheil
kunde, die vedische Medizin, Unani und andere.

d) Landwirtschaftliche Tätigkeiten, Milchwirt
schaft und Viehzucht.
e) Sprachschulen, wo indische und fremde Sprachen
gelehrt werden, so daß Menschen verschiedener
Gegenden und Länder sich unterhalten und gegenseitig verstehen können.

Der sich verbindende Nutzen einer praktischen Me
thode für ein verbessertes Leben und der spirituellen
Wissenschaft des Meisters, wird bei den Teilhabenden
zur Freude an der vollkommenen Ausgeglichenheit einer
wahren menschlichen Lebensweise führen. Her Meister
hat viele Male gesagts “Es ist nicht schwer Gott zu
finden, aber es ist sehr schwierig, einen wirklichen
Menschen zu schaffen.'1
Wenn irgendein Mensch für die Bildung des Manav
Kendra verantwortlich ist, so ist es Bibi Hardevi Ji,
vielen in Indien als Taiji bekannt (was "Mutters äl
tere Schwester" oder "Tante11 bedeutet). Sie hat den
wichtigen Posten der Überwachung des persönlichen
Haushalts des Meisters inne,und leitet auch viel von
dem, was die Instandhaltung des Ashrams betrifft. Es
war Taiji, welche zuerst die Idee des Manav Kendra
hatte und sie dem Meister vortrug, und seine rück- 19 -

haltlose Zustimmung erhielt, und die unermüdlich und
selbstlos arbeitete, um sie zu verwirklichen«

Gegenwärtig sind fünf Zentren ins Auge gefaßt, je
eines im Norden, Süden, Osten, Westen und im Zentrum
Indiens. Die Arbeit am ersten Zentrum, welches in
Dehra Dun liegen soll, beginnt wohl in diesem Jahr»
Unsere Korrespondentin in Indien, Eileen Wigg,
faßt ihre Erklärung über den Manav Kendra wie folgt
zusammen s

"Jene, die bereits den Lehren des Meisters, welche
die spirituellen und ethischen Aspekte des Lebens ein
schließen, folgen, werden fähig sein, die zugrundelie
genden Aussichten und Möglichten zu erkennen, die ein
"Zentrum für den Menschen" bieten könnte.
Die Welt als Ganzes bewegt sich in umgekehrter
Richtung und rast mit erstaunlicher Geschwindigkeit
kopfüber dem negativen Pol zu. Dies ist eine für je
den Beobachter offensichtliche Tatsache, bedingt
durch den Eigenzustand des Planeten. Wenn Gott in
seiner großen Barmherzigkeit nicht eingreift, kann
das Ende der Geschichte tragisch sein.
Es gibt jedoch hoffnungsvolle Zeichen. Der Meister
weist darauf hin, daß im Verborgenen ein spirituelles
Erwachen unter dem Meer des Materialismus fortschrei
tet. Nur er weiß, ob diese langsame aber sichere
Schildkröte schließlich das Rennen gewinnen wird, ge
gen die Antriebskraft ihres schnellen Gegners. Jene,
die den spirituellen Pfad gehen, haben eine persönli
che Verantwortung - eine,die keiner Erklärung bedarf.
Wenn alle Kinder des Lichts das Lebendige Wort täg
lich mehr und heller ausstrahlen würden - nicht im
Reden, sondern im vorbildlichem Leben - so wäre eine
solche Kraft ein gewaltiger Aufschwung für die Mensch
heit, verheißt der Meister. Er sagt, daß zur Ände
rung der Verhältnisse sich zuerst die Menschen ändern
müssens Reformer werden gesucht - die jedoch nicht
andere, sondern sich selbst verbessern."
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Unter seiner Inspiration und Führung kann sich der
Manav Kendra zu einer wunderbaren Zugangsstraße ent
wickeln, um die ideale Lebensweise, die der Meister
eingeschärft hat, in der Tat zu demonstrieren - wenn
es sein Wille und Wohlgefallen ist.”
*

*
*

DIE WELTRELIGIONSKONFEBENZ
Am 6 <>,7. ,8. Februar 1970

Wieder einmal stellte der Ramlila-Platz, Neu Del
hi, - Ort der Jahresfeier des berühmten Ramayana-Epos
(der Geschichte von Rama und Sita) - seine weiten
Ausmaße zur Verfügung, um die riesige Menge aufzuneh
men,- die die Konferenz der Weltgemeinschaft der Reli
gionen besuchte.
Während vieler Wochen war der Meister Tag und
Nacht mit allen Phasen der Konferenzvorbereitungen
beschäftigt, und gab freigebig seine kostbare Zeit,
Rat und Anweisung. Diejenigen, die es beobachteten,
konnten nicht genug staunen über die Arbeitsleistung
des Meisters, die über den Einsatz von drei oder vier
Menschen hinausging.

Deligierte kamen aus den Vereinigten Staaten, Is
rael, Frankreich, dem Iran, Griechenland,der Schweiz,
Deutschland, Österreich, Thailand, Ceylon, Kanada,
den Niederlanden, Kambodscha, Laos, Japan, Australien
und allen Teilen Indiens und repräsentierten alle
Weltreligionen: den Hinduismus, Buddhismus, Jainis
mus, Sikhismus, die Anhänger Zoroasters, Judentum,
Islam und Christentum, eingeschlossen die römisch-katholische und griechisch-orthodoxe Kirche, Mormo
nen und verschiedene protestantische Gemeinschaften.
Sie rangierten von hochgestellten Würdenträgern bis
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zu einfachen Hausfrauen? aber sie hatten eines gemein
sam, die brennende Überzeugung, daß vieles zu tun war
und wenig Zeit, es zu tun.
Die Eröffnungssitzung und die Themen des Ausschuß
treffens

Die Eröffnungssitzung fand am Nachmittag des 6.
Februar statt. Nach Lesung des Berichts des General
sekretärs und der Gratulationsbotschaften, dem Be
kränzen der Oberhäupter und Delegierten und einem
Willkommensgruß durch den Empfangsleiter Mr. Sahni S.
P. Jain, wurde die Konferenz feierlich eröffnet, durch
Seine Heiligkeit Nichidatsu Fuji Guruji, Präsident
der japanischen buddhistischen Vereinigung. Danach
wandte sich Muni Sushil Kumar Ji, Förderer der Weltgemeinschaft der Religionen, an die riesige Versamm
lung, danach Param Sant Kirpal Singh Ji, Präsident
der Welt gerne in schäft der Religionen, Baron »Jillian
Frary von Blomberg, Ko-Präsident, Generalmajor Moham
med Mazarhi, Vertreter des Schahs von Persien,und alle
anderen Deligierten. Shri Morarji Desai, als Vorsit
zender der Eröffnungssitzung, beschloß das Tagespro
gramm mit einer Schlußansprache.
Der 7• Februar war dem Treffen des Themenausschus
ses gewidmet, wo diese Themen mit lebhaftem Enthusias
mus erörtert wurden. Vier verschiedene Kommissionen
wurden zu diesem Zweck geschaffen. Die Themen waren:
1. Beitrag der Religionen zur inneren und äußeren Ent
Wicklung des Menschen? 2. Entwurf einer universalen
Harmonie unter den Religionen und die Notwendigkeit
der Gründung einer Institution für vergleichende Re
ligionswissenschaft,’ 3. eine universale Charta der
Religionen? 4* die Botschaft der Religionen in der
heutigen Zeit.

Nachdem die Resolutionen erörtert und beantragt
worden waren, wurde der Tag mit einer offenen Sitzung
am Abend beendet, in der verschiedene Delegierte öf
fentlich ihre eigenen Gedanken zu den Themen der Er
örterungen des Tages zum Ausdruck bringen konnten.
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Pas Ergebnis der Resolutionen wurde für die Schluß
sitzung am folgenden Tage aufgehoben.
Schlußsitzung und Resolutionen

Treu der alten Tradition, solch bedeutende Begeben
heiten bekanntzumachen, und um jeden Bürger die Not
wendigkeit nahezubringen, ernstes Interesse an den
Vorgängen zu nehmen, zog am 8. Februar eine Prozes
sion, angeführt von den Oberhäuptern der verschiede
nen vertretenen Religionen, vom Gandhi-Platz in AltPelhi zum Ramlila-Platz. Port angekommen, begann die
dritte und letzte Sitzung mit Gesängen und Gedichten.
Parauf wurden die Resolutionen, wie sie in den Tref
fen des Themenausschusses am Tage zuvor durchgegangen
worden waren, eine nach der anderen von Muni Sushil
Kumar, Förderer der Weltgemeinschaft der Religionen,
vorgelesen, die nacheinander von verschiedenen Perso
nen unterstützt wurden und einstimmig von der Konfe
renz angenommen wurden. Biese Resolutionen sind fol
gende s
Beschluß Nr. 1s

Im Glauben an die grundlegende Einheit aller Reli
gionen, mit dem edlen Streben, Frieden und Einheit un
ter den Anhängern der scheinbar verschiedenen Glau
bensbekenntnisse zu schaffen, und um sie zu harmoni
sieren, beschließt diese Konferenz der Weltreligicnen, ein Internationales Institut für das vorurteils
freie und systematische Studium der vergleichenden
Religionen zu gründen. Sie schlägt vors
1. ) Kontakt mit allen verwandten internationalen
und nationalen Konferenzen und Gesellschaften
herzustellen und zu gründen, die auf dem Ge
biet der vergleichenden Religionen arbeiten.

2. ) Vorlesungen, Kurse und einen erschöpfenden
Lehrplan in allen Religionen und den vergleichen-
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cLen Religionen zu organisieren a) im Institut,
Ti) in ganz Indien und c) in der ganzen Welt.
3. ) Bis zu der Zeit, wo ein eigenes Gebäude für
das Institut eingerichtet ist, sollen für den
Anfang ihre Treffen bei einer geeigneten In
stitution abgehalten werden, vorzugsweise im
Ahimsa Bhavan oder im Ahimsa Shodpeth in NeuDelhi .
4. ) Lehrstühle für ein vorurteilsfreies Studium
der vergleichenden Religionen an allen Univer
sitäten und anderen akademischen Institutionen
und Schulen zu fördern, zu organisieren und zu
•gründen.
5. ) An die UNESCO und andere philanthropische Grün
düngen zu appellieren, um Erleichterungen für
die Förderung und Schaffung des Instituts.

6. ) Die weitere Erziehung im Studium aller Religio
nen vermittels Literatur, Veröffentlichungen
und aller anderen Mittel der Massenverbreitung
zu fördern.

Beschluß Nr. 2:
Nach der Ansicht dieser Konferenz der Weltgemein
schaft der Religionen ist es das Gesetz, oder die
Norm oder das Dharma, wie wir es verstehen, welches
das größte Wohl der größten Anzahl geleistet hat. Es
hat nicht nur den Weg innerer Entwicklung gezeigt,
der darin besteht, sich selbst zu erkennen und die
absolute Wirklichkeit zu erkennen, sondern auch der
Menschheit den Weg der äußeren Entwicklung gewiesen,
und ihr in größtem Maße gedient. Organisierte Insti
tutionen, Praktiken oder sogar die Verhaltensweise
bestimmter Personen oder Gruppen, welche sich wirk
lich als schädlich erwiesen haben, sind weder das Ge
setz, noch die Norm, noch das Dharma sondern Verdre
hungen der Lehren der Rechtschaffenheit. Wir glauben,
daß das Gesetz oder die Norm oder das Dharma, wie in
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der Vergangenheit? so auch in der Zukunft, beweisen
werden, daß sie der Wohltäter der Menschheit sind.
Diese Konferenz der Weitgeineinschaft der Religio
nen erklärt, daß, wenn wir die Fundamente aller Reli
gionen berücksichtigen würden, wie Nicht-Angreifen,
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gleichheit, ewige
Liebe, ewiger Dienst und ewige Wahrheit, wir fähig
wären, die grundlegende Einheit, Solidarität und Har
monie, auf der alle Religionen begründet sind, zu er
kennen. Diese Konferenz betont und unterstreicht die
se fundamentale Einheit aller Religionen, die dem Be
sten der ganzen Menschheit dient. Jedem zu helfen,
letzte Glückseligkeit zu erlangen, ist das Fundament
der grundlegenden Einheit aller Religionen.
Beschluß Nr. J:

Die Weltgemeinschaft der Religionen nimmt hiermit
im Prinzip an, daß eine Weltkörperschaft, die alle
Religionen und ethischen Gesellschaften umfaßt, ge
schaffen werden sollte. Diese Körperschaft wird dazu
dienen, auszugleichen, zu helfen und mit der Organi
sation der Vereinigten Nationen zusammenzuarbeiten
und zu wirken. Sie wird als ein autonomer, aber
gleichberechtigter Partner der Vereinten Nationen
wirken, indem sie das moralische, spirituelle und re
ligiöse Vakuum auffüllt, das allgemein besteht. Ihre
Arbeit sollte gesunden menschlichen Beziehungen Auf
trieb geben und andererseits Erleuchtung und Wohlbe
finden der menschlichen Familie fördern.

(Dieser Beschluß enthält auch eine "Universale
Charta der Religionen", die auf einer anderen Seite
erscheint.)
Beschluß Nr. 4s

Diese Konferenz der Weltgemeinschaft der Religio
nen nimmt an, daß die Entwicklungen der modernen Wissen
schäft zu tiefem und .ernstem Nachdenken zwingen. Die
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Wissenschaft hat auch ein hohes Maß an Skeptizismus
■bezüglich der Religion ins Leben gerufen. Aber viel
leicht hat es der Welt in der Vergangenheit niemals
so sehr an den wahren Werten des Dharma gemangelt wie
heute. Die Erfindungen der modernen Wissenschaft ha
ben die Möglichkeiten der Verbindung der Menschen un
tereinander bis zum Äußersten entwickeltj doch da es
an entsprechender Entwicklung der spirituellen Kultur
des Menschen fehlt9 findet er sich an einem Kreuzwegs
und ohne Orientierung weiß er nicht, welcher Seite er
sich zuwenden soll. Es ist das Gesetz der Rechtschaf
fenheit und seine Synthese mit der modernen Wissen
schaft allein, die dieses Dunkel zu durchdringen ver
mag, und sich nicht nur als ein Leuchtturm für die
ganze Menschheit, sondern auch als ihr größter Wohl
täter erweist.

Zum letzten Mal wandten sich die Delegierten noch
mals an. das Publikum. Viele betonten die Notwendig
keit, das, was beschlossen worden war, in der ganzen
Welt in die Tat umzusetzen. Ein Deligierter erklärte
kühn: "Allzuoft wird zuviel geredet und zuwenig ge
tan*’, was eifrig von der Versammlung applaudiert
wurde.

Die Generalversammlung der Weltgemeinschaft der
Religionen begann um 7»30 Uhr. Der Förderer Muni Sus
hil Kumar Ji sprach dem bisherigen Präsidenten Sant
Kirpal Singh für seine unermüdlichen Dienste seine
große Anerkennung aus, und brachte seine Freude zum
Ausdruck, nach dem Wortlaut des Satzes 10 der Verfas
sung Sant Kirpal Singh Ji wieder als Präsidenten der
We1tgerneinschaft der Religionen für den kommenden
Zeitraum von drei Jahren.zu ernennen. Sein Vorschlag
wurde von Swami Arvindanand und Swami Ved Vyasanand
rückhaltlos angenommen, ebenso mit lauten Beifallsru
fen von der ganzen Versammlung.
Der Präsident Sant Kirpal Singh Ji verkündete dann
die Namen der Mitglieder der Generalversammlung, die
aus 64 führenden Persönlichkeiten aus aller Welt be
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steht und alle Weltreligionen vertritt - einschließ
lich Swami Arvindanand, Swami Ved Vyasanand, Swami
Chitananda, Pir Zamin Nizami, Maharaj Jagjit Singh Ji
und viele andere aus Indienj Baron von Blomberg, Br.
David Manning White, Mrs. Kenneth Dale Owen, Roy An
derson, Dr. Marcus Bach, Prof. H.H. Presler, Dr. Rammurti S. Misra, Karol Sitko und Dr. Jefferson Eastmond, Vereinigte Staaten,» Josef Busby und Rev. James
McWhirter, England3 Pfarrer W. Siebrecht, Baronin
Carola Helenia von Berchtolsheim, und Rev. Lawrence
Robertson, Deutschland? Kardinal Jean Darielon, H.E.
Hamzu Boubekeur, und Madame Maryse Choisy, Frankreich? Rabbi Andre Zaoui, Hon. Y. Morris und Dr. An
dre Ghouragin, Israel? Rev. Walter Hollenweger und
Miss Florence Kaiwani, Schweiz? Prof. Lazarus Choumanides, Griechenland? Alfred Benesch, Österreich?
Prof. Berger Norman, Schweden? Generalmajor Mazarhi,
Iran? H.R.H. Prinzessin Poon, Thailand? Dr. C.H. Yeang, Malaysia und viele andere.

Der Meister nannte- dann die Namen der Generalse
kretäre, nämlich: Dr. L.M. Singhvi (Indien), Dr. Jef
ferson Eastmond und Dr. Rammurti S. Misra (außerhalb
Indiens).
(Die Präsidentehrede, die vom Meister gehalten wur
de und das Programm beschloß, erscheint auf Seite 8.)

Mit dem Abschluß dieser Verhandlungen kam die Kon
ferenz der Weltgemeinschaft der Religionen offiziell
zum Ende. Wenn jene, die teilnahmen, ihre Schritte
heimwärts wenden, in die verschiedenen Teile der
Welt, möge Gott ihnen Glück verleihen, in all ihren
aufrichtigen Bemühungen zum Wohle der Menschheit.
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UNIVERSALE CHARTA DER RELIGIONEN

Wir, die Vertreter aller Religionen? die in dieser
Konferenz der Weltgemeinschaft der Religionen versam
melt sind, bejahen und erklären feierlich Folgendes:
1. Es ist unsere heilige Pflicht, zu versuchen, Frie
den, rechte menschliche Beziehungen und universa
les Verständnis in dieser Veit zu fördern,durch
Mittel des Nichtangreifens auf der Grundlage von'
Gleichheit, Freundschaft, Mitleid und Liebe»

2. Es ist unsere heilige Pflicht, .allen Wesen, unab
hängig von ihrer Rasse., ihrem Glaubensbekenntnis
oder ihres Volkes, in ihren Versuchen, sich spiri
tuell zu entwickeln, beizustehen..
3» Es ist unsere heilige Pflicht? die Kräfte der Re
ligion und ihre Anwendung im Leben zu stärken.

4. Es ist unsere heilige Pflicht, die erzieherische,
ökonomische, kulturelle und spirituelle Entwick
lung aller menschlichen Wesen durch entsprechende
Mittel zu fördern.

5. Es ist unsere heilige Pflicht, die Würde des Men
schen zu heben.

6. Es ist unsere heilige Pflicht, allen menschlichen
Wesen, ungeachtet ihrer Kaste, ihres Glaubensbe
kenntnisses, ihrer Farbe und ihres Volkes, selbst
losen Bienst zu erweisen^ denn dies ist die Grund
lage des Gesetzes der Rechtschaffenheit und Liebe.
7. Es ist unsere heilige Pflicht, zuversuchen? die
Spannungen zwischen den verschiedenen Religionen
oder sozial organisierten Gruppen in und unter den
Völkern aufzulösen.
8. Es ist unsere heilige Pflicht, zu versuchen, Men
schen aller Glaubensbekenntnisse einander näher zu
bringen, zum Teil durch Ausmerzen aller Gedanken,
die Reibung erzeugen, und so die Bruderschaft der
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Menschen und die Einheit der Menschheit zu grün*den, indem wir das Wünschenswerte des religiösen
Pluralismus erkennen, um. den historischen und per
sönlichen Notwendigkeiten gerecht zu werden.

9. Es ist unsere heilige Pflicht, die physische Um
welt zu verbessern, indem die Reinigung von ver
schmutztem Wasser und Land, verschmutzter Luft und
Nahrung unterstützt wird, um soviel wie möglich
die Ehrfurcht vor dem Leben zu beachten.
10. Es ist unsere heilige Pflicht, die Menschen darin
zu ermutigen, einen höheren Lebensstandard anzu
streben, indem man ihnen anempfiehlt, einen Nutzen
aus geeigneteren Häusern und Wohnungen zu ziehen.

11. Es ist unsere heilige Pflicht, das Problem der
Überbevölkerung zu lösen und künftige Probleme
energisch in Angriff zu nehmen, indem man den Men
schen die Notwendigkeit einer Geburtenkontrolle
nahebringt.
12. Es ist unsere heilige Pflicht, als Anhänger der
verschiedenen Religionen eine gemeinsame, vereinte
und organisierte Anstrengung zu machen - im ein
zelnen und gemeinsam alle überholten Praktiken,
Aberglauben und Vorurteile auszumerzen, indem wir
vollen Gebrauch von unserer moralischen und spiri
tuellen Kraft und Weisheit machen.

13« Es ist unsere heilige Pflicht, anzustreben, die
Religion von politischen Einflüssen freizuhalten.
14. Es ist unsere heilige Pflicht, sofort zu handeln
und ans Werk zu gehen, indem wir alle vorerwähnten
Ziele zur Verwirklichung bringen und dazu auch
alle erreichbaren wissenschaftlichen Mittel anwen
den.
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TIE ERÖFFNUNGSANSPRACHE DES MEISTERS

Gehalten auf der Eröffnungssitzung der Vierten
Weltreligionskonferenz am 6. Februar 1970»
Liebe Brüder und Schwestern!

Ich kann meine große Freude, die ich in diesem Au
genblick empfinde, da ich Ost und West auf dieser
Tribüne versammelt sehe, um über Mittel und Wege nach
zusinnen, wie die Liebe und der Frieden unter den An
hängern der verschiedenen.Religionen begründet werden
kann, nicht genug zum Ausdruck bringen.

Wir kamen alle als Menschen auf die Welt, die die
gleichen Vorrechte genießen und auf die gleiche Weise
geboren wurden, äußerlich gleich ausgestattet mit
zwei Händen, zwei Füßen, zwei Augen usw. - und wir
haben auch alle den gleichen inneren Aufbau. Der
Mensch ist das Höchste der ganzen Schöpfung. Jene,
die das Mysterium des Lebens enträtselt haben, indem
sie nach innen gingen, halfen auch anderen, die mit
ihnen in Berührung kamen, das gleiche zu tun. Als sie
diesen Schauplatz verließen, schuf der Mensch Religio
nen, um ihre Lehren lebendig zu erhalten. Solange es
Praktiker unter ihnen gab, hatten die Menschen einen
Nutzen davon. Als es aber an ihnen zu mangeln begann,
trat Erstarrung ein,und diese wiederum ebnete der
Entartung den Weg. Zuerst einmal sind wir Menschen
und danach erst werden wir eingruppiert auf Grund der
Religionszugehörigkeit, deren'Etiketten wir an unse
rem Körper tragen. Wir selbst haben die sozialen Kör
perschaften ins Leben gerufen. Der Sinn aller Religi
onsgemeinschaften liegt in der Gotterkenntnis. Bevor
der Mensch Gott erkennen kann, muß er sich selbst er
kennen. So ist die Aufgabe jeder Religionsgemein
schaft die, eine Lebensweise vorzuschreiben, so daß
wir zuerst einmal diesen irdischen Aufenthalt fried
lich dahinbringen können, und darüber hinaus befähigt
werden, uns zu. analysieren, damit wir uns selbst und
Gott erkennen können
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So beginnt die wahre Religion bei der Erkenntnis,
was der Mensch ist. Er ist ein bewußtes Wesen, ein
beseelter Körper. Wir sind zu sehr von den Organisa
tionen gefangen genommen,die wir geschaffen haben,
deren Hauptaufgabe es doch war, uns zuerst zur Selbst
erkenntnis und danach zur Gotterkenntnis zu verhel
fen. Aber dieses Ziel wurde vernachlässigt und die
äußeren Vorbereitungen dafür als das Ein und Alles
ange sehen.
Als ich in den Westen reiste, fragten mich die
Leute dort; "Wie können wir den Gefahren eines Atom
krieges entgehen?" Ich sagte ihnen; "Nur, indem ihr
euer Leben auf die Schriften abstimmt." Alle Schrif
ten sagen: "Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Her
zen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte." Und,
"da Gott in jedem Herzen wohnt, sollten wir die ganze
Menschheit lieben." In der einen oder anderen Form
fußen alle Lehren der großen Meister, die in der Ver
gangenheit kamen, auf diesen beiden Grundsätzen. Ich
sagte ihnen, daß es keine Gefahr für einen Atomkrieg
gäbe, wenn sie diese beiden Gesetze hielten.

Ein Mensch, der Gott liebt, wird natürlich auch die
ganze Menschheit lieben, da Gott in allen Herzen
wohnt. "Liebe, und alle Dinge werden dir zufallen",
sind die eindringlichen Worte des Evangeliums. Liebe
und ’Ahimsa’ liegt der gleiche Sinn zugrunde. Liebe
ist die natürliche Begleiterscheinung von-’Ahimsa’.
Alle Heiligen, die in der Vergangenheit kamen, ob es
Kabir, Hanak, Christus, Konfuzius, Zarathustra, Mahavira, Buddha oder andere waren, haben das gleiche ge
sagt. Dies ist der goldene Grund, auf den wir uns stel
len müssen, wenn wir für die Einheit aller Religionen
der Welt eintreten wollen. Und gerade das haben wir
vergessen. Wir haben die Hauptsache aus dem Blick
feld verloren und sind zu sehr mit dem äußeren Rahmen
beschäftigt.
Es gibt zwei Aspekte der Religion, einen äußeren
und einen inneren. Die äußere Form der Religion be

schäftigt sich mit dem Körper und dessen Beziehungen,
während der innere Aspekt für die Seele Sorge trägt;
und so werden Sie finden, daß es nur eine- innere Re
ligion gibt. Die Einheit besteht bereits. Wir brau
chen sie nicht erst schaffen. Jene Meister, die in
der Vergangenheit kamen, standen mit der ewigen inne
ren Wirklichkeit in Verbindung. Sie wußten, daß die
gleiche Wirklichkeit jeder Form innewohnt und sie die
ganze Schöpfung erhält. So verkündeten sie: "Die gan
ze Menschheit ist eins."

Wir haben hier Freunde bei uns, vom Osten wie vom
Westen, auf welche sich unser Willkommensgruß glei
chermaßen erstreckt. Für Sie alle haben wir große
Liebe und Wertschätzung, besonders,da Sie um der Sa
che Gottes willen kommen. Wir alle sollten uns der
Armee Gottes’ anschließen, möchte ich sagen. Welches
sind die erforderlichen Befähigungen, die uns den
Eintritt in das Heer Gottes ermöglichen? Es ist dies
Rechtschaffenheit oder ’Dharma’. Rechtschaffenheit
besteht in gütigen Gedanken, gütigen Worten und güti
gen Taten. So wurden, wie ich Ihnen sagte, von Zeit
zu Zeit diese Religionsgemeinschaften gebildet, mit
diesem Hauptanliegen vor Augen. Aber anstatt in die
Armee Gottes einzutreten, verschrieben sich die Leute
verschiedenen sektiererischen Religionen,und somit
streiten sie miteinander.
Genau gesagt,ist die Religion ein Ausdruck für die
Gottheit, die bereits im Menschen ist, und darin sind
wir alle eins. So sehen jene, die diese eine Wirklich
keit erkennen, von der Ebene der Seele aus, daß diese
gleiche Wirklichkeit in der ganzen Schöpfung am Werk
ist. Ihre Denkart unterscheidet sich sehr von der ge
wöhnlicher Menschen, die die Dinge von der Ebene der
Etiketten aus betrachten, die wir tragen, was irrefüh
rend ist.

Wir sollten auf die eine Wirklichkeit schauen, die
in der ganzen Schöpfung wirkt, und auf das letzte
Ziel, die Gotterkenntnis , das wir zu erreichen haben.
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So dient die Weltreligionskonferenz nur diesem
Ziel, und wir müssen versuchen, diesem gerecht zu wer
den.

Als ich das letzte Mal in Washington (Amerika) war,
wurde ein Treffen veranstaltet,mit dem ausdrücklichen
Zweck, sowohl den östlichen als auch den westlichen
Standpunkt darzulegen. Man wählte mich als Vertreter
des Ostens, und ein anderer, der aus Frankreich kom
men sollte, wurde als Vertreter des Westens benannt.
Unglückseligerweise traf er nicht rechtzeitig ein,
und so sagte man zu mir: "Nun gut, wir überlassen es
Ihnen, den Osten wie den Westen zugleich zu vertre
ten." Ich sagte ihnen, daß die Leute sprechen: "Ost
ist Ost und West ist West, und die beiden werden nie
mals zusammenkommen." Aber ich erklärte ihnen, daß
diese Unterscheidung durch uns selbst gekommen sei,
denn wir haben Ost^und West geschaffen. In Wirklich
keit gäbe es weder Ost noch West. Gott rief nur eine
Schöpfung ins Leben. All die Länder sind nur die vie
len Wohnungen im Hause unseres Vaters. Die Flugzeuge
haben alle Entfernungen aufgehoben. Wenn wir heute
hier wegfliegen, erreichen wir am nächsten Tag England
und am dritten Tag sind wir in Amerika. So leben wir
alle in dem einen Hause unseres Vaters.
Die erwachten Menschen geben uns das richtige Ver
ständnis dafür, daß wir als Menschheit eins sind, und
daß wir als Seelen von demselben Geist sind wie Gott
und wir der gleichen Kraft, unter dem einen oder an
deren Namen, dienen, die unseren Körper beherrscht.
Wenn wir dies im Bewußtsein behalten, dann werden wir
die rechten Gedanken haben, die rechten Worte finden
und richtig handeln. So bringen wir das Reich Gottes
auf die Erde oder RAM RAJYA, wie Gandiji uns gesagt
hat.
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AUSZÜGE AUS ”SPIRITUELLES ELIXIER”
(Fragen, die durch den Meister beantwortet wurden)

Frage s

Wie kann ich verhindern, während der Medita
tion einzuschlafen? Manchmal scheine ich in
eine Art Traum hineinzugleiten, und doch
scheine ich nicht wirklich zu schlafen.
Manchmal ist es bei allem Willen der Welt zu
meditieren schwer, mich daran zu erinnern,
daß ich meditiere, durch diesen Traumzustand,
der mich überkommt.

Antwort? Schlaf während der Meditationen kann verhin
dert werden, wenn der innere Blick beständig
in die Mitte dessen gerichtet ist, was. immer
man in Inneren sieht, zusammen mit der gei
stigen Wiederholung der geladenen KTamen, die
sehr sehr langsam, es kann mit. .Zwische-npaursen sein, durchgeführt werden soll, damit
der innere Blick nicht gestört wird. Schlaf
oder wandernde Gedanken schleichen sich nur
dann ein, wenn der innere Blick oder die Auf
merksamkeit nachläßt, und es erfordert viel
eifrige Bemühung, es sich zur Gewohnheit zu
machen, während der Meditation hellwach und
vollbewußt zu bleiben. Die Tatsache bleibt
bestehen, daß, wenn man schlafen oder medi
tieren will, die Seele sich an ihrem Sitz
hinter den beiden Augen sammelt,während sie
im erstgenannten Zustand ins Kehlkopfzentrum
absinkt wenn sie träumt, und in den Solarplexus,
wenn sie in gesunden Schlaf fällt- Im letz
teren Fall schläft der Körper, aber die See
le bleibt bewußt und erhebt sich in höhere
Bereiche und erfreut sich dieser Flüge in
bewußtem Zustand. Las eine wird ‘Traum’ und
das andere ‘Vision’ genannt. Im Traum hat
man nur eine unklare Vorstellung von dem, was
man gesehen hat, und nicht zur Zeit des Träu
mens. Ler Prophet Mohammed sagte einmal, als
er über den Schlaf gefragt wurde: “Mein Kör
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per schlaft, aber meine Seele schläft nicht."
Guru Nanak erklärt, daß eine solche Seele
immer wach bleibt und niemals schläft.
Frage?

In welchem Ausmaß zeigt das äußere Verhalten
das innere spirituelle Wachstum an?

Antwort: Ein starker Sinn für Selbstverleugnung und
Geringschätzung seiner selbst ist das äußere
Zeichen spirituellen Fortschritts. Es ist
nicht dargelegt,unsere Schwächen zu verber
gen, sondern man sollte im Innersten seines
Herzens tatsächlich empfinden,daß man nichts
ist als ein winziger Zahn am Rad der gewalti
gen Maschinerie des göttlichen Planes. Wer
ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan
wird, behauptet sich niemals, sondern be
schreibt bescheiden in der dritten Person.
Er verachtet nie jemand, sondern versucht
immer, anderen liebevoll seine Hilfe und sei
nen Beistand anzubieten. Er kritisiert nicht,
sondern erzählt die Gegebenheiten des Lebens
auf selbstlose Weise zu unserem spirituellen
Vorteil. Er lebt aufrichtig nach den heili
gen Geboten, ungeachtet der Ergebnisse. Er
unterwirft sich nicht seiner Umgebung, son
dern paßt sich guten Mutes an, wohl wissend,
daß er immer unter dem Schutz der gnädigen
Meisterkraft steht. Er ist niemals verdrieß
lich, sondern im Innersten seines. Herzens
selbst im Unglück immer heiter. Er rügt an
dere nicht wegen ihrer Unzulänglichkeiten,
sondern sucht dieselben- durch‘eine bedachte
Lebensweise und Anpassung auszumerzen. Er
schreibt seinen eigenen spirituellen Fort
schritt nicht seinen eigenen, ernsten Bemü
hungen zu, sondern betrachtet ihn vielmehr
als eine heilige Gabe, die er vom Meister
erhalten hat. Er ist im Versagen wie im Er
folg wohl ausgeglichen und kann leicht ver
geben und vergessen. Er ist selten heraus
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fordernd, sondern eher mit einen Geist liebe
voller Zusammenarbeit zum spirituellen Wohl
anderer gesegnet.

Er behauptet nicht seine Autorität, und
beruft sich nicht auf eine Überlegenheit
über weniger entwickelte Seelen, sondern
gibt sich wie ein Freund oder Bruder und be
tet für ihre Erlösung. Er fühlt sich niemals
belastet durch die Sorgen anderer und weiß
ganz leicht eine erhabene Lösung zu finden.
Er hat immer ein mitleidsvolles Herz und
wünscht allen Menschen, Tieren, Vögeln oder
Insekten Gutes. Er ist immer voll tiefer
Dankbarkeit und klagt selten über seine
Schwierigkeiten, welche es auch immer sein
mögen. Er ist rein und gütig, verbirgt aber
seine Tugenden unter dem Mantel angelernter
Wissenschaft. Er prahlt niemals mit seiner
Tapferkeit oder Intelligenz, sondern sucht
den anderen unbemerkt zu helfen. Er liebt es
nicht,.im Mittelpunkt zu stehen. Er meidet
die Öffentlichkeit und scheut die große Mas
se. Er liebt es nicht, sich aufzuspielen und
sich in Positur zu stellen, sondern ist im
mer bescheiden und natürlich in seinem Ver
halten.

Er kann seine Gedanken nach Belieben zum
Schweigen bringen, indem er sich auf das hei
lige Naam im Innern abstimmt und seine Auf
merksamkeit auf die heiligen Füße des Mei
sters lenkt. Er wird immer von Ihm beschützt
und stündlich genährt - nein, er ist in je
dem Augenblick durch die liebenden Lebensim
pulse der Meisterkraft gesegnet. Er weiß ge
nau, daß dieses physische Leben nur eine vor
übergehende Phase der Seele in den niedrige
ren Ordnungen der Schöpfung ist, in dem lan
gen Drama des menschlichen Daseins, und
nichts Materielles mit ins Jenseits gehen
kann. Er glaubt nicht an das Schätze sammeln,
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sondern sucht ein einfaches Leben voller Ge
nügsamkeit « Der Zauber des Wohlstandes lockt
ihn nicht, denn er betrachtet ihn als starke
Fessel für die menschliche Seele.
Er wetteifert nicht mit den sogenannten
reichen und wohlhabenden Leuten, sondern be
tet innerlich für ihre spirituelle Befreiung
vom Rad der Geburten und Tode.Er lebt nicht,
um zu essen, sondern ißt, um ein Leben voll
der göttlichen Wonne und Harmonie zu führen.
Er ist nicht auf protzige Kleidung aus, son
dern ist mit einfachen Kleidern zufrieden,
die zu mäßigen Preisen zu haben sind.
Er drückt sich nicht vor schwerer Arbeit,
sondern übernimmt eine Menge Aufgaben,auf
Kosten seiner physischen Kraft, zum Wohle an
derer. Er begehrt keinen Lohn für seine An
strengungen, sondern leistet sie für die hei
lige Sache und betrachtet sie als einen Se
gen in sich. Er wird suchen, anderen zu hel
fen, auch wenn er selber dafür leiden müßte.
Er ist, kurz gesagt, ein rechtschaffener
Mensch mit guten Gedanken, guten Worten und
guten Taten.

Frage:

Wenn der Schmerz in den Beinen in jedem Asana nach etwa 40-60 Minuten unerträglich
wird, das heißt, gerade wenn sich die Dinge
im Innern wirklich zu öffnen beginnen, wie
kann dies überwunden werden, so daß ich mich
völlig zurückziehen kann?

Antwort* Du solltest in irgendeiner Haltung ganz ent
spannt, aber aufrecht sitzen. Es sollte kei
ne Spannung im Körper sein, und du solltest
die Haltung nicht ändern. Zolle dem Körper
unten keine Aufmerksamkeit und denke auch
nicht an ein Erheben zum Augenzentrüru Über
laß alles der Meisterkraft, die oben wirkt.
Halte deine Aufmerksamkeit nur beständig auf
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das Augenzentrum geheftet, während du die ge
ladenen Namen im Geiste .in Abständen wieder
holst, so daß der innere Blick nicht gestört
wird. D.u wirst so keinen Schmerz empfinden,
und das innere Licht, wird aufleuchten. Übung
macht den Meister. Die heilige Meditation
sollte keine mechanische Übung sein, die man
eben für eine gewisse Zeit durchführt, son
dern sie sollte mit .liebevoller Hingabe und
ehrerbietiger Demut ausgeführt werden,
wenn du bittend an der göttlichen Tür des
Herrn stehst. Der inneren Ausblicke, die dir
sonst nach 40-60 Minuten Meditation zuteil
werden, kannst du dich viel früher erfreuen,
wenn du dich Seinem Willen ergibst.
Frage:

Manchmal kann ich den Ton hören, wenn ich
auch nicht gerade meditiere.

Antwort: Es ist ein günstiges Zeichen und zeigt deine
wachsende Empfänglichkeit. Der heilige Ton
strom wird durch regelmäßige, gläubige und
genaue Meditationen hörbar, ohne daß die Oh
ren geschlossen.werden. Dies hält die Auf
merksamkeit des Initiierten fest, aber der
Ton sollte regelmäßig gehört werden, indem
man die Ohren schließt, wodurch er näher her
angezogen wird, stärker werden wird und
schließlich von oben kommen wird, um dich
ins Jenseits zu heben.
Frage:

Warum bleiben keine der Visionen des Mei
sters Strahlender Form stehen, und warum
bringen auch viele Versuche keine Ergebnis
se? Vielleicht habe ich eine undankbare Ein
stellung? Warum löst sich das Gesicht oder
die Form des Meisters auf, wenn ich ver
suche, die Gesichtszüge zu erkennen?

Antwort: Es ist infolge des Mangels an Empfänglich
keit, die sich bei verlängerten Meditationen
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und viel liebevoller Hingabe entwickelt.Hal
te deinen Blick einfach beständig fest, in
dem du intensiv und genau in das hinein
schaust, was vor dir ist. Beine sogenannten
Versuche laufen darauf hinaus, das eine oder
andere haben zu wollen, was vermieden werden
sollte, um es Seinem Willen und Wohlgefallen
zu überlassen, dich mit dem zu segnen, was
für deinen spirituellen Fortschritt als das
beste angesehen wird. Bie Form des Meisters
löst sich auf, wenn du versuchst, die Ge
sichtszüge zu erkennen,, weil der Verstand
dazwischenkommt, der beruhigt und zum Schwei
gen gebracht werden muß.
Frage:

Bis zu welchem Ausmaß wäre die genaue Kennt
nis der Planetenkräfte eine Hilfe hinsicht
lich des Fortschreitens auf dem Pfad des
Sant Mat? Es ist uns bekannt, daß Meister
Sawan Singh einen Vortrag über "Bio zwölf
rechten Gezeiten des Menschen” hielt, und wir
fragen uns, ob der Meister geneigt ist, uns
dieses Thema in Englisch zu erläutern?

Antwort: Bas rechte Verstehen eines jeden Lebensgebie
tes ist hilfreich, wenn es für den spiritu
ellen Fortschritt genutzt wird. Es ist mir
nicht bekannt, woraus ihr entnommen habt,
daß Meister Sawan Singh diesen Vortrag gehal
ten hat. Bitte gebt einen Hinweis in diesem
Zusammenhang. Er hielt einen Vortrag über
die zwölf Monate des Jahres. Zu eurer Infor
mation mag jedoch gesagt sein, daß diejeni
gen, die sich über den Sternenhimmel erheben
oder mit Meistern in Verbindung kommen, die
darüber hinausgehen, von diesen planetari
schen Auswirkungen nicht berührt werden.
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DER PFAD, DEN ALLE GEHEN MÜSSEN
von Dr. George Arnsby Jones

Kein Buch, noch irgendein Artikel einer Zeit
schrift (dieser hier eingeschlossen) kann den Men
schen aus seiner Knechtschaft des Gemüts und der Ma
terie befreien. Wenn es einen Maßstab der Wahrheit
hinter den Worten eines Buches oder Aufsatzes gibt,
kann der einzelne Sucher darüber nachsinnen und dann
versuchen, die Wirklichkeit, die durch die Worte wi
dergespiegelt wird, zu begreifen. Aber bei der end
gültigen Analyse muß der Wahrheitsstrebende einen an
deren Menschen finden, welcher das spirituelle Ziel
der Gottheit erreicht hat, und der den Suchenden zum
letzten Ziel als ein verläßlicher Wegweiser und spi^i
ritueller Lehrer führen kann. Metaphysische Kurse und
Bücher können den Sucher nicht in die Lage versetzen,
praktische Erfahrung von den höheren spirituellen
Ebenen zu erlangen, selbst wenn er die Zeit hätte,
für den Rest dieses planetarischen Zyklus zu studie
ren. Solche Lehren befassen sich hauptsächlich mit
der Formenwelt des Lebens; aber der ewige Aspekt des
Lebens ist spirituell und übersteigt alle kausalen,
mentalen und physischen Formen.
Das Beruhigen der wandernden Gemütsströme ist eine
der ersten Forderungen in der Wissenschaft des SuratShabd Yoga. Das durchschnittliche menschliche Gemüt
gleicht einem verwickelten Wollknäuel, hoffnungslos
verwirrt und sich immer mehr verknotend. Die Wollfä
den drehen sich herüber und hinüber in den ständig
wechselnden Strömungen der Verstandes- und gefühlsmä
ßigen Umgebung des Menschen. Um diese zügellose, wan
dernde Natur des Gemüts zu überwinden, gibt der Adept
der Mystik, der Satguru, dem Strebenden den Simran1
der ursprünglichen Namen Gottes, und dieser führt zu
einer Beruhigung des Gemüts und zu einem Zurückziehen
der Seelenströme zum inneren Brennpunkt. Hat der Stre
1 Simran bedeutet "Wiederholung” oder "Erinnern", und
bezieht sich esoterisch auf die oben erwähnte Wie
derholung der Namen Gottes.
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bende einmal diese Technik gemeistert, so entdeckt
er, daß sein wahres Selbst die Seele ist - und nicht
die Gesamtheit des Gemüts, der nach außen gehenden
Kräfte und des physischen Körpers, die den äußeren
Organismus des menschlichen Wesens in sich faßt. Er
ist Augenzeuge der Entwirrung des verwickelten Woll
knäuels des Gemüts und zieht in sich selbst die ge
ordnete Linie eines mentalen Prozesses, unter der
völligen Kontrolle des Atman oder der spirituellen
Seele.

Von seinem neuen, überlegenen Standpunkt aus kann
er das verwickelte Gewebe der Gedanken beobachten,
das unablässige Geschnatter von Billionen sich kreu
zender Wellenlängen, welches das innere Leben der
Mehrzahl der Menschen beeinhaltet. Er wird der Zeitund Raumlosigkeit der inneren Wirklichkeit gewahr, und
begreift dann, was die großen Mystiker der Vergangen
heit meinten, wenn sie die "illusorische Natur der
Form" erwähnten. Wenn er einmal der höheren Ebenen
des Seins gewahr geworden ist, verliert der Strebende
alles Gefühl von Furcht oder Versagen in Bezug auf
sein äußeres Leben. Durch die Gnade seines Satguru
enthüllt sich von selbst sein Schicksal vor ihm, und
er hat den großen Ausblick' auf den leuchtenden Be
reich des Lebens, welcher sich nach vorn und oben hin
ausbreitet. Die wahre Identität des Satguru, den er
bisher als großen und edlen Lehrer in der physischen
Welt kennengelernt hatte, wird' dem Strebenden offen
bar, und er beugt sich tief vor der Strahlenden Maje
stät dessen, der wahrhaftig die Verkörperung des
Höchsten Einen ist.
Die religiöse und mystische Literatur bezieht sich
auf den "Pfad, den alle gehen müssen". Das befreite
menschliche Wesen entdeckt, daß der Satguru der Pfad,
und das lebendige Shabd oder Naam^ der Pfad ist, und
daß er selbst der Pfad ist - denn der Pfad war schon
2 Haarn bedeutet dasselbe wie Shabd, Wort, Nad usw. Es
ist das ursprüngliche Tonprinzip, das von der höch
sten Gottheit ausgeht.
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immer in ihm. "Das Himmelreich Gottes ist in euch."3
Er merkt, „daß die hypnotischen Bilder der äußeren
Welt von seiner inneren Vorstellung entfernt wurden,
und während einer gewissen Zeit vergißt er täglich
die drückenden Bedürfnisse seiner Umgebung und ver-:.gräbt sich in das innere Reich der Wirklichkeit. Er
weiß, daß dies der spirituelle Schatz ist, der ihm
die Fülle des Lebens geben wird. Um den galiläischen
Meister erneut zu zitieren: "Trachtet am ersten nach
dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird
euch solches alles zufallen.”4
Es gibt so viele strebende Sucher, die mit dem
"Schlüssel des Himmelreiches" versehen worden sind
und die doch nichts dafür getan haben. Sie werden die
Beute .gefühlmäßiger Verwirrungen und Enttäuschungen,
einfach deshalb, weil sie nicht den ersten Schritt
hin zur spirituellen Befreiung gehen wollen. Sie be
klagen die materielle Welt, aber sie weinen und jam
mern in einer Orgie des Selbstmitleids. Sie antworten
noch auf jene Trägheit, die in der Grundnatur des
Menschen das Leben in seinem Urzustand reflektiert.
Solch ein Instinkt liegt niemals weit unter der ge
fühlsmäßigen und mentalen Wahrnehmung des Menschen
und hält ihn in der Gefangenschaft des gegenwärtigen
Status quo, ganz gleich, wie sehr er die Befreiung
aus solcher Gefangenschaft erstreben mag. Durch die
Technik des Surat-Shabd Yoga wird der einzelne in das
ungeheuere Meer des Lebensstromes während der Medita
tion eingetaucht, und dieses Tonprinzip zieht die See
le des Strebenden aus dieser Macht der Trägheit hin
aus. Während solcher Meditationen wird der einzelne
sich seiner selbst als ein abgesonderter, souveräner
Atman bewußt und erfährt sich doch gleichzeitig als
eine Einheit mit dem gesamten Kosmos.

Während des Übens von Simran hat der Strebende eine
bequeme Haltung einzunehmen, und dann seine innere
Aufmerksamkeit auf den Brennpunkt zwischen den Augen3 Luk. 17,21
4 Matth. 6,33
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'brauen, das "tisra til" oder "dritte Auge", zu konzentrieren. Simran ist ein geistiger Prozess und
schließt ein Aussprechen von Worten oder Sätzen mit
der Zunge nicht ein.5 Der Strebende wiederholt also
die geladenen Worte im Geist, während er seine innere
Aufmerksamkeit auf den Brennpunkt des "dritten Auges"
gerichtet hält. Eie geladenen Worte, vom Satguru zur
Zeit der Initiation gegeben, werden langsam wieder
holt, ohne daß dies eine Spannung oder einen Druck
auf der Stirn verursacht. Der Strebende widmet dieser
Praxis gewöhnlich eine halbe Stunde am Tag, anfäng
lich, wenn er diesen Pfad beginnt, aber dehnt diese
Zeit später eventuell bis zu zwei oder drei oder noch
mehr Stunden am Tage aus. Die Praxis des Simran führt
also zu einer Beruhigung des Gemüts und bringt es so
zu einem Zustand des Gleichgewichts.

Wenn der Simran eine gewisse Zeit genau ausgeführt
wird, bringt er die Erfahrung eines Zustandes der in
neren Ruhe und Erleuchtung. Die Seele wird bewußt von
ihrer körperlichen Knechtschaft befreit und wird un
widerstehlich durch den hörbaren Lebensstrom unter
der Kontrolle des Satguru.nach oben gezogen. Wird die
Seele solcherart von der physischen Ebene fortgezo
gen, so sammelt sie sich an ihrem eigenen Bewußtseins
Brennpunkt 5 der Strebende erfährt innere Erleuchtung
und aufeinanderfolgende Ebenen des Bewußtseins ent
falten sich von selbst. Wenn die Seele diese ersten
Ebenen der inneren Reiche überschreitet und die sub
tile Ebene erreicht, erscheint die Strahlende Form
des Adepten der Mystik und führt die Seele aufwärts
von Ebene zu Ebene. Wenn die Seele dem Adepten der
Mystik im Innern begegnet, ist die Arbeit von Simran .
vollendet und der spirituelle Fortschritt wird voll
ständig in die Hände des Satguru übergeben, bis hin
auf in die höheren Bereiche.
5 Dies im Gegensatz zu der Wissenschaft des Mantra
Yoga, welcher der Yoga der vokalen, rhythmischen
Wiederholung verbaler Formeln ist, und welcher sich
hauptsächlich mit dem magischen Aspekt der Kraft
von Ton und Musik befaßt.
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Der Gebrauch des Simran zum bewußten Überschreiten
der physischen Ebene durch die Seele hat eine zweifa
che Wirkung. Erstens rottet der Simran der geladenen
Worte alle nach außen gerichteten Gedanken aus und
ermöglicht es dem Bewußtsein, sich auf das Denken an
Gott zu konzentrieren, und zweitens gibt der Simran
der Seele die Möglichkeit, sich über das Körperbe
wußtsein zu erheben und so Zugang zu den höheren
Seinsebenen zu erlangen. Um voll wirksam sein zu kön
nen, muß die Praxis des Simran beständig und ununter
brochen ausgeführt werden. Beständiges Denken an den
Höchsten Einen wird erlangt durch die unverdrossene
Praxis von Simran und dies ist wahrlich eine lebensspendende Kraft für den spirituell Strebenden. Nanak
rief Gott an: "Wenn ich an Dich denke, lebe ich« Ver
gesse ich Dich, so bedeutet das den Tod für mich.'1
Simran, das Denken an Gott durch die geladenen Worte,
ist die einzige natürliche Methode innerer Verwirkli
chung und die am leichtesten zu übende, denn Junge
und Alte können gleicherweise teilnehmen an der Tech
nik des Surat-Shabd Yoga. Simran bringt den Streben
den, in bewußten Kontakt mit dem inneren hörbaren Le
bens ström«
Das Bewußtsein des Menschen geht in die Richtung,
die das Gemüt ihm weist. Die Menschen werden nicht
durch die Vernunft gelenkt, wie es allgemein- angenom
men wird, sondern durch ihre Einbildungskraft. Jedes
Gefühl, Verlangen oder jede Absicht schafft ein Bild
in einem Teil des Gemüts, welches uns für gewöhnlich
nicht bewußt ist. Jede .Einzelheit dieses Bildes steht
da in lebendigen Farben, in einer vitalen ausdrucks
vollen Form, so vollendet ausgeführt wie ein Gemälde
von El Greco oder Rembrandt. Wir werden dessen gewahr
in Augenblicken großer Anstrengung, großer Freude
oder Furcht. Eine alte Frau, die nachts eine wacklige
Treppe hinuntergeht, ist sehr besorgt, sie könnte
hinabfallen. Diese Angst erzeugt eine tätige Vorstel
lung des- Fallensj und eines Tages fällt sie! Das Ge
müt wirkt aus der Einbildung des Menschen heraus in
die äußere Welt hinein, und es ist unwillig seine ge
wohnte Tätigkeit umzukehren. Durch Simran kann der
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Strebende das Gemüt umkehren, indem er seine Energien
an einem Punkt konzentriert, und auf diese Art wird
das Bewußtsein von der physischen Ebene befreit.

Der strebende Mensch muß aus der Alptraumexistenz
erwachen, in welcher er sich befindet. Er muß sich
selbst von den explosiven gefühlsmäßigen Energien,
die durch das Gemüt gestärkt werden, befreien. Mensch
liehe Gier oder Eifersucht erzeugt Bilder des Todes
und der Zerstörung, die sich dann in Folterung, Krieg,
Mord und Wahnsinn austoben. Menschliche Furcht er
zeugt Bilder, die sowohl den Handelnden als auch das
Opfer lähmen, und sie eventuell vernichten. Liebe er
zeugt Bilder, die befreien, verwandeln und erlösen.
Und in einem Bild der Liebe muß der Strebende sich
von neuem aufbauen. Simran muß mit Liebe und Ergeben
heit ausgeführt werden, denn dieendgültige Watur des
Universums ist "nichts als Liebe”

Die Musik des himmlischen Wortes vibriert in allen
menschlichen Wesen gleicherweise, und der Strebende
auf dem Pfad des Surat-Shabd Yoga benötigt keine be
sondere physische oder intellektuelle Schulung, denn
er ist für einfache wie gelehrte Menschen gleicher
weise. geeignet,. Tatsächlich machen unverbildete Men
schen und Kinder, auf Grund ihres verhältnismäßig un
komplizierten Bewußtseins und Glaubens, oft schnelle
re Fortschritte auf dem Pfad, als ihre spitzfindigen
Brüder, obgleich dann der schließliche Fortschritt
eine feste Beharrlichkeit und Anstrengung erfordert,
die bei jungen Menschen nicht immer zu finden sein
mag. Bas Eheleben ist kein Hindernis für die Durch
führung dieser spirituellen Wissenschaft und es gibt
keine strengen Übungen, die befolgt werden müssen.
Jedoch, Adepten der Mystik sind selten, und selbst
6 Soami Shiv Dayal Singh, der große Adept der Mystik
und Sant Satguru des 19* Jahrhunderts, beschrieb
einst seinen Schülern die inneren Reiche. Als er
auf die höchste Region zu sprechen kam, sagte er ein
fach: "Sie ist nichts als Liebe!"
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wenn diese spirituellen Lehrer gefunden wurden, sind
nur relativ wenige der nachfolgenden Aspiranten dar
auf vorbereitet, sich .selbst dieser einfachen Art von
Disziplin zu unterziehen, die diese königliche Wissen,
schäft fordert. .Der Geist mag nach Befreiung rufen,
aber das Fleisch ist schwach, und Gemüt und Materie
rufen die Schwankenden zurück in den Kreislauf von
Leid und Freud. Kabir, der Dichter-Heilige, soll am.
Schluß dieses Aufsatzes stehen; "Ein wahrhaftiger Hirn
mel liegt allein in den Füßen des Meisters. Keine äu
ßeren Schaustellungen sind nötig, alles muß im Inne
ren getan werden. Warum Zeit mit der äußeren Welt ver
lieren? Ich bin jetzt in meinen Gott im Inneren ver
tieft."
*

*
*

DENKT AN DEN TOD

(Fortsetzung von Seite 6)
lehren uns, nach innen zu gehen und unsere Auf
merksamkeit zwischen und hinter die beiden Augenbrau
en zu heften. Ferner raten sie uns, die Gemeinschaft
einer Meisterseele zu suchen. Große Seelen durchque
ren tatsächlich die Höhle des menschlichen Körpers.
Für die praktische spirituelle Erfahrung ist es nicht
notwendig, daß wir ausschließlich von der Kenntnis
heiliger Schriften abhängig sind. Es kann leicht und
schnell unter der Führung eines Adepten in der Wissen
schäft der Spiritualität vollbracht werden. Unser
Hauptziel ist das praktische Erreichen dessen, was in
den religiösen.Büchern verzeichnet ist.

Darum betont Soamiji, daß wir in Wirklichkeit ein
mit dem Körper bekleideter Geist sind. Dieser Kör
per ist unser erster Begleiter, wenn wir in die Welt
kommeni All unsere irdischen Beziehungen bestehen auf
Grund dieses Körpers und entwickelten sich nach des
sen Ankunft. Beim Tod wird diese Erdenform zurückgelassenjUnd aller weltlicher Besitz verliert jede Be
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deutung. So sagt mir nun, wer unter diesen allen euer
wahrer Freund ist? Heilige haben die folgende Antwort
gegeben:
''Diejenigen sind unsere wirklichen Freunde, in
deren Gemeinschaft wir rechtes Verstehen ent
wickeln. ”
Ihr bloßer Anblick sollte den über uns geworfenen
Schleier der Unwissenheit aufheben. Wir behandeln das
Unwirkliche als wirklich. Dies wird Unwissenheit ge
nannt. Doch wenn wir einer erleuchteten Seele begeg
nen, entfernt sie den Schleier der Dunkelheit und
macht uns so fähig, zwischen wirklich und unwirklich
zu unterscheiden. Nur solche Menschen kann man als
wahre Gefährten bezeichnen. Sie sind sehr sehr sel
ten, aber die Welt ist nicht ohne einen. Da uns der
physische Körper nicht begleitet, brauchen wir die
Verbindung mit einem, der immer bei uns bleibt - hier
und im Jenseits. Wer kann ein solcher sein? Offen
sichtlich Gott allein. Er ist die Seele unserer See
le. Er ist unser Lebensprinzip. Wir leben, bewegen
uns und haben unser wahres Sein in Ihm. Neben Gott
sind die Menschen, in denen Er offenbart ist unsere
Freunde auf ewig. Sie sind wahrlich ein menschlicher
Pol, durch welchen die Kraft Gottes wirkt.

Wo immer ein Schüler sein mag - auf schneebedeck
ten Bergen, in den Tiefen der Meere, im pfadlosen
Dschungel oder im Wüstensand - der Meister bleibt im
mer bei ihm, um ihn bei jedem Schritt zu führen, denn
dies ist sein ewiges Versprechen. Und wiederum, wenn
man beim Tod den Körper verläßt oder seine Sinnesströme zum Sitz der Seele zurückzieht, erscheint die
strahlende Form des Meisters, um die Seele ins Jen
seits zu geleiten. Einer, der diese Befugnis besitzt,
wird Guru genannt. Er ist nicht der physische Körper.
Kabir geht soweit, zu sagen: "Jene, die den Meister für
auf der menschlichen Ebene seiend betrachten, werden in
die niedrigeren Formen der Schöpfung gehen müssen.”
Dies ist eine große Täuschung, in der sich die
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ganze Welt befindet. Genau gesagt, das Wort nGuru1
ist nicht die Bezeichnung irgendeines Mensehen. Es
bezeichnet und bedeutet die Gotteskraft, die in einem
erwählten menschlichen Pol offenbart wirkt. Im Gurbani steht:

"Gott spricht durch einen menschlichen Körper.”
Wie könnte er ohne einen solchen Körper spre
chen?”
Nanak sagt wiederum:

"0 Lalo, ich spreche einfach das aus, was Gott
mich sprechen heißt.”
Nur ein solcher wird ein Sadh, Heiliger oder Ma
hatma genannt. Wir sind alle verkörperter Geist. Nur
der Mensch kann Lehrer des Menschen sein. Darum muß
die Gotteskraft sich einen menschlichen Pol zu eigen
machen, um so mit uns auf unserer Ebene Fühlung zu
nehmen. Nur ein im Menschen offenbarter Gott kann un
sere Aufmerksamkeit gottwärts lenken. Auf der physi
schen Ebene wirkt er als Lehrer oder Guru und gibt
den Aspiranten spirituelle Unterweisungen. Er sagt:
”Weder seid ihr der Körper,noch bin ich. einer. Laßt uns
den Körper verlassen und uns darüber erheben.” Dort
werdet ihr ihn in seiner strahlenden Form finden. Er
allein ist ein wahrer Lehrer. Er ist ein nie versa
gender Freund, hier und danach:
”Gott selbst wohnt im Gottmenschen, obwohl der
letztere wie ein menschliches Wesen aussehen
mag.

Die Worte sher (Tiger) und sheer (Milch) mögen
gleich erscheinen, haben jedoch eine ganz ver
schiedene Bedeutung.”
Die Worte sher und sheer werden fin Urdu) gleich
geschrieben, unterscheiden sich aber weitgehend im
Sinn. Das erste bezeichnet ein wildes Tier, während
letzteres etwas bedeutet, das Kraft und Vitalität
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gibt. Gleicherweise besteht ein riesiger Unterschied,
zwischen einem gewöhnlichem Menschen und. einem Gott
menschen. Die Meisterseele ist das fleischgewordene
Wor . Er (der Gottmensch)kann den physischen Körper willentlich
übersteigen und.in höhere spirituelle Reiche gelangen. In
Wirklichkeit ist er im Gewand eines Menschen viel
mehr, als er zu sein scheint. Er ist ein Sadh (eine
disziplinierte Seele) oder ein Satguru (Meister der
Wahrheit). Solange man sich nicht mit solch einem
Heiligen verbindet, ist ein wirklicher spiritueller
Fortschritt unmöglich. Die Gotteskraft ist offenbart
in der Form, der der Aspirant gedenkt.
”Der Namenlose hat viele Namen. Er hört auf jeden
Namen, mit dem man sich an Ihn wendet."

So gibt es keinen Unterschied zwischen einer ver
wirklichten Seele und Gott. Wenn eine eiserne Kugel
ins Feuer gelegt wird, nimmt sie die Form des Feuers
an. Gleichermaßen sind Meisterseelen wahrlich eins
mit Gott, kommen jedoch auf Sein Geheiß in die mate
rielle Welt herab, um Seine göttliche Absicht zu er
füllen. Erleuchtete Seelen, die die Wirklichkeit in
nen erfahren haben, sind wirklich selten - vielleicht
eine unter Millionen. Doch die übrigen, die diesen
Status beanspruchen und sich als wahre Meister ausge
ben und benehmen, betrügen sich nicht nur selbst,
sondern führen die Menschen irre. Es kommt durch sol
che Betrüger, daß man auf Gurus herabsieht. Doch hier
wird das Wort "Guru" nicht für falsche Lehrer ge
braucht, die arglose Wahrheitssucher betrügen. Ihre
Lehren beschränken sich auf Apara Vidya. Sie haben
weder selbst Erfahrungen außerhalb des Körpers, noch
können sie anderen helfen. Mit solchen falschen Mei
stern haben wir am wenigsten zu tun.
Heutzutage sind die Worte "Sadhu." und "Heiliger" so
sehr in Verruf, daß die Leute selbst in echte Meister
allen Glauben verloren haben. Wir wollen diese Worte
beiseite lassen und sie durch geeignetere ersetzen.
Doch die Tatsache bleibt, daß die Führung eines in
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der Wissenschaft und Kunst der Spiritualität wohlver
trauten Adepten für jene, die vorankommen wollen, un
erläßlich ist. Es gibt keinen anderen Ausweg. Er
sollte fähig sein, den strebenden Seelen eine innere
Ersthand-Erfahrung zu geben, wie gering diese auch
sein mag. Die großen Seelen haben betont, daß weltli
che Beziehungen vergänglicher Natur sind; keiner ist
euer wahrer Freund. Wir sind eine lebendige Seele,
doch mit dem Körper identifiziert, der uns nicht be
gleiten wird. Was ist dann die Bedeutung körperlicher
Beziehungen? Ein wirklicher Freund ist der, welcher
uns durch dick und dünn beisteht. Es kann entweder
Gott oder ein Heiliger sein. Darum wird gesagt?

”0 Nanak! laß alle vergänglichen Bindungen welt
licher Beziehungen fahren und suche die Beglei
tung eines wahren Heiligen.

Die ersteren werden noch in diesem Leben zer
reißen, während der letztere sogar nach dem Tode
bei dir bleiben ward.*1
Der große Lehrer legt Nachdruck darauf, daß wir
alle unsere irdischen Verbindungen lösen und die
ewige Freundschaft einer erleuchteten Seele suchen
sollten. Die Freunde und Verwandten stehen uns nicht
in allen Wechselfällen des Lebens bei. Einige von ih
nen verlassen uns in Armut und bei Bedürftigkeit, an
dere bei langer Krankheit und Siechtum und wieder an
dere bei Widerwärtigkeit und im Unglück. Im besten
Fall helfen einem einige zur Begräbnisstätte und das
ist alles. Selbst die Aufrichtigster stehen als stil
le Zuschauer da, wenn man um das Leben kämpft und
doch letztlich die Schlacht gegen den Tod verliert.
Darum solltet ihr die spirituelle Führung eines sol
chen suchen, der euch die Geheimnisse des Jenseits
enthüllen kann und euch außerkörperliche Erfahrung gibt,
die man normalerweise in der Todesstunde erlangt.
Weiterhin sollte er bei uns bleiben, wenn wir diese
sterbliche Hülle abschütteln. Dies ist die Defini
tion eines wahren Heiligen. Doch leider wird dieses
Wort heutzutage für solche angewandt, die an äußere
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Schaustellung glauben und fähig sind, Predigten zu
halten oder Worte der Schriften hersagen können.
Mein Meister pflegte zu sagen, daß Buchwissen nur
Wüste ist, und kein Ausweg. Dies ist die Lage der
Welt. Arme und unwissende Menschen werden zum Vorteil
sogenannter G-urus ausgebeutet. Einer, der sich auf
der Sinnesebene verstrickt, wird sicherlich fallen.
Spiritualität ist nicht ein Gegenstand mündlicher
Rede:
"Es ist eine praktische Sache jenseits der Fas
sungskraft des Intellekts und des Denkens.

Laßt allen Lippendienst und seid Täter des
Wortes.
Denn nur dann werdet ihr euch des Wesens wahren
Wissens erfreuen.”
Es kommt darauf an, ein wohldiszipliniertes und
geregeltes Leben zu führen. Wenn Menschen schlimmste
Erfahrungen durch die falschen Lehrer erleiden, sagen
sie; "Das ist alles Guruschaft." Dies bedeutet nicht,
daß man sein Suchen nach einem vollkommenen Meister
aufgeben sollte. Ohne ihn kann das Ziel nicht er
reicht werden.

Wir hängen unsere ganze Liebe an die Welt und al
les, was von der Welt ist; - Frau und Kinder, Freunde
und Verwandte, Reichtum und Besitz. Alle diese welt
lichen Dinge unterliegen Tod und Verfall. Sie verra
ten uns zu dieser oder jener Zeit. Darum sollten wir
unsere kostbaren Augenblicke nicht in ihrer Gesell
schaft vergeuden. Die Sprache erleuchteter Seelen ist
immer offen und furchtlos. Soamiji, ein großer Leh
rer, nennt alle Verwandten Betrüger, weil sie uns un
seres wertvollen menschlichen Lebens berauben. Betrü
ger ist milde ausgedrückt. Man erkennt sie erst., wenn
sie einen hintergangen und des Eigentums beraubt ha
ben. Doch dann ist es zu spät.

Die weltliche Täuschung fängt beim Körper an.
Nachdem wir uns mit der fleischlichen Form identifi
- 51 -

ziert haben., betrachten wir sie als etwas Ewiges. Un
ser ganzes Leben lang sind wir mit der Versorgung und
Erhaltung des Körpers beschäftigt. Ist das nicht eine
Täuschung? So sind körperliche Beziehungen. Nehmen
wir an, jemand stiehlt etwas aus eurem Hause. Ohne
Zweifel hat man einen Verlust erlitten, doch wenig
stens ist man selbst unversehrt geblieben. Nun nehmen
wir aber an, ein anderer kommt und nimmt euch eure
Kleider. Obwohl ihr nun ohne Kleider seid, so bleibt
ihr doch unversehrt. Gleicherweise wollen wir anneh
men, daß ein dritter Mann kommt, euch schlägt und
euch ein Glied bricht. doch ihr überlebt. Euer Körper
mag verletzt worden sein, doch wenigstens ist euer
Leben erhalten. Und nun kommt ein anderer und nimmt
eure ganze Aufmerksamkeit, eure Seele, gefangen. Ist
er nicht euer schlimmster Feind? Ein spielendes Kind
wird ganz natürlich die Aufmerksamkeit aller Umste
henden auf sich ziehen. Alle materiellen Anziehungs
punkte sind gefährlich und erweisen sich als ein
Hindernis auf dem. Pfad gottwärts. Erscheinungen sind
trügerisch, denn sie leiten unsere Aufmerksamkeit in
eine falsche Richtung. Ehrlich gesagt, wir sollten
unsere Seele mit Gott verbinden, doch leider verlie
ren wir uns in den weltlichen Dingen. Dieser weltli
che Zauber kann mit Räubern am hellichten Tag ver
glichen werden, die uns von der Wirklichkeit weit
entfernt halten. Ihr könnt euch die Notlage derer
vorstellen, die unter ihnen schlafen.
Genau wie ein Vater durch die bedauernswerte Lage
seines Sohnes gerührt wird, und ihm aus reinem Mit
leid hilft, so ist es auch der Fall bei unserem
himmlischen Vater. Er.nimmt das Gewand eines Heiligen
an und erweckt die schlafende Menschheit aus dem tie
fen Schlummer. Dann.sagt er uns, daß jeder Augenblick
unserer kostbaren menschlichen Geburt vergeudet ist,
in dem vergänglichen Zauber dieser Welt. Wir sollten
uns vor dieser großen Täuschung schützen. In dieser
Welt ist keiner unser/bester Freund. Jeder wird uns
im Laufe der Zeit verlassen. .'Dieser Schwan (die See
le) wird allein aus der Welt gehen.’ Hier erhebt sich
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die Frage, welche Vorbereitungen wir für die letzte
Reise getroffen haben. Dies ist eine Sache, die vor
allen sozialen Ordnungen und Religionen steht. Sucht
die Verbindung mit einer entwickelten Seele, die ein
Mensch ist wie wir, aber die Gottheit erlangt hat.
Ihr mögt ihn nennen wie ihr wollt. Nennt ihn einen
Menschen der Intuition, der euer inneres Auge öffnen
kann. Dann gäbe es keine Frage irgendeiner Täuschung.
Selbst wenn der Aspirant ungebildet wäre, würde er
die innere Wahrnehmung erlangen.

In Peshawar (jetzt in Pakistan) lebte ein Baba
Bhoj Singh.. Er war eine wahrhaft ergebene Seele. Ein-*
mal wurde er gebeten, den Unterschied zwischen "sa
gen" und "tun" zu erklären. Er erwiderte, sägen
ist "kehna", während tun "karna" ist. In Punjabi
bedeutet das Wort "kehna" eine ansteckende Krank
heit. Einer, bei dem diese beginnt, hat immer das Be
dürfnis sich kratzen zu müssen und fühlt sich dann
erleichtert. Und indem sich der Kranke wundkratzt,
verstärkt sich die Krankheit, bis sie den ganzen Kör
per bedeckt. Gleichermaßen ist bloßes Reden und Be
kennen, ohne die Dinge auszuüben,von keinem Nutzen
und führt zu nichts. Das Wort "karna" bedeutet
eine Orangenblüte, die ihren Duft weit und breit ver
strömt. Damit identisch ist der Zustand derer, die
regelmäßig ihren spirituellen Übungen nachkommen. Was
für eine kurze Darstellung in zwei Worten. Doch ein
gebildeter Mensch würde dasselbe auf genauere Art er
klären. Wir sind nur auf den Kern bedacht und nicht
auf die Schale. Christus sagte? "Liebet ihr mich, so
werdet ihr möine Geböte halten."‘Und wieder? "Laßt
meine Worte in euch bleiben und bleibet in mir." Die
Ausdrucksweise mag verschieden sein, doch der Sinn
ist der gleiche. In der Gemeinschaft eines Gottmen
schen oder eines Menschen der Verwirklichung macht
ihr die Erfahrung, daß der Körper nur eine Hülle ist.
Wenn ihr durch beständige Übung die fleischliche Form
übersteigt, als eine Sache der Pflichterfüllung,
könnt ihr die kosmische Ordnung von der Ebene des
Geistes aus sehen. Dies ist unser Ziel. Selbsterkennt
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nis geht der Gotterkenntnis voraus. Nachdem ihr die
Gottheit erfahren und das göttliche Elixier gekostet
habt, werdet ihr in der Welt leben und doch außerhalb
von ihr.
Soamiji sagt:

"Sitze im Satsang mit Empfänglichkeit und lieben
der Hingabe.
Dann wird dich der Meister in der Farbe von Haarn
färben, die nicht abgewaschen werden kann..."
Große Seelen haben immer unsere Aufmerksamkeit auf
die wesentlichen Dinge des Lebens gezogen. Sie haben
sich bemüht, die unumstößlichen Wahrheiten’ durch Bei
spiele zu erklärens

"Wisse o Freund, daß die Weltschöpfung gänzlich
unwirklich ist,
o Hanak! sie ist unbeständig wie eine Sandmauer."
Unter unwirklich versteht man, was nicht ewig und
deswegen vergänglich ist. Was immer wir um uns herum
sehen, ist wie eine Sandmauer, die eine .sehr kurze Le
bensdauer hat. Sie zerfällt, sobald das .Wasser einge
trocknet ist. Es ist gesagt: "Die Welt ist ein bloßer
Traum und das Spiel eines Gauklers." Diese magische
Schau ohne Wirklichkeit dauert nur eine Weile:

"Öffne deine Augen und sieh, daß nirgends dein
Bruder oder Freund ist.

Einige sind bereit zu gehen, während andere
folgen werden.

Ein jeder muß gehen, wenn er an der .Reihe ist."

Und wieder heißt es:
-"Könige, Untertanen, Familienväter, Theologen
und Inkarnationen kommen und gehen.
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So muß jeder von uns an dem einen oder anderen
Tag scheiden."
Große Persönlichkeiten erscheinen auf der Welten
bühne und verschwinden dann für immer. Keiner konnte
für eine unbestimmte Zeit bleiben. Erleuchtet Seelen,
wie Guru Nanak, Hazrat Mohammed und Lord Krishna nah
men das menschliche Gewand an und gaben es wieder
auf. Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. So müs
sen wir über das etwas wissen,was vom Körper weggeht.
Es ist unser Selbst. Erwachte Seelen haben immer die
sen Punkt hervorgehoben. Was sollten wir tun, wenn
wir erkennen, daß die fleischliche Form nicht ewig
ist?. Laßt uns sehen, was Guru Arjan sagt:
"Wir befassen uns so sehr mit vergänglichen Din
gen, daß wir sogar den Schöpfer vergessen haben?

wen sollten wir lieben, wenn alle scheiden
müssen?" .

Jeder von uns hängt an den vergänglichen Dingen
der Welt. Gott ist unsterblich. Wir haben Ihn nicht
beachtet. Die ganze Welt ist dem Tod und dem Verfall
unterworfen. Der physische Körper ist ein Haufen
Staub. Es ist gesagt: "Du bist Staub und wirst wieder
zu Staub werden."
Eines Tages werden wir von der sterblichem Form
getrennt. 'Was müssen wir in einer solchen Lajge tun?
Wir bauen Häuser auf sandigem Grund. Wir segeln in
Papierbooten (den Körpern). Dies müssen wir verste
hen. Wer begriffen hat, daß das Leben auf dem Erden
plan kurz ist und es eines Tages aufgegeben werden
muß, der lügt nicht, betrügt und verleumdet nieman
den und denkt nicht schlecht von anderen. Aber leider
denken wir nie für einen Augenblick an den Tod. Wir
sehen die Welt nicht in ihren wahren Farben. Darum
nehmen wir sie für etwas Wirkliches und Ewiges. "So
lange wir in der weltlichen Täuschung und blinden
Verblendung gefangen sind, kann diese Illusion nicht
verschwinden."
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Maya bedeutet Täuschung. Nachdem wir mit dem
Körper identifiziert waren, vergaßen wir unser wah
res Selbst und auch das Überselbst. Der Körper ist
■die Grundursache aller Täuschungen. Wenn wir unsere
Mitmenschen von der Ebene des Körpers sehen, ist Bin
dung natürlich. In dem Moment, wo sich das innere
Auge öffnet, dämmert das Bewußtsein des Selbst in
uns auf. Dann wird dieser Tempel aus Fleisch als ein
Haufen Staub erscheinen. Es ist sehr überraschend,
daß wir das sich verändernde Panorama des Lebens mit
unseren .eigenen Augen sehen und dies doch nicht glauben.
Gleich einer,öligen Fläche, woran das Wasser nicht haf
tet, sind unsere Herzen so sehr vom Glanz der äußeren
Welt gesättigt, daß keine Menge von Jnana oder Wissen
irgendeine Wirkung hervorbringt. Wir lesen und drin
gen niemals tief in die Bedeutung ein. Alle großen
Seelen haben einen Warnruf.ausgestoßen: "0 Mensch, du
mußt scheiden.” Machen wir uns etwas daraus? Wir sind
so völlig in der Farbe der Welt gefärbt, daß sich so
gar die herzzerreißenden Aufrufe erleuchteter Seelen
als nutzlos erweisen. In einer solchen Lage ist das
Selbsterwachen die einzige Möglichkeit. Die Veden er
klären: ''Erwache, erhebe dich und ruhe nicht, bis das
Ziel erreicht ist.” Guru Arjan sagt in diesem Zusam
menhang: "Erwache, o du Reisender auf dem .Pfad.” Alle
Heiligen haben im Grunde das gleiche gesagt. Wir be
fassen uns nicht mit den Ausdrücken, sondern sollten
uns auf das Eigentliche der Sache konzentrieren. Da
her die Ermahnung: "Besucht den Satsang mit liebevol
ler Hingabe." Unter dem Wort "Satsang" verstehen wir
irgendeinen Vortrag oder ein Gespräch über die Schrif
ten - im allgemeinen ein langes Gespräch. Dies ist
eine falsche Bezeichnung. Erwachte Seelen nennen ein
solches Gespräch oder eine solche Versammlung nicht
Satsang. Sie haben ihn so definiert:

"Keine Versammlung kann Satsang genannt werden,
wenn ihr nicht ein Meister-Heiliger vorsteht.”
Satsang bezeichnet nur die Gesellschaft oder die
Rede eines die Wahrheit verkörpernden Heiligen. Hier
gibt es keine Frage der Guruschaft. Große Treffen oh
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ne die Gegenwart eines Mannes der Verwirklichung oder
Erleuchtung können nicht als Satsang bezeichnet wer
den. Es ist zuerst eine Frage des Selbsterwachens
und der Selbstanalyse» Bann erst kann man es anderen
weitergeben. Wer mit dem Körper auf der Ebene des Ge
müts und der Sinne identifiziert ist, hat keine inne
re Erfahrung oder inneren Kontakt mit der Wirklich
keit, wenn er auch in den Schriften gut bewandert
ist. Bie Gemeinschaft mit einem solchen Menschen ist
nicht Satsang. Er hat weder die innere Wahrnehmung,
noch kann er sie anderen vermitteln. Welches ist die
Größe einer entwickelten Seele? Sie übersteigt wil*
1entlieh die Körperbegrenzungen und kann anderen dazu
verhelfen, es auch zu tun. Sie gibt den spirituell
Blinden das innere Licht und man erfährt ein Aufblit
zen des göttlichen Lichts im Innern. Außerdem sind
ihre Ohren in Einklang mit der göttlichen Melodie.
Wir sind taub gegenüber der Musik der Sphären. Einer,
der kompetent ist, das zu tun, wird ein Guru genannt.
Ber heilige Koran stellt gleicherweise fest: "Unsere
Augen und Ohren sind versiegelt. Suche Halt an einem
Meister, der sie entsiegeln kann."
Hach den Lehren der Meister sind die physischen
Sinne von keinem großen Nutzen^ Hanak sagt:
”Man sieht ohne Augen, hört ohne Ohren, geht ohne
Füße, wirkt ohne Hände und spricht ohne Zunge,
vorausgesetzt, man lernt während des Lebens zu
sterben.

0 Hanak! nur dann allein kann man den kosmischen
Willen erfahren und den Geliebten treffen.”
Und wieder sagt er:
"Anders, o Hanak, sind die Augen, die Gott
schauen."
Wenn man fähig ist, den Willen des Herrn zu ver
stehen, stellt man die Verbindung mit Haarn oder der
Gotteskraft her. Bie Anfangsschritte auf der Körper
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ebene sind nicht genug» Wirkliche Hilfe kommt von ei
nem spirituellen Adepten. Ein Gelehrter kann einem
Wissen vermitteln. Ein Techniker kann Technik lehren.
Ein Arzt kann Anatomie lehren. Gleichermaßen, .kann
euch eine erleuchtet Seele einen Ersthand-Kontakt mit
der Wahrheit geben. Lord Krishna hat in der Gita er
klärt: "Wenn du Jnana oder wahres Wissen haben willst
(praktische innere Erfahrung), so solltest du zu einer
entwickelten Seele gehen.” Es ist nicht die Aufgabe
von Gelehrten. Maulana Rumi sagt:

"Wenn du beabsichtigst auf eine Pilgerreise zu
gehen, nimm einen mit dir, der bereits auf ei
ner Pilgerfahrt gewesen ist, ganz gleich ober
ein Hindu, ein Türke oder ein Araber ist."

Konfession, Kaste oder Glaubensbekenntnis ist kein
Hindernis für die Spiritualität. Solltest du gerne
Arzt werden wollen, dann mußt du zu einem Fachmann der medi
zinischen Wissenschaft gehen. Gleichermaßen sollte
man für die Selbstverwirklichung die Führung eines
Adepten in der Wissenschaft der Seele suchen. Er kann
irgendeiner sozialen Ordnung angehören.. Was hat das
zu sagen? Der heilige Ravidas war Flickschuster von
Beruf. Kabir war ein Weber. Namdev war ein Kattun
drucker. Saina war ein Barbier. Jene, die Gott ver
wirklicht haben, können einen in der Farbe der Gott
heit färben. Leben kommt von Leben und Licht von
Licht. Jeder überträgt seine eigene Farbe auf andere.
Maulana Rumi erklärt dieses Phänomen anhand einer
Anekdote: Eines Tages fand er in seinem Badezimmer
etwas Lehm, der duftete. Maulana fragte den Lehm:
"Wie kommt es, daß du so sehr duftest?” Dann antwor
tete er selbst für den Lehm: "Ich bin derselbe be
scheidene Staub, doch hatte ich einige Zeit ganz nahe
an wohlriechenden Blumen verbracht und diese Nähe hat
mich mit Duft erfüllt.” Kabir sagt dasselbe. Alle
großen Seelen, haben das gleiche ausgedrückt, nur. .in
ihrer eigenen Sprache. Aber wir befassen uns nur mit
dem Sinn dessen, was sie gesagt haben. Die Gesell
schaft einer disziplinierten Seele ist so, als ginge
man in eine Parfümerie. Wenn einem der Verkäufer eine
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Parfümflasche gibt, ist es recht und. gut.. Wenn nicht,
so könnte man sich doch des süßen Wohlgeruchs erfreu
en. Eine geladene Atmosphäre hat ihre Wirkung. Wir
sollten unsere Liebe und Verehrung einer erbrachten
Seele geben und nicht den sogenannten Mahatmas, von
denen die Welt voll ist. Eine wahrhaft erleuchtete
Seele ist eine Seltenheit. Per Gurbani sagt:
”Es gibt keine unter Millionen.
Es kann eine unter Billionen geben.”
Indien hatte viele Weise und Seher in alten Zei
ten. Aber Janaka, der königliche Weise, konnte nur
Ashtavakra finden, um praktische innere Erfahrung des
göttlichen Lichts zu erlangen. Wenn es in jenen Tagen
so war, wie könnte die Zahl (der erwachten Seelen)
heute in die Tausende gehen? Je mehr, desto besser.
Aber ohne die aktive Führung eines lebenden Meisters
kann man auf dem spirituellen Pfad nicht vorwärtskommen. Sitze immer in Gesellschaft einer verwirklichten
Seele. Sie ist fähig, das Menschliche in dir über
menschlich zu machen. Biese Aufgabe kann nicht von
denen erfüllt werden, die etwas von Schaustellung und
Pose halten. Sie betrügen und beuten das unwissende
Volk aus, indem sie Blankoschecks für die Spirituali
tät ausgeben. Wer wird sie bezahlen?
”Was kann einer, der für sich selbst nicht genug
hat, an jene abgeben, die von ihm abhängen?”

Große Lehrer sind immer offen. Wenn man einen Mei
ster angenommen hat, dem es selbst an spirituellem
Reichtum mangelt, wie könnte er anderen die innere
Wahrnehmung geben? Barum wird gesagt: "Wenn man den
vollkommenen Meister trifft, sieht man das heilige
Licht mit eigenen Augen.” Ihr seht dann die Wirklich
keit selbst und bestätigt sie. Nachdem Ashtavakra Ja
naka initiiert hatte, fragte er ihn,ob er eine innere
Erfahrung hatte. Letzterer bestätigte dies in be
scheidener und respektvoller Weise. Per Zauber liegt
darin, daß der Empfänger spirituellen Reichtums dies
mit ganz eindeutigen Worten bestätigt. Falsche Pro
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pheten versuchen immer einen Aspiranten mit lahmen
Entschuldigungen zu vertrösten, weil sie unfähig
sind, die innere Wirklichkeit zu beweisen«. Sie halten
ihre Anhänger zu äußerem Streben an, wie das Entwikkeln blinden Glaubens, Idolanbetung, Trinken heiligen
Wassers usw. Einige erzählen ihren Schülern, daß sie
noch nicht reif genug seien für die spirituelle Gabe,
und daß.die innere Entwicklung dann automatisch zur
gegebenen Zeit stattfinden würde. Aber was ist die
Garantie, daß es zum inneren Erwachen kommen wird? Es
ist darum äußerst wichtig, daß wir uns nur auf eine di
rekte innere Erfahrung des Lichts des Lebens verlas
sen. Mit der Offenbarung der Gotteskraft innen ver
geht die Illusion des Gemüts.

"Indem er uns seinen eigenen Lebensimpuls eingibt,
stellt uns ein vollkommener Meister auf den spi
rituellen Pfad und vereint uns dann mit der Kraft
G es.”
Es handelt sich darum, das Brot des Lebens und das
Wasser des Lebens zu gewähren, bevor wir uns mit
Bhakti befassen. Es wurde so erklärt«
"Ein Gurmukh Bhakti ist einer, in dem der Tonstrom
unmittelbar offenbart ist. Bann allein verbindet
man sich mit dem Wort."
Und weiter wird gesagt:

"Ein Gottesfürchtiger kann uns mit Gott verbin
den. "
Dies sind die Äußerungen großer Seelen. Sie sind
heute so wahr wie in vergangenen Zeiten. Ein spiritu
ell Erleuchteter, der fähig ist, uns mit der retten
den Lebensschnur inneren Kontakt zu geben, wird ein
Sadh, Sant oder Mahatma genannt. Bie Notwendigkeit
solcher Meisterseelen wurde in der Vergangenheit emp
funden und wird immer in der Zukunft empfunden wer
den. Sie sind die Retter der Menschheit. Einer, der
in die Farbe von Naam gefärbt ist, bleibt unberührt
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vom Zauber der äußeren Welt. Von woher fallen uns
die weltlichen Lüste an? Von der Körperebene und der
Sinnesebene. Nur durch das Übersteigen des Körperbe
wußtseins kann man mit dem Licht des Lebens iin Ver
bindung kommen. Naam ist äußerlich nicht sichtbar. Es
kann auf der Sinnesebene nicht erfahren werden. Es
ist das Wissen des Jenseits. "Das Elixier des göttli
chen Wortes ist zu süß.” Wenn man daran teilhat wer
den die’ weltlichen Freuden schal und wertlos. In der
Gemeinschaft einer erwachten Seele erfährt man die
spirituelle Ekstase von Naam und alle sinnlichen Freu
den verlieren ihren Reiz. Dies ist der Unterschied
zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Men
schen der Verwirklichung. Sie beide kommen ihren
weltlichen Verpflichtungen auf mehr oder weniger
gleiche Art nach. Während der eine gänzlich in die
Welt vertieft ist, führt der andere (der Gottmensch)
ein losgelöstes Leben. Der, welcher ’neh-karma' oder
untätig in der Ausübung all seines Tuns bleibt, ist
eine befreite Seele. Handlungen, ob gut oder schlecht,
halten uns gebunden. Selbst die Inkarnationen sind
nicht frei vom Zyklus der Seelenwanderung. Nur indem
man ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen Plans
wird, ist man von dem karmischen Netz befreit. Wel
ches ist das Kennzeichen einer solchen großen Seele?
In diesem Zusammenhang sagt Nanak:
"Einer, der mit Seinem Willen in Einklang ist,
o Nanak, ist völlig vom Ego befreit,”

Die Erkenntnis des göttlichen Willens bedeutet die
Zerstörung des Ego. Er sieht die unsichtbare Hand
Gottes um sich herum am Werk. Ein Vollendeter schreibt
sich niemals etwas zu. Er wird immer sagen; "Es ist
die Gnade meines verehrten Meisters." Es ist darum,
weil er in sich und um sich herum das Spiel der Höch
sten Kraft sieht.
"All dein Reichtum und Wohlstand nützen dir
nichts,

im Bruchteil einer Sekunde wirst du davon ge
trennt sein."
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Aller irdischer Besitz wird, in dem Moment unbedeu
tend, wo die Seele den Körper verläßt. Die Geldsucht
ist zum A und 0 unseres Lebens geworden. Die Leute
interessieren sich für euer Bankguthaben oder Vermö
gen und eure Besitztümer. Im allgemeinen kümmern wir
uns am wenigsten um die höheren Werte des Lebens. Zur
Zeit meiner Pensionierung war ich in Lahore (jetzt in
West-Pakistan). Einige meiner Kollegen fragten mich,
wieviel ich während meiner Arbeitsjahre gespart hat
te. Ich erzählte ihnen, daß ich nur einen Notgroschen
als Guthaben hätte. Dazu bemerkten einige, daß ich
ein Narr sei, weil ich nichts für die schlechten Zei
ten gespart habe. Einer, der sein Einkommen mit ande
ren teilt, könne kein Bankkonto anl'egen, sagte ich
ihnen. Dann fragten sie, ob ich ein Haus gebaut hätte.
Als ich dies verneinte, hieß es, ich habe nicht klug
gehandelt. Von ihrem Standpunkt aus hatten sie recht.
Einige Freunde hatten Land gekauft und bauten eifrig
ihre Häuser. Einige hatten ihre. Pensionsgelder für
diesen Zweck eingelöst. Inzwischen fand die Teilung
Indiens statt. All ihr Vermögen und Besitz wurde in
Pakistan zurückgelassen. Als sie mich wieder trafen,
gaben sie zu, daß ich es war, der mit Voraussicht und
Klugheit gehandelt hatte. Gleichermaßen müssen wir
unsere sterbliche Form eines Tages aufgeben. Welche
Bedeutung hat dann unser Reichtum und Besitz? Wenn
man seinen letzten Atemzug tut, übernehmen die Ver
wandten sofort die Schlüssel und die anderen Sachen. Oft
mals gibt es Streit über die Teilung des Besitzes»
Ich hatte solche Vorfälle erlebt. Einmal hatte sich
eine Dame der Beisetzung ihres Mannes widersetzt,un
ter dem Vorwand, daß ihr Fall zuerst entschieden wer
den solle. Was für eine bedauernswerte Lage der Welt!

Geld ist die Grundursache der meisten häuslichen
Streitigkeiten. Ehemänner und Ehefrauen können nicht
in Harmonie leben.» Ich sah einmal, wie ein Mann seine
kranke Frau würgte.. Er wollte, daß sie zu ihren El
tern ginge, bis sie wiederhergestellt sei. Was für
ein Jammer! Die Menschen sind meistens hinter dem
Geld her und haben jede Achtung für die höheren Werte
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des Lebens verloren. Es gibt Menschen, die ein Leben
der Einfachheit führen, doch ihre Zahl ist gering.
Ich habe wirklich Achtung für sie. Aber die Mehrzahl
benimmt sich anders. Wir haben den Gipfel der Entar
tung erreicht. Um die Alten, Kranken und Notleidenden
kümmert sich kaum einer. Sie erfahren die schlimmste
Behandlung, die möglich ist, mit allen Arten von De
mütigungen und Beleidigungen. Dies ist das wahre Bild
der Welt. Einer, der sich Gottes erinnert und Keusch
heit übt, solange er jung ist, wird immer glücklich
bleiben. Diese Arbeit kann nicht im Alter vollbracht
werden. Wer weiß, wie dann unsere physische Verfas
sung sein wird? Durch übermäßigen Genuß verliert man
das Gleichgewicht seines Gemüts und das Leben wird
verkürzt, während jene, die Mäßigkeit beachten, ein
fröhliches und langes Leben führen. Aber im großen
und ganzen sind die moralischen und ethischen Werte
im Abnehmen begriffen. Nichts ist unser in dieser
Welt. Alles gehört dem Allmächtigen. Was gibt es, das
uns begleitet? Tulsi Sahib geht soweit, zu sagen: Man
möge allen Reichtum der Welt ansammeln und das ganze
Land von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang als sein
Eigentum besitzen. Obwohl dies unmöglich ist, wollen
wir für einen Augenblick annehmen, daß dies getan
werden kann. Was kommt dabei heraus?
"Wenn der Tod deine letzte Bestimmung ist,
welches ist dann der Wert irdischer Besitztümer?”

Am Jüngsten Tag muß alles Materielle zurückgelas
sen werden, aber das Übel des unrechtmäßigen Gewinns
wird dich begleiten. Verdient darum euren Lebensun
terhalt im Schweiße eures Angesichts und verwendet
ihn in rechter Weise. Dies wird euch auf dem Pfad
zu Gott helfen. Helft den Armen, Hungrigen,. Dursti
gen und Unterdrückten, um ihre Leiden zu mildern.
Dies ist die rechte Art, seinen Verdienst zu verwen
den. Tulsi Sahib sagt, wenn Wasser in ein Boot
dringt, sollte man es sofort verlassen oder man wird
sonst das Leben verlieren. Gleichermaßen, wenn man im
Überfluß Reichtum besitzt, sollte er für einen edlen
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Zweck verwandt werden. Indem er dies im Auge behielt,
begann der 10. Sikh Guru (Guru Gobind Singh) die Pra
xis von ”Vand Shakna" oder das Teilen mi anderen.
Wenn wir diese Tugend pflegten, würden unsere Heime
ein Himmel werden. Die meisten häuslichen Streitig
keiten rühren daher, weil jene, die etwas haben, nicht
bereit sind, mit denen .zu teilen, die nichts haben.
Wenn wir nur lernten, die Hungrigen zu speisen und
den Bedürftigen zu helfen, würde überall Friede und
Harmonie sein.

Halte dich in Gesellschaft erwachter Seelen auf.
Diene ihnen so gut du nur kannst. Verschaffe jenen,
die solche großen Seelen zwecks höherer Erkenntnis
besuchen wollen, jede dir mögliche Erleichterung.
Ein Herz, das nach Gold verlangt, kann niemals rein
sein. Wir sollten uns mit Dingen beschäftigen, die
unserer Seele von Nutzen sind. Wir können das Rät
sel des Lebens nur in Gemeinschaft ■••erleuchteter Men
schen lösen.
Indem vfir den Tempel aus Fleisch übersteigen, kön
nen wir mit Naam oder der wirkenden Gotteskraft Kon
takt aufnehmen und den göttlichen Willen erkennen.
Durch das Erfahren höherer Wonne im Innern werden wir
von allen weltlichen Bindungen frei und erlangen so
ewiges Leben. So ermahnt uns Soamiji, daß Reichtum
und Besitztümer für ein höheres Ziel von keinem Nut
zen sein werden. Gleicherweise sagt auch Guru Arjan:

"Durch großes Glück hast du die menschliche Geburt
erhaltenj

dies ist für dich die einzige Gelegenheit, mit
dem Herrn in Verbindung zu kommen.
Alles andere in der Welt wird dir nichts nützen.
Suche die Gesellschaft eines Heiligen und lerne,
dich mit dem Wort zu verbinden.”

Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht.
Es liegt jetzt an uns, Gott zu finden. Der Mensch ist
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ein vernunftbegabtes Wesen und. kann Recht von Unrecht
unterscheiden. Durch Selbstanalyse und Umkehr kann er
die Wiedervereinigung mit dem Herrn finden« Diese
Aufgabe kann von den niedrigeren Schöpfungsarten
nicht vollbracht werden. Alle äußeren Bestrebungen,
mit denen wir gegenwärtig beschäftigt sind, helfen
uns nicht beim Erreichen des Zieles. Ein Sadh, eine
disziplinierte Seele, ist ’Trigunatit1 (jenseits der
drei Gunas: Satvas, Rajas und Tamas, innerhalb derer
alle menschlichen Wesen gemäß ihrer natürlichen In
stinkte wirken). Es wird gesagt:

”Die Größe eines Sadh liegt jenseits der drei
Gunas.

Es gibt keinen Unterschied zwischen einem
Sadh und Gott.
Gott erscheint wahrlich in der Form eines Sadh."

Ihr mögt ihn einen polarisierten Gott nennen. Er
hat sein Selbst oder seinen Geist von den Fesseln des
Gemüts und des Körpers befreit und kann anderen dazu
verhelfen, dasselbe zu tun. Wir können den Pfad der
Wirklichkeit nicht ohne die aktive Führung von solch
einem gehen. Er beansprucht niemals irgendeine Voll
kommenheit für sich. Er spricht immer in der dritten
Person und ermahnt die spirituellen Aspiranten, sich
mit der Gotteskraft innen zu verbinden. In aller De
mut sagt er, daß er der Diener aller sei. Als er von
seinem Abstieg auf die irdische Ebene sprach, sagte
Guru Gobind Singh, der zehnte Sikh Guru: "Nachdem ich
mit dem Herrn verschmolzen war, wollte ich nicht wie
der in diese irdische Welt herunterkommen, wurde je
doch zur Erneuerung der Menschheit dazu veranlaßt."
Was bedeutet das? Erlöser sind von Gott gesandt. Ge
nau gesagt hat Gott keinerlei Verwandtschaft im irdi
schen Sinne. Wir werden sagen müssen, daß Er selbst
sich im Gewand eines Menschen offenbart. Mit anderen
Worten: die Gotteskraft wirkt durch einen erwählten
menschlichen Pol für das spirituelle Wohl der Mensch
heit. Er wird unveränderlich die Gemeinschaft mit ei
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ner erwachten Seele und. die Verbindung’ mit dem heili
gen Wort vorschlagen. Beides wird uns helfen, das
Ziel zu erlangen. Daher die Ermahnung:

"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.”

Wiederum:

"Naam allein ist die rettende Lebensschnur in
allen Zeitaltern gewesen.”

Naam ist die Grundlage der spirituellen Befreiung
der Jivas gewesen, seit die Welt "begann. Was ist Naam?
Es ist nicht nur eine Silbe, sondern die große Kraft,
die es bezeichnet. Es hat zwei Aspekte: einer ist der
”Name” und der andere ist das "Benannte”. Aber die
Wahrheit oder Wirklichkeit ist eine. Ein indischer
Heiliger sagt darum:
"Ein jeder „spricht zu uns auf seine eigene Weise
von seinem Geliebten.
0 Rajab! Die Zielscheibe ist nur eine, aber
zahllos die Bogenschützen,"

Weiter ist gesagt:
"Es gibt Myriaden von Liebenden, aber der Geliebte
ist einer.

Religiöse Orden .oder Glaubensgemeinschaften mögen
unterschiedlich sein, doch alle haben denselben
Zweck zu erfüllen.”
Man mag zu irgendeiner sozialen
Schicht gehören.
Ein Hauptgegenstand ist die Gottverwirklichung. Trin
ker sitzen in einer Taverne zusammen und vergnügen
sich - ungeachtet ihrer religiösen Zugehörigkeit, der
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Kaste oder des Glaubensbekenntnisses. Gleichermaßen
sollten auch spirituelle Aspiranten verschiedener Re
ligionen zu der Taverne der göttlichen Wonne gehen.
Wenn sich ein Trinker in der Gesellschaft von Trin
kern erfreuen kann, warum können dann Gottliebende
verschiedener konfessioneller Richtungen nicht zusam
mensitzen und einander umarmen? Wenn sie wahrhaft er
geben sind, müssen sie es tun.

Die Höchsten und Heiligsten in allen Religionen
der Vergangenheit hatten große Liebe und brüderliche
Gefühle untereinander. Während Guru Arjan die heilige
Schrift der Sikhs, den Granth Sahib, zusammenstellte,
sammelte er darin die Aussprüche und Worte aller er
leuchteten Seelen, deren er habhaft werden konnte,
ungeachtet ihrer religiösen Etikette. Es ist wahrlich
eine Festhalle der Spiritualität5 dies zeigt- die Uni
versalität der Denkweise des großen Autors, der Guru
Arjan war. Was finden wir heute im Gegensatz dazu?
Kleine abgeschlossene Gruppen, wo eine die andere
auszuschalten sucht. Die Berichte über die Aussagen
einer großen Seele der einen Religion sind in an
deren verboten. Warum das? Wenn dort dieselbe Wirk
lichkeit verherrlicht worden ist, muß sie ohne Zögern
gelesen werden. Sie wird euch mit Gottes Liebe inspi
rieren. Gleichzeitig wird es eures Meisters Ruhm ver
stärken.

Unser Ziel ist es, zur Wirklichkeit zu gelangen.
Wir sind alle mit der gleichen Krankheit behaftet.
Unsere Seele steht unter dem Einfluß des Gemüts, wel
ches wiederum durch die Sinne beeinflußt ist. Einer,
der sich über diese beiden erhoben hat, kann euren
Geist vom Fleisch befreien und ihn mit der Naam-Kraft
innen verbinden. Er (der Gottmensch) ist das Verbin
dungsglied zwischen der individuellen Seele und der
Überseele.. Jedoch vom Standpunkt des Apara Vidya aus
mögt ihr den Riten und Ritualen folgen, wie sie eure
soziale Religion vorschreibt. Dies ist nur eine Vor
bereitung des Bodens ©der ein Mittel zum Ziel. Es .
wird euch helfen, das Gemüt bis zu einem gewissen
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Grad, zu ■beruhigen. Doch das Ziel kann nur durch die
Verbindung mit der Naam-Kraft innen erreicht werden.

"Eine dunkle und schreckliche Nacht liegt vor uns.
Tu' etwas nützliches während des Tages."
Die Nacht folgt dem Tage. Das Menschleben steht
uns als einzige günstige Gelegenheit zu höherem Erwa
chen zur Verfügung. Wir sind ganz und gar unwissend,
was das Leben nach dem Tode angeht.. Darum: Eilt, so
lange die Sonne scheint. Erkennt euch selbst und das
tjberselbst. Einer, der während der Lebenszeit er
leuchtet • ist, wird es auch nach dem Tode sein- Ein
Gelehrter Wird auch gelehrt bleiben, nachdem er seine
sterbliche Hülle abgeschüttelt hat. Ein Analphabet
wird nach seinem Tod kein Pandit werden. Die Erlösung
während der Lebenszeit ist das höchste Ideal aller
Heiligen gewesen. Ein Erlösungsversprechen nach dem
Tod ist von keinem Wert.

Es wird gesagt:
"0 Herr, wenn du uns die Erlösung nach dem Tode
geben willst, was hat das für einen Wert? Oh,
keinen!"

Es ist eine Sache des gesunden Menschenverstandes«
Doch wenn jemand die Wirklichkeit innen beweisen
kann, gerade hier und jetzt, ist er groß, jenseits
jedes Schüttens eines Zweifels. Es muß der Gotteskraft
zugeschrieben werden, die über jenem Menschenpol
wirkt. Entwickelte Seelen verherrlichen immer die
Gotteskraft und nennen sich selbst ihre Sklaven. "Der
demütige Hanak spricht, wie er durch den Herrn inspi
riert ist." Sie haben nicht die geringste Spur von
Egoismus in sich. Licht kommt nur von einem erleuch
teten Pol. Der, welcher das Mysterium des Lebens
nicht für sich selbst gelost hat, ist nicht fähig,
eine tatsächliche Berührung mit der rettenden Lebens
schnur innen zu vermitteln, ungeachtet seines Wissens
und der. akademisehen Befähigung. Er kann euch nur
theoretische Kenntnisse geben. Wissen schmückt einen
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spirituellen Menschen. Aber die Spiritualität ist ei
ne praktische Angelegenheit inneren Erwachens. Es hat
mit Buchwissen nichts zu tun. Es ist gut möglich, daß
ein großer Gelehrter keine innere Erfahrung der Seele
hat.
Wissen entsteht, wenn eure Aufmerksamkeit mit dem
Gehirnzentrum in Einklang kommt. Wenn dieselbe Auf
merksamkeit oder bewußte Kraft sich mit dem alles
durchdringenden Geist (Naam oder Shabd) innen verbindet,
wird dies Spiritualität genannt. Was für ein großer Unter
schied besteht zwischen den beiden! Bas eine’zieht
uns von der Wahrheit weg, während uns das andere
hilft, das verlorene Paradies wiederzugewinnen. Bie
Upanischaden sagen, daß Selbsterkenntnis nur aufdäm
mert, wenn die Sinne bezwungen sind, das Gemüt beru
higt und auch der Intellekt ausgeglichen ist. Gegen
wärtig sind wir durch die intellektuellen Streitereien ge
fangen. Ber Intellekt ist erforderlich, um etwas zu
erfassen. Nachdem das geschehen ist, versucht, zur
Wirklichkeit zu gelangen. Bas allein führt zur Eksta
se und bringt eine beruhigende Wirkung. Anderenfalls
werdet ihr Schlußfolgerungen ziehen und auf der Ebene
des Intellekts schwelgen. Ihr müßt euch darüber erhe
ben. Große Seelen betonen deshalb: "Wenn wir einmal
diese Gelegenheit verpassen und sie vorbeigehen las
sen, sind wir im Zyklus der Seelenwanderung verlor
ren.” Und wiederum: "Wenn wir einmal von der obersten
Sprosse der Lebensleiter abrutschen, geht das Leben
umsonst dahin."

Bas Menschenleben ist uns’ zu einem ganz besonderen
Zweck gegeben - für die Selbstverwirklichung und
Gottverwirklichung. Wenn wir dies nicht hier und
jetzt tun, werden wir es am Ende bereuen müssen. Wei
nend kommen wir und weinend gehen wir. Aber wenn wir
fähig sind, das Rätsel des- Lebens zu lösen, solange
wir im Fleische sind, werden wir glücklich scheiden.
(Fortsetzung folgt)
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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 alltags
liehen Bequemlichkeit anzupassen.
Die Augen sind die Fenster der Seele.
Es gibt kein anderes Heilmittel für das Gemüt, außer
den Satsang.
Selbsterkenntnis kommt vor der Gotterkenntnis.

Lerne zu sterben während des Lebens.
Das Reich Gottes kommt nicht durch äußerliche Gebär
den-

Die Verfolgung der Wahrheit ist wahrer Bhakti” (Hin
gabe), Es ist der Weg, der zu Gott führt..
Erwache, erhebe dieh und ruhe nicht, bis das Ziel er
reicht ist.
Vollkommenheit ist ausschließlich die Eigenschaft
Gottes, und sie ist unbeschreibbar und unerklärbar.

Rechtschaffenheit, Weitsicht, gute Gedanken und gute
Taten sind wesentlich für die Spiritualität.
Laß jeden versuchen und herausfinden., daß .als Ergeb
nis des täglichen Gebets er seinem Leben etwas Neues
hinzufügt.
Das Zaudern ist der Dieb der Zeit.

Erst Gott, dann die Welt.
Du mußt deine Pflicht tun, aber überlaß das Ergebnis
Gott •

Ohne Gott oder l,Naamn kann es keinen Frieden geben.
Den unwissenden Kindern gibt der Vater das Licht.
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Der "Satguru” ist mein ”Meister-Freundn5 bitte gewäh
re mir die Verbindung’ mit ihm.

Gott zeigt sich in der Gestalt eines ”Sadh”.
Wenn du beginnst, Gott zu lieben, werden alle weltli
chen Sorgen verschwinden«

Das ist das grundlegende Gesetz Gottes, daß keiner zu
Ihm kommen kann außer durch den Satguru.
Die erste Stufe ist die Dankbarkeit gegenüber Gott«

Alles ist nutzlos ohne Seine Vermittlung.
Heuchelei kann euch nirgends hinführen.

Von der geistigen Gesundheit hängt die Gesundheit des
Gemüts und des Körpers ab.
Gute und schlechte Karmas, beide halten dich gebun
den.

Die ganze Menschheit ist eins.
Dieser Körper ist Täuschung. Wir haben die beherr
schende Kraft - den Geber dieses Lebens - vergessen.

Die Heiligen kommen, um die gesamte Menschheit zu
vereinigen.
Das Gemüt kann nicht zur Ruhe kommen, außer es wird
von der Meisterkraft überschattet.

Ein Schlafender kann nicht einen anderen Schlafenden
wecken.
Nur ein nSadh” (ein Heiliger) - eine weit erwachte
Persönlichkeit - hat ein Heilmittel für alles weltli
che Übel.

SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1970
Heft 6
November
Dezember
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DER
MEISTER
SPRICHT

DAS RÄTSEL DES LEBENS
TiLebe um zu lernen und. lerne, um zu leben'’, ist ein
uraltes Sprichwort. Kein Mensch ist eine Insel für
sich allein oder kann sich für beliebige Zeit in ei
nen Elfenbeinturm einschließen. Jeder von uns baut
sich eine Welt für sich selbst auf, entsprechend sei
ner mentalen Beschaffenheit.

Das menschliche Gemüt arbeitet auf mannigfache
Weise. Es ist ein immer aktives Instrument. Manchmal
erinnert es sich der Vergangenheit, jedoch nur ent
fernt, aus der Tiefe des Unbewußten. Das ist das Werk
des sich erinnernden Gemüts, das ”Chit” genannt wird.
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Das Unbewußte ist ein großes Reservoir oder Lager al
ler Eindrücke, die man während der Lebenszeit sammelt,
und von Leben zu Leben mit sich trägt. Einige dieser
Eindrücke sickern beständig durch das Unterbewußtsein
und erscheinen an der Oberfläche des Bewußtseins, mit
oder ohne Bemühung von selten des Menschen» Dies sind
die Erinnerungen, die man sich zurückruft, oder die
automatisch kommen, wie es gerade der Fall ist. Da
diese plötzlich vom Unbewußten ins Bewußte auftau
chen, fängt man an, bei ihnen zu verweilen. Dieses
Verweilen oder der Umgang mit vergangenen Ereignis
sen, Vorfällen und Erfahrungen wird ”Manan” oder die
Denkfähigkeit des menschlichen Geistes genannt. Wenn
man das Für und Wieder einer Sache in Betracht zieht,
beginnt man,Schlüsse zu ziehen und endet bei dem, was
rationales Denken (Urteilsfähigkeit des Verstandes),
Intellekt oder "Buddhi” genannt wird. Das individuel
le Verständnis des darin enthaltenen Wissens gibt ei
nem eine Persönlichkeit, Ego oder "Ahankar” genannt.
Da wir von Erfahrung zu Erfahrung wachsen, weben
wir wohl oder übel eine zusammenhängende Kette von
Ursache und Wirkung, die sich endlos von Leben zu Le
ben fortsetzt, ohne daß wir etwas dagegen tun können.
Wir können keinesfalls leben, ohne andere zu beein
flussen und ohne von ihnen beeinflußt zu werden. Aber
keiner kann mehr ausgeben, als er erhalten oder er
worben hat. Sogar die Natur kann nicht mehr geben,als
sie von uns erhält. Man kann nicht über sich selbst
hinauslangen und etwas hergeben, was außerhalb der
eigenen Reichweite liegt. Deshalb ist die Welt nur
eine Widerspiegelung des Gemüts, ein Bild oder ein
Schatten, ohne irgendeine Realität zu enthalten.
Ich hatte einmal Gelegenheit, ein Gita-Seminar zu
besuchen. Dieser denkenswerte Text ist, wie andere
Schriften, voll esoterischer Lehren, die ein Laie auf
der Ebene des Intellekts nicht so einfach verstehen
kann, es sei denn, sie werden von einer erwachten
Seele erklärt, die sowohl in der Technik als auch in
der Praxis des "Para Vidya" -dem Wissen vom Jen
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seits - wohl bewandert.ist. Jemand., der eine wirkli
che Erfahrung der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
hat, kann diese Dinge genau erklären, die sonst das
menschliche Verständnis verwirren.. Alle Schriften
singen das Lob einer solchen individuellen MeisterSeele oder eines Guru, der einen wirklichen, augen
scheinlichen Beweis dessen, was er sagt, geben kann,
als ”evam brahma" (hier ist "Brahma"). Selbst in der
Gita (Kap» 4~6) wird Nachdruck darauf gelegt, daß man
erst einen Menschen der Verwirklichung finden muß,
bevor man den Gottespfad kennenlernen kann. Der Guru
ist es, der erklären kann, was dieser bedeutet,und er
stellt einen wirklich auf den Pfad und kann den Aspi
ranten sicher und erfolgreich zum Ziel führen. Die
Gita zum Beispiel sagt uns, daß der Gottesweg an dem
Punkt zwischen und hinter den Augen beginnt. So weit
ist es gut. Wo aber dieser Punkt genau liegt, und wie
man ihn erreichen und durchschreiten kann, ist etwas,
was nicht einfach erklärt und damit abgetan werden
kann. Es ist ein Thema von praktischer .'Bedeutung,
denn der Geist muß diesem Punkt zugeführt werden,
damit er einen Blick nach innen tut. Mit all unserer
Gelehrsamkeit und unserer Klugheit können wir dies
nicht tun, wenn wir uns Zeitalter um Zeitalter daran
gewöhnt haben, uns nach außen in die Sinneswelt zu
verströmen.
Dies ist ein Thema, das abstrakt und schwer ver
ständlich ist und erfordert, daß man nach innen
geht. Wortbilder geben nur den Sinn wieder, können
aber keine wirkliche Erfahrung vermitteln. Während
der Diskussion ging ein ‘’Pandit1* (Schriftgelehrter)
zum Rednerpult und forderte die Zuhörer auf, sich
vorzubereiten für die Vision Gottes, die er jetzt
vorführen wolle. Durch seine gesunde Logik und seine
Gelehrsamkeit hielt- er die Zuhörerschaft in Bann,
aber über die Vermittlung eines Wortbildes hinaus, so
schön es auch.klang, konnte er keine wirkliche Vor
führung der Wirklichkeit geben. Gelehrsamkeit bedeu
tet, wie ihr wißt, nichts als gefolgertes Wissen. Sie
wirkt nur auf menschliche Gefühle und Empfindungen.
(Fortsetzung Seite 28)
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GOTT, DER GOTTESPFAD UND DER GOTTMENSCH

von Bhadra Sena
Der Mensch war schon immer und zu allen Zeiten und
in allen Bereichen des Lehens der Lehrer des Menschen.
Gleichartigkeit ist das Gesetz der Natur. Gleiches
zieht Gleiches an. Und das trifft in spirituellen
Dingen noch mehr zu als in anderen. In dieser Hin
sicht können nicht einmal die Engel von Nutzen sein,
da der Mensch besser als die Engel gestellt ist.

Gottgesandte Menschen sind zu allen Zeiten und an
allen Orten erschienen. Sie sprechen von Gott, sie
weisen auf Gott hin durch ihr Leben und durch ihren
Geist. In sich selbst von Gott erfüllt, offenbaren
sie Gott jenen, die nach Ihm hungern und dürsten. Ihr
Pfad ist der Gottes und kein anderer.
Der Pfad zu Gott ist von Gott geschaffen. Er ist
seit Ewigkeit derselbe, von Anbeginn der Zeit und
kennt keine Abänderung. Es ist Gott selbst, der im
Gewand des Menschen kommt, um Seinen Pfad den ver
langenden Seelen zu zeigen, ungeachtet, zu wel
chem' Land sie gehören und welcher Religion sie die
Aufnahme verdanken. Ost und West sind für sie ohne
Unterschied, ebenso Kaste, Religion oder Glaubensbe 
kenntnis. Der Pfad der Meister war stets der gleiche,
er ist es noch, und er wird immer derselbe bleiben,
für alle, die ihn betreten wollen.

Gott schuf den Menschen nach Seinem Bilde, und
Sein Lebensatem durchwogt die bloßen Fasern des Ta
bernakels aus Fleisch, worin er wohnt. Gemäß dem Ge
setz der Entsprechungen lebt und bewegt der Mensch
sich in Ihm, ohne es zu wissen und hat sein wahres
Sein in Ihm. Wie oben, so auch unten. Ein Teil kann
seinem Wesen nach einfach nicht getrennt bleiben vom
Ganzen, dem Mutterstock, gleichgültig,wie verschieden
er aussehen mag.
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Die abstrakte Gottheit ist freilich eine bloße Ab
straktion. Niemand hat jemals die absolute Gottheit
gesehen oder kann Ihn als solche erblicken. Er ist
einzig in sich selbst, ohne Bild und daher auch ohne
Namen. Wie kann der Geringere den Größeren begreifen,
wenn Er eigenschaftslos, undefinierbar und unaus
sprechlich ist?

Aber Sein und Werden sind zwei Phasen der Gottes
kraft. Als reines Sein, Bewußtsein und Glückselig
keit (Sat - Chit — Anand) kann man sich auf der
menschlichen Ebene diese Kraft nicht vorstellen und
sie noch weniger begreifen. Aber die sich zum Aus
druck bringende Kraft der Gottheit, die kosmische
Seele des Weltalls, kann durch die -Seele im Menschen
- der Atman oder die menschliche Seele - erfaßt wer
den, da sie vom gleichen Wesen ist.

Trotz der verschiedenen Bezeichnungen, die sprach
lichen Unterschieden zuzuschreiben sind, sind sich
alle einig, soweit es die Essenz oder die wesentliche
Natur Gottes, als der lebensspendenden, lebenserhal
tenden und lebensrettenden Gnade Gottes, betrifft. Al
le Religionen stimmen darin überein, daß diese gött
liche Gnade durch Licht und Ton gekennzeichnet ist.
Die ganze Offenbarung des Unoffenbarten ist das Er
gebnis des Wechselspiels dieses ursprünglichen,zwei
fachen Prinzips von tönendem Licht oder strahlendem
Ton, ivas ein und dasselbe ist.
Da wir von Gott kommen, können wir denselben Weg
zurück zu Ihm gehen. Der Gottesweg ist ein innerli
cher Pfad. Er kann nur durch die Seele begangen wer
den, wenn sie von allem begrenzenden Beiwerk, von Kör
per, den Körpersinnen, dem Gemüt und dem Verstand,
befreit ist. Selbst die pranas (.Lebensatem) können
von wenig Nutzen in diesem .Zusammenhang sein. "Wenn
der Mensch seine sterblichen Bande sprengt, steht das
Grenzenlose offenbart.n

Durch einen regulären Prozeß der Selbstanalyse und
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Umkehr, kann man sich, während, man noch im Körper
weilt, über das Körperbewußtsein erheben. Dies wird.
"Übersteigen” genannt und ist ein Gleiten aus der
materiellen,- äußeren Welt in die nichtmaterielle Welt
nach innen, mittels der Rettenden Lebensschnur, die
von Gott für die vorgesehen ist, die zu ihm gelangen
wollen.

"Jenseits der Grenzen der Vorstellungskraft ist
Er, den ich verehre. Dem schauenden Auge ist der Tem
pel der Verehrung nur ein Symbol des wahren Tempels.”
Der menschliche Körper ist wahrhaftig der Tempel
Gottes und Gott wohnt wirklich darin. Gott ist immer
im Innern eines jeden von uns gegenwärtig. Jedermann
kann sich Ihm nähern und Ihn erfahren, der Ihn auf
richtig sucht. Er ist so nahe wie unser Atem und wie
unsere eigenen Glieder - ja, er ist näher als unsere
Halsschlagader. Alles, was man braucht, ist eine
"Taufe des Geistes” und "eine heilige Verbindung mit
Ihm,in schweigender spiritueller Vereinigung.” Das
ist Dwijas oder die zweite Geburt, die Geburt aus dem
Geiste, in Unterschied zur Geburt aus dem Wasser.
Diese bedeutsame und gänzliche Umwandlung wird durch
einen Gottmenschen zustande gebracht, und zwar in der
Höhle im Berg der Verklärung im Innern. Das menschli
che Lebensprinzip braucht einen lebendigen Kontakt
durch einen lebenden Meister, denn Leben kommt allein
von Leben. Kein Mensch war bisher fähig, sich durch
sich selbst zu erretten. Der Gottmensch ist der
Hauptfaktor in dem ganzen Vorgang.

Gottes Licht kann irgendwo auf der Welt zum Vor
schein kommen. Es kann in dem gebirgigen Gelände der
Himalayas sein oder auf dem Berg Sinai, an den Ufern
Galiläas, in dem brennenden Sand von Arabiens Wüste
oder in den Ebenen des Eunjab. Aber eines ist sicher,
daß sich die Ausstrahlung eines Gottmenschen über die
ganze Vielt erstreckt und daß er von der ganzen Mensch
heit einstimmig begrüßt wird, denn seine Botschaft
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ist für die ganze Menschheit und nicht auf die Men
schen der Gegend beschränkt, wo er geboren und aufgewachsen ist.

Ein Gottmensoh ist demnach Gottes Auserwählter. Er
ist der Hadi oder der Führer mit dem göttlichen Auf
trag, die Jivas oder die vom Gemüt beherrschten, ver
körperten Seelen zu erretten, die sich erbarmungswür
dig nach Gott sehnen und die ihre Hände um Befreiung
betend erheben.

Indem wir zur Gegenwart kommen, verfolgen wir die
Entwicklung des Sant Mat oder des Pfades der Meister,
von Kabir und Hanak bis Tulsi Sahib, Soamiji Maharaj,
Baba Jaimal Singh Ji und Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj. Bach dem Hinscheiden des großen Meisters Sawan
Singh im Jahre 1948 wechselte die Hülle, und das Werk
der Erneuerung und Zusammenführung, das durch Hazoor
begonnen wurde, wird nun durch Maharaj Kirpal Singh
Ji weitergeführt, der seinen Hauptsitz in der Metro
pole Delhi hat. Im Namen seines spirituellen Lehrers
verteilt er seine spirituellen Gaben frei, durch viele
Zweige im Osten und Westen,an die Menschen in der
ganzen Welt.
Seine Mission des Vishva Dharma (Weltgemeinschaft
der Religionen) gründet sich auf die universale Lie
be, die aus dem Licht des Lebens herrührt und in den
Herzen der Menschen entzündet wird. Indem er sich der
spirituellen Erhebung der Menschheit widmete, gründe
te er ein allgemeines Forum im Sawan Ashram, Delhi,
wo religiöse Führer aller Religionen und Glaubens
richtungen vor riesigen Versammlungen die eine grund
legende Wahrheit, die in so viele religiöse Gewänder
gehüllt ist, ausbreiten. Seine liebevolle Menschlich
keit hat ihm die Achtung aller religiös gesinnten
Menschen in der ganzen Welt eingebracht, denn sie
finden in ihm ein Echo ihres eigenen Herzschlags. Er
glaubt an die Überlegenheit der Seelenkräfte als dem
einzigen Heilmittel für alle Übel der Welt in diesem
Atomzeitalter, derweil die Nationen sich unsicher auf
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einem engen Vorgebirge drängen, und in einem tödli
chen Wettkampf totaler Vernichtung allerlei Possen
treiben.
*

*

*

DENKT AN DEN TOD
(Fortsetzung vom letzten Heft)
"Diene dem Meister und erfreue ihn,
passe dein Leben diesen Richtlinien an."

Was sollte das Vorbild unseres Lebens sein? Soamiji sagt, daß wir zu den Füßen eines erwachten Men
schen sitzen und ihm mit unserem ganzen Gemüt, aus
ganzer Seele und mit all unserer Kraft dienen soll
ten. Wir sollten zu seiner Zufriedenheit leben. So
werden wir zum KronJuwel des Lebens gelangen. Guru
ist der Name für eine erwachte Seele. Formt euch nach
seinem Vorbild. Haltet seine Gebotes

"Solange der Meister nicht vollständig überzeugt
ist, kann man nicht Zeuge der Herrlichkeit des
Herrn im Innern sein."

Nehmt das Lebensbild irgendeiner großen Seele. Un
bedingter Gehorsam dem Meister gegenüber ist eine we
sentliche Eigenschaft ihres Charakters. In Gurbhakti
(liebevolle Hingabe an den Meister) liegt das Geheim
nis der Größe aller Weisen und Seher. "So ist der
Wille des Herrn? er kann nicht erkannt werden, außer
durch einen lebenden Satguru."
Ohne die belebende Berührung eines Heiligen, der
die Wahrheit verkörpert,kann die Seele nicht aus ih
rem Schlummer erwachen und sich mit der Gotteskraft
im Innern verbinden. Es gibt von dieser Regel keine
Ausnahme. "Wenn erhabene Seelen und Inkarnationen der
Vergangenheit diese Vorschrift beachten mußten, sind
wir keineswegs zu groß, um eine Ausnahme zu sein.
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Wenn wir etwas weltliches lernen wollen, brauchen
wir die Führung eines Adepten in jener Kunst oder
Wissenschaft. Dann müssen wir gemäß seinen Instruk
tionen handeln. Er wird uns die größte Aufmerksamkeit
widmen. Ähnlich können wir den Pfad der Gottheit, der
jenseits der Sinnesebene liegt, nicht ohne Führung
und aktive Unterstützung eines spirituellen Lehrers
gehen. Die Auferstehung der Seele kann nicht ohne ei
nen solchen Führer geschehen.
Ein Lehrer ist mit dem Schüler am meisten zufrier,
den, der seinen Unterweisungen folgt und an seinen
Worten festhält. Alle großen Seelen sind der Anerken
nung und Verehrung würdig. Swami Daya Nand ging in
seinen jungen Jahren zu Swami Virja Nand, um Sanskrit
zu lernen. Letzterer war in den Veden wohlbewandert.
Daya Nand hatte einige Bücher bei sich. Ich hatte
nicht die Gelegenheit, ihn persönlich zu sehen. Ich
erzähle euch nur, was in den Büchern steht. Swami
Virja Nand befahl Daya Nand diese Bücher in den Fluß*
Yamuna zu werfen. Und wißt ihr, was der letztere tat?
Er führte die Instruktionen seines Meisters ohne Zö
gern und Erörterung aus. Dann ..Ist ..auf gezeichnet, daß
Swami Virja Nand seinen Schüler manchmal für dessen
Versäumnisse oder begangene Handlungen zu verprügeln
pflegte. Dies ist in der Meister-Schüler-Beziehung
nichts Überraschendes. Wer immer bis zum Gipfel spi
ritueller Höhe aufgestiegen ist, mußte sich zu den
Füßen des Meisters ergeben. Ihr mögt ihn als Guru
oder Meister anreden. Man kann die Gunst eines sol
chen nicht gewinnen, auch wenn man Millionen spenden
würde. Der Meister mag sich an einer einfachen Sache
freuen.

”Wenn es Ihm gefällt, offenbart sich der Herr
von selbst. Er kann nicht durch Reichtum, Ge
schrei und Kraft angeLockt werden.”

Wer kennt Seinen Willen und Seine Freude?

Kabir ging zur Wohnung von Dharam Das, der ein
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Millionär und ein großer Frommer war. Er nahm gerade
zu jener Zeit sein Essen ein. Kabir fragte nach Dharam Das. Seine Frau bat ihn zu warten. Nach einiger
Zeit rief Kabir wieder. Dharam Das' Frau schlug nach
dem Heiligen? indem sie ihn einen Sünder nannte. Doch
Kabir erwiderte schlagfertig." "Ich bin kein Sünder?
sondern du, weil in deinen Ofen lebendige Ameisen
verbrannt werden." Das sagte er und ging davon. Als
sie in ihren Ofen schaute, verbrannten da wirklich
Ameisen mit dem Brennmaterial. Dharam Das war traurig
über die Tat seiner Frau und sagte zu ihrs "Eine
vollkommene Seele ist zu unserem großen Glück an un
sere Tür gekommen. Doch du hast eine große Sünde be
gangen, indem du den Göttlichen beleidigt hast." Sie
jedoch nahm es leicht hin und sagte zu ihrem Manns
"Ein so reicher Mann wie du kann jeden anlocken, so wie
Fliegen sich um etwas Süßes herumscharen." Danach
veranstaltete Dharam Das eine Anzahl Yajnas an allen
Pilgerorten auf der Suche nach dem Heiligen, der sie
besucht hatte. Eine große Anzahl von Weisen und Se
hern kam von nah und fern, um an dem Yajna teilzuneh
men, ausgenommen Kabir. So gab er mit wohltätigem
Handeln seinen ganzen Reichtum aus, konnte aber den
Heiligen, in welchem er das Licht Gottes sah, nicht
herbeiziehen. Zuletzt dacht er daran, den Freitod
durch Ertrinken im Fluß zu wählen. Er hielt sein Le
ben nicht für wert, gelebt zu werden5 weder hatte er
Geld übrig, noch konnte er sein ersehntes Ziel erlan
gen. Er erfreute sich nicht mehr der alten Geltung
und fühlte sich in den Augen der anderen gedemütigt.
Es ist üblich bei den Leuten, auf die Minderbemittel
ten herunterzuschauen. Als er eben dabei war, sein Le
ben zu beenden, erschien Kabir und ergriff ihn am
Arm. Dharam Das war überglücklich und wollte den
Grund für die lange Verzögerung wissen. Kabir antwor
tete: "Ich kam nicht früher, weil ich keine Lust nach
deinem Reichtum hatte.” Man kann eine erwachte Seele
nicht mit Geld kaufen. Sie kann nur durch selbstlosen
Dienst und liebevolle Hingabe gewonnen werden. Führt
ein keusches und ethisches Leben. Zieht euren Geist
vom Körper zurück, wie vom Lehrer angegeben. Macht
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ihn zum höchsten Ideal eures Lehens. Alle diese Dinge
befriedigen ihn am meisten.
Ein Lehrer entwickelt große.Zuneigung zu einem
glänzenden Schüler und wendet für ihn ein Höchstmaß
an Zeit und Energie auf. Während meiner schulischen
Laufbahn war ich sehr gut im Studium. Alle Lehrer,
auch der Schulleiter, waren über mich sehr erfreut.
Sie pflegten mich für Extrastunden in ihre Wohnungen
zu rufen. 'Ich diente ihnen immer, so gut ich nur
konnte.
Ich erinnere mich einer Begebenheit, die sich in
späteren Jahren ereignete, als ich in Lahore war.Ein
mal wurde ich ernstlich krank. Einer meiner Lehrer
erfuhr davon. Er kam sofort in meine Wohnung, um mich
zu besuchen. Obwohl ich ans Bett gefesselt war, er
wies ich ihm Ehrerbietung, indem ich seine Füße be
rührte. Er legte meinen Kopf in seinen Schoß und sag
te, daß er stolz auf mich sei. "Du hast einen Schritt
in der rechten Richtung getan, indem du den Pfad der
"Wirklichkeit wähltest. Ich fühle, daß ich für meine
Arbeit belohnt worden bin", bemerkte er. Was ich da
mit sagen möchte,ist, daß es für einen Schüler äu
ßerst wichtig ist, pflichtbewußt zu sein. Ohne Emp
fänglichkeit ist man nicht fähig, das ersehnte Ziel
zu erlangen. Daher die Ermahnnngj.

"Wir müssen uns an Gott im Innersten unseres
Herzens erinnern,

an Gott, durch dessen Gnade wir so glücklich
im Tempel unseres Körpers leben."

Wenn.ihr beständig an jemanden denkt, wird sein
Lebensimpuls euch automatisch eingeflößt. Dann werdet
ihr alles haben, worum ihr bittet. Gurbhakti allein
ist das Geheimnis des Erfolges auf dem Pfad der Wahr
heit. Dies ist das ewige Gesetz. Bhai Nand Lai sagts
"Sein Gnadenblick genügt, um uns frei zu machen."
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Man kann sich der göttlichen Wonne in der heiligen
Gegenwart des Meisters erfreuen.
"0 ihr, nehmt es als sicher, ohne die geringste
Spur eines Zweifels,

niemand außer dem Meister ist euer wahrer
Freund.”

Soamiji sagt, daß allein der Guru euer wahrer
Wohltäter und ewiger Begleiter ist. Wer kann es sonst
sein? Weltliche Menschen, wie sympathisch und auf
richtig sie auch sein mögen, können uns höchstens bis
zur Verbrennungsstätte helfen. Zur Zeit des Todes,
wenn alle irdischen Beziehungen aufhören, offenbart
sich der Guru in seiner strahlenden Form, um sich um
die abgeschiedene Seele zu kümmern. "Der Meister emp
fängt beim Tod jene, die ihr Bestes getan haben, ihm
zu folgen.” Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie glück
lieh einer ist, wenn er mit dem Meister innen in Be
rührung kommt. Mein Meister Hazoor Sawan Singh Ji
pflegte zu sagen, ein erwähltes Gefäß des Meisters
ist in seinen letzten Augenblicken heiterer als zur
Zeit der Hochzeit. Sowoh ■ein gewöhnlicher Mensch
als auch ein Frommer, beide haben das gleiche Ende.
Doch der. erstere stirbt einen schmerzhaften und qual
vollen Tod, während letzterer den Körper in vollkom
menem Frieden und Ekstase verläßt, so als ob er im
Schoße des Geliebten schlafen würde. Wenn jemand die
Wahrheit hiervon erfahren möchte, möge er sich an die
Seite eines scheidenden Initiierten setzen, der inne
ren Zugang hat. Er wird tatsächlich seines Meisters
strahlende Form wahrnehmen und dies auch bekunden. Er
sieht das göttliche Licht und hört die' innere Musik
des heiligen Wortes. Alle Heiligen erklären, daß je
ne, die ohne die schützende Hand des vollkommenen
Meisters sind, das Elend und die Qual des Todes er
leiden werden. Aber der, welcher lernt, innen anzu
klopfen, gemäß des Meisters Instruktionen und das
Elixier von Haarn gekostet hat, ist zur Zeit des Todes
überglücklich. So gibt es also einen großen Unter
schied zwischen der einen Art des Todes und der ande
ren.
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Kabir sagt in diesem Zusammenhang;

"Der Tod? vor dem die ganze Welt zurückschreckt,
ist mir willkommen;
ich freue mich über ihn als einen Vorboten voll
kommenen Friedens und vollkommener Freude."

Gelehrte und Ungebildete, Reiche und Arme, Herr
schende und Beherrschte werden von Schrecken befal
len, sobald sie den Namen des Todes hören. Aber für
die erleuchteten Menschen ist er eine Sache überwäl
tigender Freude.. Mit dem Reißen der Silberschnur geht
man im Herrn ein für alle Mal auf. Es ist eine unter
schiedliche Welt zwischen einem Menschen der Intui
tion und dem Menschen auf der Straße. Einer, der auf
der Sinnesebene schwelgt und keinen Kontakt mit einem
lebenden Meister hat, sieht nichts jenseits des Sump
fes der Sinnesfreuden. Er betrachtet die Lebensweise
Epikurs - eßt, trinkt und seid fröhlich - als das
Einundalles des Lebens. Doch wisset, daß keiner der ei
sernen Hand des Todes entrinnen kann. Unkenntnis des
Gesetzes ist keine Entschuldigung. Darum handelt mit
Weitblick. Der Tod ist kein Schreckbild oder Unge
heuer. Er ist nur ein Wechsel von der physischen zur
astralen Ebene. Er ist auch ein notwendiges Ende. Wer
mit Hilfe eines Guru den Tod im Leben praktizieren
kann, der hat nichts zu fürchten.

"Der Geliebte des Meisters kommt und geht furcht
los .
0 ihr Sucher nach der Wahrheit, verstrickt euch
nicht im gewaltigen Labyrinth der Welt.
Arbeitet tagein und tagaus an der Meditation."

Beim Überqueren der Sinnesebene kommen wir mit dem
Heiligen Wort in Kontakt. Dies ist das Wesen von Gur
mat (die Philosophie der Meister), Wo die Philoso
phien der Welt enden, da beginnt die Religion. Der
Meister ermahnt uns immer, unsere zerstreute Aufmerk
samkeit von außen zurückzuziehen. Während der 24 Stun
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den sollten wir etwas von bleibendem Interesse für
unsere Seele tun«. Er hindert uns nicht daran, unsere
wesentlichen Verpflichtungen, wie die Erhaltung unse
res Körpers, Kindererziehung und Verdienen des Lebens
Unterhaltes, zu erfüllen. Es ist notwendig, sich um
den Körper zu kümmern, doch zu welchem Zweck?
”0 Hanak, gib auf den Zustand deines. Körpers acht,
so daß die Gotteskraft in dir offenbar werde und
du die Lobpreisungen des Herrn singst.”

Der Körper ist der Tempel Gottes. Schütze ihn vor
Hitze und Kälte. Halte ihn sauber und gepflegt. Wenn
wir äußere Tempel so schön sauber halten können, wa
rum diesen Körper außer Acht lassen, in dem der Herr
tatsächlich wohnt? Äußere Tempel sind nach dem Modell
des menschlichen Körpers gebaut, 'wir können auch un
sere Rechnungen mit denen um uns herum begleichen.
Die Gotteskraft ist in uns allen gegenwärtig. Alle
sind verkörperte Seelen. Als solche sollten wir je
dermann lieben. Ihr seid mit dem Intellekt ausgestat
tet. Als solches solltet ihr euch intellektuell ent
wickeln.
Dann seid ihr eine lebendige Seele. Darum solltet
ihr euch spirituell entwickeln. Kurz gesagt, der
Mensch muß einen umfassenden Fortschritt machen. Was
ist der Inbegriff allen Wissens? Daß man den wahren
Wert der eigenen Seele oder des Selbst erkennen soll
te. In diesem Zusammenhang sagt ein Moslem-Ergebeners

"Du kennst den Wert von allem anderen,
aber wie bedauerlich! du kennst nicht deinen
eigenen Wert und Bedeutung."

Wir haben in allen Lebensstellungen große Fort
schritte gemacht, doch betrüblicherweise mangelt es
uns an Selbsterkenntnis in dem Licht und Leben, in dem
wir tatsächlich leben, uns bewegen und unser Sein ha
ben. Christus sprach auch von der gleichen Sache?
"Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt ge
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wönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?n In Eu
ropa wurde eine Konferenz führender Wissenschaftler
abgehalten. In seiner Eröffnungsansprache sagte der
Präsident der Konferenz: "Wir haben die Kräfte der
Natur bezwungen.” Poch die Tatsache bleibt bestehen,
daß bei fehlender Selbsterkenntnis die wissenschaft
lichen Erfindungen zu einer Ursache beständigen
Elends und der Zerstörung für das gesamte Universum
werden. Hätten wir diese Erfindungen nach der Selbst
verwirklichung gemacht, so würden sie allen Frieden
und Glück gebracht haben. Parum ist die Selbster
kenntnis der erste Schritt. Sie geht der Gotterkennt
nis voraus. Alle großen Seelen haben diesen Punkt be
tont. Pie Upanischaden sagen: ''Erkenne dich selbst."
Nanak sagt: "Ohne Selbstanalyse und Umkehrung ver
geht die Täuschung der Welt nicht." Auch Soamiji sagt
das. Nachdem man die Selbstbewußtheit erlangt hat,
sieht man alles in seiner wahren Perspektive. Gleich
zeitig wird Gotterkenntnis erlangt, denn nur die See
le kann die Überseele erfahren.

"Per Brahman -erkennt bleibt in all seinen Unter
nehmungen unberührt,’

er kann seine Aufmerksamkeit nach Belieben
lenken."
Erleuchtete Seelen raten uns, immer unbeeinflußt zu
bleiben und all unser Handeln in einem Geist der
Selbstlosigkeit auszuführen. Ein Mensch der Intuition
arbeitet bei seinen weltlichen Pflichten viel mehr
als ein gewöhnlicher Mensch. Poch der Unterschied
ist, daß ersterer ungebunden bleibt, während der
letztere Früchte begehrt, die ihn gebunden halten.
Kontrolliere dein Gemüt, so daß du deinen Geist in
die gewünschte Richtung leiten kannst. Andernfalls
wird es (das Gemüt) -deine Aufmerksamkeit in die da
hinschwindenden Reize der Vielt ziehen:

"Halte gewissenhaft;...an den Worten des Sadh-Guru
fest, und lebe ein losgelöstes Leben auf Erden."
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Ein wirklicher Sadh ist das Sprachrohr Gottes.
Halte seine Gebote dem Buchstaben und dem Sinn nach.
Während ihr in der Welt lebt, seid außerhalb von ihr.
Denkt zu allen Zeiten an den Tod. Solche Menschen
bleiben tatenlos in der Tat. Diese Welt ist kein
ständiger Wohnort für uns. Diese Nationen sind nicht
unsere Nationen und die Länder sind nicht unsere Län
der. Sie sind nur mit unserem Körper verbunden, der
selbst sterblich ist.

"0 Gemüt: sei dir dessen nicht völlig unbewußt,
daß du die Welt schließlich verlassen mußt."

Wenn wir die Todesfrage ernsthaft behandeln, wird
unser Selbst umgewandelt werden. Alle Luxusgegenstände
werden uns nicht mehr beeindrucken können. Natürlich
ist ihr angemessener Gebrauch nicht untersagt, Ihr
würdet von dem Gift tierischer Leidenschaften und an
derer Laster bewahrt bleiben. Richtet euer Alltagsle
ben streng nach den Geboten der Schrift aus, wie
durch die Rishis, Munis und Mahatmas vorgeschrieben»
So werdet ihr hier und im Jenseits glücklich und er
folgreich sein. Allein die Gemeinschaft mit Naam
brennt alle Bindungen weg. Folglich hat man in allen
seinen Unternehmungen durch Seine Gnade Erfolg. Ihr
werdet um des Wortes willen die Welt opfern müssen.
Durch kontrollierte Aufmerksamkeit, in der Gemein
schaft spirituell Großer, könnt ihr alle Aspekte eu
res Lebens entwickeln - physisch, mental und spiri
tuell .
Bulleh Shah, ein WahrheitsSucher, ging zu Shah
Inayat, einem Moslem-Ergebenen,und fragte ihn, wie
man Gott finden könnte. Dieser entgegnete?
"Was gibt es auf der Suche nach Gott,

verpflanze das Gemüt und sieh alles."
Wir müssen ganz einfach die Richtung unserer Auf
merksamkeit ändern, von einer Seite auf die andere von der Welt zu Gott. Bleibt, wo immer ihr sein mögt.
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Mann und Frau sollten einander lieben, wie Christus
die Kirche liebte. Beide sollten danach streben, Gott
zu verwirklichen. Eheliches Leben ist kein Hindernis
für die Spiritualität. Wir müssen ein Leben der Ent
haltsamkeit in Gedanken, Worten und Taten führen und
uns bemühen, nach ewiger Glückseligkeit bei dem
ewigen Herrn zu suchen. Dies kann erreicht werden,
wenn unsere Seele in der Überseele aufgeht. Auf diese
Weise werden wir vollen Nutzen aus unserem irdischen
Aufenthalt ziehen und das Zie erreichen. In Gott ru
hende Heilige raten uns niemals, Heim und Herd zu
verlassen und in die Wildnis zu gehen. Sie wollen im
Gegenteil, daß wir ein ideales Familienleben führen.
In diesem Zusammenhang sagt Nanak: "Folge genau den
Geboten eines vollkommenen Meisters, die dich auf den
richtigen Pfad stellen. Du wirst dann Erlösung erlan
gen, während du das Leben eines Hausvaters inmitten
deiner Familie und deiner Freunde führst.”
"Laßt allen Schwindel und alle List.
Warum habt ihr diese Art zu leben angenommen?”

Seht, wie machtvoll Soamijis Worte sind, in seinem
Aufruf an die irrende Menschheit. Wie ist die Haltung
eines gewöhnlichen Menschen? Er gebraucht listige We
ge <> um seine falschen Handlungen zu verbergen und zu
rechtfertigen. Diese beiden Übel (Schwindelei und
Heuchelei) sind für Ihn nicht annehmbar. Man sollte
sich davon fernhalten. Falsche Propheten betrügen das
Volk durch viel Gerede und leere Versprechungen. Was
wird ihr Schicksal sein? Der große Lehrer behütet uns
deshalb vor solchen Fallen. Ein Bruder sollte zu sei
nem Bruder und ein Freund zu seinem Freund aufrichtig
sein. Wir mögen den Menschen Sand in die Augen streu
en. - aber bewacht nicht Gott all unser Tun? Ein listi
ger Bursche bleibt von der Wirklichkeit weit ent
fernt. Seine innere Sicht ist durch einen dicken
Schleier der Dunkelheit verdeckt. Nur indem man diese
Übel aufgibt, kann man einen Schimmer der Wahrheit
erblicken.
Hazoor Sawan Singh Ji pflegte die Geschichte eines
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Mahatma zu erzählen, der eine wahrhaft erwachte Seele
war und früh zur Meditation aufzustehen pflegte. Er
hatte eine Stute, die er in einem offenen Stall anzu
ketten pflegte. Eines Nachts betrat ein Dieb den
Stall in der Absicht, die Stute wegzunehmen. Als er
sie vorne losband, fand er sie hinten angebunden und
als er das Tier hinten losband, war sie wieder vorne
festgebunden und umgekehrt. Die ganze Nacht hindurch
war er beschäftigt, aber nicht erfolgreich bei seinem
üblen Vorhaben. Wie gewöhnlich stand der Mahatma etwa
um 4 Uhr morgens auf und sah einen Mann an der Seite
der Stute stehen. "Wer bist du?" fragte der Heilige.
"Ich bin ein Dieb", war die direkte Antwort. "Was
machst du hier?" war die nächste Frage. Der Dieb ant
wortete: "Ich möchte deine Stute stehlen, finde aber
ein seltsames Wunder. Wenn ich sie an der einen Seite
losbinde, finde ich sie an der anderen Seite festge
bunden. Das ist ganz verblüffend." Der Mahatma freute
sich über seine Offenheit und sein freimütiges Be
kenntnis. Er sagte dem Dieb, er könne die Stute am
Morgen haben.
Am nächsten Tag kamen einige Dorfbewohner zu dem
Heiligen, da sie ihren Priester verloren hatten. Sie
baten ihn,eine passende Persönlichkeit vorzuschlagen,
als Priester zu amtieren, welche die Leute inspirie
ren könnte, gottwärts zu gehen. Als er fand, daß kei
ner von den Dorfbewohnern für die heilige Mission ge
eignet war, wählte der Heilige den Dieb für diesen
Zweck aus. Er bat ihn, die Stute zu reiten und jene
Leute als Priester zu begleiten. Erleuchtete haben
immer eine große Achtung für offene Menschen. Wenn
ihr eine Sünde begeht, geht und bekennt sie vor Ihm.
Es gibt ein Heilmittel dafür. Doch wenn ihr Dinge vor
Ihm verheimlicht, werdet ihr die Folgen tragen müs
sen. Nur die können den Pfad der Spiritulität gehen,
die ein kristallklares Herz und eine aufrichtige Ein
sicht haben.. Sie gefallen den Heiligen am meisten und
werden an Seinem Hof geehrt. Hafiz sagt in diesem Zu
sammenhang: "Die Wirklichkeit ist für jene da, die
sowohl äußerlich als auch innerlich in ein und der
selben Farbe gefärbt sind."
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Seibstverwirklichung und Gottverwirklichung kann
nicht durch List und Heuchelei kommen. Solche Men
schen müssen warten,, his sie das Innerste ihres Her
zens gereinigt haben. Wer ist kein Sünder? All jene,
die im Bereich der Sinne spielen, sind Sünder in der
Terminologie der Heiligen. Auch um sich über das Körperbewußtsein zu erheben, braucht man ein reines
Herz.
Hazoor pflegte zu sagen? ”Wir .zögern, vor einem
Kind von fünf Jahren eine gottlose Handlung zu bege
hen. Wie wagen wir dies jemals zu tun, wenn wir er
kennen, daß die Gotteskraft innen alles sieht?” Man
sollte immer wissen, daß Er allgegenwärtig ist. Bas
ist es, was zum Erreichen des Zieles notwendig ist.

"Wiederhole die geladenen Worte und verehre den
vollkommenen Meister^
wenn du dies tust, wirst du in kosmisches Bewußt
sein aufsteigen."

Soamiji rät, uns mit Simran zu beschäftigen und
uns dem Willen des Meisters zu ergeben. Was wird ge
schehen? Ihr werdet euch in den Gaggan hinter den Au
genbrauen erheben, der der Sitz der Seele ist. Habt
ihr je einen Sterbenden gesehen? Ber Todesprozeß be
ginnt, wenn die niedrigen Chakras (Ganglien) durch
das Zurückziehen der Seelenströme von diesen froigegoben werden. Von unten beginnend, geht dieser Prozeß
weiter, bis einschließlich des Halszentrums. Bann dre
hen sich die Augäpfel nach oben. Bies geschieht, wenn
sich die Geistesströme im Augenzentrum sammeln. Wenn
ihr einen Blinden ruft, drückt er seine Stirn, weil
er dort seine Gegenwart empfindet. Praktiziert den
Tod im Leben. Ber heilige Paulus sagt: "Jene, die in
die Mysterien des Jenseits eingeweiht sind, deren
Seele hat dieselben Erfahrungen, die sie beim Tod
hab." Es gibt viele Wege, die-Sinnesströme zum Augen
zentrum zurückzuziehen und dort zu sammeln. Einer
schließt die Kontrolle der Lebensenergien und der
Geistesströme durch Kumbhak (eine Yogaübung) ein.Bann
22

berührt man die göttliche Harmonie, Durch die Fest
stellung, daß die Menschen heutzutage körperlich
nicht in der Lage sind, schwierige Yoga-Praktiken
auszuüben und in Anbetracht der kurzen Lebensspanne
haben die Heiligen den langwierigen Prozeß der Pranas
(der Lebensenergien) ausgeschaltet. Sie legen jetzt
Nachdruck auf die Konzentration der Aufmerksamkeit
und lassen die Lebensenergien unberührt - das Blut
kann weiter zirkulieren und die Nahrung wird verdaut.
Die Atmung geht weiter, Nägel und Haare wachsen. All
dies geht automatisch weiter, ohne unser Wissen.
Durch die Selbstanalyse und Umkehrung sollte man die
Seele zum Augenbrennpunkt zurückziehen und das Licht
Gottes sehen.

"Solange man nicht den Tempel aus Fleisch über
steigt,

kann man keinen Schimmer des unsichtbaren Herrn
haben."
Solange wir auf der Körperebene tätig sind, sind
wir von der Wirklichkeit entfernt. Nehmen wir an, ein
Haus habe 100 Stufen bis zum Dach. Kann man das Dach
sehen, wenn man 20, 50 oder 50 Stufen hochgestiegen
ist? Nicht im geringsten. Solange man nicht die
höchste Stufe der Treppe erreicht hat, kann man nicht
zum Dach gelangen. Gleichermaßen kann man nur durch
das Erheben über die Begrenzungen des Körpers das
göttliche Licht sehen und die innere Musik hören.
Dies kann durch Simran oder die beständige Erinnerung
an Gott vollbracht werden. Nanak sagts
"Laßt aus einer Zunge Hunderttausende werden,
nein, sogar zwanzig Mal mehr
und jede von ihnen Seinen heiligen Namen endlos
singen,

dies bildet die Stufen, die gottwärts führen,
wenn man sie hinaufsteigt wird man eins mit
Ihm."
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Durch Simran werden die Sinnesströme im Zentrum
unseres Wesens gesammelt, ohne irgendein Beachten des
physischen Körpers. Ihr werdet dann zum höheren Be
wußtsein erwachen. Übt das heute, gleich hier und
jetzt. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr heute tun
könnt. "Es sei denn, daß jemand von neuem geboren
werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen." Alle
Heiligen und Weisen haben dasselbe gesagt. Maulana
Rumi sagt: "Stirb, o Freund, bevor du tot bist, wenn
du das ewige Leben haben willst."

Lernt zu sterben, damit ihr zu leben beginnen
könnt. Macht Gebrauch von der euch zur Verfügung
stehenden,goldenen Gelegenheit. Diese Aufgabe kann
nur im menschlichen Leben erfüllt werden. Alle äuße
ren Bestrebungen sind nur Mittel zum Zweck - und das
Ziel ist die Gottverwirklichung. Die Führung eines
spirituellen Lehrers ist ein "Muß" zum Erreichen des
Kronjuwels des Lebens. Wenn ihr regelmäßige spiritu
elle Übungen macht, könnt ihr selbst hundert Mal am
Tag den Körper willentlich verlassen.

"Ohne das Rätsel des Lebens gelöst zu haben,
wird man nach dem Tode dem Gericht Kais gegen
über stehen 5
und dann werdet ihr im Feuer der Hölle verzehrt."
Ohne die Selbstverwirklichung liegt unsere Zukunft
in den Händen der negativen Kraft. Dann müssen wir
Tränen der Reue vergießen und Elend erleiden. Wahrer
Verzicht kommt durch die Vereinigung mit. dem heiligen
Wort innen. Nachdem man am Elixier von Naam Anteil
hat, wird man vom Zyklus der Seelenwanderung befreit.
Das Hinauszögern ist der Dieb der Zeit. Damit haben
wir die meiste Zeit unseres Lebens verschwendet.
Selbst jene, die in die Mysterien des Jenseits initi
iert sind, sind nicht frei von dieser Krankheit. Die
Zeit und die Flut warten auf niemanden^ Hazoor pfleg
te die Geschichte eines bengalischen Büroangestellten
zu erzählen, der in seinem Büro arbeitete. Er war in
seinen spirituellen Übungen regelmäßig. Er hätte nie

- 24 -

mals sein. Essen, zu sich genommen, solange er nicht
sein Soll an Meditationen erfüllt hatte» Welches ist
der Zweck solcher Anekdoten? Sie sollen uns sagen,
daß wir ihnen nacheifern sollten» Es ist gut, sich
zum Grundsatz zu machen, dem Körper keine Speise zu
gehen, solange nicht die Seele das Brot und das Was
ser des Lehens bekam» Aber leider hören wir nur sol
che Dinge und versuchen niemals,ihre wahre Bedeutung
zu verstehen» Als Jesus Christus dabei war, von der
physischen Ebene zu scheiden, kamen einige seiner An
hänger und baten um einen weisen Rat» Er sagtes ''Laßt
alle anderen Dinge beiseite und vervollkommnet die
Aufgabe, die ich euch zugewiesen habe»” Dies ist eine
praktische Sache, die höchst wichtig ist und meistens
übergangen wird.Wir beachten sie einfach nicht» Wir
sind entweder unwissend oder dumm» Die menschliche
Geburt ist ein seltenes Vorrecht» Wenn wir nicht ein
mal jetzt aufwachen, was für eine andere Gelegenheit
gibt es dann für uns? Nur das Selbst kann das Überselbstt
erkennen. Kein Pandit, Mullah oder Priester kann dies
für uns tun. Es geht nicht einfach darum, Gebete für
andere darzubringen und eine geldliche Zuwendung zu
segnen.
"Solange wir nicht einen physischen Tod erfahren,
können wir nicht in das Himmelreich eintreten.
Es ist eine Gelegenheit für dich, ohne Zeitver
lust zu erwachen.

Wer weiß, was im nächsten Augenblick geschehen
wird?"
Soamiji sagts Wenn du den Pfad der Verwirklichung
aufnehmen willst, vergeude keinen einzigen Augenblick
deines kostbaren Menschenlebens. Ziehe den vollen
Nutzen aus ihm. Warte nicht auf morgen, nein, warte
nicht einmal den heutigen Tag ab. Es ist eine höchst
wichtige und unerläßliche Sache. Was für ein kraft
voller Aufruf! Wir denken, das das Singen von Ram Ram
(heilige Namen, die für den alles Durchdringenden
Geist symbolisch sind) eine halbe Stunde lang genüge,
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für diesen Zweck. Aber dies ist ein Irrtum. Wir müs
sen unser Leben umformen. Es ist nicht lediglich eine
Frage des Weißwaschens, was nur äußerliche Flecken
entfernt. Ein sündiges Gemüt kann nicht durch äußeres
Waschen gereinigt werden« Die innere Reinigung ist
wesentlich. Arbeitet, wenn ihr arbeitet und meditiert
zur Zeit der Meditation. Haltet das Gemüt niemals un
tätig. Erinnert euch immer des Meisters und habt sein
Ideal vor euch. Es wird euch inspirieren. Wiederholt
abwechselnd die geladenen Worte (Simran), die vom Gu
ru gegeben wurden, oder hört auf die göttliche Musik
innen. Kurz gesagt, wir sollten das Gemüt, wann immer
es nichts zu tun hat, mit einer der drei Bestrebungen
beschäftigen. Wir können vom Zauber der äußeren Welt
nur frei sein, wenn wir unser Gemüt neu bilden. Dies
ist der Ausweg.
"So ist der Wille des Herrn, sagt der Gottmensch,
daß wir dem Meiste folgen sollten."
Die■Gotteskraft, die durch einen auserwählten
menschlichen Pol wirkt, betont, daß wir an den Anwei
sungen des Meisters voll und ganz festhalten sollten.
Was schärfen die erwachten Seelen dem ernsthaften
Wahrheitssucher ein? .Simran und die Verehrung des
Meisters, was unserer Seele helfen wird, ins kosmi
sche Bewußtsein aufzusteigen. Dann werden wir alle
Todesfurcht verlieren. Die strahlende Form des Mei
sters wird uns von Ebene zu Ebene geleiten, bis wir
mit dem Absoluten verschmelzen. Dies war der Psalm
von Soamij.i Maharaj. Seine Lehren sind für all jene
gemeint, die sich danach sehnen und aufrichtig damit
beschäftigt sind, die Gottheit zu erlangen.

Was ist die unerläßliche Bedingung auf dem Göttli
chen Pfad? Die Gesellschaft erwachter Seelen und der
unbedingte Gehorsam ihren Geboten gegenüber. Dann
folgt das ethische Leben und die Empfänglichkeit für
den Satguru. Dies wird uns seine göttliche Kraft ein
flößen. Der Meister übersteigt den Körper nach Belie
ben und geht in die höheren Ebenen. Eure Seele wird
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auch anfangen., den Körper von selbst zu verlassen. Er
ist das fleischgewordene Wort und offenbart dasselbe
in euch. Er, der die Wohnstatt aller Tugenden ist,
wird euch nach seinem Bilde uniformen. Wie man denkt,
so wird man. Jesus hat wunderbar die Notwendigkeit
des Entwickelns der Liebe für den Meister beschrie
ben, um seine Gnade in Fülle zu empfangens "Gleichwie
die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber,
sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr
bleibet denn in mir." Bas ist wie ein Veredlungsprozeß. Christus hat gesagt? "Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viel Fruchtj denn ohne mich könnt ihr nichts
tun." Hafiz, ein Moslem-Heiliger, sprach mit gleichen
Worten?

"Seit ich in den Geliebten eingebettet bin, habe
ich alle Furcht verloren^
einer, der tief in das Wasser des Lebens gesun
ken ist, kann keine Furcht vor dem Tode haben."

Wer mit dem Herrn verbunden ist, wird durch die
Widerwärtigkeiten des Lebens nicht berührt. Er kann
furchtlos durch die Schatten des Todestales wandern.
Einmal kam Swami Vivekananda zu seinem Meister Ramakrishna Paramhansa. Indem er auf einen Honigteller
deutete, sagte Ramakrishna zu Vivekananda: "Nehmen
wir an, dies sei ein Nektarteicha Wenn du eine Biene
wärest, wie würdest du ihn essen?" Ber Letztere er
widerte? "Ich würde an einer Seite anfangen, so daß
ich hineinsinken und verlorengehen würde." Boch Ramakrishna sagte: "Es ist das Meer der Unsterblichkeit.
Stürze dich kopfüber hinein!" So können wir Ihn er
kennen. Solange wir nicht das Licht und Leben Gottes
innen erfahren, werden wir gemäß den Anweisungen je
ner fortschreiten müssen, die eine lebende Ve??köipc,'rung des schöpferischen Lebensprinzips sind. Alle er
wachten Seelen betonten dies in der Vergangenheit und
werden es in Zukunft tun.

- 27 -

DAS RÄTSEL DES LEBENS
(Fortsetzung von Seite 6)
Wenn alles gesagt und getan ist, Bleibt uns nichts
übrig, .als zu sagen: "Wo nichts ist, da ist Gott",
wie es der große irische Dramatiker W.B. Yeats aus
drückt; oder wie wir in den Schriften lesen, ist
"Gott unbegreiflich wunderschön." Soweit sie von
Nutzen sind, sind diese Aussagen richtig, aber keine
gibt uns eine Ersthand-Erfahrung oder bringt uns Gott
auch nur ein wenig näher. So sehen wir, daß uns kei
ner weiter bringen kann, als er selbst gekommen ist.
Ein -intellektueller Gigant befindet sich, genau wie
jeder von uns, innerhalb der Begrenzung durch seine
Sinne und seinen Verstand. Einer, der die menschliche
Zone nicht überquert hat, kann uns keinesfalls über
sie hinausführen. Zweifelsohne müssen wir mit Lesen,
Schreiben und Denken beginnen. Dies ist jedoch nur
ein Grundschritt. Die heiligen Bücher sind unser
größter Sehatz. Wir brauchen sie. Wir können sie le
sen, aber mögen sie nicht vollkommen verstehen. Sie
enthalten Edelsteine von spirituellem Wert, aber wir
sind nicht ausgerüstet, sie richtig auszuwerten und
ihren wahren Sinn zu erkennen. Auf der anderen Seite
ist es :der Mensch der Erfahrung und Verwirklichung,
der kompetent ist, zu erklären, was in den Schriften
enthalten ist, denn er spricht aus wirklicher, eigener
Erfahrung, im Großen und Ganzen ähnlich wie die alten
Autoren, die den Pfad in vergangenen Tagen beschrit
ten haben. Daher heißt es:
"Hört auf das wahre Zeugnis der Heiligen,

denn sie sagen, was sie wirklich in sich
selbst wahrnehmen."

„Die Erkenntnis allein inspiriert den Menschen. Ein
inspiriertes Lied ist weit mehr als reine Dichtung,
denn es trägt das Wesen des wirklichen Seins des Ver
fassers in sich. Also heißt es:
"Es ist ein inneres Auge, das einen singen läßt,
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ein solches Lied bringt seinen eigenen Lohn
mit sich.1’

Wir fühlen, daß Gott alles durchdringt. Ja, es ist
so. Aber eine gefühlvolle Andeutung allein vermit
telt nicht die wirkliche Wahrheit. Es ist nur die
Aussage eines Blinden. Wir kennen die Geschichte mit
den vier Blinden, die wissen wollten, was ein Elefant
ist. her eine, der ein Bein des Tieres befühlte,
dachte an ihn als eine Säule. Der andere, dessen Hand
zufällig das Ohr berührt hatte, betrachtete ihn als
einen ausgebreiteten Fächer. Der dritte, der den
Bauch berührte, dachte, er sei ein großes Faß. her
vierte, der den Rüssel des Elefanten festhielt, hielt
ihn für einen Stab. So machte jeder der vier eine
Mißgestalt aus dem Elefanten, weil keiner das Tier ge
sehen hatte. Da ihre Zeugnisse auf individuellen Ge
fühlen beruhten, waren sie nicht in der Lage, zu be
schreiben, wie das Tier wirklich aussieht. Auf diese
Weise schleichen sieh Irrtümer ein, wenn wir von Men
schen eine Darstellung von Gott hören, die den Geist
und die Kraft Gottes nicht erfahren haben. Jeder
spricht von seinem begrenztem Wissen aus, und dadurch
erhalten wir sich widersprechende Ansichten der GottKenntnis. Andererseits kann ein Mensch der Verwirkli
chung diese anscheinenden Widersprüche in Einklang
bringen, die sich nur.an der Oberfläche befinden und
durch das begrenzte Wissen des einzelnen hervorgeru
fen werden. Da die grundlegende Wahrheit gleich
ist, packt eine erwachte Seele die Sache bei der
Wurzel an, indem sie darlegt, daß die verschie
denen Unvereinbarkeiten sich aus den individuel
len .Begrenzungen ergeben. Darin liegt die große
Kluft zwischen den Aussagen, die auf Gefühlen und
Empfindungen beruhen und Aussagen, die aus wirklicher
Erkenntnis kommen.
Laßt uns die Sache aus einem anderen Blickwinkel
betrachten. Gott ist Einer. Er wirkt verschieden auf
verschiedenen Ebenen. Manchen erscheint Er als Brah
man, der Schöpfer. Für andere nimmt Er als Erhalter

die Form von Vishnu an. Und für die, die auf seine
zerstörende Kraft schauen, ist Er das Symbol Shiva.
Auf diese Weise spaltet sich die Gesellschaft in ver
schiedene Gemeinschaften, die sieh untereinander be
kriegen Die Lage kann mit einem großen Kraftwerk
verglichen werden, das Elektrizität erzeugt. Es ist
die gleiche Kraft, die an einer Stelle als Heizappa
rat wirkt und an anderer Stelle bei der Herstellung
von großen Eisblöcken verwendet wird- Wer mit dem A
und 0 der Elektrizität nicht vertraut ist, kann kei
nesfalls die widersprüchlichen Funktionen verstehen,
die die gleiche Kraft erfüllt. Das wahre Wesen einer
Sache ist in der Sache selbst verborgen, wie Feuer in
Holz, Butter in Milch oder Parfum in einer Rose. Wir
behandeln das Mysterium des Lebens« Wir wollen wis
sen, was Leben ist und wie es die Verhüllungen aus
Materie belebt, die wir angezogen habens welches die
Quelle ist, aus der Leben entspringt und wie es auf
den verschiedenen Seinsebenen der Urde wirkt. Wir le
ben alle auf der Ebene der Sinne.und erfahren das Le
ben mit Hilfe der Sinnesorgane und des Verstandes.
All diese Werkzeuge sind ihrem Wesen nach beschränkt
und geben uns keine richtige Antwort auf unsere Le
bensprobleme. Wahres Wissen ist ein Wesenskern der
Seele und ist unabhängig vom Verstand und von den
Sinnen. Bevor wir nicht in der Lage sind, eine Erfah
rung des Bewußtseins außerhalb des Körpers zu erlan
gen, können wir keine Ersthand-Erfahrung des in und
um uns in Fülle wirkenden Lebensimpulses bekommen.
Daher steht in den Veden: "Es gibt nur eine Wahrheit,
aber die Vifeisen haben sie verschieden beschrieben."
In dem Augenblick, in dem wir die Wahrheit in den
Griff zu bekommen suchen, entzieht sie sich uns, und
uns bleiben nichts als Worte, um die Wirklichkeit zu
beschreiben. In der "Brihadaranyaka Upanishad" heißt
es, daß der Versuch, Gott in den Bereich des Intel
lekts zu bringen, so schwierig ist., wie Durst durch
alkoholische Getränke zu stillen oder aus Sand Fett
oder Balg zu gewinnen. Ein Heiliger hat es sehr schön
ausgedrückt: "Man kann Ihn nicht durch den Verstand
erfassen, denkt man auch ewig darüber nach."
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Spiritualität ist keine Angelegenheit des denken
den Gemütes oder des folgernden Intellekts. Der Ver
stand ist sowohl eine Hilfe als auch ein Hindernis.
Schlußfolgerungen bringen uns auf eine negative Ebe
ne, wo wir beginnen, an die Wirklichkeit als "neti,
neti...“ zu denken: sie ist dieses nicht und das
nicht, was ist sie dann? Dafür haben wir aber keine
positive Antwort. Und es kann überhaupt keine Antwort
in irgendeiner Sprache geben. Es kann nur durch eine
stumme Stimme oder eine sprachlose Sprache geantwor
tet werden. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz und ei
ne ungesprochene Sprache - die durch die Seele erfah
ren werden kann,im Flug des Einsamen zum Einsamen.
Wie kann man aber diese erhabene Schau des Unsichtba
ren erlagen? Das ist nur möglich, wenn die Sinne be
zwungen sind, das Gemüt sich in Ruhe befindet und
auch der Intellekt still ist. Mit anderen Worten: Es
ist eine Erfahrung außerhalb des Körpers. Das ist et
was sehr Seltenes. Ein vollkommener Mensch kann uns
das rechte Verstehen und die rechte Einsicht vermit
teln. Ohne diese grundsätzliche Rechtschaffenheit
gibt es keinen Weg aus dem Körper. Alle oberflächli
chen Unterschiede losen sich in Nichts auf, wenn wir
innere Erkenntnis erlangen.

Vor uns liegt das Problem des 'Grihast/Tyag’ d.h.
das des Lebens eines Hausvaters gegenüber dem eines Entsa
genden. Einige glauben, daß Gott auch’von einem Fami
lienvater gesucht und praktiziert werden kann, wäh
rend andere darauf bestehen, daß das Leben in der
Wildnis eine Grundvoraussetzung der Gottverwirkli
chung ist. Die Wahrheit jedoch ist, daß keiner dieser
Standpunkte ohne rechtes Verstehen und ohne rechte
Einsicht von Nutzen ist. In diesem Zusammenhang sagen
uns die Schriften: "Niemand erreicht das Glück da
durch, daß er zu Hause bleibt oder sein Haus verläßt."
Wahres Glück ist ein Zustand, des Geistes und hängt
nicht von der Umgebung ab. Wo ist es aber dann zu
finden? Wir müssen unser Gemüt in einen Zustand ver
setzen, der zum Glück führt. So heißt es:
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"Glück liegt im rechten. Denken und der rechten
Führung, die die Heiligen geben.”
Heilige, daß muß man wissen, werden geboren und
nicht erst geschaffen. Sie erkennen Gott mit dem in
neren Auge und haben bewußte Verbindung mit dem
Geist und der Kraft Gottes. Sie sprechen aus wirkli
cher innerer Erfahrung und nicht von der Ebene des
Intellekts aus. Sie zögern nicht, die Dinge beim
rechten Kamen zu nennen. Wenn sie die Wirklichkeit
direkt und unmittelbar erkennen, erklären sie das
einfach. Auf der anderen Seite ist ein Mensch, der im
Buchwissen wohlerfahren ist, ganz von dem abhängig,
was in-den Büchern steht und hat von innen her nichts
anzubieten. Sein Bericht kommt nur vom Hörensagen und
aus zweiter Hand.

Die Wahrheit des Ganzen ist, daß es einen Schöpfer
gibt, der das Universum geschaffen hat. Wir rufen Ihn
und verehren Ihn mit so vielen Worten: Ram, Allah,
Gott und ähnliche. Dies sind nur Namen, die wir die
ser Kraft gegeben haben. Dies-e Kraft ist nur eine und
es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir sie nennen
oder rufen. Um dieser Salbaderei der verschiedenen
Namengebungen zu entgehen, begannen die Alten, Ihn
mit folgenden Werten anzubeten: Dir sei Anbetung, o
Du Namenloser.” Das erst ist die richtige Haltung. Es
ist der Namenlose, den wir anbeten sollen und zwar im
Geiste-. Die .Anbeter des Namenlosen und des Unpersön
lichen begannen,den Geist und die Kraft Gottes zu
personifizieren, indem sie Ihm Namen gaben, die sich
auf die verschiedenen Eigenschaften dieser Kraft be
zogen. Dies war eine sehr einfache Hinführung an die
Gotteskraft. Der alles Durchdringende wurde 'RAM' ge
nannt. Die Quelle aller Schöpfung hieß ’Vishva-Amber1
oder ’Bi.shamber’.. Als alles verzehrende Kraft war
Sein Name 'Krishna’.. Auf diese Weise entstanden die
verschiedenen Kulte und sozialen Gemeinschaften. An
diesen sozialen .Gruppen ist an sich nichts Schlech
tes, da es die Aufgabe jeder dieser Gruppen ist, die
Menschen auf dem Wege des geringsten Widerstandes zum
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Gipfel der göttlichen Glorie des Namenlosen zu füh
ren. Aber unglücklicherweise sind wir im sozialen
Netz gefangen und finden uns selbst eng gebunden an
Kulte und Glaubensbekenntnisse, die unser eigenes
Werk sind und vergessen dabei die eine Wirklichkeit?

"Myriaden kommen zum Schießplatz um ins Schwarze
zu treffen?
die Religionen mögen zwar verschieden sein,
aber alle zielen auf die gleiche Wirklichkeit."

Das Ziel und die Aufgabe aller Kulte und Bekennt
nisse ist, wie wir sehen, den Menschen vom Persönli
chen zum Unpersönlichen zu führen? ob es ihnen ge
lingt oder nicht, ist eine andere Sache. Spiritualität
jedoch ist nicht an religiöse Gruppen oder an Berufs
zweige gebunden. Ramdas, ein Schuster, hatte genauso
das Recht zur Spiritualität wie Kabir, der Weber,
Namdev, der Tuchdrucker, oder Tulsi Sahib, der Brahmane. Die sozialen Einteilungen sind alle menschli
ches Machwerk. Genauso' wie unsere sozialen Religio
nen. Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen
Bild. Und der Mensch, in seiner Suche nach Gott, ver
sucht, Gott zu personifizieren und an sich zu reißen.
Die Brahmanen waren die ersten, die Anspruch auf das
"Brahma Vidya" oder das göttliche Wissen erhoben,
das mit keiner anderen Klasse geteilt werden sollte.
Auf diese Weise entstanden auf künstlicher Grundlage
verschiedene soziale Gruppen mit Ordnungen, welche
sich in Erstarrung festfuhren und als Ergebnis davon
langsam zerfielen Jetzt könnt ihr selbst sehen, was
der Mensch aus dem Menschen gemacht hat. Die verkör
perte Seele ist dahin gekommen, daß sie sich selbst
nur mit dem Körper identifiziert. Der menschliche
Körper, der als wahrer Tempel Gottes geschaffen wur
de, ist nun ein Tempel ohne Gott. Sind wir nicht alle
Kinder desselben Gottes? Wir sind sowohl innerlich
als auch äußerlich auf die gleiche Weise gestaltet.
Wir wurden mit einem wunderbaren Haus ausgestattet,
um darin zu leben. Und dieses Haus ist wie alles an
dere Materielle Krankheit und Verfall unterworfen.
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Die Sinne treiben uns beständig in die Gefilde der
Sinnesfreuden. Dies, ist die größte Krankheit, unter
der wir alle gleichermaßen leiden.. Während wir schau
en sehen wir, aber erfassen nichts... Bei all unserer
Gelehrsamkeit und all unserem Wissen wissen wir
nichts über die Wirklichkeit. Da wir das innere Sehen
nicht entwickelt haben, sehen wir die Dinge durch die
gefärbten Brillengläser des Gemüts. Das ist der sprin
gende Punkt des Problems. Mit Scheuklappen auf beiden
Seiten sehen wir nur das, was uns direkt unter die
Nase kommt. Das wird individuelles Denken genannt, das
getrennt ist vom kosmischen Denken, das dem göttli
chen Plan, der das ganze Universum regiert, Rechnung
trägt. Wir müssen deshalb innehalten und überlegen,
wohin wir gehen. Sind wir auf .dem rechten Weg? Wenn
nicht, wie sollen wir uns in die rechte Richtung wen
den? Die sozialen Ordnungen stehen uns nicht im WogAuch sie haben ihren Sinn« Auch die Gesellschaft muß
nach gesunden Maßstäben gelenkt werden. Dies ist die
ethische Seite des Problems-. .Aber sie bedeutet nicht
alles. In uns ist der innere Mensch - die Seele oder
der Geist. Wir müssen auch für die Bedürfnisses des
Geistes Sorge tragen. Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein. Wir kümmern uns sehr um unsere physischen und
intellektuellen Bedürfnisse. Aber was ist mit dem
Geist? Wir hatten nie Gelegenheit, nach innen zu
schauen, noch haben wir Zeit, es zu tun. Dies ist der
wichtigste Teil unseres Wesens und dennoch wissen wir
am wenigsten über . ihn.. Wir müssen uns über das Kör
perbewußtsein erheben, um dadurch unseres Selbst be
wußt zu werden. .Selbntverwirklichung steht am Anfang
und am Ende unserer Entwicklung. Soamiji hat dies
wunderschön erklärte
"Wenn ihr euch über die Welt erheben wollt,
werdet ihr den Spuren der Heiligen folgen
müssen.”

Die Heiligen kennen den wahren Wert der Welt, aber
wir nicht. Ich habe diesen einfachen Satz in meinen
Reden im Westen oft gesagt. Die Wahrheit ist nicht so
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schwierig, wie sie einige gemacht haben und. wie die
meisten von uns inzwischen auch glauben. All das er
gibt sich durch den Mangel an praktischer Erfahrung
auf Seiten unserer Prediger. Predigen ist leider ein
Beruf geworden - ein bezahlter Beruf. Wir halten vie
le Dinge, über die wir kein wirkliches Wissen haben,
für wahr und nehmen sie an. Ein Blinder kann die
Blinden nicht führen. All ihre feurigen Reden haben
nicht einen Funken wahres Feuer in sich. Sie sprechen
auf der Ebene des Gemüts und des Intellekts, ohne
wirkliches Wissen und Ersthand-Erfährung der Wahr
heit, mit dem Ergebnis, daß sie um die Sache herumre
den. Anstatt die Wahrheit klar verständlich zu ma
chen, machen sie sie schwerer verständlich. In ihrem
Enthusiasmus legen sie den Text auf so viele ver
schiedene Arten aus. Buchwissen ist unfruchtbares
Land, solange man nicht die verborgene Wahrheit, die
die heiligen Bücher ausdrücken, erkannt und erfahren
hat. Die göttliche Weisheit, die in den Büchern ent
halten ist, wird nGuptbani” genannt oder Darlegung
der verborgenen Wahrheiten, zu denen die Verfasser
inneren Zugang hatten. Über diese ungesprochene Spra
che oder "Guptbani" heißt ess
"Das Wort des Wortlosen hat die Wahrheit durch
alle vier Zeitalter verkündet.”

Dies ist die erhabene Wahrheit, die wir in unserem
täglichen Leben begreifen und praktizieren müssen.
Wer kann uns in die Geheimnisse des Heiligen Wortes
einführen? Keiner außer einem Heiligen, der das per
sonifizierte Wort ist. Das Wort ist die einzige Wahr
heit (f!Satt:), während alles andere auf der Welt nur ein
Schatten des Wortes ist. Und ein Schatten ohne Sub
stanz hat keine Wirklichkeit. Wir müssen uns deshalb
mit der Wahrheit verbinden. Diese Verbindung mit der
Wahrheit wird Satsang genannt. Wer gibt uns diese
Verbindung? Wie oben gesagt, ist es möglich, sie mit
Hilfe eines Menschen zu erlangen, der selbst eins ist
mit der Wahrheit (”Sat Saroop" - Fleisch gewordenes
Wort). Das ist der wahre. Satsang. Die Klugen und Ge

lehrten mögen mit den heiligen Texten vertraut sein,
soweit es die Sprache betrifft, aber sie können nicht
in die tiefsten Tiefen, die weit unter der Oberfläche
liegen, eintauchen. Deshalb wird und kann uns die
Verbindung mit ihnen kein rechtes Verstehen und kei
nen Kontakt mit der Wahrheit vermitteln, von der sie
sprechen. Was sie tun, ist nichts als eine Propagan
datätigkeit, um den eigenen Lebensunterhalt zu ver
dienen» Der eine verdient seinen Lebensunterhalt, in
dem er Land pflügt, ein anderer, indem er sich durch
Bücher gräbt. Licht aber kommt von Licht und Leben von
Leben. Einer, der selbst in der Dunkelheit der toten
Materie lebt, kann uns nicht aus ihr hinausführen, in
das Licht G-ottes in unserem Innern, gleich, ob wir
Hindus, Mohammedaner, Sikhs oder Christen sind. Das
Licht Gottes ist das Leben von allem und wir leben
durch dieses Licht.Wir müssen es auf einer höheren
Ebene erlangen, als es die unseres physischen Seins
ist. Wir können dies nur, wenn wir in Verbindung mit
einem vollkommenen Meister kommen, der Zugang zu den
verschiedenen Wohnungen des Herrn hat? der astralen,
mentalen und spirituellen. Das ist die wahre Lehre
der Schriften, welche unaufhörlich vom Ruhm des ”Sant
Satguruu (vollendeter Meister) sprechen.. Was lehrt er
uns?
"Erkennet den Menschen als Mensch, unabhängig
von den sozialen Religionen, denen er angehören
mag. ”
Dies ist also die erste Lektion, die wir erhalten.
Ein Mensch kann ein "Brahmchari1' (-ein Schüler des
"Brahm-Vidya" - Wissen von Gott) oder ein "Jatadhari" (einer mit ungekämmtem,langem Haar) sein, oder
ein Einsiedler, der in einer Höhle im Wald lebt, das
spielt überhaupt keine Rolle. Mensch ist Mensch, be
gabt mit Körper, Gemüt und Seele - der alles durch
dringenden Seele, die in.einem wie in allen gleicher
maßen strahlt. Wir alle sind bewußte Wesen, .die vom
Geist und der Kraft Gottes abhängen, die in jedem
einzelnen Wesen ist, sei es menschlich oder anders.
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Bedenkt nur einmal, daß wir Bewohner eines Gefängnis
ses sind, das neun Tore hat, die weit offen stehen.
Können wir aus diesem Gefängnis entkommen, wenn wir
es möchten? Nein, wir können es nicht, so sehr wir es
auch versuchen mögen. Es ist eine Kontrollierende
Kraft in uns, die Körper und Seele für eine zugemes
sene Zeitspanne beisammenhält. Wir entkommen aus dem
Gefängnis nur, wenn die kontrollierende Kraft sich
aus unserem Innern zurückzieht. Biese Kraft ist unse
re Hauptstütze. Nur das Wissen um die Gotteskraft ist
es, das uns alles andere erkennen läßt, ohne das et
was zu wissen übrig bliebe. Ben Wahren Einen wirklich
zu erkennen, sollte unser einziges Ziel sein. Bas
nennt man das rechte Verständnis des Menschen. Wer
das rechte Verständnis hat, wird beginnen, richtig zu
denken, zu sprechen und zu handeln. Ein rechtschaffe
nes Leben bereitet den Boden für ein höheres Leben - ein
Leben über den Sinnen und dem Gemüt. All dies und
noch mehr kann während des menschlichen Lebens er
reicht werden, was eine seltene Gnade ist. Wir können
das Rätsel des Lebens jetzt und hier lösen. Alle Ver
sprechen, die erst in der Zukunft erfüllt werden sol
len, sind von keinem Nutzen. "Traut nicht der Zu
kunft, wie schön sie auch sei", sagen uns die Weisen.
Wir haben die goldene Gelegenheit, in wirklichen Kon
takt mit der Wahrheit zu kommen und wir müssen aus
unserer lebendigen Gegenwart das Beste machen. Alle
sozialen Gemeinschaften und religiösen Bücher spre
chen vom Wert des Satsang. Bevor wir einen vollende
ten Meister finden können, müssen wir die höheren
Werte des Lebens erfassen und nach ihnen zu leben
trachten. Bas ist der erste Schritt in der rechten
Richtung. Ber nächste ist, Satsang zu halten. Aber
wie?
Jemand, der eins ist mit der "Wahrheit, kann uns
dieses Einssein auch vermitteln. Ihr wißt, in dieser
Zeit herrscht an Predigten kein Mangel. Überall sieht
man Podien und Kanzeln, von wo aus unsere Prediger
große Reden halten und laute Erklärungen abgeben. Was
ist trotz alledem das Ergebnis? Sind wir in irgendei
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ner Weise den Grundwahrheiten des Lehens nahe oder
sind wir weit von ihnen entfernt? ”Der Kirche näher,
aber Gott ferner”, diese Erfahrung machen wir in un
serem täglichen Leben. Wir alle leiden unter dem Man
gel an Liebe und es gibt nichts Gemeinsames, um Men
schen verschiedener religiöser Bekenntnisse zusammen
zubringen. Liebe ist das Wesen Gottes, ater wir ha
ben dies noch nicht erkannt. Anstatt einander näher
zu kommen, treiben wir auseinander. Ein vollkommener
Meister vereinigt die ganze Menschheit in den seide
nen Banden der Liebe und bringt sie auf einer Ebene
zusammen. Bas ist das Wesen von ”Sant Mat”, dem Pfad
der Meister. Er ist der gemeinsame Versammlungsplatz,
auf dem die ganze Menschheit zusammenkommen kann.
Laßt uns jetzt einen Psalm von Guru Nanak betrachten:

"Ein vollkommener Meister gibt uns einen weisen
Rat,

bei- ihm lernen wir von der alles umfassenden
Liebe.”
Wer ist ein vollkommener Meister? Es ist ein
Mensch der Verwirklichung und sieht die verbor
gene Hand Gottes um sich herum wirken. Er ist ein be
wußter Mitarbeiter des göttlichen Planes geworden. Der
Gurbani sagt uns über den Satguru: "Wisset, daß ein
vollendeter Meister alles umfaßt.” In seiner Gegen
wart sitzen alle als Brüder und Schwestern in Gott
zusammen. Seine Anziehungskraft beschränkt sich nicht
auf diese oder jene Gemeinschaft, sondern erstreckt
sich auf die ganze Welt. Er kümmert sich nicht um die
sozialen und religiösen Etiketten, mit denen wir uns
schmücken. Er betrachtet uns von der Ebene der Seele
aus, als beseelte Wesen, jedoch hilflos unter dem'
vernichtenden Einfluß des Gemüts, der Materie und der
damit zusammenhängenden Pinge. Er bedauert uns in un
serer mißlichen Lage. Pa wir im Netzwerk der Welt ge
fangen sind, versucht er, uns herauszuziehen. Er sagt
uns, wie wir uns vom machtvollen Pruck der Sinne und
Sinnesorgane befreien und das Gemüt von ihnen lösen
können. Und zuletzt, wie wir den Knoten zwischen dem
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Gemüt und. dem Geist lösen können. Seine Lösung dieses
Themas ist eine praktische. Und sein Weg ist ein Weg
des •Nach-Innen-Gehens mit Hilfe der Selbstanalyse. Er
zeigt uns auf wissenschaftliche Weise, wie das voll
bracht werden kann. Wie ein Meister-Wissenschaftler
führt er uns in das Laboratorium des Geistes und
zeigt uns, wie man das erreichen kann. Sehen ist die
Grundlage allen Glaubens und bedarf keiner Erklärung.
Er möchte gerne Heilige aus uns machen, wie er selbst
einer ist:

"Es ist ein weltweiter Unterschied zwischen einem
Prüfstein und einem Heiligen^

der eine kann unedles ßohmetall in gediegenes
Gold verwandeln, während der andere uns in seine
eigene Form gießt."
Es ist nicht eine Sache bloßen Theoretisierens.
Die Theorie geht zweifellos der Praxis voraus, aber
wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt werden kann,
hat sie keinen Nutzen. Gegenwärtig finden wir viel
leicht tiefes Vergnügen an Sinnesfreuden. Wir kennen
noch keine höheren Freuden als diese, die nur von
vergänglicher Art sind und im Kern eine Spur Bitter
keit tragen. "Unser offenstes Lachen ist mit etwas
Gram beladen." Erfreuen wir uns dieser Sinnesvergnügen wirklich, oder treiben sie mit uns ihr Spiel?
Noch einmal: wie lange können wir uns dieser Sinnesvergnügen denn erfreuen? Letztlich werden entweder
sie uns entrissen, oder wir sind gezwungen, sie zu
verlassen. Trotz all der bitteren Erfahrungen, die
beim Erwachen den Freuden folgen, laufen wir noch im
mer hinter ihnen her und fallen ihnen am Ende zum Op
fer. Weit ist das Tor und wunderschön der Weg der
Welt, und haltlos stürzen wir kopfüber in unser Ver
derben.

Der Weg, der zum Glück führt, ist anders als
Weg der weltlichen Freuden. Er ist verlockender
beständiger als der andere. Jeder einzelne, wer
auch sei, kann ihn beschreiten. Ein Jat (Bauer)
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Dhanna beschritt diesen Pfad erfolgreich» Ein Metz
gar wie Sadna konnte mit der Gotteskraft in Verbin
dung kommen. Sogar eine Prostituierte wie Ganika be
gann ein neues Leben und fand den Herrn. Wir sind be
stimmt nicht schlechter als die meisten von diesen.
Können wir nicht Ergebene des Herrn werden? Es ist
nur eine Sache des Verlangens und Wünschens. Wir ge
hen den Weg, den uns das Gemüt führt. Wie ein schlau
er Weichensteller müssen wir den Kurs unseres Lebens
ändern. Zu diesem Zweck werden wir eine erwachte See
le finden müssen. Sie wird urseren Blickwinkel än
dern und uns die Dinge im richtigen Licht sehen las
sen. Sie gibt uns etwas Süßeres, etwas, das länger
andauert und-wirklich nutzbringend ist. Wenn wir ein
mal eine Kostprobe des göttlichen Elixiers erhalten
haben, verlieren wir unseren Appetit auf die Freuden
der Welt.
Ich hatte großes Verlangen nach Gotterkenntnis.
Ich las gierig. Tage und Nachte lang las ich Bücher,
um etwas Greifbares zu finden, das mir in meiner Su
che helfen könnte. Aber alles war ein vergebliches
Bemühen. Je mehr ich die Bücher las, desto entschlos
sener wurde ich, das zu bekommen, was sie predigten,
indem sie das alles durchdringende Wesen Gottes dar
legten.- Gott war zugleich in allem enthalten und jen
seits davon. Aber wie konnte ich .zur Wahrheit gelan
gen, die allgegenwärtig sein sollte? Die Schriften
konnten mir keinerlei Erfahrung dieser Kraft geben.
Ganz gleich, wie gut Bücher sein mögen, sie sind den
noch ein recht blutleerer .Ersatz für das Leben. Bulleh
Shah, ein Moslem-Heiliger, sagt?
■’Warum trägst du eine Eselsladung Bücher auf
deinem Kopf,

sie werden dir nichts einbringen als Kopf
schmerzen.”
Daraus ersehen wir die Fruchtlosigkeit des Buchwis
sens. Die leeren Worte enthalten keine Substanz und
sie versagen kläglich, wenn sie das geben sollen, von
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dem. sie sprechen. Bulleh Shah fährt fort zu erklären:

”Von den Worten komme zum Wort,
und laß die endlosen Kreise leerer Reden.”

Wir können eine reiche Ernte der Liehe auf dem
Grund unseres Herzens züchten. Bücher sprechen nur
von Liehe - Liehe einer niedrigeren Art, die nur
oherflächlich ist. Liebe kennt kein zur Schau stel
len. Sie wächst weder auf Feldern, noch ist sie eine
Handelsware. Sie kommt plötzlich im Herzen eines Men
schen auf und geht in das Herz des anderen und brei
tet sich ewiglich weiter aus. Tulsi Das sagt:

"Das Lesen der Schriften macht keinen ’Pandit’
aus jemandem,
ein’Pandit3ist nur einer, der das innere
Wesen der Liebe kennt.”

All die Schriften ermahnen uns, Gott zu lieben und
Seine Schöpfung zu lieben. Aber haben wir diese ein
fache Lektion gelernt? Nein. Wir sind zweifellos ge
bildet geworden und in der Lage,bändeweise Liebe zu
suchen, aber unsere Herzen sind der Liebe bar und wir
sitzen auf dem Trockenen wie je zuvor. Ein liebendes
Herz gewinnt selbst Feinde für sich. Aber wir stellen im
Gegenteil dazu fest, daß sogar unsere Freunde sich uns
entfremden. Warum gibt es so viel Unruhe in der Welt,
wie wir sie heute sehen? Wir leben in einer beständi
gen Furcht voreinander. Können wir erfahren, wer die
Samen des Mißtrauens und der Zwietracht unter uns ge
sät hat? Ihr wollt bitte entschuldigen, wenn ich sa
ge, daß es alles das Werk derer ist, die gelehrt und
klug, aber ohne Erfahrung der Gotteskraft sind, die
uns alle durchdringt. Wie entstand Pakistan? Die
machthungrigen Politiker spielten mit der Unwissen
heit der Massen, mit dem Erfolg, daß Runderttausende
von armen Menschen mit ihrem Blut bezahlen mußten, in
Tumulten ohne Gleichen und einer nicht endenden Mas
senflucht der Bevölkerung von einer Seite auf die an
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dere., wodurch Probleme entstanden, die immer noch
nicht gelöst sind. Lange vor der Teilung Indiens ging
Hazoor Baba Sawan Singh Ji einmal nach Multan, nach
einer Reihe ernster kommunaler Unruhen dort. Menschen
aller Gemeinschaften kamen, um ihn zu hören. Nach der
Ansprache kamen die Führer der verschiedenen Gemein
schaften zu Hazoor und sagten: "Hazoor, Ihr hättet all
dieses Blutvergießen und den Verlust von Leben und
Besitz verhindern können, wenn Ihr früher in diese
von Unruhen geplagte Stadt gekommen wäret." Was ich
meine, ist, daß Heilige kommen, um die Menschheit zu
vereinen. Ihre Mission ist eine Mission der Liebe
und nicht des Hasses. Liebe bringt Frieden und Ein
tracht mit sich. Wenn wir den Herrn wirklich- lieben
und auf. der Suche nach Ihm sind, gibt es keinen ande
ren Weg, Ihn zu finden, außer durch Liebe. Liebe ist
die einzige verbindende Kraft der Kinder Gottes. Dies
ist die rechte Führung, die die Heiligen geben:

"Bas Heilige Wort allein ist die Wahrheit.
Und die Wahrheit ist das kostbarste Gut."

Bas Wort ist der allesdurchdringende Geist und die
Kraft Gottes, die das ganze Universum erhält.
"Alles was ist, kommt aus dem Wort,
und es gibt keinen Ort, an dem das Wort
nicht ist."

(Fortsetzung folgt)
*

*

*

Mit freundlichen Gedanken wünsche ich, daß ihr euch
mit ganzem Herzen und ganzer Seele dem Bienst des
heiligen Wortes verschreibtj und das heilige Wort
wird euch erhalten.
Kirpal Singh
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AUSZÜGE AUS DEM BUCH "MORGENGESPRÄCHE"

Die folgenden spirituellen Gespräche wurden von
Seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji im Sawan
Ashram, Delhi? Indien, gegeben. Mit Ausnahme der
letzten zwei wurden die Gespräche in einem Zeit
raum von fünf Monaten? vom Oktober 19^7 bis Februar
1968? jeweils morgens gehalten.
Diese Gespräche wurden erst in Hindi gesprochen
und unmittelbar danach zum Nutzen einiger westli
cher Schüler, die gerade im Ashram waren, vom Mei
ster ins Englische übersetzt.
Das Thema Spiritualität, an sich einfach und klar,
wurde nie zuvor so verständlich und präzise behan
delt, wie dies die "Morgengespräche" tun» Dem auf
richtigen Leser werden diese "Morgengespräche" wie
ein Lichtstrahl erscheinen, der die dunklen Wolken
des Unwissens vertreibt... Sie sagen uns, was er
forderlich ist, um die spirituelle Seite unseres
Wesens zu entwickeln, und wenn wir ihren Inhalt in
die positive Tat übertragen könnten, würde unsere
spirituelle Entwicklung mit großen Schritten voran
gehen. ..
(Aus dem Vorwort von Stanley Shinerock)
Euch wird das gegeben werden, was ihr wirklichh
wollt. Die Meister sagen, daß Gott versprochen hat,
alles zu gewähren, was ein Mensch will, was seine
Seele wahrhaft wünscht. Wir sagen nur oberflächlich:
"0 Gott,wir wollen Dich", aber im Grunde wollen wir
weltliche Dinge. Wenn ihr Gott wirklich von Herzen
liebt, wird Gott zu euch kommen, wird Er sich euch
offenbaren. Aber gewöhnlich wollen wir hier und im
Jenseits nur weltliche Dinge. Jene, die Wert auf die
Liebe Gottes legen, verlangen nicht nach den weltli
chen Dingen,noch nach dem Reichtum der anderen Wel
ten. Sie wollen nicht einmal Erlösung. Sie möchten
nur eines haben. Nicht Himmel, nicht irdische Dinge,
nicht Erlösung, nur bei Gott zu sein, das ist alles.
Wenn wir dieses Verlangen wirklich in unserem Herzen
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haben, dann müssen wir naturgemäß Gott finden. Gott
wird zu uns kommen. Wenn wir einen Schritt auf diesem
Weg tun, wird Er uns hundert Schritte entgegengehen,
um uns zu empfangen. Wir müssen entscheiden, was wir
im Grunde unseres Herzens wollen. Sind wir nur um der
weltlichen Dinge willen hier? Sind wir nur hier um
des weltlichen Ruhmes willen? Sind wir hier, nur um
die Gaben der anderen Welt oder den Himmel zu erlan
gen? Verlangen wir wirklich nach Befreiung von Geburt
und Tod? Ein wirklich Liebender will keines dieser
Dinge. Er möchte Gott und Gott allein. Dies ist das
höchste Ideal, das wir im menschlichen Körper und in
keinem anderen erreichen können. So müßt ihr also in
ernsthafter Erforschung eures Herzens entscheiden,
was ihr wollt. Wenn ihr Gott wollt, dann wird Gott
auf jeden Fall zu euch kommen. Wenn ihr etwas anderes
wollt, dann werdet ihr eben das bekommen, das ist alles. Ihr werdet niemals an dem Mangel leiden, was ihr
euch wünscht. Aber warum wollt ihr, wenn ihr zu einem
König geht, unedle Steine haben? Wir sollten also Tag
für Tag prüfen, wo wir stehen. Das Ergebnis des
Schriftenlesens, der Bußübungen, der Durchführung
dieses oder jenes Rituals und der einen oder anderen
Wallfahrt hängt ganz allein von der Größe der Liebe
ab, die ihr im tiefsten Innern eures Herzens habt.
Wenn ihr Liebe zu Gott entwickelt habt, ist es schön
und gut. Wenn nicht, was dann...? Dann müßt ihr im
Rad der Seelenwanderung weitergehen. Es hängt nur da
von ab, eure Aufmerksamkeit in die eine oder die an
dere Richtung zu lenken.
(Ans Gespräch 7 - "Was ist wahre Liehe? - I”
Manche Menschen sehen den Meister oder Gott mit
offenen Augen, während andere Ihn nicht sehen und
wissen möchten, wie jene, die Ihn sehen, diese Erfah
rung erlangen. Der starke Mann schwelgt in seiner
Stärke, und der schwache Mann wundert sich, wo er
sie her hat. Es ist einzig und allein eine Sache der
Konzentration auf einen Funkt. Diese Art Hingabe
bringt Frucht hervor. Menschen, die sich dieses Zu
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Stands erfreuen, sind wie eine Frau, die ihrem Mann
ergeben ist und immer an ihn denkt. Die anderen, die
nicht ergeben sind, sind wie eine Frau, deren Herz an
anderen Männern hängt, obwoh sie nach außen hin ih
rem Gatten ergeben scheint. Nun, die Frau, die nur
einem Mann ergeben ist, die ist glücklich. Ihre ganze
Aufmerksamkeit wendet sich ihrem Gatten zu. Auch wird
ein Mann eine solche Frau gernhaben, die an keinen
anderen Mann außer ihm denkt, die ihn verehrt und
niemand anders in ihrem Herzen hat. Was ist ein Herz
wert, wenn es, obwohl einem Mann angetraut, so vielen
fremden Männern ergeben ist? Wenn ihr also wollt, daß
eure Hingabe an Gott, eure Liebe zu Gott Frucht trägt,
dann seid einzig und allein Einem ergeben. Denkt an
Ihn, schaut auf Ihn, hört nur auf Gespräche über Ihn
und lernt Ihn kennen... Bhakti oder Hingabe bringt
nur dann Frucht hervor, wenn ihr einzig und allein
Ihm ergeben seid und das so sehr, daß ihr euch selbst
vergeßt.
(Aus Gespräch 16 - "Welche besonderen Übungen tragen
Frucht?")

Ich sprach gerade über Hingabe - wahres Bhakti.
Das erste, grundlegende und, ich würde sagen, höchste
Prinzip von allen, ist, zu wissen, daß Gott überall
ist. Wir leben in Ihm und Er in uns. Wir leben und
haben unser Sein in Ihm, wie der Fisch im Fluß. Der
Fisch lebt im Wasser, sein ganzes Leben hängt vom
Wasser ab. Er lebt im Wasser, er lebt vom Wasser, wo
raus er seine Nahrung bekommt. Als Gott wolltes "Ich
bin Einer und möchte viele sein", ging das ganze Uni
versum aus Ihm hervor und kam ins Sein. Die ganze
Welt ist ein Ausdruck, eine Offenbarung Gottes. Wo
ist der Ort, an dem Er nicht ist? Wir sind in Ihm, Er
ist in uns und ist die uns kontrollierende Kraft.
Alle beseelten Körper sind die Tropfen vom Meer allen
Bewußtseins. Wenn wir das wissen, ist alles schön.
Gott ist schön und jede von Ihm geschaffene, durch
Ihn offenbarte Welt ist ebenfalls schön. Schönheit
kommt von Schönheit, nicht von Häßlichkeit. Alles in
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der Welt, was häßlich erscheint, entsteht durch die
Brille, die wir tragen« Wenn das Glas der Brillen
rauchgeschwärzt ist, werdet ihr nur Rauch sehen« Wenn
es schwarz ist, erscheint alles schwarz« Nun ist die
Welt aber nicht schwarz, rot oder rauchgeschwärzt denkt daran! Deshalb müssen wir die Richtung unserer
Gedanken, unseres Herzens ändern.

(Aus Gespräch 21 - "Was die Grundlagen von Bhakti
oder Hingabe sind")
■Liebe kann auf viele Arten entwickelt werden, aber
die wirkungsvollste ist, den Meister anzusehen, in
die Augen des Meisters zu schauen. Die Augen sind die
Fenster der Seele. Der Meister ist immer innen im Augenbrehhpunkt. Wenn ihr also zu ihm sprecht, solltet
ihr immer eure Aufmerksamkeit dorthin lenken. Er ist
auch aufmerksam, wenn er spricht und dabei Seele zu
Seele spricht. Der Meister lehrt durch die Augen,ohne
zu sprechen. Er fließt über vor Liebe zu Gott und der
göttlichen Trunkenheit, und die Ausstrahlung durch
seine Augen ist besonders stark. Wer voller Empfäng
lichkeit in seine Augen versunken ist, erhält einen
Auftrieb.
(Aus Gespräch 9 - "Wie man Liebe entwickelt")

Alle sagens "Sei rein, befolge das Zölibat." Was
ist dafür der einzige Prüfstein oder das besonders
geeignete Hilfsmittel? Es ist, in seinem eigenen
Selbst begründet zu sein. Wir sind es nämlich, die
dem Gemüt Kraft geben. Wir sind es, die den nach au
ßen gehenden Fähigkeiten Kraft geben. Wir sind es,
die um uns herum Gutes oder Schlechtes sehen« Wenn
ihr in eurem Selbst gefestigt seid, und jemand be
rührt euch, werdet ihr nicht beeinflußt. Ihr -werdet
innerlich abgeschirmt sein. Aber wenn ihr Menschen
berührt, die nicht innerlich abgeschirmt sind, wird
das seine Auswirkung haben. Deshalb haben alle Mei
ster eingeprägt g "Berühre niemanden - schaue nicht in
die Augen anderer." Das sind die äußeren Schutzmaß
nahmen, um euch zu bewahren. Es ist wie beim Baumfäl
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len, erst werden die Äste abgeschnitten, dann ist es
leichter, denn Stamm zu fällen. Diese Vorsichtsmaß
nahmen dienen nur dazu, die Äste abzuschneiden. Aber
die Sache als Ganzes ist davon abhängig, daß man in
seinem Selbst gefestigt ist...

(Aus Gespräch 11 - ''Keuschheit - wir müssen in unse
rem Selbst begründet sein")

Ein weiteres Hindernis ist, wenn jemand euch erge
ben ist. Ich will euch ein Beispiel gebens Nehmen wir
an, ihr habt 100 Rupien oder 100 Dollar auf eu
rer Bank. Wer auch immer hingebungsvoll an euch
denkt, oder euch so ansieht, schickt eine Belastungs
anzeige gegen euch ein. Der Ergebene wird für diese
Hingabe eine Gegengabe haben wollen, ob ihr nun das
Geld auf der Bank habt oder nicht.
(Aus Gespräch 17 - "Welches sind die Hindernisse auf
dem Weg?")
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VERSCHIEDENE FAKTOREN DER WAHRHEIT

von Dona G. Kelley
Wenn man auf einen hohen spirituellen Pfad wie den
von Sant Mat gestellt ist, ist es für uns alle not
wendig, von Zeit zu Zeit einen Blick auf uns seihst
und unser Verhalten zu tun, es zu studieren und uns
seihst zu analysieren, wie der Meister es wünscht.

Besonders in den AnfangsJahren der Schülerschaft
ist es notwendig, sich Rechenschaft zu gehen. Wenn
wir an diese Analyse mit Demut herangehen, indem wir
allen Stolz und Egoismus beiseite lassen, werden wir
bessere Voraussetzungen schaffen, um die mehr positi
ven Eigenschaften hervorzubringen, die für unser Vorwärtskommen nötig sind.
Wir wollen einige der negativen Eigenschaften be
trachten, die wir eingehend beobachten müssen; denn
viele sind tief in unserem Unterbewußtsein eingewur
zelt, da sie von einer Verkörperung zur anderen in
uns gewesen sind: Empfindlichkeit den Eltern, der Au
torität gegenüber, und die Gefühle der Minderwertig
keit, die zum Geist der Auflehnung führen, während
andererseits Überlegenheit Stolz und Arroganz er
zeugt, eine Mißachtung der Regeln und einen Zynismus
allem gegenüber, was man nicht sehen und glauben
kann.

Man kann von sich so überzeugt sein, daß man, ohne
es zu wollen, die Gefühle anderer immer wieder ver
letzt. Der Meister hebt hervor, daß es eine der
größten Sünden ist, andere zu verletzen und zu kriti
sieren. Der Meister schärft allen ein, vollen Ge
brauch von der Kraft der Selbstprüfung zu machen;
denn es lockert die Bindung des Karmas und beeinflußt
dadurch unsere Entwicklung.
Es gibt etwas, das alle bedenken sollten. Dies
ist - keiner von uns ist in ein bestimmtes Schema
gepreßt. Wir sind alle Individualisten - Jeder ist
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vom anderen unterschieden. Aus diesem Grunde können
wir nicht alle in derselben Weise arbeiten und uns
gleich verhalten. Wir müssen unsere individuelle Per
sönlichkeit solange zum Ausdruck bringen, bis wir
willens sind, unseren Willen aufzugeben und dem Mei
ster zu unterwerfen. Dann werden wir nicht mehr aus
uns selbst denken und sprechen als die Handelnden:
"Ich tue dies, ich gebe dies"5 statt dessen werden
unsere Handlungen aufgehen in denen -des Meisters.

Das kann nur nach und nach geschehen, aber die
tägliche Selbstprüfung ist ein sicherer Weg dazu. Mit
des Meisters Hilfe und unseren aufrichtigen und ernst
haften Bemühungen in der Meditation wird dieser' an
del endgültig. Kein Schüler kann eine plötzliche Um
wandlung erwarten, wenn diese Eigenschaften so lange
in ihm waren»
Die Initiation ist nur der Same. Täglich, Woche
für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr sollte
dieses ständige Beobachten, ständige Beten und Medi
tieren das Ziel aller Schüler sein.

Man sollte an jeden Tag als an einen neuen Tag
herangehen, mit erneuter Bemühung^ dann prüfe jeden
Abend, was du zuwege gebracht und was du versäumt
hast, und gehe an den neuen Tag mit dem Entschluß, es
besser zu machen.

Wenn jemand dich in irgendeiner Weise erniedrigt
oder verletzt hat, vergib es von Herzen und vergiß
es. Es gehört G-röße dazu, und es ist alles ein Teil des
eigentlichen Wesens der goldenen Regel - der Dieneiin der Liebe.
Es kostet nichts, freundlich zu sein. Auch im Todeskampf
von Leib und Seele mußt du lernen, dich zu verlieren
und dich über sie zu erheben» Das ist es, was Chri
stus meinte, als er sagte: "Wer sein Leben verliert
tim meinetwillen, der wird es finden»"
Die Meister sagens "Jeder, der seine spirituellen
Kräfte zur Erfüllung von Wünschen, die an diese Welt
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gebunden sind, gebraucht, hat keinen Zutritt zu den
hohen spirituellen Welten.” So hat man in dieser Welt
zu leben, um Erfahrungen zu machen und zu überwinden,
sich zu reinigen und an nicht an die Dinge der Welt
gebunden zu sein. Jeder, der hochkommen will, hat
seine Aufmerksamkeit losgelöst von der Welt und ihren
Angelegenheiten zu halten.
Wenn wir diesen Punkt der Loslösung erreichen, er
reichen wir auch das Zentrum, wo alles ruhig und
friedvoll ist. Ich glaube, es war Edwin Markham, der
sagte: "Im Herzen des Wirbelsturms, der die Himmel
zerreißt und turmhoch die Wolken schleudert, ist ein
Ort zentraler Ruhe."

Heute leben wir alle unter Bedrängnissen, die
Spannungen erzeugen. Diese Spannungen hindern uns in
jeder Weise, auch in der Meditation^ denn Entspannung
ist absolut notwendig zur Meditation. Wir müssen ler
nen, innere Ruhe zu haben, stark zu seinj denn man
erhält Kraft von diesem Ort der Ruhe des Friedens."
Mein Meister Sawan Ji sagte: "Solange jemand seine
Aufmerksamkeit noch nicht von der Materie oder dem
Körper befreit hat und nach innen in den Augenbrenn
punkt gelangt ist und keine Verbindung mit der astra
len Form des Meisters hat und damit der Ichheit ledig
ist, wird er vom Tonstrom nicht angenommen. Solange
man in den Körper eingeschlossen ist (mit der Auf
merksamkeit in den neun Toren des Körpers), ist man
weltlich und von dieser Welt, und solange man in die
Ichheit eingeschlossen ist, ist man nicht des Mei
sters." Was natürlich bedeutet, solange man nicht das
Gemüt voll unter Kontrolle halten und den Körper über
steigen kann, indem man zur Spitze der Astralebene
kommt und dort eins wird mit der astralen Form des
Meisters, steckt man noch im Sumpf der Welt.
Um diesen Zustand der Ruhe, der Einheit zu errei
chen, müssen wir Zeitperioden und Bereiche der Stille
schaffen, wo andere nicht eindringen, wo wir meditie
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ren und uns über alle sterblichen und weltlichen Din
ge erheben können. Lerne einen Tag zu einer Zeit zu
leben. Wenn wir uns sorgen um das, was gestern oder
vor einem Monat geschah, so erzeugt das Spannungen.
Dies ist es, worin der Vorteil der täglichen Selbst
analyse unserer Handlungen liegt. Jeden Tag zu einer
Zeit. Dann werden wir automatisch entspannt und ge
tröstet .
Es ist immer dieser erste Schritt, und wir müssen
jeden Schritt - einen zu einer Zeit - nehmen. Es gibt
viele Schritte auf dem spirituellen Pfad, aber, wie
Meister S.awan Singh immer sagte: l!Um das Dachgeschoß
eines Hauses zu erreichen, mußt du jeden Schritt einen zu einer Zeit - emporsteigen." Es gibt ein Ge
dicht, welches feststellt:

Wer immer Gott sich naht mit einem Schritt,
obgleich ihm Zweifel das Gemüt verdunkeln,
dem wird Gott meilenweit entgegengehen
und ihm der inner'n Sonne Licht entzünden.

Dieser erste. Schritt ist Glaube, an Ihn glauben.
Der zweite Schritt: Gehorsam gegenüber den Geboten
des Meisters.

Der dritte Schritt: Entspannung, Beruhigung und
Selbstkontrolle.
Der vierte Schritt« das Größte von allem, die Lie
be, zueinander und zu Gott.
Es wurde gesagt, daß eine Reise von tausend Meilen
mit einem Schritt beginnt. Manchmal werden wir bei
diesem ersten Schritt von Zweifeln und Furcht befal
len § aber wenn wir beginnen (durch Empfangen der Ini
tiation) und dann den Entschluß fassen, fortzufähren
und beharrlich zu sein, dann wird Gott - der Meisteor uns Ausdauer und Mut geben, einen festeren Glauben zu
erlangen. Wenn wir tatsächlich den Eingang in das

dritte Auge, oder rTisra Til1, erfahren, wird der
Glaube noch fester verankert und gestärkt sein.

Ich denke, der nächste Schritt ist die Einfach
heit, die Verein!achung aller Phasen des Lebens. Die
Wünsche nach Besitz und sozialer Verantwortlichkeit
sind die Faktoren, die Spannungen und Unordnung in
unserem Denken und unseren Gewohnheiten erzeugen Je
weniger wir im Leben brauchen, um so weniger wird es
Spannungen geben. Auch kann so mehr Zeit und- Bemühung
für das spirituelle Leben eingesetzt werden.

Heute gibt es so vieles mehr von allen Dingen materieller Besitz, Vergnügen aller Art, außer dem
Aufspeichern aller Arten von Wissen und so vieler an
derer Dinge, daß der Sinn für Einfachheit in der mo
dernen Welt verloren gegangen zu sein scheint. Freun
de wetteifern, sich sozial und in ihren Heimen gegen
seitig zu übertreffen. Die Gesellschaft als.Ganzes
ist so verwickelt, daß die Menschen hin- und herge
zerrt werden. Doch der Meister sagt: "Einfachheit Einfachheit - und wieder Einfachheit." Denn für die
Spiritualität ist die Einfachheit wesentlich. Es
hängt davon ab, was wir am meisten wünschen. Einfach
heit verlangt nicht, in Reichtum oder Armut, verhei
ratet oder allein zu leben, sondern, daß wir einen
vollständigen Plan haben und unser ganzes Leben auf
die Erfüllung dieses Planes ausrichten.

Mehr als alles in der Welt müssen wir wissen, was
wir vom Leben wollen. Wollen wir wirklich Gott fin
den? Bewußt mit Ihm verbunden werden? Ist es das, wo
nach wir suchen? Es gibt einen Ausspruch: "Wenn du
etwas stark genug wünscht, kann dich nichts aufhal
ten. "
Wenn wir uns fest an des Meisters Füße halten,
werden wir Gott finden, und unsere Suche wird beendet
sein. Es ist nicht leicht5 in der Tat ist es sehr
schwierig in unserer modernen Welt. Es gibt so viele
verschiedene Tätigkeiten und solch eine Menge von
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Einrichtungen, die unser Leben beherrschen - Fernse
hen, Golf, Fotographie, Skat, Tanzen und viele intelektuelle Beschäftigungen, natürlich die Gaumenlust
der meisten Menschen bezüglich exotischer Gerichte
und Speisen nicht zu vergessen.

Diese Dinge nehmen unsere- meiste Zeit in Anspruch,
und wir setzen uns manchmal mehr aus Pflicht zur Me
ditation, als .im Bewußtsein eines gesegneten Vorrech
tes. Jeder muß sich so einrichten, daß er nicht von
seinem Ziel, der Suche nach Gott, abgelenkt wird.
Schenke deine Aufmerksamkeit jenen Dingen und Gewohn
heiten, die dir Ruhe bringen.
Früher oder später, wenn das Alter näher kommt,
kommen viele zur Erkenntnis und sehnen sich nach Frie
den und Ruhe-; aber dann ist es fast zu spät, um wirk
lich spirituell noch etwas zu erreichen und den Segen
de.s Einzelauges zu gewinnen.

Diejenigen, die jung zur Initiation kommen, sind
in der Tat gesegnet? denn sie haben soviel mehr Zeit
vor sich., um alle Phasen des spirituellen Lebens aus
zuarbeiten..
Viele junge Schüler mögen, entsprechend ihrem Kar
ma, den Pfad verlassen? aber sie werden später unter
des Meisters Führung zurückkehren. Jedes Leben
eines Schülers ist eine ständige Entwicklung, selbst
wenn es zunächst befremdend und zweifelhaft er
scheint. Es scheint das Gesetz des Karmas eben in
vielen Fällen paradox. Warum kommen Kinder auf die
Welt und sterben nach wenigen Atemzügen,, warum sind
manche Menschen wohlhabend, während andere, die ver
dienstvoll kämpfen, arm sind? Und warum gehen gute
Menschen unter, während schlechte vorwärts kommen?

Als Schüler, die die Wahrheit des Gesetzes des
Karmas in gewissem Ausmaß kennen, können wir solche
Lebenserfahrungen besser annehmen und so versuchen,
uns nach der Zucht der Selbstprüfung, des Vegetaris
mus, der Meditation usw. zu richten, um den Unrat
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wegzubrennen, die Hüllen zu entfernen, die verhin
dern, daß das Licht der Seele hervorstrahlt«

Aufrichtige Schüler, die sich regelmäßig an die
Übungen halten, machen gute Fortschritte und erhalten
tausendfältig die Hilfe des Meisters. Dann werden wir
wirklich Schüler (das Licht der Welt)j denn dieses
Licht innen scheint durch uns und zieht andere zum
Licht und zu Gott.
Dann -haben wir auch Verständnis und Erkenntnis von
der Wissenschaft, welche nun von der Seele ausgeht.
Jesus war es, der sagte? "Ihr seid das Licht der
Welt, eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen
bleiben."

Die Spiritualität und das Licht der Seele ist an
steckend. Es zieht aus sich selbst an und erfüllt den
Willen Gottes.

*

*
*

AUSZÜGE. AUS EINEM FRÜHEREN VORTRAG
Der Vortrag, dem diese Auszüge entnommen wurden,
wurde vom Meister in Erinnerung an seinen Meister
Hazoor Baba Sawan Singh Ji gehalten, nicht lange,
nachdem Hazoor den Körper verlassen hatte. Der
Vortrag wurde mit dem Datum des 1. Januar 1952
veröffentlicht.

Einmal war Hazrat Ibrahim auf einem Schiff, und
unter den Mitreisenden war ein reicher Kaufmann mit
seinen Gefährten. Um den reichen Mann zu unterhalten,
begannen seine Freunde, Streiche zu spielen. Als
Ibrahim, der Mann Gottes, in Gedanken vertieft dasaß,
fingen sie an, über ihn zu spaßen und zu spotten. Ib
rahim jedoch behielt seine Ruhe bei. Er hörte in sich
die Stimme Gottes sagens "0 Ibrahim, diese Menschen
versuchen dich klein zu machen und dich zu erniedri
- 55 -

gen, ich kann diesen Unverstand, nicht ertragen und
wenn du willst, kippe ich das Schiff sogleich um, da
mit alle ertrinken." Hazrat erwidertes "0 Gott, warum
kippst Du denn nicht ihren verdrehten Verstand um,
damit ihre Augen (die innere Schau) sich öffnen mögen
und sie Dich sehen können?"

Die Größe eines Mahatmas besteht nicht darin, daß
er einen Palast besitzt, in dem er lebt, oder darin,
daß er eine große Anhängerschaft hat. Sie liegt hin
gegen in seiner Gnade'. Er vergibt selbst die größte
Verruchtheit der Sünder und hat sogar Mitleid für
solche, die ihn zu morden kommen.
Eine Mutter wird niemals ihr Kind verstoßen, auch
wenn es sich noch so schmutzig gemacht hat, sie rei
nigt und säubert es gänzlich, um es dann in ihre Arme
zu schließen. Auf dieselbe Weise reinigen die hochbe
seelten Heiligen die niedergetretenen Jivas (verkör
perte Seelen), die noch im Sumpf weltlichen Lebens
stecken und helfen ihnen, ein neues Leben zu begin
nen.
All die Dinge, die ich hier erzähle, fand ich in
der Wesensart von Hazoor widergespiegelt. Das Größte,
das ich an ihm fand, war, daß er versuchte, die Men
schen von den Starrheiten der religiösen Formen und
Riten zu befreien, um den wahren Vorteil des Lebens
zu verstehen. .Er verlangte niemals von einem, von den
Vorschriften seiner religiösen Sitten abzulassen,
noch in ihnen an Händen und Füßen gebunden zu ster
ben. Er öffnete einfach ihre Augen für die innere
Wahrheit. Der Mensch ist seiner Natur nach gesellig,
lebt in der Gemeinschaft und hat notgedrungen gemein
schaftliche Regeln und Bestimmungen zu beachten, da
mit er mit seinen Brüdern in Frieden leben kann.

Keine Religion gestattet das Opfern von Frauen
oder das Töten von Menschen^ aber leider, was Men
schen mit Menschen gemacht haben, ist zu skandalös,
um berichtet zu werden. Nach der Teilung unseres Lan
des haben die Menschen im Namen der Religion die
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Reinheit der Frau ‘beschmutzt und Hundert tausende un
schuldiger Menschen ermordet« Wenn dieser ganze grau
sige und gespenstische Tanz des Todes nicht dazu "bei
tragen kann, unsere Augen zu öffnen, können wir uns
unmöglich bessern« Wenn wir nur ein Körnchen Gefühl
in uns hätten, würden wir unsere Köpfe in Scham sen
ken. Es sind jedoch ein paar erwachte Seelen unter
uns, aber sie sind sehr selten, doch diese leisteten
einen wertvollen Pionierdienst in diesen sehr kriti
schen und unruhigen Zeiten- Ich möchte ein paar Bei
spiele -von Hazoor aus jenen Tagen erzählen. Hazoor
war körperlich leidend - denn der Körper allein ist
den Krankheiten unterworfen, und sehr oft nehmen die
se großen Seelen stellvertretend karmische Lasten von
Menschen auf sich. Während der Tage der Teilung, als
die Auseinandersetzungen auf ihrem Höhepunkt waren,
kamen einige Moslems zu Hazoor und baten ihn um
Schutz. Er behielt sie liebevoll in seinem Haus. Im
September 1947 plante Hazoor, nach Amritsar zu gehen.
Als ich hinging, um ihn zu sehen, und in der Hoffnung,
ihn nach Amritsar begleiten zu dürfen, hieß mich Ha
zoor jedoch, in seinem Haus zu bleiben und für die
Bequemlichkeit der Leute und der Moslems zu sorgen,
gemäß den augenblicklichen Erfordernissen. Eine Mos
lem-Karawane verließ uns in jenen Tagen, um nach Pa
kistan zu gehen. Hazoor beauftragte mich deshalb, die
Moslems bis zur Karawane zu begleiten. Es begab sich
aber an diesem Tag, daß ein heftiger Regen nieder
ging. Hazoor war tief traurig und sagten "Unsere Mos
lem-Brüder sind in einer sehr unglücklichen Lage,
aber wir haben keine Sympathie für sie in unseren
Herzen.!l

Als Hazoor nach Amritsar aufbrach, sah er eine
riesige Menge Moslems nahe der Bahnstation Beas. Ein
Jamadar mit geladenem Gewehr war mit ihm im Wagen und
trotz seiner Einwendungen ordnete Hazoor an, den Wa
gen zu der Moslem-Menge zu bringen und mitten unter
ihnen anzuhalten. Er rief den Leiter der Moslem-Kara
wane herbei und sagte mit Tränen in den Augen: "Ich
habe ein paar Moslem-Brüder im Haus und möchte sie
gerne sicher über die Grenze geleitet haben." Dieser
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Art sind die Taten hochbeseelter Heiliger. Sein Herz
war voll Erbarmen und Mitleid für die leidende Mensch
heit.
Am Abend bereitete sich ein Lastwagen voll Moslems
vor, die Evakuierten auf die Heise zu bringen, als
ich ganz plötzlich die Meldung vernahm, daß eine Ban
de bewaffneter Akalis sich in der Nähe des Hauses
versammelt hatte, in der Absicht, es zu plündern und
die Moslems niederzumetzeln. Ganz allein und voll
Vertrauen in Hazoors Erhabenheit und Größe ging ich
zu ihnen. Ein paar der Akalis, die mit Spaten und
Speeren bewaffnet waren, blockierten meinen Weg. Ich
sagte zu- ihnens "Diese hilflosen Brüder sind zu Hazoor um Schutz gekommen. Es ziehmt sich für Khalsas
(reine, echte Sikhs), ihnen den Schutz zu gewähren,
den sie suchen. Der Geist der Khalsas verlangt ohne
Präge, daß jenen, die Barmherzigkeit suchen, Barmher
zigkeit gegeben werden muß. Ihr solltet sie besser in
eure Arme schließen.11 Als sie diese Worte hörten, ka
men einige von den älteren Akalis nach vorne und sagtens "Ihr habt heute die Khalsas gerettet vor etwas,
das eine, große Schandtat und ein abscheuliches Ver
brechen gewesen wäre - so vielen von den armen Seelen
das Leben ..zu nehmen.. Wir werden diesen Leuten kein
Haar krümmen.” Die ganze Umwandlung einer blutrünsti
gen Stimmung in eine der Sympathie und des Mitgefühls
kam- allein durch die Gnade von Hazoor.
Als der Lastwagen im Begriff war, an den Akalis
vorbeizufahren., stoppte ich ihn und sagtes "Diese
Brüder haben heute Herd und Heim verlassen und dies
nicht wegen eines Grolls uns gegenüber, sondern weil
sie aus reiner Notwendigkeit dazu gezwungen sind. Wir
haben all die Jahre in Frieden und Eintracht zusammen
gelebt. Wäre es da nicht besser, wenn wir ihnen mit
einer liebevollen Umarmung Lebewohl sagen würden?"
Dies rührte sie im Innersten. Und im selben Augen
blick hielten sich die beiden (Akalis und Moslems)
mit Tränon in den Augen umarmt - diese beiden, die
kurz davor darauf aus waren, einander die Kehle durch
zuschneiden. Keine Religion erlaubt, Menschen zu
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schlachten oder Völker auszurotten. Wir aber geben
uns dem hin, weil uns der falsche Weg gelehrt wurde
und die Religion als Tarnung zur Ausübung feiger Ta
ten benutzt wird, um selbstischen Zielen zu dienen.
Es sind Beispiele aufgezeichnet, wo Moslems das Leben
von Hindus retteten und umgekehrt...
Die Tatsache bleibt bestehen, daß,wer auch immer
die wahre Bedeutung seiner Religion erfahren hat, von
allumfassender Liebe für die ganze Menschheit erfüllt
ist und nicht durch eine Liebe, die nur einem Teil
einer Gemeinschaft gehört, zerrissen ist. Es ist ge
sagt: ”0 Mann der Weisheit (Moses), du wurdest ausge
sandt, um die Menschen mit mir (Gott) zu vereinigen
und nicht, um mein Volk von mir wegzuführen."

Einmal ließ ein Hirtenjunge seine Ziegen auf einer
Wiese weiden und setzte sich selbst unter einen Baum,
um sich auf folgende Weise liebevoll mit Gott zu un
terhalten: "0 Gott, ich wünschte, daß wir beide ne
beneinander leben könnten. Ich würde Dich auch
nicht verdrießen. Solltest Du krank werden, würde ich
Dich Tag und Nacht pflegen. Solltest du müde werden,
würde ich Dir Hände und Füße massieren. Ich würde Dir
Gerstenbrot und Spinat zu essen bringen und Dir die
frische Milch der Ziegen zu trinken geben. Ich wollte
Dir die Läuse aus Deinem Haar nehmen und Dir mit
Milch und Quark eine Haarwäsche machen..."
Der Hirtenjunge war innig vertieft in diese Gedan
ken, als der Prophet Moses des Weges kam. Er rief den
Jungen an und sagte: "0 du Narr, warum lästerst du
Gott? Gott ist dir ganz und gar ungleich und wird
nicht dein Gerstenbrot und deinen Spinat essen, noch
wird Er jemals krank sein und Läuse auf Seinem Kopf
haben." Der Junge war wie betäubt, als er dies alles
hörtej er begann am ganzen Körper zu zittern und
fragte: "Vielleicht bin ich im Unrecht...ich sollte
nicht so gesprochen haben...wird der Große Gott nun
ärgerlich mit mir sein?" Mit diesen Gedanken in sich
begann er bitterlich zu weinen. Als er so schluchzte,
fühlte er sich mit einem Mal getröstet und in Harmo
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nie mit der höheren Kraft. In diesem wonnevollen Zu
stand hatte er eine Vision von Gott« Der Tri mm 1 i snhp
Besucher tröstete ihn mit den Worten: "Ich werde all
deine Angebote annehmen, denn ich bin sehr zufrieden
mit dir." Mittlerweile hatte Moses die Höhe des Ber
ges Sinai erreicht, saß in Meditation und fühlte in
sich die Stimme Gottes: "0 Moses! Ich bin sehr verär
gert über dich5 du bist schuldig, daß das Herz dieses
Hirtenjungen gebrochen wurde, der in aller Liebe und
Zuneigung zu mir sprach." Der Prophet war überrascht
und sagte: "0 Gott, seine Worte waren nicht aus Lie
be, sie waren Gotteslästerung." Der Große Gott ent
gegnete-: Du wußtest, daß die Welt dieses Jungen nur
auf Gerstenbrot, Spinat, Ziegenmilch und Läuse be
schränkt war und sonst nichts umfaßte. Ich gab dir
Weisheit und hättest du sie genutzt, würdest du nicht
so gesprochen haben. Ich sandte dich in die Welt, da
mit du mich mit denjenigen verbindest, die von mir
getrennt sind, aber nicht, daß du liebende Herzen,
die eins mit mir sind, entzwei reißt."
Hazoor besaß diese Eigenschaft in großem Maße, in
dem er Tausende von Menschen in einer allgemeinen Bruder
schaft vereinigte. Alle von uns, die wir hier versam
melt sind, gehören dieser großen Bruderschaft an, in
der uns Hazoor verbunden hat. Wir müssen nicht nur in
Frieden und Harmonie leben, sondern für die ganze
Menschheit Liebe und Zuneigung haben. Dies ist jedoch
nur dann möglich, wenn man die wahre Bedeutung der
Lehren Hazoor.s versteht. Gewöhnlich, wenn solche ho
hen Seelen dahinscheiden, entarten ihre Anhänger,
Engherzigkeit schleicht sich ein, und man beginnt dem
Mammon und der Sünde zu frönen.

Hazoor pflegte uns zu sagen, daß, wenn eine hohe
Seele in die Welt kommt, sich auch die Verehrer des
Reichtums und der Frauen um sie versammeln. Darum
sagte er: "Der, welcher Reichtum wollte, wurde reich.
Einer, der Land wünschte, bekam Land. Jene aber, die
allein nach mir verlangten, bekamen mich in Fülle."

Wenn wir heute des Geburtstages von Hazoor geden
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ken, können wir eine Lektion lernen, nämlich: alle zu
lieben und. anderen gegenüber keine unrechten G-edanken
aufrecht zu erhalten, - Wenn wir das tun, wird diese
Gedenkfeier nicht vergebens sein. Habt ihr diese Lek
tion bereits gelernt, ist es recht und gut, aber wenn
nicht, müssen wir sie jetzt lernen! Wir müssen unsere
Gesinnung reinigen und läutern, denn Gott liebt den
Menschen, der im Herzen rein ist und macht ein sol
ches Herz allein zu Seinem Ruheplatz. Christus hat
gesagt: "Gesegnet sind die reinen Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen." Gott lebt nicht in hohen
Himmeln, Er ist wahrlich in uns. Aber unsere Herzen
sind nicht rein und können darum Seine Heilige Gegen
wart nicht widerspiegeln.

Denkt immer voller Liebe an Hazoor - denn wie ihr
denkt, so werdet ihr...
*

*

*
GEDANKEN ÜBER GURU NANAK
von L. Gurney Parrott

Am Sonntag, den 2. November 1969 versammelten sich
viele tausend Menschen unter einem riesigen Zelt in
dem eingezäunten Gelände des Sawan Ashram, Delhi, um
den fünfhundersten Jahrestag der Geburt des ersten
der großen Sikh-Gurus, Guru Nanak Ji Maharaj, zu fei
ern.
Als ich die
duldig auf den
auf dem Podium
meine Gedanken

eifrige Menge betrachtet, wie sie ge
Meister wartete, daß er seinen Platz
einnähme, versank ich ins Träumen, und
gingen auf folgende Weise:

Diese "Kinder des Lichts", wie der Meister sie in
einem seiner vielen schönen Worte nennt, haben sich
hier versammelt, um dieses Große Licht zu ehren, das
vor 500 Jahren in Indien aufging in Sant Satguru Na
nak.
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Es scheint mir, daß, indem wir seinem Andenken
Ehre erweisen, in Erinnerung an die Reinheit und Hei
ligkeit seines Lehens, indem wir über die schönen
Lehren, die er uns hinterließ., .nachdenken, ganz be
sonders in jenem erlesenen Gedicht, dem "Jap Ji",
welches unser Meister uns so wundervoll. interpretiert
hat, wir gleichzeitig all den großen Heistern Ehrer
bietung erweisen, die ihm vorangingen, bis zurück zum
Beginn der Zeiten»
Durch alle Zeitalter hindurch kamen diese großen
Söhne Gottes - Gott kleidete sich in menschliche Ge
stalt; denn ”der Vater und der Sohn sind in derselben
Farbe gefärbt'1, und vor 500 Jahren .nahm Guru Nanak
diesen Platz ein, als ein Glied in der göttlichen
Kette» Als er seine Mission beendete, bestimmte er
seinen Nachfolger und schied, um an seinen wirklichen
Wohnsitz zu gehen, und so ging es weiter mit jedem
nachfolgendem Sant Satguru, bis zu dem gegenwärtig
lebenden, vollendeten 'Meister, Seiner Heiligkeit
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, in welchem augenschein
lich die ganze Vergangenheit vor unseren staunenden
Blicken abrollt <>
0 Sohne Gottes, in Glorie gekleidet, mit innen
entflammtem Licht, das sich im himmlischen Bani,
der göttlichen Melodie, bewegt, wir werfen uns
nieder vor dem höchsten Herrn.

Doch jeder dieser Söhne Gottes verbirgt sich vor
dem sterblichen Blick in solch vollkommener Demut?
Buddha verschmähte einen Thron, und in einfachem
gelben Gewand fand er zuerst Erleuchtung in der Ein
samkeit und bewegte sich in Liebe unter seinen Mit
menschen, denen er den achtfachen Pfad lehrte; Chri
stus, der Sohn eines Zimmermanns, der nichts hatte,
wohin er sein Haupt legen konnte, bewegte sich in
tiefem Wohlwollen unter den Armen und Verlorenen und
unterwarf sich einem grausamen Tod; Ravidas, der
Schuster, Saina, der Barbier, Kabir, der Weber,
Dhanna, der Bauer, Namdev, der Kattundrucker, Guru
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Angad, der Guru Nanak folgte, dann Guru Arnar Das,
Dis zu Guru Gobind Singh, dem letzten der großen Gu
rus in der Nachfolge von Guru Nanakj Tulsi Sahib, der
seinen königlichen Ursprung verachtete," Soamiji^ Jaimal Singh, ein Soldat, gefolgt von Baba Sawan Singh,
einem Ingenieur der Armee, dem der gegenwärtig leben
de Meister, Kirpal Singh, ein Staatsbeamter, folgte»

Alle diese großen Meister, die dieselbe große
Wahrheit lebten und lehrten und den Pfad der Meister
zieren, zeigen ein hervorragendes Kennzeichen - die
Demut, Mächtiger als jeder Kaiser, ohne irdische Kro
ne, ohne Reichsapfel und Zepter, nicht in Seide ge
kleidet, noch mit kostbaren Steinen beschwert5 ohne
äußeren Pomp und äußere Pracht, nicht einmal ein re
ligiöses Abzeichen an sichj kein begleitender Prie
ster oder Altardiener, kein Palast, keine bewaffnete
Garde und Schildwache, kein Gefolge von Dienern um
sie. Aber in unvergleichlicher Demut, als Diener al
ler, kommt jeder mit seinem lauten Rufs
Erwacht! Erhebt euch! Ruhet nicht, bis das Ziel
erreicht ist!

So kam Guru Nanak,”der Diener der Diener Gottes”,
und er ruft uns zu:
Nur der lebt, der auf Ihn abgestimmt ist,0 alle an
deren sind tot»

Und in diesem Zusammenhang erinnere ich mich der
Worte Christi: "Laßt die Toten ihre Toten begraben,
folget mir!"
Es gibt einen höchsten Weg, durch den wir Guru
Nanak und alle vergangenen Meister, die nicht mehr
mit der Erde verbunden sind, ehren können: das ist,
zu den Füßen des jetzt lebenden vollendeten Meisters
zu sitzen, wenn wir so göttlich gesegnet sind, und
seinen Willen zu tun. Über des Meisters Stuhl in der
Veranda des Bungalows, jenseits des Weges, sind Chri
sti Worte geschrieben:
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Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.
Es ist nicht genug, über den Meister zu lesen und
zu sprechen, nicht genug, mit hingerissenem Blick vor
ihm zu sitzen, ,s.o glorreich das Vorrecht und der
große Segen seines Barshans auch ist^ nicht genug,
ihm äußere Verehrung zu erweisen. Er verlangt nichts
von uns, als nur dies; daß wir seine Gebote halten,
einzig seinen Willen zu tun suchen. Bas ist die Lie
be, die er annimmt. Warum? Ich denke, vielleicht kann
er durch diesen Gehorsam, welcher der Beweis der Liebe ist., seine Liebe um so verschwenderischer auf uns
ausschütten.

Selbst Kaiser und Könige, mit Bergen von Reich
tümern und weiten .Herrschaftsgebieten können sich
nicht mit einer Ameise vergleichen, die von der
Liebe Gottes erfüllt ist.
Meine Träumerei ist plötzlich beendet5 es kam ei
ne Bewegung in die Zuhörerschaft5 der Meister kommt "schreitet weiter fort, um ihm zu begegnen", und mit
seinen anderen Kindern trat ich ein in die Ereude
seiner Gegenwart und hörte ihn liebevoll sagen; "Kin
der des Lichts!"
*

*

*

AB SCHIEB VON MATAJI
Inmitten der vertrauten und vielgeliebten Umgebung
des Sawan Ashrams — dem irdischen Heim aller Kinder
des Meisters - nahm Meisters Prau, liebevoll Mataji
genannt, am 5- April 1'970 von dor weltlichen Bühne
Abschied und kehrte in ..ihre spirituelle Heimat zu
rück,
Ihr zerbrechlicher Körper hatte etwa vier Jahre
lang an der gefürchteten Krebskrankheit gelitten. Sich
darauf beziehend, bemerkte der Meister hinterher;
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"Viele Menschen, die dieses Leiden erfahren haben,
litten sehr und schrien laut, wegen der qualvollen
Schmerzen, die es verursacht, aber mit Gottes Gnade,
da sie einen direkten Kontakt mit Ihm innen hatte,
wurde Mataji die bedrückende Wirkung dieser Bürde er
spart." Jene, die sie täglich trafen und mit ihr
sprachen, pflegten sich an einem heiteren Gespräch zu
erfreuen, daß von einem Lächeln begleitet war. Sie
konnte sich nach ihrem Beliebe .ruhig im Ashram bewe
gen und es war ihr genug, zu wissen, daß sie unter
der Obhut und dem Schutz des Meisters stand und daß
ihre täglichen Bedürfnisse durch die Weisung und die
persönliche Aufmerksamkeit von Bibi Hardevi Ji er
füllt wurden, die beständig selbstlosen Bienst mit
liebevoller Fürsorge und Überlegung leistete.

Die letzten vier oder fünf Monate war Mataji ge
zwungen, mehr Zeit im Bett zu verbringen, obwohl sie
noch fähig war, langsam ihren Weg zu den Wohnräumen
des Meisters zu nehmen, die sich den ihren anschlos
sen, und sich unter die freundlichen Gesichter der
Satsangis zu mischen. Schließlich war es ihr nicht
mehr möglich, sich noch weiter umher zu bewegen, und
während der Meister in der zweiten Märzhälfte auf
Reisen war, verschlechterte sich ihr Zustand. Am JO.
März fragte sie der Meister, ob sie bereit wäre, zu
gehen, und sie erwiderte: "Ja, in drei Tagen,11 Der
Meister dachte einen Augenblick nach und sagte dann:
"Nun, drei Tage, das bedeutet am 2. April - ich werde
an diesem Tag sehr beschäftigt sein (anläßlich der
besonderen Erinnerung an Baba Sawan Singh Ji) - der
dritte wäre besser^ am frühen Nachmittag, sagen wir
um 1J.JO Uhr. Ich werde dann freier sein."
In der Nacht des 2. April wurde der Meister phy
sisch sehr krank und am J. wurde die bereits geplante
Initiation abgesagt, obwohl vierhundert oder fünfhun
dert Leute um die Initiation gebeten hatten und viele
große Entfernungen gereist waren. Die Hoffenden emp
fanden große Enttäuschung in ihrem Herzen.
Etwa um 1J Uhr bemerkte Bibi Hardevi Ji, die wäh- 65 -

rend der schwierigen Zeit von Matajis Krankheit be
ständig an deren Bett gedient hatte, daß ihr Zustand
sehr ernst wäre.Jemand schlug vor , den Meister in das
Zimmer zu rufen, aber Bibiji wies darauf hin, daß
sich der Meister in tiefer Meditation befände und
nicht gestört werden könne« Dies mißachtend, näherte
sich derjenige dem Meister, und der Meister fragte
beim Zurückkehren in seine physische Form: "Was ist?"
Als er von Matajis Zustand unterrichtet wurde, sagte
der Meister: "Ich weiß es." Auf weitere Bitte hin
ging der Meister zu Mataji und fragte, wobei er sehr
gütig auf sie niederblickte; "Bist du bereit?" Sie
sah auf und sagt: "Ja." Der Meister sagte: "Bist du
sicher, daß dein Herz ganz rein ist, ohne Haß gegen
irgend jemanden?" Sie erwidertem "Ja, ich habe gegen
niemand etwas in meinem Herzen.11 Der Meister sagte:
"Warum lächelst du dann nicht?" Daraufhin begann das
schmale, eingefallene Antlitz, das getrübt war vom
Leiden, vor Freude zu erglühen». Die Betrübnis ver
schwand und das Antlitz wurde klar und heiter. Per
lendes Lachen brach hervor und sie sah strahlend aus
vor Glück. Sie ergriff die Hand des Meisters und sag
te: "Vergebt mir, wenn ich jemals etwas tat, das Euch
verletzte." Der Meister lächelte. Sie sagte: "Beide
Formen sind da - ich sehe"Euch außen und innen." Der
Meister sagte: "Gut, schließe nun die Augen und ent
spanne dich"-j und mit diesen Worten kehrte er in sei
nen Raum zurück. Innerhalb von zehn oder fünfzehn Mi
nuten war Mataji gegangen.

Jene., die um diese Zeit .zugegen, und Zeuge dieses
erstaunlichen, freudvollen und friedlichen Geschehens
waren, verbreiteten die Nachricht unter den anderen.
Als die Menschen von diesem wundervollen Beispiel des
letzten Zurückziehens der Seele vom menschlichen Kör
per erfuhren, verwandelte sich Traurigkeit und Ernst
in Freude. Sie brachten Musikinstrumente und begannen
Hymnen zum Lobe des Herrn zu singen. Der Meister miß
billigte das Singen, aber sie konnten das Wunder und
die Fülle nicht in ihrem Herzen zurückhalten und
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wünschten, der Freude über dieses Ereignis in Musik
Ausdruck zu geben, wie es bei glücklichen Anlässen
Brauch ist.

Alle Zeremonien wurden gemäß den Sikh-Riten durch
geführt, da der Meister standhaft dafür eintritt, daß
man den weltlichen Teil seines Lebens in seiner Reli
gion und seinen Bräuchen leben sollte - während die
heilige Wissenschaft des Licht- und Tonprinzips den
spirituellen Teil darstelle. Wie bei den Hindus hal
ten die Sikh-Bräuche die Verbrennung auf dem Begräb
nisplatz aufrecht, und so wurde Matajis Körper liebe
voll zur Ruhe gebettet, wobei ihr die Hände derer,
die ihr nah und lieb waren, dienten, die der körper
lichen und spirituellen Verwandten.
Gewöhnlich werden an dem zweiten Tage nach der Be
stattung die verbliebenen Gebeine zusammen mit der
Asche gesammelt und gemäß dem Brauch in einen heili
gen Fluß geworfen. Da das Programm des Meisters am
5. April einen Besuch in Rishikesh und die Teilnahme
an einer Besprechung vorsah, wurden die "Blumen", wie
sie genannt werden, in dem Wagen des Meisters zu dem
bekannten religiösen Ort am Wasser des Ganges ge
bracht. Es gibt einen bestimmten Platz an diesem hei
ligen Fluß, wo die Gebeine der Frommen und der Entsa
genden versenkt werden. Als man sich dem Platze nä
herte, erhoben die dortigen Priester Einwände, daß
die Zeremonie da abgehalten würde, da die Verschiede
ne einem Haushalt vorgestanden hätte5 sie sollte
vielmehr weiter stromabwärts stattfinden.

Unter denen, die den Meister begleiteten, war Maharishi Raghuvacharya Ji, ein bekannter und geachte
ter Yogi, der in dieser Gegend wohl bekannt ist und
der noch immer sein Leben fortführt, obgleich er be
reits mehr als einhundert Jahre alt ist. Er trat mit
Erstaunen vor und fragte: "Wie kann die Gemahlin ei
nes so großen Heiligen eine bloße Hausfrau genannt
werden?" Nachdem er dies in Erinnerung gebracht hat
te, war die Sache entschieden,und wie es der Brauch
verlangt, wurden die Gebeine in einen Behälter gelegt
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unct mit einem großen Stein beschwert. Dieser wurde
dann zur Mitte des Stromes gebracht und in den Fluß
geworfen. Eine Zeitlang schwammen sie, anstatt zu
versinken, auf der Oberfläche und dann versanken sie
allmählich bis sie außer Sicht waren.
Raghuvacharya Ji bemerkte: "Wie Sie alle wissen,
schwimmen die Gebeine sehr weniger Menschen wie Blu
men auf dem Wasser, so wie hier - diese Menschen wer
den die großen Seelen genannt." Alle, die anwesend
waren, senkten das Haupt in stummer Ehrerbietung.

Am zehnten Tage wurden die Beisetzungszeremonien
mit der Lesung des Guru Granth Sahib von Anfang bis
Ende, ohne Unterbrechung, was achtundvierzig Stunden
dauert, im Sawan Ashram beendet. Die Verwandten und
einige Satsangis waren anwesend. Satsang wurde am
Morgen des 12. April abgehalten und wiederum um 15.5O
Uhr, als das Lesen beendet war. Beide Male befaßten
sich die Ansprachen des Meisters mit dem Leben hier
und im Jenseits.
Tn jener Nacht, als die Verwandten im Hause des
Meisters mit betrübten Gesichtern saßen, bemerkte der
Meister ruhig: "Es scheint, daß ihr eure Mutter ver
loren habt und ich meine weltliche Gefährtin verloren
habe -■ aber sie ist nicht tot - sie ist lebendiger
als zuvor."

*

*
*

DAS URTEILEN ÜBER ANDERE

von Arran Stephens

Eine wunderbare Natürlichkeit liegt über des Mei
sters Satsangvorträgen, die in seinen Landessprachen
Hindi, Punjabi und Urdu gehalten werden, obwohl er
auch ein fehlerloses Englisch spricht. Er schöpft aus
einem unerschöpflichen Vorrat an Weisheit und Wahr
heit und erzählt einfache Beispiele aus dem Alltagsr- 68 -

leben, die er wunderschön in spirituell geladene Lek
tionen für die versammelte Schar verknüpft - die von
einer Handvoll Schüler bis zu einer riesigen, weithin
sich ausbreitenden und aufmerksamen Zuhörerschaft von
20 000 oder mehr reicht, die sich auf dem geheiligten
Ashram-Gelände versammelt, oder wo immer der Meister
gerade hingeht. Selbst wenn einer die Sprache nicht
versteht, so kann er doch die universale Sprache der
Augen verstehen«. Diesbezüglich sagte der Meister ein
mal! "Mehr als 75% von des Meisters Lehren kommen
durch die Augen, das restliche Viertel sind die ge
sprochenen Worte."

Nachfolgend sind ein paar Ausschnitte aus einem
der erhabenen Vorträge des Meisters wiedergegeben,
die ich kurz nach meiner Ankunft in Indien hörte. Er
wurde aus dem Hindi-Original übersetzt und auf der
Stelle kurz notiert.
Abend-Satsang des 28. Januar 1967•

"Wenn wir uns klarmachen, daß der Tod etwas Siche
res ist, dann wird es eine Änderung in unserem Leben
geben. Ihr müßt bei euren Meditationen aufmerksam
sein. Wenn nicht, so denkt das Gemüt an andere und
beurteilt ihre Taten, kritisiert sie usw. Anstelle
der guten Taten anderer nehmen wir ihre schlechten
Taten als unseren führenden Einfluß an. V/enn ihr auf
die schlechten Eigenschaften von anderen seht, so
werdet ihr diese schlechten Eigenschaften erben. Wie
ihr denkt, so werdet ihr.
Gott hat gesagte "Das ist mein liebstes Kind, das
mich in anderen sieht." Gedanken sind sehr mächtig.
Ihr solltet lieber die guten Eigenschaften der ande
ren sehen, als ihre schlechten. Ihr solltet eine lie
bevolle Rede führen, und sie sollte nicht die Gefühle
anderer verletzen. Ihr wollt Gott lieben, doch ihr
verflucht andere, in denen Gott wohnt. Die Gefühle
anderer zu verletzen, ist eine große Sünde, es ist
eine Sünde höchsten Grades. Wenn ihr einen Menschen
mit solchen schlechten Eigenschaften anschauen müßt,
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so stellt euch lieber an seine Seite, als ihn anzu
schauen. Analysiert euch selbst und schaut auf eure
Mängel, anstatt auf die Mängel anderer zu schauen.
Wer seid ihr, um die Mängel anderer hervorkramen zu
dürfen? Es ist leicht, Gott zu suchen, aber sehr
schwierig, sich selbst zu bessern. Wenn ihr euch klar
gemacht habt, daß Gott in anderen wohnt, würdet ihr
sie dann verletzen? Ihr solltet eure Mängel einen
nach dem anderen aufgeben. Deswegen bestehe ich dar
auf, daß alle Initiierten ein Tagebuch führen.
Wenn ein Mensch nicht seine üble Art aufgibt, an
dere zu verletzen, warum solltet ihr von eurer liebe
vollen Art, anderen zu helfen, abgehen? Wenn ihr ande
re beobachten müßt, dann beobachtet ihre guten Eigen
schaften. Mängel gibt es in allen Menschen, aber auch
gute Eigenschaften.
Soamiji sagt: "Ich möchte euch einen Fingerzeig
geben. Wenn ihr Mängel sehen wollt, so schaut in euch
selbst hinein^ wenn ihr Tugenden sehen wollt, dann
schaut auf andere." Hört darauf, was ich sage und be
achtet es, anderenfalls werdet ihr es bereuen und
dann wird es eines Tages zu spät sein. Ich habe den
besten Rat für euch ausgesucht. Nun liegt es an euch,
ihn zu befolgen. Gott hat uns diese Zunge gegeben, um
uns seiner zu erinnern, und nicht, um die Gefühle an
derer zu verletzen."

■x-

Aller Dienst, den ihr anscheinend anderen tut, ist
für euch selbst. Mit dieser Einstellung werdet ihr
einen Zustand der Selbstlosigkeit entwickeln.
Kirpal Singh

70 -

AUS EINEM BRIEF VON KIRPAL SINGH

Alles wird dir zum rechten Zeitpunkt gegeben wer
den, wenn du Seinen Geboten folgst und entsprechend
Seinen Worten lebst. An jedem Tag werden dir Aufgaben
gestellt, die dazu gedacht sind, dein spirituelles
Wachstum zu fördern. Unglücklicherweise warten die
meisten Menschen auf eine ganz spezielle Anweisung,
die ihnen vom Meister persönlich gegeben werden soll,
bevor sie sie als eine Aufgabe vom Meister.annehmen.
Sie erkennen nicht, daß ihre alltäglichen Verrichtun
gen und ihr Umgang mit anderen Menschen bei ihrer Ar
beit, sowie die Verantwortlichkeiten, die sie bei ih
ren weltlichen Pflichten übernehmen müssen, und wie
gut sie diese erfüllen, alles Aufgaben sind, die ihnen
vom Meister gestellt werden. Wenn du genau deine Re
aktion auf Situationen, die dir im Leben begegnen,
beobachtest, so wird dir unbedingt bewußt' werden, in
wieweit du spirituell gewachsen bist. Dies ist der
allerwichtigste Teil der Spiritualität, soweit es den
Schüler betrifft. Er muß erst vollständig die "Ent
wicklung zum Menschen" durchlaufen, und zwar ehren
voll, bevor ihm höhere Aufgaben zur Ausführung anver
traut werden können.
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