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DAS REICH GCTTES
Schwingt sich der Fisch empor, um das Meer zu finden,
taucht der Adler auf der Suche nach der Luft,
befragen wir den Lauf der Sterne,
ob sie dort Kunde von dir haben?

Richt dort, wo die Räderwerke verwirren
und wohin unser dumpfes Denken führt,
merkten wir auf, vernähmen wir innen
das Pochen von Schwingen an unsere verriegelte Tür»

Die Engel verweilen auf ihren alten Rängen,
wendet nur einen Stfein und wagt den Schritt.
Ihr seid es mit eurem entfremdeten Antlitz,
denen die herrliche Vielfalt entgeht.

Francis Thompson
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MS ECHO
Es kommt die Zeit, wenn die Kerzen innen leuchten;
Krishna läßt an Sommernachmittagen den Ton zarter
Libellenflügel erklingen,
und du lauschst in der 'Stille der diamantenen
Sonne;
ergreife ihn und laß dich zum Abendstern,
der den Mond spaltet, geleiten.

Ich wünsche, Gottes Hand zu'halten, in Seine Augen
zu schauen,
die all die Liebe meiner Sehnsucht verströmen;
Er möge mich die Wege des Jenseits lehren,
wo meine Heimat liegt; und woher das Echo von
Krishnas Flöte kommt.
Sein Karne ist der Barmherzige? Kirpal Singh.
David Teed
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DER
MEISTER

SPRICHT

DER BLÜTE FOLGT DIE FRUCHT

Spürst du ein Verlangen nach der Wahrheit,
ergib dich ihr mit jedem Atemzug.
Löse dich von den Bindungen an die Welt,
indem du die Au|gen des Herzens abwendest.
Komme zum wahreln Sinn des "Roza" (Moslem-Fasttag)
und laß alle äußeren Praktiken;
verrichte das Wahre Gebet,und erfreue dich
am Brot der Liebe zur Zufriedenheit deines
Herzens.
Versteht ihr die Bedeutung dieser Hymne? Wie man
für äußerliche Gebete erst die Hände und Füße waschen
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soll, so sollt ihr euer Gemüt reinwaschen von den
weltlichen Bindungen, wenn ihr euch setzt, um euch an
Gott zu erinnern - erst dann kann das wahre Gebet
verrichtet werden. Wenn ihr das wahre Gebet ausüben
könnt, welches ist dann wohl besser, das äußere oder
das innere? Vergleicht diese beiden Arten einmal.
Es heißt, wenn man innerlich Erfolg hat, dann
sollte man dem mehr Zeit widmen. Aber wir neigen da
zu, äußeren Dingen mehr Zeit einzuräumen. Einst be
gegnete ich einem gelehrten Pandit (Gelehrter der Re
ligionswissenschaften). Er hatte eine innere Verbin
dung bekommen. Danach laß er täglich drei Stunden in
den vedischen Mantras, und nur eine halbe Stunde wid
mete er der Meditation. Wenn ihr nun das bekommen
habt, was in den vedischen Mantras gesagt ist, würdet
ihr dann weiterhin mehr Zeit für das Lesen der heili
gen Büchei- einsetzen oder lieber das praktizieren,
was ihr aus diesen Büchern gelernt habt? Man sollte
beide Möglichkeiten sorgfältig vergleichen und sich
dann entscheiden, wofür man mehr Zeit verwenden soll
te. Hat man jedoch keinen inneren Kontakt bekommen,
sollte man nicht die hingebungsvollen Übungen aufge
ben, da man sonst alles verlieren wird.
Was ist d.er Sinn der verschiedenen Bräuche? Man
entzündet eine Lampe und läutet eine Glocke im Tem
pel. Welchen Übungen sollte einer mehr Zeit widmen,
der auf diese äußerliche Weise anbetet, obwohl ihm
die inneren Übungen das göttliche Licht offenbaren?
Natürlich den inneren Übungen! Äußere Übungen mögen
aufhören, aber man braucht sich nicht zu sorgen, so
lange der innere Kontakt besteht. Aber wie verhalten
wir uns, nachdem uns diese Gabe zuteil -wurde? Wir
fahren fort mit den äußeren Übungen und verwenden
keine Zeit auf die inneren Praktiken - es ist ein
Jammer. Alles Äußere war dazu bestimmt, uns zur inne
ren Wahrheit zu führen.

Diese Situation erinnert mich an die Geschichte
eines Mannes, der zu einem Priester ging, um etwas
Parshad (gesegnete Speise) zu bekommen. Er nahm den
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Parshad in die Hand und versteckte ihn hinter seinem
Rücken. Dann streckte er die andere Hand aus, um noch
mehr zu bekommen. Der Priester gab ihm nichts mehr.
Ein Hund kam und fraß, was der Mann hinter seinem
Rücken versteckt hielt.. Was wir also bereits hatten,
nutzten wir nicht, und was uns neu geschenkt wird,
lassen wir unbeachtet. So stehen wir dann mit leeren
Händen da. Die äußerlichen Übungen bilden den Anfang.
Macht den besten Gebrauch davon. Erkennt ihr dann
Zweck und Ziel, die .ihnen zugrunde liegen, sollt ihr
den inneren Praktiken mehr Zeit widmen. Sehr oft ver
wenden wir drei oder vier Stunden für äußere Dinge
und nur fünf oder zehn Minuten für die innere Praxis.
Die Hymne hat folgende Bedeutung: Bekommt ein Mensch
den wahren inneren Kontakt, dann ist es belanglos, ob
er die .äußeren Gebete und Bräuche einhält. Tatsäch
lich, wenn jemand sich am wahren inneren Gebet er
freut, wird er die äußeren Übungen vergessen.

Zähle die Nächte der Trennung (vom Herrn)
durch jede Rosenkranzperle . Wirf alle
äußeren Gebete weg und singe nur den Gesang
der Wahrheit.

Einige Leute fahren fort, den Rosenkranz zu beten,
vielleicht hundert oder zweihundert Mal. Es ist schon
richtig, sich an Gott zu erinnern - aber wenn die
Aufmerksamkeit zurückgezogen ist und man die innere
Wahrheit berührt, wie soll man dann an den Rosenkranz
denken? Die Aufmerksamkeit oder die Seele hat sich,
von außen vollkommen zurückgezogen. Versteht die Wor
te der Hymne und ihre Bedeutung nicht falsch - ihr
könnt selber vergleichen. Ihr solltet nach innen ge
hen. Falls nun jemand keine inneren Übungen ausführt
.und auch gleichzeitig die äußeren aufgibt, was dann?
Man sollte wenigstens etwas tun!
Nimm keine Bäder in den heiligen Flüssen
Ganges, Jumna oder Pushkar^, sondern tauche
ständig im Ozean der Liebe unter.

Man unternimmt eine Pilgerreise, um einen Heiligen
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aufzusuchen, und. verbringt an seiner Seite die Zeit
in liebevoller Erinnerung an.Gott. Von der Erinnerung
an Ihn überwältigt und davon berauscht, kommt man in
eine Lage, die so beschrieben werden kann;

Kein Wort kommt von seinem Munde, aber
seine Tränen zeugen von dem Vorgang in
seinem Herzen.
Es gibt eine berühmte Romanze von der Prinzessin
Laila und Majnu. Diese Geschichte zeigt deutlich die
Kraft des liebevollen Gedenkens. Eines Tages machte
Laila sich auf den Weg, um Majnu zu treffen. Auf dem
Weg saß ein Moslempriester, der sein "namaz" (Gebete)
ausübte. Diese Priester breiten eine Matte vor sich
aus, in der Meinung, daß sie von der Welt abgeschlos
sen sind und daß niemand zwischen ihnen und Gott ist5
in dieser Haltung beten sie. Laila, berauscht von dem
Gedanken an ihren geliebten Majnu, trat auf die Ge
betsmatte, als sie vorbeikam. Kazi Sahib, der Prie
ster, verlor seine Beherrschung und begann, die Prin
zessin zu verfluchen, aber sie hörte ihn nicht. Als
der Priester sich nach seinem Wutausbruch beruhigt
hatte, merkte er, daß er eine Prinzessin verflucht
hatte und fürchtete, der König würde ihn enthaupten
lassen. So wartete er auf. ihre Rückkehr. Als sie sich
ihm näherte, ging er ihr entgegen und sagte: "Bitte,
vergebt mir, ich beging einen schweren Fehler." Sie
fragte, was er getan habe, und er antwortete: " Ihr
seid über meine Gebetsmatte gegangen, und ich habe
Euch verflucht." Prinzessin Laila öffnete ihre Augen
weit vor Verwunderung und fragte: "Wessen hast du ge
dacht, als du auf der Matte saßest? Ich, die nur ei
nes Sterblichen gedachte, sah weder dich noch deine
Gebetsmatte - welcher Art war dein Gebet?" Versteht
ihr das? Wenn ihr die Wahrheit gefunden habt, dann
wird alles Äußere bedeutungslos. Reift die Frucht am
Baum, fallen die Blüten von selbst herunter. Ein Baum
trägt Blüten, aus ihnen werden Früchte, die dann rei
fen. Unsere Blüten - nämlich die äußeren Praktiken
werden von selbst wegfallen, wenn aus ihnen die
Frucht erwächst. So hat alles seinen eigenen Wert.
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Werde nicht der Ergebene eines Idols es steckt nichts dahinter. Ziehe dein Herz
zurück von den Idolen, und bete die Wahrheit
in dir an.

Wie gesagt, es gibt Bilder von verschiedenen Göt
tern, aber wenn Er selber in euch erscheint, dann
ist das weitaus besser als jegliches Bild. Die Anbe
tung von Göttern ist der erste Schritt. Dieser
Schritt wird unternommen, um in uns die Liebe zu
Gott zu erwecken, aber wenn ihr meine Meinung hören
wollt - wie kann ein Mensch irgend jemanden lieben, den
er nie gesehen hat und dem er nie begegnet ist?
0 Wesen, verschwende nicht soviel Zeit mit
der Verschönerung deines Körpers, versuche,
deinen Körper zu vergessen, welcher aus
Staub gemacht ist, strenge dich an, zum
Lebenselixier zu gelangen. Löse dich vom
weltlichen Rausch, und rauche nur das wahre
"soolfa" (eine Art Haschisch). Mit jedem
Atemzug nimm Liebe in dich auf. Läßt der
Rausch nach, so trinke wieder und wieder.
Werde vom Göttlichen so berauscht, daß die
Lust am Weltlichen vergeht.

Der äußere Rausch wird von selbst aufhören, so
bald man die wahre Berauschung innen erfährt. Ver
geht der innere Rausch, dann trinkt mehr. Doch wo?
Nur in der Gegenwart eines von Gott berauschten Men
schen kann man selber den göttlichen Rausch erleben. Wenn
er nachläßt, sollten wir von neuem trinken. Das
heißt, wir sollten ihn wieder und wieder aufsuchen,
um die Rauschwirkung durch seine Gegenwart zu erneu
ern. Wenn wir solches anstreben, wird unser Rausch
eines Tages von Dauer sein. Die Wirkung der äußeren
Rauschmittel vergeht, aber täglicher Kontakt mit der
inneren Trunkenheit läßt diesen Zustand wachsen, bis
wir selbst zu dieser Trunkenheit geworden sind.
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Anmerkung von Seite 6 unten;

1 In der Hindureligion gibt es verschiedene heilige
Flüsse, in denen die Leute Bäder nehmen. Sie hof
fen, dadurch Erlösung zu erlangen.

*

*

*

SELBSTHINGABE

von Dr. Dr. George Arnshy Jones

Selbsthingabe an den Adepten der Mystik ist nur
eine Vorstufe, um ein größeres Erbe, das höhere spi
rituelle Selbst., zu erlangen, wie es Dadu Sahib, ein
Adept der Mystik des 16. Jahrhunderts aus Rajputan,
ausgedrückt hat: "Ein Liebender wird zum Geliebten das ist die Alchemie der Liebe." Und Kabir bestätigt:
"Die Welt ist in das Lesen von Schriften versunken,
doch sie kommt niemals zum Wissen; aber wer auch nur
ein Jota der Liebe kennt, dem ist alles offenbar."
Sufi-Mystiker haben eine solche Selbsthingabe als fana-fil-sheikh (Auflösung im Meister) beschrieben, und
christliche Mystiker haben die Notwendigkeit des "To
des in Christus" betont, des Aufgehens dos persönli
chen Selbst im alles umfassenden Selbst des Meisters,
so daß sogar der Gedanke eines getrennten Selbst
gänzlich verschwindet. Wie es auch der heilige Paulus
ausgedrückt hat: "Ich bin mit Christus gekreuzigt.
Ich lebe; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe
ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt
hat und sich selbst für mich dargegeben." (Gal. 2,20)

Der Satguru ist der wahre Mittler zwischen dem
Schüler und dem Höchsten Herrn;, aber er ist noch mehr
als dies, denn er ist wahrlich die Verkörperung des
Höchsten Herrn. Es war das Gefühl der Unmittelbar
keit und der lebendigen Gegenwart des Satguru, das
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Kabir ausrufen ließ; "Der Meister ist größer als
Gott." Er "beging nicht die unverzeihliche Sünde,
Fleisch und Blut des Menschen zu vergöttlichen, son
dern betonte die fundamentale Wahrheit, daß "Erge
benheit gegenüber dem Meister einen zu Gott zurück
bringt ."
Sehjo Bai, eine Mystikerin des 19« Jahrhunderts,
bestätigte; "Gott hat mich in die Wildnis der Welt
getrieben, aber der Meister hat die endlose Kette der
Seelenwanderung zerrissen." Diese Heilige war eine
Schülerin von Gharan Das, einem dichtenden Mystiker
von Rajasthan, der ein Adept der spirituellen Wissen
schaft war.

Allein die Liebe überbrückt den großen Abstand
zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen. Verstand
und Logik enden im Bereich des Gemüts, doch Liebe ist
die Symphonie der Seele, und ihre strahlenden Töne
klingen in der ganzen Schöpfung wieder. Ein altes
persisches Gedicht sagt uns; "Wissen ist nur ein Kind
der Schriften, Liebe hingegen ist ihre Mutter." Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, sagte; "Wahr
lich, wahrlich, ich sage euch, diejenigen, die lieb
ten, haben den Herrn erreicht." "Das Geheimnis von
Gottes Mysterien ist Liebe", sang Maulana Rumi; und
der Satguru, der höchste Adept der Mystik, ist eine
direkte Verkörperung der Liebe. Er ist eine lebendige
Verkörperung aller biblischen Lehren über die Liebe;
er gibt seine mystische Wissenschaft und seine spiri
tuelle Botschaft als eine freie Liebesgabe, ohne je
etwas als Gegengabe zu wünschen, und er lebt niemals
von der Mildtätigkeit anderer.

Darüber hinaus erhebt sich ein wahrer Adept der
Mystik über die offensichtlichen Widersprüche der
verschiedenen Religionen; er vertreibt alle Unter
schiede zwischen Glaube und Glaube, Religion und Re
ligion und verweist' auf die grundlegende Einheit der
spirituellen Erfahrung, die in den äußeren Schriften
der Propheten und Mystiker niedergelegt ist. Er be
tont, daß das--innere Wesen (Fortsetzung Seite 57)
10

BAS RÄTSEL DES LEBENS
(Fortsetzung vom letzten Heft)
Die menschliche Geburt ist ein großer Segen. Nur
im menschlichen Körper können wir an das Wort denken
und es. praktizieren. Das ist das höchste Gut des Le
bens, und es kann in der Gemeinschaft mit Heiligen er
reicht werden. Wenn du wirklich ein Sucher nach der
Wahrheit bist, wirst du zu einem Meister der Wahrheit
gehen müssen. Er wird die Wahrheit in ganz klaren Be
griffen erklären und, wo nötig, seine Feststellungen
durch passende Zitate aus den Schriften unterstrei
chen, welchen wir so stark verbunden sind; und zur
gleichen Zeit wird er betonen, daß die Bücher aus
sich selbst nicht die wirkliche Erfahrung geben kön
nen. Tulsi Sahib hat in diesem Zusammenhang gesagt?
"Wir mögen die Veden lesen, die Puranas und die
Viyakrans meistern - aber zu welchem Zweck?
Weit davon entfernt, etwas zu erlangen, verirren
wir uns in der Wildnis der Worte und verlieren
die eigene Seele.

Eine papageienartige Wiederholung wird den Geist
niemals aus dem Körperbewußtsein ziehen und ihn
mit dem Wort verbinden."

Wir leben auf der Ebene der Sinne, und der Geist,
der dem Gemüt verhaftet ist, fliegt hinaus in die
■Welt. Wir müssen den Rückwärtsgang einschalten und
unsere Aufmerksamkeit in uns nach oben wenden. Das
ist es, was alle heiligen Bücher verkünden. Und den
noch können sie uns beim Vorgang des Zurückziehens
von der Außenwelt zur Innenwelt nicht helfen. So
heißt es:
"Seit wir uns auf der Sinnesebene an der Welt er
götzen,
unlöslich den Schriften verhaftet, kennen wir
nicht den Ausweg zum Glück."
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Die heiligen Bücher sind kostbare Schätze, die uns
von unseren Vorfahren überliefert wurden. Wir besit
zen ein sehr reiches Erbe, das unseres Respekts und
unserer Ehrerbietung würdig ist. Aber bloßes Lesen
der Schriften, ohne ihren wahren Sinn zu verstehen,
ist gerade wie das Bewässern einer Sandwüste. Guru
Nanak gibt eine schöne Beschreibung dieser hilflosen
Situation:
"Man mag eine Wagenladung Bücher lesen und eine
schwere Last auf seinem Kopf tragen.

All diese Studien schmieden nur starke Fesseln
und halten einen darin gefangen.

Man mag Jahr um Jahr und Monat um Monat ohne Ende
lesen, nein, jeden Augenblick seines,Lebens,
o Nanak: nur eine Sache zählt und alles übrige
macht einen nur eingebildet."
Es .ist nicht falsch, sich in etwas zu bilden, das
Gutes birgt. Das ist etwas, was man zunächst entwikkeln muß. Es ist für einen Menschen praktischer Weis
heit, der Zugang zu den inneren Regionen hat, ein zu
sätzlicher Schmuck. Mit dem Gelernten verfügt er über
etwas, mittels dessen er das Thema wie ein großer
Künstler schön darlegen kann. Aber selbst wenn ein
Heiliger keinerlei Bildungsgrad hat, wird er dennoch
seiner Aufgabe voll gerecht werden in seiner einfa
chen Sprache und in einer ganz eigenen, unnachahmli 
chen, schlichten Weise. Im Gegensatz dazu wird ein
gelehrter Mensch, gleich wie gebildet er ist, nicht
in der Lage sein, seinen Zuhörern rechtes Verstehen
mitzuteilen, wenn er keinen inneren Zugang dazu hat.
Sheikh Saadi von Shiraz vergleicht einen solchen Men
schen mit einem Esel, der eine ganze Wagenladung an
Gelehrsamkeit auf dem Kopf trägt. Ähnlich vergleicht
Guru Arnar Das so jemanden mit einem Kochlöffel, der
den'Pudding zwar zubereiten, aber ihn nicht schmecken
kann. Daher die Notwendigkeit eines Gottmenschen, um
uns auf dem Gottespfad zu führen. Der Gottespfad ist
etwas sehr Kostbares und Unschätzbares. Wie man auf
den Got espfad gelangt und ihn sicher und behütet be
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schreitet, ist, was der Gottmensch mitteilt, und. er
hilft uns, auf der Straße vorwärts zu kommen. All
dies und noch viel mehr ist das Werk des Guru oder
des lebenden Meisters» Aber dazu muß man sich voll
kommen dem Willen des Guru ergeben und seine Gebote,
ohne sie zu verstehen oder über sie nachzudenken, be
folgen, Man muß sich der Ego-Persönlichkeit entledi
gen, um im Selbst die heiligeren und gesünderen Ein
flüsse der höheren Ordnung aufzunehmen, die in Form
der Ausstrahlung vom Meister kommen. Nur das leere
Gefäß kann mit dem lebenspendenden Regenwasser ge
füllt werden, von dem der Meister spricht und das von
den himmlischen Höhen herabkommt. Es heißt, daß Daya
Nand (der spätere Swami und Maharishi) zu seinem Guru
Virja Nand im Gewand eines großen Gelehrten mit Bü
chern über alte Weisheit im Arm gegangen sei und der
Guru gesagt habe: "Haya Nand,. ich möcht dir etwas ge
ben, was nicht in den Büchern steht, die du bei dir
trägst. Wenn du etwas von mir lernen willst, wirst du
all diese Bücher in den Fluß Yamuna werfen müssen."
Da Daya Nand sehnlichst wünschte, Gotterkenntnis zu
erlangen, beugte er nur den Kopf und tat, wie ihm von
seinem Lehrer geheißen ward. Das wird "Gurbhakti"
oder uneingeschränkte Hingabe an den Meister genannt.
Daya Nand war sehr stolz auf seinen Guru und.erkannte
die Schuld, in der er bei ihm stand. Späterhin, als
er so viele selbsternannte Gurus traf, konnte er
nicht anders, als sie zu verurteilen. Ich erinnere
mich, in seiner Biographie gelesen zu haben, daß der
junge Schüler ein- oder zweimal, als er dem Sinn der
Worte seines Lehrers nicht folgen konnte, körperli
cher Strafe unterzogen wurde. Wißt ihr, wie der Schü
ler sich sogar einer solch rohen Behandlung unter
warf? Wenn er einen Schlag vom Guru erhielt, begann
er, dessen Hände zu massieren und sagte': "Meister,
meine Haut ist rauh, Eure zarten Hände könnten ver
letzt werden, und deshalb muß ich sie reiben." Äußer
ste Liehe ist das Wesen der Hingabe oder "Gurbhakti".
Deshalb ist es erforderlich, daß ihr, wenn ihr einen
Gottmenschen findet, in aller Bescheidenheit zu ihm
geht und nicht von euren eigenen Fertigkeiten zu
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sprechen, beginnt. Sie müssen einstweilen beiseite ge
lassen werden. Was ihr seid, das seid ihr. Keiner
wird euch eure -Errungenschaften wegnehmen. Hier muß
man seinen Geist entleeren, um sozusagen das herein
zuziehen, was von der höheren Ebene des Meisters,
jenseits der Ebene des Gemüts und des Intellekts,
kommt. Unsere Schwierigkeit ist, daß wir nicht gern
zu einem Menschen mit überlegenem Wissen und Verste
hen, besonders mit göttlichem Wissen, gehen wollen.
Wenn wir überhaupt zu ihm gehen, nehmen wir unseren
Stolz mit - Stolz auf Reichtum, Besitz oder Bildung.
Hochmut kommt vor dem Fall, wie ihr wißt. Wißt ihr,
daß ein gottesfürchtiger Mensch nicht durch alle
Reichtümer und Macht, die ihr haben mögt, gekauft
werden kann? Es heißt;
"Er ist zu klug, um einzutreten, aber er kann
kommen, wenn er es wünscht.

Er kann nicht gezwungen werden, hereinzukommen,
weder durch Gewalt noch durch Reichtümer, noch
durch flehentliches Bitten."

Es kommt darauf an, daß wir unsere Ebene mit der
des Meisters in Einklang bringen. Wie er zu uns
auf unserer Ebene spricht, sollten wir versuchen, uns
zu ihm zu erheben. Nur wenn wir auf der gleichen Li
nie liegen, können wir den größten Nutzen davontra
gen. Mit entgegengesetzten Zielen können wir nichts
erreichen. Dies ist der einzige Weg, s'eine Lehren,
die von höherer Art sind, zu verstehen. Durch unnöti
ges Abwägen und Vergleichen von Bemerkungen auf unse
rer eigenen Ebene bringen wir das, was von ihm her
kommt, durcheinander und machen manchmal die Verwir
rung noch schlimmer. Was er sagt, ist immer in dem
Zusammenhang zu sehen, in dem es gesagt wurde. Er
bietet letzten Endes alten Wein in neuen Flaschen an.
Und darüber hinaus, um uns zu überzeugen, stellt er
auch alte Flaschen her, um zu zeigen, daß auch sie
den gleichen Wein enthielten, den er ausschenkt. Die
alten Schriften gehen ihm auf diese Weise als brauch
bare Hilfen zur Hand. Das macht seine Aufgabe etwas
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leichter. Aber bedenkt, daß er diese Schriften nur um
unseretwillen zitiert, weil wir auf die eine oder an
dere Weise an sie gebunden sind. Alles, was wir tun
müssen, ist, seiner Rede mit ganzer Seele Aufmerksam
keit zu schenken. Dabei werden wir unser Herz, unser
Gemüt und unseren Intellekt hingeben müssens
"Dem, der sein Herz und sein Gemüt dem Guru
übergibt,
gestalten sich von selbst alle Dinge zum Nutzen."

Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Raja Janaka und Rishi Ashtavakra (dem verkrüppelten Weisen).
Erinnert ihr euch, welchen Zoll der Meister für die
Teilhabe am göttlichen Wissen verlangte? Körper,
Geist und Besitztum. Seid ihr euch dessen bewußt, daß
auch Körper und Besitz Widerspiegelungen des mensch
lichen Geistes sind? Wiederum folgen die Schatten dem
Geist,wohin er geht. Wenn ihr euch so gereinigt habt,
werdet ihr zu einem würdigen Gefäß, daß die vom Mei
ster kommenden Lebensimpulse aufnehmen kann.

"Der Meister ist geladen mit göttlicher Aus
strahlung,
in seiner Gegenwart fühlt man sich emporgehoben."
Ich kann noch hinzufügen, daß nicht einmal des
Meisters Sprache viel zählt. Wenn ihr von der Vorein
genommenheit des Gemüts frei seid, werdet ihr automa
tisch von der geladenen Atmosphäre beeinflußt, in der
ihr sitzt, sogar, wenn ihr seine Sprache nicht ver
steht. Seine kraftvollen spirituellen Strahlen, die
aus der Tiefe seines Wesens kommen, können nicht an
ders, als sich auf euch auszuwirken. Als ich in Düssel
dorf war, mußte ein Dolmetscher angestellt werden, um
meine englische Ansprache der deutschen Zuhörerschaft
zu übersetzen. Eine Viertelstunde ungefähr hörte das
Publikum.dem Dolmetscher aus Höflichkeit zu. Aber als
sie feststellten, daß er ihnen mein'e Gedanken nicht
richtig übermitteln konnte, baten sie den Herrn auf
zuhören, mit der Bemerkung: "Bruder, wir können den
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Sinn seiner Worte durch das Licht in seinen Augen
verstehen." Mit Gemüt' übergeben” .meine ich nicht, daß
ihr das Gemüt verleugnen sollt. Es bedeutet nur, sich
leer zu machen und der Rede mit Herz und Seele auf
merksam zu folgen, ohne irgendwelches mentales Ge
schwätz, Ein leeres Gemüt nimmt leicht auf und ver
steht schneller, als wenn es mit 'Gedanken an andere
Dinge erfüllt ist. Kabir hat das sehr schön erklärt:

"Die bloße physische Anwesenheit vor einem
Meister wird euch nichts nützen, wenn das
Herz nicht dabei ist -

wie kann ein nicht dafür vorbereiteter Stoff
die Farben aus des Färbers Topf annehmen?"
Auch Soamiji sagt uns auf ähnliche Weise: "Wohnt
dem Satsang mit Herz und Seele bei."
Wir müssen Empfänglichkeit in uns entwickeln. Wir
müssen in der rechten Gemütsverfassung sein, um den
auf uns zukommenden Einfluß, aus der höheren Quelle
aufnehmen zu können. Empfänglichkeit besteht darin,
ganz Aufmerksamkeit zu sein. Wir sollten lernen, be
quem zu sitzen und versuchen, den Sinn der Rede des
Meisters zu verstehen., 'Wenn wir das tun, wird unser
ganzes Wesen mit Liebe überflutet. Wißt ihr nicht,
daß Gott Liebe und der Gottmensch verkörperte Liebe
ist, und daß er liebevolle Impulse ausschickt, die
nicht anders können, als von uns Besitz zu ergrei
fen? Wenn das Herz voll Liebe ist, wird es still.

So löst sich die Frage von selbst: wie können wir
den größten Nutzen von dem haben, der die Kraft hat,
die wandernden Gedanken zu bezwingen? Wie oben ge
sagt, müßt ihr nichts weiter tun, als stillsitzen und
zuhören. Der Rest ist die Aufgabe des Meisters. Er
weiß, wie das Gemüt zu beruhigen ist. Und wenn das
Gemüt ruhig ist, beginnt ihr zu verstehen, was er
sagt. Selbst ein Stein bleibt kühl, solange er im
Wasser ist. Die lebenspenden Wasser, die vom Meister
ausströmen, werden uns automatisch kühl halten, wenn
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wir nu.r vollkommen aufmerksam bleiben. Kabir geht so
gar noch weiter als hier gesagt, und es ist eine unumstößli
che Tatsache, daß des Meisters Ausstrahlung nicht nur
auf den Ort beschränkt ist, wo er sich gerade aufrhält, sondern sie geht über die sieben Weltmeere hin
weg und trifft auf den Schüler, dessen Empfänglich
keit für des Meisters Einfluß stark ist. Nur ein un
geteilt aufmerksamer Mensch kann - ganz gleich, wo er
sich befindet - die Gnade des Meisters und seine
wohltuende Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn ein
Fernsehapparat empfangen und wiedergeben kann, was
anderswo, Tausende von Kilometern entfernt, geschieht,
können die Gedankenwellen noch weit mehr tun als die
elektrischen Wellen. Es ist nur eine Frage des Ein
stellens. Die Nadel muß auf einen bestimmten Punkt
der Skala eingestellt sein, um in der Lage zu sein,
die Wellen anzuziehen und sie der Empfangsstation zu
übermitteln. Ihr habt vielleicht von Swami Vivekananda gehört. Er war ein großer Gelehrter, aber er konn
te nicht soweit kommen, an Gott zu glauben. Er ging
umher und forderte die Leute heraus, ihm Gott zu zei
gen, wenn es einen gäbe. Er hörte von dem Weisen von
Dakshineswar, Paramhansa Ramakrishna, und besuchte
ihn. Paramhansa überzeugte ihn innerhalb weniger Mi
nuten und später wurde er sein ergebener Schüler und
ging nach Amerika als indischer Vertreter bei der
Weltkonferonz der Religionen in Chikago. Als er an
die Reihe kam, erhob er sich, um zu der erhabenen
Versammlung zu sprechen. Als junger Absolvent begann
er mit seiner Ansprache, aber nach ein paar Minuten
glaubte er, nicht mehr weitersprechen zu können. Er
bat um ein Glas Wasser, schloß in der Zwischenzeit
seine Augen und dachte an seinen Meister. In diesem
Augenblick stürmten die Gedanken auf ihn ein und er
setzte seine Rede mit voller Kraft gut über fünf
Stunden lang fort. Die Vertreter der verschiedenen
Religionen waren äußerst beeindruckt von seiner ver
nichtenden Kritik an den bestehenden Religionen, die
in der Tat in ihrem missionarischen Eifer weit über
das Ziel hinausgescho ssen sind und nicht mehr als ein
Bündel von Dogmen und institutionalisierten Bekennt- 17 -

niesen waren. Daran sehen wir, daß ein großer Unter
schied besteht zwischen einem, der empfänglich ist
und die rechten Impulse vom Meister erhält und einem,
der im Warum und Wofür philosophischer Erörterungen
steckt.
Laßt uns das Beispiel eines Magneteisensteins oder
Eisenerzes mit Anziehungskraft nehmen, das als Magnet
verwendet wird. Er wird Eisenspäne, die mit Staub be
deckt sind, nicht anziehen, wie nahe sie auch liegen.
Aber wenn der Staub entfernt wird und die Späne etwas
weiter weg gerückt wurden, zieht die Anziehungskraft
des Magneten sie schnell zu sich.

Das Gemüt ist, wie ihr wißt, etwas Materielles.
Der menschliche Geist ist noch mit mentalem Staub be
deckt, den das Gemüt jeden Moment verursacht. Das ist
der.Grund, warum wir in der Regel nicht von der ma
gnetischen Kraft des Meisters angezogen werden. Daher
ist es notwendig, unser Gemüt beiseite zu lassen,
wenn wir einem spirituellen Vortrag beiwohnen. Gott
ist Liebe und die menschliche Seele ist auch ein
Funken dieser Liebe. Das Element der Liebe in der
menschlichen Seele ist die Ursache jeder Bewegung und
fließt durch die Sinne hinaus in die Welt. Wenn wir
in der Lage wären, für einen Augenblick mit voller
Aufmerksamkeit vor dem Meister zu sitzen, würden wir
unwiderstehlich durch die Ströme der Liebe, die von
des Meisters Wesen ausgehen, nach oben gezogen.

"Gebt euer Gemüt dem Meister hin und nehmt dafür
seine Liebe.
All eure Fehler werden verschwinden und er wird
euch der Erlösung würdig machen."
Dies ist der einzige Weg, um dem Kreislauf der Ge
burten und Tode zu entkommen. Mit einem zerrissenen,
und gequälten Gemüt kann man nichts erreichen. Es muß
heil gemacht werden und vollkommen dafür verwendet
werden, die heiligen Lehren aufz'ünehmen, so daß die
selben ein untrennbarer Teil unseres Seins werden.
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Der Einfluß der Meisterkraft zählt mehr als alles an
dere. Hört sorgsam und mit Aufmerksamkeit auf den
Meister und ihr werdet gereinigt werden und eine Er
fahrung vom Erheben über das Bewußtsein von Körper
und Gemüt haben. Und das ist in der Tat, was wirklich
erforderlich ist.

Es heißt treffend: "Ein Blick auf den Meister von
ganzem Herzen und voller Aufmerksamkeit vollbringt
das Wunder." Man kann den Meister auch anders an
schauen, nur mit einem flüchtigen oder kurzen Blick.
Auf diese Weise schauen oft viele von uns auf ihn.
Aber das genügt nicht. Wir müssen unseren Weg zu sei
nem Herzen bahnen,
indem wir alles über uns selbst
vergessen. Eine so gezielte Aufmerksamkeit läßt unse
re liebevollen Gefühle für ihn anschwellen, und sein
Lebensstrem beginnt, zu uns zu fließen. Christus ver
gleicht diesen Zustand mit den Reben, die im Wein
stock eingebettet sind und ihre Lebenssäfte aus dem
Weinstock ziehen, aber wenn sie abgeschnitten werden,
bald vertrocknen. Dies heißt einen inneren Kontakt
zwischen der einzelnen Seele und der alles durchdrin
genden Meisterseele aufbauen. Wo Liebe ist, ist unbe
dingter Gehorsam den Geboten des Meisters gegenüber.
Bloßes Huldigen oder sogar demütiger Fußfall vor dem
Meister reicht nicht aus. "Es werden nicht alle, die
zu mir sagen Herr, Herr! in das Himmelreich kommen,
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel."
Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, das Wort des
Meisters als heilige Wahrheit zu akzeptieren und sein
Geheiß zu erfüllen. Er sagt uns: "Ihr seid nicht bloß
ein Körper, noch bin ich einer. Ihr seid ein lebender
Geist wie ich. Wir leben alle durch die Kraft Gottes
in uns. Es ist die Überseele, die sowohl euch als
auch mich erhält. Mein Geist ist fest verwurzelt in
der Gotteskraft in meinem Innern. Ich würde es gern
sehen, wenn ihr das Gleiche tun würdet, was ich getan
habe." Der Meister stellt einen inneren Kontakt der
Einzelseele mit der Überseele her und führt uns dann
sowohl mit Anweisungen als auch durch persönliches
Beispiel und innere Hilfe. Ein brennender Wunsch nach
einem wirklichen Führer bringt den Sucher zu den Fü
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ßen einer Meisterseele. "Wenn ein Schüler bereit ist,
erscheint der Meister", ist eine unumstößliche Wahr
heit .
Was ist es aber, das wir vom Meister bekommen? Ben
Weg zur Befreiung aus Gemüt und Materie. Er bringt
unsere umherwandernden Sinne von außen zum Augen
brennpunkt und gibt uns eine Erfahrung der inneren
Stille. Von diesem Punkt aus beginnt der Pfad, der
zum Reich Gottes führt. Wenn das Gemüt einmal eine
kleine Erfahrung des inneren Friedens erhalten hat,
verlangt es nach immer mehr. Der Blickwinkel ist ver
ändert. Der Glanz der äußeren Welt beginnt zu schwin
den und die Sinnesobjekte verlieren ihren Zauber. Das
ist die größte Veränderung, die eine Meisterseele in
uns zustande bringt.

"Ohne einen Guru kann man nie zur Gotterkenntnis
kommen,
alle Weisen - Brahma, Narada und Ved Vayas bezeugen es."
Im "Shrimad Bhagwad" wird festgestellt, daß nicht
einmal die Autoren der Veden mit ihrem großen Werk
zufrieden waren. Selbst Sukhdev, der Sohn des berühm
ten Ved Vyas, von dem gesagt wird, daß er Gotter
kenntnis im Leib seiner Mutter erlangte, konnte das
Königreich Gottes ohne ordnungsgemäße Initiation von
einem Gottmenschen nicht finden und mußte von seinem
Vater zu Raja Janaka, der damals lebenden Meistersee
le, geschickt werden. Ihr könnt ohne die Hilfe eines
Gottmenschen keine übersinnliche Erfahrung haben. Er
gibt euch nichts von außen« Alles, was er tut, ist,
euer Gemüt erst einmal ins Gleichgewicht zu bringen.
Das so beruhigte Gemüt beginnt das Licht Gottes in
euch widerzuspiegeln. Die Kraft Gottes ist in der Tat
immer bestrebt, die Kinder Gottes, die wir sind, zu
umarmen, aber wir ziehen es in unserer Unwissenheit
immer vor, im Dunkeln zu bleiben. "Das Licht scheint
in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht be
griffen." Der Guru macht, wie der Name sagt, daß wir
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das Licht in der uns umhüllenden Finsternis sehen,
und dann kann diese Erfahrung durch tägliche Übung
weiter entwickelt werden. Nanak hat in diesem Zusammmenhang eine entscheidende Aussage gemacht;
"Ohne einen Gottmenschen hat keiner je Gott
erreicht,
nicht einer hat es getan in all den Zeitaltern."

Jetzt müssen wir sehen, was wirkliches Wissen ist.
Es ist etwas, das jenseits des Wissens liegt, welches
die Bücher vermitteln. Die Schriften definieren wah
res Wissen als; "Den Tonstrom, der das Ungeoffenbarte
offenbart." So hängt unser ganzes Leben am Tonstrom,
der immer in uns widerhallt und uns nach Hause zu
rückruft. Das ist das einzig Wirkliche in der Welt,
und alles andere ist unwirklich. Das Erfahren dieser
Wirklichkeit gibt uns nicht nur kosmisches Wissen,
sondern Wissen über das Jenseits. Deshalb wird es
"Udgit" oder die Musik der Sphären genannt. Es ist
eine vibratorische Kraft, die ihre eigene Symphonie
erzeugt und daher Naad genannt wird. Mit dieser Le
benskraft - Udgit oder Naad - in Verbindung zu kom
men, ist das einzig wirkliche Wissen, die einzige
wirkliche Nahrung für die Seele (das Manna, das vom
Himmel herabkommt). Das übrige ist alles erfahrungs
gemäßes Wissen, das wir auf der Ebene der Sinne er
fahren. Es ist vage, ungewiß, unzuverlässig und täu
schend. Der Intellekt hilft uns nur in der materiel
len Welt, versagt aber, und zwar vollkommen, in der
nichtmateriellen oder spirituellen Welt. Und da diese
beiden Welten weit voneinander entfernte Pole sind,
müssen wir notwendigerweise alles überschreiten, was
menschlich in uns ist, einschließlich Gemüt und In
tellekt. Dann, und nur dann, wird der ungeoffenbarte
Geist und die ungecffenbarte Kraft Gottes durch die
Gnade einer Meisterseele offenbar. Die Schriften de
finieren eine Meisterseele als "einen, der die himm
lische Musik auf einer überbewußten Ebene zu uns her
abbringt." Das sagte Paltu Sahib über seinen Meister.
Es ist der Meister, der das Einzelauge öffnet und das
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innere Gehör entsiegelt. Wie traurig ist es, daß ihr
von den beiden Lebensströmen - Licht und Ton Gottes
(jyoti und Sruti) - zwar lebt, aber ihrer dennoch
vollkommen, unbewußt seid, da ihr zu sehr mit der Welt
verbunden seid.

Ein Schüler des Meisters kann nicht anders, als um
die Gabe des Lichts zu beten, das von der Meister
kraft ausgeht. Das bleibt ein ewiges Gebet, auch wenn
man ständig in diesem Licht weilt. Und in diesem Zu
stand geschieht es mehr oder weniger als ein Tribut
an die Freigebigkeit des Meisters, wie wir im "Gurbani" sehen, wo der Guru selbst zu seinem Meister um
die Fortdauer dieses gütigen Lichtes betet. Dieses
Licht sollte also in uns offenbar werden. Soamiji be
zieht sich auch auf das Licht der Sonne im Innern und
ermahnt uns, es offenbar zu machen. Auch das "Gayatri
Mantra"., das Kern-Mantra der Veden bezieht sich auf
das Licht Gottes, wie aus dem Wort "Savitur" klar
wird, dem alles umfassenden Licht, auf das man seine
Aufmerksamkeit fixieren muß, um davon angezogen zu
werden. Wieder kommen wir auf das anfängliche Pro
blem? wer kann uns eine Ersthand-Erfahrung dieses
Lichts geben? Nur der, der selbst davon eine Erfah
rung hat und genügend kompetent ist, uns eine ähnli
che Erfahrung zu geben. In der Tat, der wirkliche
Meister ist "Jyoti Swaroop" und "Sruti Swaroop"
(Licht und Ton) und führt.uns zu sich im Innern,
nachdem er uns auf der physischen Ebene in seinem
"deh Swaroop'1 alles erklärt hat. Wir müssen deshalb
nach einem Meister von solcher Größe suchen - der die
Kraft hat, uns von der Sinnesebene nach oben zu zie
hen, vom physischen Sein, von dem wir die ganze Zeit
so sehr in Anspruch genommen sind. Wir haben uns
selbst vollkommen verloren., jeder von uns, ob jung
oder alt. Wir wissen nicht, was wir sind oder wer wir
sind und kennen nur den Namen, den unsere Eltern bei
unserer Geburt unserer physischen Form willkürlich
gegeben haben. Nanak erklärt weiter:
"Was nützt es, wenn Hunderte von Monden und Tau
sende von Sonnen am Himmel aufgehen,
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da all dies strahlende Licht die innere Finster
nis nicht vertreiben kann."
Wenn wir unsere Augen schließen, sind wir in unse
rem Innern in völliger Dunkelheit. Wie kann, dies ver
wirrende Dunkel vertrieben werden? Das äußere Licht
kann uns nicht helfen. Aber jede Wolke, wenn sie auch
noch so dunkel und dick ist, hat einen silbernen
Rand, wegen der dahinter scheinenden Sonne. Die dunk
len Wolken kommen und gehen, aber die Sonne ist immer
da. Wir müssen deshalb die Fähigkeit entwickeln, die
Sonne zu sehen, indem wir durch den Schleier der Dun
kelheit dringen. Dies alles muß durch das Innere Auge
erreicht und vollbracht werden, das allein der Mei
ster entwickeln kann. Es wird Drittes Auge oder Ein
zelauge genannt. - "Wenn dein Auge einfältig ist, so
wird dein ganzer Leib licht sein."

Dieses Licht des Selbst in unserem Innern wird of
fenbar, wenn wir in der Lage sind, unser Gemüt und
unsere Sinne zu kontrollieren. Nanak sagt uns: "Ei
ner, der seine zehn Sinne kontrollieren kann, wird
bestimmt das Licht des Himmels sehen."
Wir müssen über die Sinnesebene hinausgehen, die
uns Wissen über die materielle Welt vermittelt. So
weit ist es gut, denn mit Hilfe der Sinne müssen wir
im Alltag arbeiten. Das transzendente Wissen kommt
nur durch das Überschreiten der Sinne. Wo der Welt
Philosophien enden, dort beginnt die Religion. Mit
Religion meinen wir nicht eine der von Menschen ein
gerichteten Religionen, sondern die Religion oder das
Wissen, das die Seele bindet und sie zurück zu ihrem
Ursprung führt.

Die Erfahrung des Überschreitens wird vom Meister
zur Zeit der Initiation gegeben. "Es ist der Meister,
der die Erfahrung des Nachinnengehens gibt. "Von
ihm lernen wir, wie wir unsere nach außen strebenden
Kräfte zusammenziehen, sie an einem Mittelpunkt, dem
Augenbrennpunkt, sammeln und sie dann nach innen wen
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den können,und zwar in einem solchen Ausmaß, daß das
innere Auge beginnt, das Licht des Himmels zu sehen.
"Dieses Mysterium kann nur gelost werden, wenn man
lernt, während des Lehens zu sterben." Es ist ein
Vorgang ähnlich dem Tod. 'Wer in die Mysterien des
Jenseits eingeweiht wird, muß einen Vorgang ähnlich
dem des Sterbens durchschreiten. Wenn wir die kör-r
perlichen Gefühle überschreiten,lassen wir die physi
sche Welt hinter uns und erhaltenieine Erfahrung jen
seits des Körperbewußt sein von der astralen Vielt auf
ihrer niedersten Stufe. Wir werden in gewissem Sinne
von einer Ebene zur anderen gebracht und weite Aus
blicke öffnen sich ins ■unbekannte Jenseits. Dies ist
eine intuitive Erfahrung und ganz anders als eine
.Sinneserfahrung. Wenn man von Stufe zu Stufe auf den
Ebenen fortschreitet, überflügelt man alle alptraum 
ähnlichen Schatten der astralen und mentalen Welten.
Hier erscheint man als das Selbst in seinem eigenen
Glanz, heller als der Glanz von sechzehn Sonnen der
äußeren Welt zusammengenommen. Nun sieht und erkennt
man, daß alles durch die unsichtbare Hand Gottes ge
tan "wird, und daß man selbst nichts als ein Werkzeug
in Seinen Händen ist. Guru Nanak sprach von sich
selbst,als er Bhai Lalo erklärtes "Ich öffne meinen
Mund nur, um zu sagen, was von oben zu mir kommt."
Wissen über das Tonprinzip zu erlangen, ist wahres
Wissen (vijnana), und nicht Geschichtenerzählen aus
den Epen oder Predigen von den Kanzeln herab oder
Psalmen-Singen zum Lobe Gottes (Kirtan), was alles
kaum "Satsang" (Verbindung mit der Wahrheit) genannt
werden kann. "Es ist ’vijnana' und die Kontemplation
über das Wort, die eine Verbindung mit dem Ungecffenbarten verleihen.Gesegnet ist wahrlich der ausladen
de, duftende Baum, der schützenden Schatten vor der
sengenden Sonne bietet." Der Meister wird mit einem
großen "banjan"-Baum mit dichtem Blätterwerk vergli
chen, unter den Reisende von fern und nah kommen, um
Schutz vor Sonne und Regen zu finden. Maulana Rumi,
ein großer persischer Mystiker, sagt:
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"Sitzt in der Nähe von einem, der weiß, wie man
das Gemüt kontrolliert.
Sitzt unter dem Baum, der mit Blüten und Früchten
beladen ist;

geht nicht umher und schaut euch Läden mit großen
Aushängeschildern an;
es macht sich für euch nur bezahlt, dahin zu ge
hen, wo ihr Honig bekommen könnt;

haltet eure Schale nicht hin, wenn ihr einen
Kessel auf dem Feuer seht,
denn der Kessel könnte etwas Gräßliches ent
halten. "
Bas ist eine Warnung des großen Göttlichen vor den
sogenannten Lehrern und Predigern. Wir sehen heutzu
tage Schwarzmarktgeschäfte und Geldmacherei überall
um uns herum. Aber auf religiösem Gebiet ist es sogar
noch schlimmer als das, was wir bei den normalen
menschlichen Angelegenheiten feststellen. Religion
ist, wie jede andere Sache, ein Handelsobjekt gewor
den. Als Christus Geldwechsler in den Synagogen Ge
schäfte machen sah, rief er aus: "Mein Haus soll ein
Bethaus heißen; ihr aber macht eine Räuberhöhle dar
aus." Ähnlich konnte Bulleh Shah nicht anders, als
seine Stimme gegen Betrüger und Schwindler zu erheben,
die die Heiligkeit von Tempeln, Schreinen, Moscheen
und anderen religiösen Orte entehrten und sagte, daß
sie keine passenden Stätten für die Liebenden Gottes
mehr seien. Es ist wirklich schade, daß unsere sozio
religiösen Orte auf eine sehr niedere Stufe abgesun
ken sind. Anstatt daß sie von erwachten Seelen be
treut würden, werden sie von armen Predigern - mit
schäbigem Hungerlohn bezahlten Predigern - geführt.
Sie arbeiten um das Wohl ihres Bauches willen und
wissen nicht, wie man die hungrigen Schafe füttert,
die zu ihnen aufschauen, um spirituelle Nahrung zu
bekommen. Wer die Zeche bezahlt,hat ein Recht darauf,
etwas dafür zu bekommen. Die prächtigen Gebäude, die
aus den besten Motiven gebaut wurden, werden auf die
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eine oder andere Weise zum Einsammeln von Spenden 'be
nützt. Die gläubigen Leute fallen den Machenschaften
und Mätzchen skrupelloser "pandits" und "purchits"
(gelehrte Brahmanen) zum Opfer und sind mit dem blo
ßen Fußfall vor den Idolen und dem dafür erhaltenen
Safran-Hal auf der Stirn und "Charan Arnrit" und "Parshad" (gesegnetes Wasser und gesegnete Speise) zu
frieden, von denen man glaubt, daß sie von der Gott
heit geheiligt wurden. AU dies nehmen wir in gutem
Glauben an, ohne daß eine wirkliche innere Bedeutung
darin wäre.

Mein Meister Baba Sawan Singh Ji Maharaj pflegte
zu sagens "Ich habe euch etwas Wahres von gediegenem
Wert gegeben. Ihr mögt durch die ganze Welt wandern
und wo immer ihr wollt, nach etwas Besserem suchen.
Wenn ihr etwas Hochwertigeres findet, nehmt es um je
den Preis und sagt es mir auchj ich würde mich freu
en, dasselbe zu tun." Das ist eine offene Sprache,
und wer kann es sich erlauben, so zu sprechen? Nur
jemand, der wegen seines-Lebensunterhaltes nicht von
jemand anderem abhängig ist. Ein Guru hat spirituel
le Reichtümer zu eigen und bedarf keinerlei weltli
chen Reichtums. Menschen, die von den Neigungen des
Geschicks hin- und hergeworfen werden, kommen in Ver
zweiflung zu ihm und erzählen ihre Leidensgeschich
ten, aber in ein paar Augenblicken besänftigen die
heilenden Worte des Meisters ihre zerrütteten Nerven
und sie schöpfen Mut und gehen wieder. Das ist der
Unterschied, wenn man einem wirklichen Gottmenschen
begegnet oder einem gewöhnlichen Priester. Ein Sadh
hat eine heilende Hand für alle und jeden..Seine gü
tigen Worte dienen dem zerquälten Herzen als Balsam.
"In seiner Gegenwart glaubt man, man wäre in der
nächsten Nähe Gottes." Aber sobald wir Weggehen und
seine persönliche Aura verlassen, ist es wieder wie
vorher. "Der Guru gibt uns die Liebe des Herrn ein
aus der reichen Fülle von Gottes Namen." Er besitzt
einen "Fond" spirituellen Reichtums und teilt diesen
mit uns. Das Ergebnis ist, daß wir beginnen, Liebe
für die Gotteskraft, die durch ihn strahlt, anzuneh
men. Das ist die Kraft, die für die ganze Schöpfung
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verantwortlich ist. Die Welt ist nichts anderes als
eine Offenbarung dieser Kraft. Diese offenbarte Kraft
ist in der Terminologie der Heiligen als Naam be
kannt .
Naam ist nicht ein Wort, sondern die Kontrollie
rende Kraft, die alles an seinem zugehörigen Ort
hält. Es ist der "Name" des Namenlosen. Die Rishis,
Munis und die Mahatmas bezeichneten diese Kraft un
terschiedlich als Ram, Allah, Wah-i-guru oder Gott.
Dies sind nur reine Wort-Namen, während Naam etwas
Ursprüngliches und Uranfängliches ist, frei von allen
Beifügungen. Dies ist die Erbschaft der Heiligen, in
denen Naam in Fülle wirkt, und es ist der Heilige,
der uns eine Verbindung damit geben kann. Den Wort-Namen
könnt ihr euer ganzes Leben lang wiederholen. Aber
das würde nicht genügen. Auch diese Wort-Namen Gottes
haben einen Wert, und es ist besser, etwas zu tun
als gar nichts. Wir respektieren sie auch, weil sie
etwas bezeichnen, nämlich ein Attribut des Attribut
losen. "0 Gott, wir verehren Dich in all Deinen Na
men."

Wieder erhebt sich die Frage., welcher Name der
vollkommenste und wirkungsvollste ist, um uns zur
Gotteskraft zu führen. "Welcher Name ist es wert, daß
man darüber meditiert und befähigt uns, das Meer des
Lebens zu überqueren?" Der wahre Name, wie vorhin ge
sagt, ist die Naam-Kraft, die als Geschenk vom Gott
menschen kommt. Sogar die bloße Kenntnis dieses The
mas kommt von Ihm. Ohne die Meisterseele können wir
uns nicht mit Naam verbinden und Erlösung erlangen.
Die nächste Frage ist; wo erhalten wir Verbindung
mit der Naam-Kraft? Der Name (Naam) ist das kostbare
■Wasser des Lebens. Der Brunnen des lebensspenden Was
sers liegt im Körper. Die rettende Lebensschnur muß
nicht von irgendwo außerhalb kommen, sie ist bereits
im Körper und erhält und belebt uns, genau wie sie so
viele Sonnensysteme im weiten Universum erhält. Nun
ist die Frage, wo befindet sich Naam innerhalb der
menschlichen Form? Es heißt: "Naam ist unsichtbar,
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unaussprechlich, da es unbegreifbar ist. Aber es mag
gesagt werden, daß es eine unermeßliche, liebevolle
Süße in sich birgt." Dieses anziehende Naam ist mehr
als zuckersüß. Wir können durch unsere eigenen An
strengungen, ohne Unterstützung, keine Annäherung an
Naam erreichen. Durch bloßes Wiederholen von Formeln
und formelhaften Sprüchen aus den Veden, durch Yajnas
und Pilgerfahrten, Fasten und Nachtwachen, durch
Einhaltung von Riten und Ritualen können wir- keine
Verbindung mit Naam erhalten. Unsere sozialen Lehrer,
die auch darauf zielen, ihren Anhängern die Liebe zu
Gott einzuschärfen, waren nicht einmal in der Lage,
uns so weit zu bringen, daß wir uns untereinander
lieben. Mit all ihren großen Bemühungen, die auf
Kenntnis der Schriften begründet sind, können sie uns
das Gut nicht liefern, außer in der Form, daß sie
zeitweise unsere Gemütsbewegungen und Gefühle erhe
ben. Sie tappen selbst im Dunkeln und können uns
nicht aus der Finsternis herausführen. Wenn die Füh
rer der verschiedenen Bekenntnisse und Glaubensrich
tungen untereinander streifen, können sie uns keine
Lektion in universeller Liebe und sozialem Wohlerge
hen erteilen. Dies sind die Menschen, die zu den
schlimmsten Feinden der erwachten Seelen werden. Es
war die jüdische Priesterschaft, die Jesus ans Kreuz
brachte. Guru Nanak und Sokrates nannte.man verdrehte
Geschöpfe. Ihr könnt selbst sehen, was für üble Namen
sie einem Gottmenschen geben.

Nanak sagt deshalb: "Wenige Glückliche erreichen
die Meditation über den wahren Namen." Die Schriften
haben ihren Wert, aber er ist nicht groß. Ein Gott
mensch führt euch einfach und direkt zur Gotteskraft,
und wenn die Verbindung einmal hergestellt ist, unter
nimmt er alles, um euch gottwärts zu leiten. Ohne das
Wort bewegen wir uns im riesigen Rad des Lebens hoff
nungslos und hilflos auf und ab. Es heißt: "Das
schreckenerregende Meer des hebens ist unbegrenzt und
hat nichts, an dem man sich festhalten könnte; ohne
Boot, ohne Bootsmann zum Steuern treiben wir end
los dahin." In einer solchen Situation haben wir
keine andere Hilfe, als die von "Chit", "Manas",
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Intellekt und. unserem persönlichem Ego, und. gerade
die sind es, die uns von der rettenden Lebensschnur
entfernt halten und dazu beitragen, daß wir endlos
dahintreiben. Gibt es kein anderes Heilmittel? Wir
haben eines. "Pas Wort ist das Schiff, und das fleischge
wordene Wort ist der Kapitän, der uns, wenn es sein
Wunsch ist, übersetzen kann." Naam ist also das ein
zige Mittel, mit dem wir sicher auf der anderen Seite
anlegen können. Im Ramayana wird die Größe von Naam
so beschrieben;
"Das Unpersönliche und das Persönliche sind
die beiden Formen von 'Brahman1,

aber über beiden ist Naam, so wie ich es
verstehe.
Wie lang kann man die Größe von Naam beschreiben,

nicht einmal Lord Rama kann den Wert von Naam
angemessen rühmen."
Der berühmte Autor des Ramayana hat scharf ge
trennt zwischen Lord Rama und Ram-Narain, der alles
durchdringen Kraft. In der gleichen Art sagt Nanaks

"0 Nanak, einer mag alle Bücher der Welt mit
Hingabe lesen,

einer mag über Seine Größe mit der Geschwindig 
keit des eilenden Windes schreiben,
trotz alledem kann niemand Seiner Größe ge
recht werden."

Naam ist nach alledem der Name Gottes - die aller
erste Offenbarung des Namenlosen. "Wir alle wiederho
len den einen oder anderen Seiner Namen, aber keiner
kennt den Namen, keiner kennt die Bedeutung des Na
mens, niemand hat den Weg zu Naam gefunden." Der Name
ist etwas sehr Subtiles. Es ist die vibrierende Ton
kraft der Wahrheit (das heilige Wort), und es kann mit
noch so vielen Worten nicht beschrieben oder bespro
chen werden. Durch die Gnade eines Gottmenschen kann
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man eine Verbindung damit erlangen. 'Der Guru oder
Gottmensch wird in den Schriften “Sacha Padshah" ge
nannt. Y/arum? Weil er in sich den wahren Reichtum
birgt, der ewig ist und nicht dem Verfall unterliegt
wie weltlicher Reichtum.

"Eine Trennung vom Wort,nur für einen Augenblick,
bringt unbeschreibliche beiden und den Verlust des
Glücks mit sich." Das empfindet Guru Nanak und gleich
ihm alle anderen, die in ständiger Verbindung mit dem
Wort sind. Und das ist unser aller Schicksal zu allen
Zeiten. Warum sind wir ewiglich unglücklich? Einfach,
weil wir keine wie auch immer geartete Verbindung zum
Namen Gottes hergestellt haben - mit Seiner Kraft und
Seinem-Geist;
"0 Nanak, die ganze Welt liegt in den Wehen von
Sorge und Leid,

der allein ist glücklich, der in Seinem Heiligen
Namen begründet ist."
Der Geist der Wahrheit ist unser Leben. Wir haben
ihn nie gekannt und noch weniger uns mit ihm verbun
den. Wir sind weit davon entfernt und treiben mit dem
Strom der Zeit abwärts und nach außen. Und was ist
das Ergebnis? Nur Unglück und Sorge. Soamiji Maharaj
gibt die gleiche Erklärung für all unsere Not;

"Ich weiß, du bist in arger Bedrängnis, von der
Zeit an, wo du dich vom Tonstrom abgewandt hast,
und dich selbst an Gemüt und Materie verkauft
hast."
Nanak erklärt weitere "Die ..Zunge, die sich nicht
in Dankbarkeit des Namens -erfreut, hat kein Recht zu
bestehen." Er geht sogar so weit,zu sagen, daß eine
undankbare Zunge herausgerissen und in Stücke ge
schnitten werden müßte. Die Segnungen zu vergessen,
die von Gott durch die göttliche Kraft herabkommen,
ist auf verbrecherische Weise abscheulich. Wenn wir
durch den Geist und die Kraft Gottes in uns leben,
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müssen wir irgendwann einmal unsere Aufmerksamkeit
dem Lebensimpuls zuwenden, der uns stützt und auf
recht erhält. Statt dessen gehen wir andersherum.
"Wir sind in die Gaben Gottes verliebt und haben aber
Gott vergessen. Und das Unbegreiflich ist, daß wir
uns dessen, was wir tun, nicht bewußt sind." Wir müs
sen am Ende die Welt verlassen. Wir haben für eine
Weile eine Frist gewährt bekommen, und es wurde für
uns Lösegeld bezahlt. Wir müssen Ihm dankbar sein,
daß wir eine menschliche Geburt erhalten haben. Die
Verwirklichung dieser Wahrheit ist das Einundalles
der menschlichen Existenz. Wenn wir es verwirklichen,
ist es schön und gut. Wenn nicht, ist der Zweck des
Lebens verfehlt. "Der physische Körper ist Verfall
und Tod unterworfen, und wenn der Tod kommt,bereuen
wir." Was wir säen, werden wir ernten. All unsere gu
ten und. schlechten Taten halten uns in ewigen Banden.
Wenn wir uns einmal über die Sinnesebene erhoben ha
ben, kommen wir in Verbindung mit der Gotteskraft und
dann endet all unser Wandern. Dies ist ein Weg, der
aufwärts führt und unsere Sinne können uns nicht hel
fen, ihn zu erreichen. Es ist ein reines Geschenk aus
dem spirituellen Schatz des Guru. König Janaka er
hielt es von Ashtavakra und Sukdev Swami von König
Janaka. Der eine war ein König und erhielt diesen
Reichtum von einem (im weltlichen Sinne) armen Ein
siedler und der andere, ein geborener Eremit und Sohn
eines Weisen (Ved Vyas), hatte das gute Schicksal, zu
diesem spirituellen Schatz durch einen mächtigen Kö
nig (janaka) zu kommen. Daher spielt es keine Rolle,
ob ein Gottmensch in einer Waldhütte oder in ei
nem Königspalast lebt. Aber er muß ein Gottmensch
sein und sich nicht nur als solcher ausgeben. Alles
ist ein Geschenk des Vollendeten Meisters, und ohne
ihn können wir keinen Zugang zur Spiritualität im
wahren Sinne des Wortes erlangen.

"Mit einem Vollendeten Meister, der uns auf dem
Gcttespfad führt, und mit vollkommener Hingabe
an ihn,
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kann man Gott leicht in seinem eigenen Hause ent
hüllen und. den Fesseln entkommen, während man hier
ist."

Niemand fordert euch auf, Heim und Herd zu verlas
sen und ein Waldbewohner zu werden. Während ihr in
eurem Haus lebt, könnt ihr eine gewisse Zeit - zwei
bis vier Stunden am Tag - für euer eigenes Selbst re
servieren. Dies gehört auch zu eurer Arbeit, und ich
würde sogar sagen, es ist die wichtigste Arbeit, aber
sie wird sehr vernachlässigt. Ein echter Reiter rei
tet gut mit beiden Füßen auf beiden Seiten fest im
Steigbügel. Man muß Gleichgewicht zwischen der äuße
ren und der inneren Welt halten. Bleibt, wo ihr auch
immer seid. Bleibt in der sozialen Ordnung, der ihr
angehört. Es besteht kein Anlaß, eure Religion zu än
dern. Vergeßt nicht, Spiritualität ist keine Religion
im herkömmlichen Sinne des Begriffes. Sie ist etwas
Wirkliches und Ernsthaftes. Sie ist ein Prozeß prak
tischer Selbstanalyse. Jeder ist willkommen, eine Er
fahrung davon im Laboratorium seines Geistes zu er
halten. Jeder - Hindu, Moslem, Christ, Sikh, hoch
oder niedrig, jung oder alt - kann aus der Wissen
schaft der Seele Nutzen ziehen. Sie ist ein gemeinsa
mes Erbgut und nicht ein Recht, das auf das eine oder
andere Land, die eine oder andere Nation oder eine
bestimmte Klasse von Menschen beschränkt ist. Man muß
natürlich ein reines Leben führen und seinen Lebens
unterhalt selbst verdienen, was die Vorbedingung für
diesen Weg ist. Nanak sagt;
"Wer seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines
Angesichts erwirbt und seine Einnahmen mit an
deren (den Armen und Bedürftigen) teilt,
o Nanak, der ist geeignet, den geheimen Pfad
kennenzulernen und wird sicherlich Zugang dazu
erlangen."

Dies ist eine unerläßliche Bedingung für einen As
piranten. Auch für den Lehrer wird rechtes Leben und
rechtschaffener Lebensunterhalt nachdrücklich betont.
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"Hüte dich vor einem, der sich selbst Guru oder 'Pir'
nennt und in Bezug auf seinen Unterhalt von anderen
abhängt<. Beuge dich nicht vor ihm." Entschuldigt,
wenn ich sage, daß auch die Spiritualität zu einem
Geschäft herabgesunken ist, das von skrupellosen Per
sonen für selbstische Zwecke ausgebeutet wird. Bas
ist der Grund, warum die. Allgemeinheit der Menschen
so weit kam, die Spiritualität zu hassen und ihr den
Spitznamen "Guruschaft" zu geben. Und bis zu einem
großen Ausmaß haben diese Menschen damit recht. Ihre
bitteren Erfahrungen führten sie dazu, die Guruschaft
zu verurteilen, und sie ziehen es vor, zu den Schrif
ten Zuflucht zu nehmen, die, wie vorher gesagt, keine
wirkliche Erfahrung vermitteln können. Wir brauchen
jemand, der erklärt, der die Wahrheit darlegt, wie es
jeder andere, der ein wissenschaftliches Experiment
vorführt, tun würde. Natürlich müßte es von jedem
durchgeführt werden, bis eine erwachte Seele unser
inneres Auge öffnet und wir beginnen, die Wirklich
keit zu sehen.

In gewisser Beziehung ist ein ungebildeter Mensch
in einer viel besseren Lage als ein gebildeter. Er nimmt die
Dinge wenigstens durch Glauben an und beginnt das zu
tun, was von ihm verlangt wird. Er vergeudet nicht
seine Zeit mit dem Warum und Wofür dessen, was ihm
gesagt wird. Es wird von ihm verlangt,hinaufzustei 
gen, und er fängt an, es zu tun. Im Gegensatz dazu
wird ein gebildeter Mensch fragen, warum er das tun
soll, wie weit er steigen soll und wo die Garantie
dafür ist, daß er nicht herunterfällt. Das heißt aber
nicht, daß wir blindlings irgend etwas annehmen soll
ten. Was ich sagen will, ist nur, daß man die grund
legenden Prinzipien begreifen seilte und mit einem
Glauben in den Versuch mit ihm beginnen sollten, um
dann selbst die Ergebnisse zu sehen.

"Man muß dem Wahren Einen dienen,und nur ein wür
diger Schüler kann das Unerkennbare erkennen." Das
ist also unsere Pflicht. Wir müssen versuchen, ein
"Gurmukh" (ein würdiger Schüler) zu werden. Wenn wir
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von der Gesellschaft eines Meisters den ganzen Vor
teil haben wollen, müssen wir ihm alles hingeben.
Aber tun wir das? Es heißt:
"Die Gottsuchenden sind weit davon entfernt,
Gott zu finden, sie verlieren ihn gänzlich.
Sie verlieren ihn im Sturm, den das Gemüt
entfacht."
Das denkende Gemüt und der urteilende Intellekt
verursachen einen furchtbaren Sturm, der unsere Sicht
umwölkt. Wir sind unfähig, durch den Staub zu schau
en, den wir selbst aufwirbeln. Um eine richtige Vor
stellung vom Ziel und dem Weg, der zum Ziel führt, zu
bekommen, müssen wir zu einem in Gott ruhenden Heili
gen gehen. Was sagt er uns?

"Wir kommen in die Welt und gehen aus ihr, ent
sprechend unserer Taten,und ernten, was wir säen.
Der unsichtbare Befehl des Herrn kann nicht weg
gewischt werden, und es ist besser, Seinem Willen
zu gehorchen."

Unsere Taten, ob gut oder schlecht, bringen ihre
Belohnung und Folgen, je nach dem. Sobald ihre Trieb
kraft zu Ende geht, müssen wir auf die Erde zurückkeh
ren. Gleich,wie unsere Taten sind, sie werden auf der
Sinnesebene ausgeführt, und wir werden unausweichlich
von ihnen zurückgezogen. Eine Verbindung mit der gött
liehen Kraft macht uns Karma-frei ("neh-karma"),und
ohne Fesseln fliegen wir aufwärts zum Haus unseres
Vaters. Aber leider sind wir erdgebunden, und das Ge
setz der Schwerkraft hält uns unten. Wir müssen uns
über den Sog der Schwerkraft, der von Gemüt und Mate
rie ausgeübt wird, erheben, um aus der Umklammerung
all der materiellen und mentalen Zonen zu entfliehen.
Das ist das rechte Verstehen, das der Meister vermit
telt. Er nimmt uns heraus aus dem sich überdrehenden
Kreislauf der materiellen Welt. Eine Erfahrung vom
Leben des Geistes führt uns aus den materiellen und
mentalen Welten hinaus. So heißt es:
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"Ohne eine Verbindung mit dem Namen des Herrn
gibt es kein Entkommen,

und eine Verbindung mit dem Namen kommt durch
den Meister.
Der Name des Herrn ist ohnegleichen;
es ist der Name, der alles erhält."

Wir wissen also, was Naamist. Es ist nichts Vages
oder Imaginäres. Es ist die wirkliche Kraft, die für
die Erschaffung und Erhaltung des Universums verant
wortlich ist. Es ist dieselbe Kraft, die uns glei
chermaßen erhält. Aber wir haben die Verbindung zu
ihr verloren. Das verlorene Wort kann nur durch die
Hilfe eines Heiligen, der das personifizierte Wort
ist, wiedergewonnen werden. Er fuhrt uns hinaus über
die religiösen Riten und Rituale, die "Apara Vidya"
(Wissen vom Diesseits) darstellen und uns auf der
Sinnesebene gefangen halten. Betrachtet die ganze
Sachlage kühl und leidenschaftslos. Wenn ihr allein
daraus entkommen könnt, gibt es nichts, was dem
gleichkommt. Wenn nicht, könnt ihr getrost Hilfe bei
einem suchen, der den Weg kennt. Leben kommt von Le
ben,und Licht kommt von Licht. Der Gottmensch ist ei
ne Grundvoraussetzung auf dem Gottespfad. Nanak sagt:
"Der Gottmensch ist mein alles, er ist das Leben mei
nes Lebens." Der "Atman" ist eine universale Kraft
und ist sowohl unser eigener Lebensimpuls als auch
der von Nanak. Der einzige Unterschied ist, daß Na
nak, als erwachte Seele, die Kraft sieht, während wir
nichts von ihrem Wirken wissen und auch nicht,was sie
ist und wie sie wirkt. Dieser Kraft bewußt, sagt Na
nak:
"0 Gott, laß Deinen Willen vorherrschen, unge
achtet dessen, was ich denke und wünsche."

Wieder heißt es: "Ein Mensch, der im Innern ver
bunden ist, spricht immer aus der Inspiration und
nicht aus sich." Ähnlich beobachtet ein Moslem-Heili
ger: "Was ein Gottmensch auch sagt, ist von Gott
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seihst, auch wenn es so .scheint, als kämen die Worte
von Seinem Diener." Was Gottmenschen äußern, stammt
alles von der Ebene des Geistes. Wir dagegen werden
von dem Feuer des Egoismus und der Verblendung ver
zehrt. Und wir werden von Habgier und Ichsucht hinund hergerissen. Das gilt für jeden von uns. Eine er
wachte Seele hat den richtigen Überblick über die
ganze Situation und betet;
"0 Gott, hab' Mitleid mit der Welt, die ver
zehrt wird,

rette sie, so gut du es vermagst, denn es gibt
keine andere Hilfe."
Als nächstes kommt ein Ausspruch von Nanak; "0 Ha
nak, durch die Verbindung mit dem Wort gelangen wir
in den Besitz aller Tugenden." Im Gurbani werden die
Begriffe Haarn und Shabd gebraucht, um das gleiche zu
bezeichnen - die Kraft Gottes. Über Shabd heißt es:
"Es geschieht durch Shab, daß die Schöpfung
ins Sein kommt und sich auflöst,
und wieder geschieht es durch Shabd, daß sie
neu geschaffen wird und somit weitergeht."

Es gibt zwei Arten von Shabd; eine ist die Stimme
Gottes, die andere die Stimme des Menschen. Unsere
Verbindung mit der Stimme Gottes erhalten wir nur
durch einen Meisterheiligen. "Das Wort ist die Essenz
und muß praktiziert werden. Und man kann sich in der
Gemeinschaft eines Heiligen damit verbinden.”
Wir wollen noch einen kurzen Text von Dharam Das
nehmen, einem berühmten .Schüler von Kabir;

"All die Bücher, einschließlich der Veden,
sprechen von der gleichen Sache,
ohne Hamen ist alles sonst falsch und hat
keine Bedeutung."
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Es ist nicht eine Sache, über die man nur spricht,
sondern eine, die praktiziert werden muß,
und mit der man sich verbinden muß. Der Meister
stellt einen Kontakt mit dem Tonstrom her, der be
reits in euch ist und gibt eine wirkliche Erfahrung
davon. Er offenbart in euch, was er in Fülle in sich
selbst hat.
Dharam Das beklagt sein Los in der materiellen
Welt und sagt:

"0 Herr, an welch furchterregenden Ort hast Du
mich herabgeschleudert,
das Reich ist ewig und für 'Hansas' bereit,
während diese Welt unter der Herrschaft von
'Kal' steht."
'Hansas' sind reine Geistwesen, die zwischen der
Wahrheit und der Unwahrheit unterscheiden können. Ich
gehöre zu Deinem geistigen Reich und wundere mich,
warum Du mich in dieses Weltengefängnis gesandt hast.
Ähnlich spricht ein Moslem-Heiliger:

"0 Geist, dein Wohnsitz ist im hohen Himmel,
weh dir, daß du in eine Form aus Elementen
gesteckt bist."

Wir haben in diesem Zusammenhang auch das Zeugnis
von Soamiji:

"Dein Platz, o Seele, ist in der geistigen
Welt,

Schande über dich, daß du erdgebunden bist."
Ihr könnt irgendeinen anderen Gottmenschen nehmen
und ihr werdet die gleiche Aussage finden. Hanak sag
te an einer anderen Stelle:
"0 Herr, Du lebst im Himmel,

während meine Wohnstatt im Staub der Erde ist."
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Wenn wir in höhere Regionen gehen wollen, müssen
wir dem Gemüt und der Materie Lebewohl sagen. "Lerne
zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst", sagen
die Evangelien. Maulana Rumi legt auch große Betonung
auf diesen Punkts "0 Freund, lerne zu sterben, bevor
dich der Tod überkommt, denn das ist der einzige Weg,
ewiges Leben zu erlangen." Bas ist der Pfad der Mei
ster;, und sie alle sprechen auf die gleiche Weise.

Dharam Das betet daher:

"0 Gott, gewähre mir das ewige Wort, das Du
den 'Hansas' gegeben hast.

Durch die Verbindung mit dem Wort ist es mög
lich, daß ich nicht wieder in die materielle
Welt kommen muß."

Dharam Das erklärt weiterhin die beiden Aspekte
Gottes: den persönlichen und den unpersönlichen:
"Die Welt ist das Zwischenspiel des Persönlichen
und des Unpersönlichen,

und wir treiben hilflos im Strom der Zeit."
Wir leben in der Dualität des persönlichen und des
unpersönlichen Gottes. Wir sind uns nicht darüber
klar, daß beide beigefügte Eigenschaften des Höchsten
Wesens sind - das unser einziges Ziel ist. Wir müssen
uns über die "Gunas" (Eigenschaften) "Nirgun" (nicht
beigefügte Eigenschaften) und "Surgun" (beigefügte
Eigenschaften) erheben. Wir streiten unnötig über
diese beiden Aspekte der großen Kraft, die hinter
beiden steht.

Jetzt etwas über den "Sat Purush", den ursprüngli
chen, grundlosen Urgrund. Unser letztes Ziel ist die
spirituelle Ebene, die über dem Bereich der Zeit
liegt und daher nicht der Auflösung und der großen
Auflösung unterliegt. Der Satguru wird nie zufrieden
sein, bevor er nicht seine "jivas" zum "Sat Purush"
geführt hat, dessen Kraft in ihm in Fülle und gänz
lich wirkt:
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"Einer, der begriffen hat und. eins ist mit
dem 'Sat Purush', ist ein Satguru.
0 Nanak, in der Gemeinschaft des Satguru

erreicht der Schüler die andere Seite und
beginnt, sein Lob zu singen."

Der Satguru ist es, der den Schüler die Kraft Got
tes im Innern sehen macht. Nachdem man den Geist und
die Kraft Gottes gesehen hat, beginnt man, sich damit
(mit dem heiligen Wort) zu verbinden.■Jeder Lehrer
hat seinen eigenen Zugang und seine eigene Reichweite
im Reich Gottes und kann uns nur bis dorthin führen.
Aber der Satguru, der eins ist mit dem "Sat Purush",
kann uns zur höchsten spirituellen Region bringen,
die "Sat De sh" genannt wird und ewig und unaufhörlich
besteht. Trotz gebührender Ehrerbietung allen Lehrern
gegenüber müssen wir prüfen, in welchem Ausmaß sie
die Seele heraus aus dem Ich ( Gemüt) auf unserer Reise zu
Gott (Überseele) führen können. Einer, der sich nicht
selbst überschritten hat, kann uns nicht über unser
Selbst hinausführen. Wir besitzen nur wenige persön
liche Zeugnisse der großen Seelen. Was sie sagten,
wurde nachher von ihren Anhängern gesammelt, und man
kann sich daher nicht mit Sicherheit darauf verlas
sen. Es kann auch sein, daß die nachfolgenden Bewun
derer etwas nicht verstanden haben, zum Beispiel Hin
weise auf höhere Regionen, die vielleicht von den "Mahat
mas" in ihren Reden gemacht wurden. So haben wir kein Recht,
über das Ausmaß ihrer Reichweite zu urteilen, wenn
wir kein direktes Zeugnis von ihnen haben. Daher
sprach Nanak die Warnung aus:

"Sag nicht, daß die Veden und die Schriften
unrecht haben,
wer ihnen nicht das rechte Gewicht gibt, mag
selbst im Unrecht sein."

Laßt uns lernen, nach innen zu gehen und die Ma
hatmas selbst in der astralen Welt zu treffen. Wenn der
Geist über den Körper steigt, kommt er in die astra
len Bereiche und trifft die Bewohner dieser Ebenen

und sieht seihst, wo sie sind. Wenn man einmal im
Geist dort ist, kann man von Angesicht zu Angesicht
mit den entkörperten Geistv/esen der großen Seelen,
die bereits dort sind, sprechen. Es besteht keine
Veranlassung, Vermutungen auszusprechen und unfreund
liche Bemerkungen zu machen.

Dharam Das richtet nun mit folgenden Worten eine
demütige Bitte an Gotts
"0 Herr, ich bete zu Dir mit gefalteten Händen^
oh, bring mich zu meiner eigenen, ursprünglichen
Wohnstatt.11

Wieder und wieder kommen wir in diese Welt und
wieder und wieder sterben wir. Es ist ein Bereich der
Sterblichkeit, wo nichts beständig ist. Unsere wahre
Heimat ist woanders. Wir möchten in unsere Heimat zu
rückgehen, von wo wir gekommen sind. Diese Möglich
keit liegt in den Händen eines vollkommenen Meisters.
Da er vollkommen ist, kann er uns in das Land der
Vollkommenheit führen. Obwohl wir durch die gleiche
Kraft leben, die im Meister wirkt, sind wir uns ihrer
noch nicht bewußt, und deshalb unsere endlosen VZanderungen in die physische Welt.
"Gefangen in der Täuschung, sind wir in die
Täuschung verliebt,

wir verbleiben allzeit inmitten von mentalen
Halluzinationen."
Wir sind wie eine Spinne im Netz des Verhaftet
seins gefangen, das wir selbst verursacht haben. "Wir
gehen hin, wo unser Herz ist." Diese Liebe zur Welt
bringt uns immer wieder in die Welt. Wie können wir
den täuschenden Anziehungen der Welt entkommen?

"Der Meister erklärt uns die Kanäle, durch die
das Gemüt ständig nach außen fließt,
er rät uns, diese Öffnungen zu verschließen,
damit wir die unendliche Musik der Seele hören."
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Wir müssen deshalb in den Strom dieser Musik - der
göttlichen Musik - , die von oben kommt, hineintau
chen, um aufwärts zur Gottheit getragen zu werden.
Wir müssen uns nach innen wenden und uns von den nach
außen führenden Sinnen zurückziehen. Auf diese Weise
werden wir die mentalen Täuschungen in kurzer Zeit beenden.
Deshalb beten wir: "0 Gott, schlage all meine Zweifel
und Täuschungen nieder, damit ich einen Zustand voll
kommener und erholsamer Ruhe erreiche." Wir können
diesen Zustand nur erreichen, wenn wir aus der Reich
weite der drei "gunas" (Tri-gun-atit) herauskommen.
Solange wir uns im Bereich von Gemüt und Materie be
finden, gehen wir nach außen. Der Meister befreit uns
von dieser Ausdehnung, und damit endet das Karussell
der Geburten und Tode.
Jetzt kommen wir zum Abschluß der Dichtung von
Dharam Das :
"0 Gott, nimm mich in Dein Reich,
das Reich, das ewig, selig und voll
Verzückung ist,
denn Dharam Das möchte dem Rad des Lebens
ein Ende machen."

All das ist notwendig, um aus dem Kreislauf der
Geburten und Tode herauszukommen. Das sollte das Ziel
aller menschlichen Bemühungen sein. Dharam Das hat
uns in diesen wenigen Versen die gleiche Sachlage und
den gleichen Vorschlag dargelegt, wie es Nanak in
seinem Psalm tat.

Alle großen Weisen erzählen uns von dieser selben
Sache. Und auch wir wünschen sie uns. Die sozialen
Ordnungen sind unmateriell und desgleichen die reli
giösen Glaubensbekenntnisse und Anschauungen. Es be
steht keine Notwendigkeit, eure Mitgliedschaften und
Treue zu ändern. Es besteht keine Notwendigkeit, ir
gendwelche neuen Grußformen zu übernehmen. All diese
Dinge sind gut für ihren Bereich. Wir müssen uns je
doch Vorwärtsarbeiten, und das ist nur möglich, wenn
wir aufhören, uns auszudehnen. .(Fortsetzung Seite 69)
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JAKOB BÖHME UND SEINE LEHREN
von Michael Raysson

Auf diesem dunklen, irdischen Planeten hat der
Gottmensch durch die Zeitalter - wie dunkel sie auch
scheinen mögen - existiert und hält den Schlüssel zum
inneren Reich Gottes und zu Gott seihst in der Hand.
Nach außen mag er ein gewöhnliches Leben führen wie
jeder andere, aber innen ist er ein überfließendes
Meer von Licht und Liebe. Die ernsten Sucher, die zu
seinen Fiißen kommen, auf der Suche nach der Wahrheit,
gehen niemals leer aus, sondern werfen einen Blick in
dieses Licht, und sie beginnen, die mystische Musik
zu hören, die durch die ganze Schöpfung fließt.
Der Osten hat immer mehr oder weniger die Notwen
digkeit solcher erhabenen Lehren angenommen, während
diese Idee im Westen gewöhnlich mißachtet wurde. Den
noch sind die Großen erschienen, eben für jene weni
gen durstigen Seelen, die die direkte Annäherung an
Gott suchten.
Eine solche Seele war Jakob Böhme, ein einfacher
deutscher Schuhmacher, der kam, um die vergessenen
Lehren Christi wieder zu beleben. Tief in die Christuskraft eingebettet, kamen seine Lehren von einem
universalen Gesichtspunkt, und während er sein ganzes
Leben lang streng im Lutherglauben lebte, verfocht er
dennoch immer, daß das Reich Gottes für alle Menschen
offen wäre, zu welcher Religion sie auch gehörten, sei
es Christentum, Islam oder Hinduismus.
Ein Lebensabriß

Es gibt einen kleinen Marktflecken in der Ober
lausitz mit Namen Altseidenburg, ungefähr drei
Kilometer von Görlitz entfernt, in dem ein Mann
namens Jakob lebte, und seines Weibes Namen war
Ursula. Sie waren Menschen ärmsten Standes, aber
von unauffälligem und ehrenwertem Betragen. Im
Jahre 1575 bekamen sie einen Sohn, den sie Jakob
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nannten» Dies war der göttlich erleuchtete, deut
sche Theosoph, den Gott gerade zur günstigsten
Zeit des Jahrtausends und Jahrhunderts emporhob,
um den Urgrund des Geheimnisses von Natur und
Gnade zu zeigen und die Wunder seiner Weisheit zu
öffnen»
So beginnt der Bericht von Böhmes Leben» Seine Ju
gend verbrachte er auf den Feldern als einfacher Hir
tenjunge, und als er älter wurde, ging er zu einem
Schuhmacher in die Lehre» Eines Tages, als der Mei
ster abwesend war, kam ein Fremder mit "ehrwürdigem
und ernstem Gesicht, aber ärmlich gekleidet," in den
Laden und verlangte ein bestimmtes Paar Schuhe, Ja
kob, der kaum mehr wußte, als den Laden sauber zu
halten, konnte nichts aussagen über die Preise5 so
gab er einen hohen Preis an, von dem er wußte, daß er
seinem Meister nicht mißfallen würde, falls der Mann
sie kaufte» Dennoch kaufte sie der arme Fremde, und
im Augenblick, als er den Laden verließ, nannte er
Jakob beim Namen und bat ihn, ihm zu folgen. Völlig
überrascht, daß ein Fremder ihn so familiär Jakob
nannte, folgte er ihm scheu. Allein mit Jakob, gab er
ihm offenbar eine bemerkenswerte spirituelle Erfah
rung. Bann sagte er, indem er seinen Blick tief in
Jakobs Augen senkte?

"Jakob, du bist klein, aber wirst groß werden und
ein anderer Mensch, einer, über den die Welt stau
nen wird. Deshalb sei fromm, fürchte Gott und ver
ehre Sein Wort. Lies eifrig die heiligen Schrif
ten, worin du Befriedigung und Belehrung findest.
Denn du mußt viel Elend, Armut und Verfolgung er
tragen. Aber sei zuversichtlich und beharrlich,
denn Gottes Liebe ist dir gnädig..."
Und indem er seine Hand drückte und ihm mit einem
strahlenden und funkelnden Blick ins Gesicht sah,
ging er...
.
So ereignete sich die vielleicht wichtigste Bege
benheit in Böhmes Leben,, und er bildete diese Lektion
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zu ihrer vollen Blüte aus. Tagelang badete er in dem
mystischen Licht und der inneren Musik. Schließlich
■begann er ein Buch zu schreiben, als privates Gedenk
buch für das innere Leben. Ganz ohne seine Billigung
wurde das Buch öffentlich bekanntgegeben. Der lokale
Klerus, erschrocken über die Wirkung, die solch uni
versale Lehren auf ihre eigene Gemeinde haben konn
ten, brachte für Jakob - wie vorausgesagt - den An
fang einer lebenslänglichen Verfolgung. Es war allein
die Vorsehung, die Jakob vor einem Leben in der Ver
bannung bewahrte. Böhme, der niemals ein öffentliches
Mißfallen erregen wollte, gebot seiner Feder Schwei
gen für sieben lange Jahre. Indessen, das Geheimnis
war. gelüftet, und die Sucher begannen, zu seiner Tür
zu strömen.
Die Öffentlichkeit vermeidend, brachte Jakob seine
Praktiken zur Entfaltung und stieg zu immer höheren
Ebenen und klareren Visionen auf. Seine Feder begann
wieder zu fließen, und er sang lange und unermüd
lich den Lobpreis des Mystischen Wortes (des göttli
chen Tones) und der Glorie des inneren Lebens.

Der Prinz von Sachsen, der von Böhmes seltsamer
Lehre hörte, brachte ihn vor ein Tribunal der in Phi
losophie, Theologie und Mathematik gelehrtesten Män
ner des Tages, um ihn zu prüfen. Nachdem Böhme einige.
Zeit mit ihnen gesprochen hatte, weigerten sich alle,
ein Urteil zu fällen, da sie darin übereinstimmten,
daß das, was er ihnen zeigte, allen irdischen Ver
stand überstieg, mit dem sie ihn beurteilen konnten.
Der Prinz selbst hatte manche Stunde hei ihm ver
bracht .
Die vielen Schüler, die sich nun.um Böhme schar
ten, kamen aus allen Schichten. Unter ihnen war au
genscheinlich eine große Gruppe adliger Familien und
Gelehrter, die zu des Schuhmachers Füßen saßen, um
von den Mysterien des Jenseits.zu hören. Man wird
hier lebhaft an den großen Schuhmacher-Heiligen des
Ostens, Ravidas, erinnert, um den sich mancher irdi
sche König und manche Königin versammelten.
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Einer von Böhmes intimsten Schülern war Dr. Wal
ter, ein Schlesier, der weit im Osten umhergereist
war, auf der Suche nach einem Meister, und ohne Er
folg zurückkehrte, um seine Suche an seiner eigenen
Tür gekrönt'zu sehen.
In seinen späteren Jahren kam es, daß Böhme Erge
bene aus entfernteren Gegenden hatte $ um diese Lieben
besser unterweisen zu können, legte er sein Schuhma
cherhandwerk nieder und wurde ein Kleiderhändler; so
konnte er persönlich zu ihnen reisen. Er belehrte
seine Schüler unverändert, daß, während sie das inne
re Leben des Geistes pflegten, sie nach außen ein
normales Leben aufrechterhalten und ihr Brot ehrlich
verdienen sollten.
Es war damals in Deutschland Brauch, Poesiealben
zu haben, in welchen alle Besucher ein Gedenkwort
hinterließen. In solche Bücher schrieb Böhme immer
Verse wie;
Wenn Zeit und Ewigkeit
harmonisch als eines gelten,
dessen Seele ist sicher, sein Leben richtig,
sein Kampf vorüber, sein Streit zu Ende.

Dem Zeit und alles eines sind
dessen Seele hat Ruhe, dessen Krieg ist beendet.

Schließlich kam die Zeit für diesen einfachen Got
tesmann, diesen gebrechlichen,menschlichen Körper ab
zulegen. Die Familie war um sein Bett versammelt, und
er wendete sich an seinen Sohn Tobias, der versäumt
hatte, das innere Leben zu pflegen. Von dem inneren
Tonstrom sprechend, fragte er ihn, ob er "diese süße,
harmonische Musik" hörte. "Dann tu das Tor auf", sag
te Böhme, "damit du besser hören kannst."
Böhmes einfaches Dasein war ein vollkommenes Bei
spiel frommen Lebens, er lebte in der Welt, aber war
nicht von der Welt. Er verdiente immer sein Brot im
Schweiße seines Angesichtes, wie arm sein Leben auch
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gewesen sein mag; während, er ein normales Familienle
ben führte, strahlte er immer Reinheit und die höch
sten Tugenden aus; trotz großer Verfolgung war er im
mer voll Liebe, selbst zu seinen Feinden, obwohl nie
mals schüchtern im Aufrechterhalten der hohen Wahr
heit, die er durch lange innere. Praxis gefunden hat
te. Zuletzt und vor allem waren sein ganzes Leben und
seine Lehren in das strahlende Wort getaucht, den
"göttlichen Ton", der in den Tiefen des menschlichen
Körpers erklingt, von dem er erklärte, daß alle äuße
ren Kirchen und Rituale und alle guten Taten von kei
nem Nutzen seien, wenn man keine Verbindung mit ihm
habe.
Seine Lehren

Mystische Erfahrung ist eine Sache endloser Gemein
schäft, und alles Schreiben darüber kann nur schwach
die unermeßbare Weite der ursprünglichen Erfahrung
wiedergeben. Dies und die alchimistische Bilderspra
che, in. welcher Böhme oft seine Schriften niederleg 
te, hat fast alle Übersetzer und Kommentatoren, da
sie selbst in praktischer mystischer Erfahrung nicht
bewandert waren, verleitet, die ganze innere Grundla
ge seiner Schriften zu übersehen.

Wenn der Unrat der Zeit weggenommen und die fal
schen Auslegungen, die sich ergaben, geklärt sind,
singt die Botschaft in kristallklaren Tönen (wie die
aller Meister der Vergangenheit und Gegenwart) von
dem himmlischen Ton und Licht, das im menschlichen
Körper erklingt und leuchtet. Böhme beschreibt dieses
göttliche Prinzip in Ausdrücken, die keinen Zweifel
lassen über ihre wahre Natur;
"Im Lichte Gottes, welches das Himmelreich genannt
wird, ist der Ton ganz sanft, angenehm, lieblich,
rein und fein, ja, wie eine Stille im Verhältnis
zu unserem äußeren groben Geschrei in Aussprache,
Reden, Tönen und Singen, so als ob der Geist spie
len und tönen würde- in einem inneren Reich der
Freude und tief innen solch eine süße, beseligende
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Melodie und Weise hörte, jedoch,ohne,daß außen
etwas zu vernehmen oder zu verstehen wäre. Denn
im Wesen des Lichtes ist alles subtil,..
Wenn man in dieser Welt tausend Arten von Musikin
strumenten zusammenbringen würde, und alle würden
auf die beste Weise höchst kunstvoll gestimmt, und
die geschicktesten Meister der Musik würden auf
ihnen im Konzert zusammenspielen, würde alles
nicht mehr sein als ein Heulen und Bellen von Hun
den, im Vergleich zu der Musik, welche sich durch
den himmlischen Ton erhebt und klingt, von Ewig
keit zu Ewigke it."
Durch diesen himmlischen Ton, sagt uns Böhme, wird
die Seele offenbart, bewegen sich alle Kräfte und
wird alle menschliche Wissenschaft des Erkennens des
sichtbaren und unsichtbaren Geistes offenbar, und von
dessen Betrachtung lernte er selbst alles.

Für den Menschen, sagt Böhme, gibt es nichts Not
wendigeres und Wünschenswerteres in dieser Lebens
zeit, als sich selbst und dann Gott zu erkennen, von
dessen Wesen er ist. Und dazu muß man in Kontakt mit
dem göttlichen Licht- und Tonprinzip im menschlichen
Körper kommen.
"Und Christus lehrte das gleiche; er sagt! 'Sein
Licht leuchtet in uns.1 Die ganze christliche Re
ligion besteht darin, uns selbst erkennen zu ler
nen... Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über
den Sternen? Du wirst ihn dort nicht finden. Su
che ihn in deinem Herzen, im Zentrum deines Ur
sprungs ....
0 du blindes Gemüt voller Dunkelheit, der Himmel,
in dem Gott wohnt, ist auch in dir.
Jetzt gehe, wohin du willst, du hast das Zentrum
der Gottheit in dir, in dem Ton."

Soweit ist es gut... Aber, versunken in die Zwei-
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"Sitzt in der Nähe von einem, der weiß, wie man
das Gemüt kontrolliert.
Sitzt unter dem Baum, der mit Blüten und Früchten
beladen ist;
geht nicht umher und schaut euch Läden mit großen
Aushängeschildern an;

es macht sich für euch nur bezahlt, dahin zu ge
hen, wo ihr Honig bekommen könnt;

haltet eure Schale nicht hin, wenn ihr einen
Kessel auf dem Feuer seht,
denn der Kessel könnte etwas Gräßliches ent
halten. "
Das ist eine VYarnung des großen Göttlichen vor den
sogenannten Lehrern und Predigern. Wir sehen heutzu
tage Schwarzmarktgeschäfte und Geldmacherei überall
um uns herum. Aber auf religiösem Gebiet ist es sogar
noch schlimmer als das, was wir bei den normalen
menschlichen Angelegenheiten feststellen. Religion
ist, wie jede andere Sache, ein Handelsobjekt gewor
den. Als Christus Geldwechsler in den Synagogen Ge
schäfte machen sah, rief er aus: "Mein Haus soll ein
Bethaus heißen; ihr aber macht eine Räuberhöhle dar
aus." Ähnlich konnte Bulleh Shah nicht anders, als
seine Stimme gegen Betrüger und Schwindler zu erheben,
die die Heiligkeit von Tempeln, Schreinen, Moscheen
und anderen religiösen Orte entehrten und sagte, daß
sie keine passenden Stätten für die Liebenden Gottes
mehr seien. Es ist wirklich schade, daß unsere sozio
religiösen Orte auf eine sehr niedere Stufe abgesun
ken sind. Anstatt daß sie von erwachten Seelen be
treut würden, werden sie von armen Predigern - mit
schäbigem Hungerlohn bezahlten Predigern - geführt.
Sie arbeiten um das Wohl ihres Bauches willen und
wissen nicht, wie man die hungrigen Schafe füttert,
die zu ihnen aufschauen, um spirituelle Nahrung zu
bekommen. Wer die Zeche bezahlt, hat ein Recht darauf,
etwas dafür zu bekommen. Die prächtigen Gebäude, die
aus den besten Motiven gebaut wurden, werden auf die
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zur Quelle Seines Wortes bringt, um Wasser zu zie
hen aus dem Springbrunnen von Gottes Wort«"

Solch ein Lehrer, sagt Böhme/, wird nicht nur nach
dem äußeren Buchstaben lehren, sondern aus der Liebe
und dem Licht der göttlichen Erkenntnis, die aus je
der seiner Poren fließt; der Geist Gottes spricht
durch ihn, und seine Zunge ist von der Essenz der
fünf göttlichen Namen erfüllt« Er spricht ohne Rück
sicht auf die Person des Menschen, denn er sieht den
inneren Menschen und ist frei von dem Einfluß des Ge
müts. Er ist "Gott in sich" und belebt den Gott in
uns.
"Parum ist Gott Mensch worden, daß er sein herrlich
Instrument, welches er zu seinem Lobe machte, und
das ihm verdarb und nicht nach seiner Freuden- und
Liebebegierde wollte klingen, wieder zurechtbrach
te und den rechten Liebehall wieder in die Saiten
einführte; ja den Hall, der vor ihm klinget, den
hat er wieder in uns, als in sein Instrument eingeführet; er ist der worden, der ich bin,und hat
mich zu dem gemacht, das er ist."

In einem sehr seltenen Zustand sagt uns Böhme, wie
er die Einswerdung mit Gott erlangte und geht sogar
so weit, unzweifelhaft festzustellen, daß das, was
Jesus in seinem geistlichen Amt getan hatte, er eben
falls in seiner Lebenszeit tat, und so wurde dieses
Werk auch fortgesetzt durch jene, die zu ihm gehör
ten.
"■Was immer Jesus durch Christus getan hat, nämlich
durch seine und meine Menschheit, so tut er das
selbe noch heute in mir und all jenen, die zu mir
gehören... So lebe ich nun in Gott, und mein Ich
weiß es nicht."
Wenn man solch einen Meister gefunden hat, werden
die Geheimnisse des "Großen Mysteriums" enthüllt, und
zwar sowohl in der Theorie als auch in der Praxis,
und man beginnt die Reise in die inneren Regionen.
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Die Meister sprechen von den inneren Reichen, daß
sie ein weites Netzwerk verschiedener Grade von Spi
ritualität enthalten, die hinauf zu der rein spiritu
ellen Region führen, von der die Meister selbst ge
kommen sind. Das Überschreiten dieser inneren Reiche
ist ein höchst subtiles und gefährliches Unternehmen,
und so ist um so mehr die Hilfe eines Führers nötig,
der den Pfad von Anfang bis Ende kennt. Böhme hat
durch lange Ergebenheit und Disziplin diese innere
Wissenschaft gemeistert und ist ein Adept geworden.
Er war ein Kenner der inneren Regionen und der wahren
Heimstatt und gibt mit seinen eigenen Worten Auf
schluß über seine Erfahrungen. Zuweilen verbirgt er
sich hinter alchimistischer Sprache, und ein andermal
spricht er von den inneren Regionen in christlicher
Ausdrucksweise, indem er von verschiedenen Engelrei
chen und Fürstentümern spricht und die innere Musik
beschreibt, wie sie, wechselnd von Region zu Region,
sich in verschiedenen Engel-Chören ausdrückt. Da die
Heiligen immer von einem erhöhten Blickpunkt aus spre
chen, verfehlt Böhme niemals, zu betonen, daß all die
inneren Ebenen nichts als verschiedene Grade des Ei
nen Göttlichen Wortes oder Tones sind, der Stimme
Gottess

"Denn alles, was immer Leben hat, lebt in dem Spre
chenden Wort, die Engel in dem Ewigen Sprechen und
die zeitlichen Geister in der Wiederholung oder
dem Widerhall der zeitlichen Formen, aus dem Ton
oder Atem der Zeit, und die Engel aus dem Klang
der Ewigkeit, nämlich aus der Stimme des geoffenbarten Wortes Gottes.
Und darum tragen sie die Namen der verschiedenen
Grade in der geoffenbarten Stimme Gottes. Und ein

Grad ist heiliger in der Macht als ein anderer.
Darum unterscheiden sich auch die Engelchöre in
der Stärke der göttlichen Macht. Und einer hat ei
ne heiligere Funktion zu versehen als ein anderer.1’
Die Meister der höchsten Ordnung sprechen im all
gemeinen von fünf Hauptoffenbarungen des Tonstroms,
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der fünf Hauptebenen der Schöpfung bildet, indem sie
von dem fünftönigen Wort oder den fünf heiligen Namen
sprechen, ebenso spricht Böhme von fünf heiligen Re
den, fünf Haupt-Reden, fünf Namen us
*
.
in einer
höchst aufschlußreichen Weise:

"Diese fünf Namen tun dar und erscheinen als eine
Art von fünf Haupt-Reden der geistigen Zunge durch
das geformte Wort, ausgehend von dem hohen Namen
Gottes, aus welchen Zungen der prophetische und
apostolische Geist spricht... Denn der Geist weist
mit dem Namen auch auf die Reiche und Herrschafts
gebiete hin, und sie sind Gottes, der mit Seinem
Namen jedes Reich ordnet, regiert, führt und lei
tet, entsprechend der Eigenheit seines Namens...
Nicht,als ob da mehr als ein Gott wäre, nur ver
stehen wir es als die göttliche Offenbarung, wie
Gott sich selbst gibt in Seiner Offenbarung des
geformten Wortes.
Durch die fünf heiligen Reden, die vom Auge der
Ewigkeit ausgehen,, spricht der Geist im geformten
Wort der Natur heilige göttliche Worte in den Kin
dern der Heiligen.

Diese fünf Reden gehören zu dem Geist Gottes, der
durch Seine Kinder spricht, wann und wie es Ihm
gefällt."

Natürlich ist es die höchste Region des reinen
Geistes oder der Liebe, zu der der Meister uns mit
nehmen will. Er ist der Ursprung und das Wesen aller
Schöpfung. Böhme nennt es "das Prinzip aller Prinzi
pien", das weit über den Himmeln und Reichen der En
gel liegt:
"Seine Kraft trägt die Himmelj so wirst du verste
hen lernen, daß, so wie die Himmel, sichtbar und
unsichtbar, von diesem großen Prinzip ihren Ur
sprung haben, sie gleicherweise notwendig auch von
ihm unterhalten werden. Und darum, wenn dieses nur
im geringsten alle Lichter zurückziehen würde, so
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würden, die Herrlichkeiten, Schönheiten und Formen
der himmlischen Welten sofort in Dunkel und Chaos
sinken.

Seine Höhe ist höher als der höchste Himmel, Dies
magst du auch in dir selbst verstehen. Denn wenn
du im Geiste durch all die Ordnungen der Engel und
Himmlischen Mächte aufsteigen würdest, so ist die
Kraft der Liebe noch unsagbar höher über allen...
Es ist höher als das Höchste und größer als das
Größte. Du magst daraus erkennen, wie weit mit ei
nem Blick die höchste Höhe und Größe der allmäch
tigen Liebe, die allen menschlichen Sinn und Ver
stand unendlich überragt, zu reichen vermag...
Wer immer es findet, findet nichts und alles...
Wer es findet, findet einen übernatürlichen, über
sinnlichen Abgrund, der keinen Boden hat, um dar
auf zu stehen und wo kein Platz tsu wohnen ist, und
er findet auch nichts Ähnliches.T'

Es gibt eine geheime Pforte, den Sitz der Seele im
menschlichen Körper, wo man die innere Heise zu die
sen hohen Reichen beginnt. Der Meister allein kann
uns damit in Verbindung bringen und dieses erhabene
Tor, welches zwischen und hinter den Augenbrauen
liegt, öffnen. Hier beginnt die innere Musik widerzu
hallen, und man sieht das Licht.
"Blicke hierhin, dann findest du den Beginn des Le
bens und die Tinktur, aus der.das heben besteht...
Das Aufbrechen des dunklen Tores besteht im Erklin
gen und hat seine Pforte offen nächst dem Aufblit
zen des Lichts nahe den Augen und. nimmt die Laute
auf, die nur immer erklingen."

Dieses Tor nennt Böhme '"das Einzel äuge". Andere
Meister haben es das dritte Auge-, das verborgene Au
ge usw. genannt. Und alle haben Meditationen auf die
sen Punkt anbefohlen, um den Weg zurück zu Gott zu
beginnen. Hier, "durch eine Säule von Feuer und Ge
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witterwolken", öffnet sich der innere Weg, und man
erwacht in das "übersinnliche Leben"° Böhme enthüllt
klar seine Methode der inneren Konzentration, wo,
durch die auf einen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit,
das innere Ziel erreicht wird.

"Höre auf mit deiner eigenen Aktivität, indem 'du
unverwandt dein Auge auf einen Punkt richtest und
mit fester Absicht die verheißene Gnade Gottes in
Christo auf dich herabziehst, um dich aus deiner
Dunkelheit herauszubringen in sein wunderbares
Licht. Dazu sammle all deine Gedanken nach innen,
und durch Glauben dränge in das Zentrum, das im
Worte Gottes liegt, welches untrüglich ist und
dich gerufen hat. Sei dann diesem Ruf gehorsam
und sei still vor dem Herrn, sitze mit ihm allein
in deiner innersten und verborgensten Zelle, indem
dein Gemüt in sich selbst eins ist und in der Ge
duld der Hoffnung Seinen Willen erwartet. So wird
dein Licht wie der Morgen hervorbrechen, und wenn
die Morgenröte vergangen ist, wird die Sonne
selbst, auf die du wartest, über dir aufgehen, und
unter ihren höchst heilsamen Schwingen wirst du
dich sehr freuen und auf- und absteigen in ihren
glänzenden und heilbringenden Strahlen. Siehe,
dies ist der wahre, übersinnliche Grund des Le
bens ."
Die auf einen Punkt gerichtete innere Vision zu
erreichen, um auf dem inneren Pfad fortzuschreiten,
ist in der Tat ein großes und mühsames Werk; denn un
ser Schauen ist lange durch die Zweiheit gebunden und
verdunkelt gewesen. Des Menschen Herz ist in tausend
Stücke gebrochen, und er findet nirgends in der Welt
wirklichen Frieden. Wahre Ruhe und Frieden und aller
Segen liegen im Lichte Gottes, das wir zu unserem
wahren Herrn machen müssen.

Es gibt nun aber zwei Willen in der Seele des Men
schen. Moderne Meister nennen diese die positive und
die negative Kraft oder Sat Purush (Herr der Wahrheit
oder der Ewigkeit) und Kal Purush (Herr der Zeit).
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Böhme hat auch von ihnen als dem Willen der Zeit und
dem Willen der Ewigkeit gesprochen, dem niederen und
dem höheren Willen. Diese in die rechte Ordnung zu
bringen und sie zu einer Einheit umzugestalten, ist
das erste große Werk 'des Menschen auf dem Wege zurück
zu Gott.

"Ein Ding, das eins ist, das nur einen Willen hat,
wird nicht gegen sich selbst streiten, aber wo
viele ‘Willen in einem Ding sind, werden sie strei
ten; denn jedes würde seinen eigenen, erkannten
Weg gehen... und so geben wir die Gegensätzlich
keit des Lebens zu verstehen; denn das Leben be
steht aus vielen 'Willen.... das Leben des Menschen
ist in Feindschaft mit sich selbst. Jede Form ist
der anderen Feind, und nicht nur beim Menschen,
sondern in aller Kreatur. Wenn nicht die Formen
des Lebens einen gütigen, gnädigen Herrn haben,
unter dessen Kontrolle sie sein müssen, wer
kann dann ihre Macht und ihren Willen brechen. Das
wird .im Licht des Lebens gefunden, welches der
Herr aller Formen ist und sre alle bezwingen kann.
Sie müssen alle ihren Willen dem Lichte geben. Und
sie tun es gern, denn das Licht gibt ihnen Güte
und Kraft, so daß ihre rauhen, finsteren, bitteren
und angstvollen Formen in Lieblichkeit verwandelt
werden. Sie geben alle ihren Willen dem Licht des
Lebens, und das Licht gibt ihnen Sanftheit. Die
Vielheit ist so umgewandelt in Einheit, in einen
Willen.
Gottes Reich wird nur gefunden in dem strahlenden,
reinen Licht, in Freiheit, in Liebe, in Milde;
denn das ist die Eigenheit des weißen, reinen
Lichtes.

Wisse dehn, mein Geliebter Sohn, daß, wenn du das
Licht der Natur in seinen Grenzen halten willst
und Nutzen daraus ziehen,in rechter Unterwerfung
unter das Licht Gottes, mußt du bedenken, daß in
der Seele zwei Willen sind, der niedrige Wille,
der dich zu den äußeren und niederen Dingen zie
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hen will, und ein höherer Wille, der dich zu dem
Inneren und Höheren zieht. Diese zwei Willen
sind nun beisammen, sozusagen Rücken gegen Rücken,
und in direktem Gegensatz zueinander. Aher im An
fang war es nicht so; denn diese Gegenüberstellung
der Seele in dieser Zweiheit ist nichts anderes,
als die Felge eines gefallenen Zustandes. Vorher
waren sie einer dem anderen unterstellt - der hö
here Wille oben, als der Herr und der niedere Wille
unten,als der Untertan...

Merke nun, was ich sage? das rechte Auge sieht in
dir vorwärts in die Ewigkeit. Das linke Auge sieht
rückwärts in dir in die Zeit. Wenn du nun selbst
daran leidest, immer in die Natur und die Dinge
der Zeit zu sehen und den Willen des Herrn danach
ausrichtest und etwas um seiner selbst willen
suchst in dem Wunsch, wird es dir unmöglich sein,
jemals zur Einheit zu gelangen, nach der du ver
langst. Bedenke dies, und sei auf der Hut.

Diese beiden Augen müssen deshalb zur Einheit ge
bracht werden,durch eine Konzentration von Strah
len; es ist nichts gefährlicher, als wenn das Ge
müt so in der Zweiheit verbleibt."
So sprach Böhme von dem universalsten Standpunkt
aus. Indem er die Gottheit in allen sah, liebte er
die ganze Menschheit.
"Wie ein Baum mit vielen Ästen und Zweigen, wo die
Äste und Zweige nicht vollkommen ähnlich und
gleich in der Form sind, aber alle nur einen Saft
und eine Lebenskraft haben, so ist es vergleichs
weise mit den Geschöpfen der Menschheit unter Ju
den, Christen, Türken und Heiden."

Er kam und unterwies die in den Kinderschuhen
steckende Menschheit in der ältesten aller Wissen
schaften. Da er den Kern aller Religionen sah, warnte
er immer vor bloßem Ritualismus und äußerer Vereh
rung. Er verkündete die universalen Lehren, lebte die
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universalen Lehren, und sein Herz floß über von uni
versaler Liebe. Er war ein idealer Mensch.

Heute, wo in der Welt Materialismus und Unmoral
wuchern, wurden die alten, alten Lehren dennoch wie
der belebt. Die "himmlische Wissenschaft der Seele",
wie Böhme sie bezeichnete, blüht jetzt unter dem Na
men des Ruhani Satsang (auch göttliche Wissenschaft
der Seele genannt), wo Tausende hungriger Seelen sich
zusammenfinden, ohne Rücksicht auf äußere Formen. In
einfachen und eindringlichen Worten werden die Lehren
neu erklärt, und weiter wird bei den Meditationen ei
ne praktische Erfahrung des inneren Lichts und Tones
gegeben. Von Gnade und Demut überfließend, hat der
gegenwärtige Meister Kirpal Singh Ji unter der Wei
sung seines Meisters, Baba Sawan Singh Ji, die Quel
len des heiligen Wortes weit geöffnet und wieder ein
mal der in den Kinderschuhen steckenden Menschheit
die innere Botschaft gebracht.
*

*

*
EIN DIWAL I-WNSCH

Die *
Diwali
Lampen
scheinen hell,
aber sie werden bald verlöschen.
Oh, zünde innen die Lampe an,
deren Flamme für immer leuchtet.
Und mache diesen Wein heute frei,
dessen Feuer kein Nachlassen kennt.
Möge deine Schenke für immer bestehen,
und Du, als ihr Kelchträger.

Darshan

* Indisches Lichterfest
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(Fortsetzung von Seite 10)

aller Religionen das gleiche ist, trotz aller äußer
lichen Unterschiede und Dogmen, die die Menschheit
verwirren, Guru Kanak "bekräftigte: "Erkenne ihn als
wahren Meister, der alle in einer Herde vereint." Der
Satguru versucht nicht, den Aspiranten zu diesem oder
jenem äußeren Glauben zu bekehren, sondern er bemüht
sich, ihn zu der Taufe der Seele im Innern zu führen.
Das wahre innere Leben übersteigt alle Schranken von
Glaube, Kaste und Rasse, denn es ist ein Geschenk der
Liebe, und Liebe kennt keine Schranken. Der Satguru
spricht von der inneren Erfahrung der spirituellen
Wirklichkeit, und daher bedarf er keiner theoreti
scher Erörterungen, um. die Wahrheit seiner Worte zu
unterstreichen. Er wird jedoch oft die Schriften al
ler Religionen heranziehen, um seine Zuhörer zu über
zeugen, daß das, was er lehrt, die älteste Wahrheit
ist? aber er ist nicht den intellektuellen Haarspal
tereien der Schriftgelehrten unterworfen, denn er
spricht aus der lebendigen Erfahrung. Kabir fragte
die gelehrten Pandits: "Wie können wir übereinstim>
men, wenn ich aus innerer Erfahrung spreche und ihr
allein aus dem Buchwissen?"

Guru Nanak hat klar festgestellt: "Ich werde mei
nen Meister nicht bei seinem Wort nehmen, bis ich
mich mit meinen eigenen Augen überzeugt habe." Und
dies ist ein. sicheres Kennzeichen, um die Gültigkeit
der Feststellungen eines Adepten der Mystik zu prü
fen. Wenn er ein echter Satguru ist, wird er nicht
Erlösung in einem Leben nach dem Tode versprechen,
sondern wird den Weg zur inneren Befreiung hier und
jetzt zeigen. Jesus ermahnte seine Jünger "täglich zu
sterben", d.h. das physische Bewußtsein zu überstei
gen, denn wenn einer die Befreiung nicht im Leben er
reicht hat, so kann er nicht hoffen, sie nach dem
Tode zu erlangen. Der Satguru wird beibehalten, daß
die Spiritualität eine Wissenschaft ist, und daß sie
im Laboratorium des menschlichen Körpers ausgeübt
werden muß, denn nur vfährend der Schüler sich im men
schlichen Körper befindet, kann er die Grundvoraus 
setzung der zielbewußten Konzentration erlangen. Der
Adept der Mystik hat eine gemeinsame Botschaft für
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die ganze Menschheit, und diese Botschaft ist eine
der universalen Liebe, Jesus sprach:

"Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen;
tut wohl denen, die euch hassen; bittet für
die, so euch beleidigen und verfolgen, auf daß
ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, Barum
sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater
im Himmel vollkommen ist."
(Matth. 5,44-48)
Ber Adept der Mystik sagt mit Nachdruck, daß nie
mand seine Liebe zu Gott beweisen kann, wenn er nicht
weiß, wie er seine Mitmenschen lieben soll. Benn wie
kann ein Mensch Gott lieben, den er nicht sehen kann,
wenn er nicht einmal den Menschen, den er sehen kann,
liebt? Liebe ist die eine universale Religion des
Menschen, und sie gründet sich auf die fundamentale
Wahrheit der Vaterschaft Gottes und der Bruderschaft
der Menschen. "Bie eine Wirklichkeit leuchtet im
Gläubigen wie im Ketzer", stellte Hafiz, der bekannte
persische Bichter-Heilige, fest, "Und all die schein
baren Unterschiede in den verschiedenen Religionen
sind tatsächlich nebelhafte Nichtigkeiten... Burch
bloßes Vorurteil haben die Brahmanen und die Sheiks
(religiöse Führer des Hinduismus und des Islam) nun
unterschiedliche Trinkschalen, denn in der Schenke
gibt es nur einen Wirt (den Adepten der Mystik), der
den gleichen Wein (der göttlichen Liebe) aus dersel
ben Flasche an die verschiedenen Zecher der Tafel
runde verteilt."

Ber Satguru oder Adept der Mystik ist die lebendi
ge Verkörperung des spirituellen Geistes hinter allen
Religionen. Aus diesem Grunde hat Guru Arjan, der
fünfte Guru der Sikhs, die Aussprüche der verschiede
nen Adepten der Mystik des Hinduismus, des Islam, des
Sikhismus und anderer Glaubensrichtungen zusammenge
tragen, ohne sich um ihre religiöse Herkunft, ihre
Kaste oder ihren Beruf zu kümmern. In Guru Arjans Zu
sammenstellung, die der Grant.h Sahib, die heilige
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Schrift der Sikhs, wurde-, können die spirituellen
Aussprüche von Kabir gefunden werden, der im weltli
chen Beruf ein Weber war; von Nam Dev, der ein Kat
tundrucker war; von Ravi Das, einem Schuhmacher; von
Farid, einem Moslem-Heiligen, und von anderen, die
von niedriger Herkunft waren, die jedoch alle Prinzen
der Spiritualität waren. Solche Meisterseelcn kommen
frei vom Gepränge und den Umständen der äußeren Reli
gion in die Welt, mit dem speziellen Auftrag, den
spirituellen Nektar des Höchsten Herrn an jene zu
verteilen, die auf sie hören und ihren Lehren folgen
wollen. Wo und wann immer solche Adepten der
Mystik auf der Bühne des Lebens erscheinen, ertei
len sie der irrenden Menschheit Lektionen in Mensch
lichkeit und Frömmigkeit, und durchtränken ihre Schü
ler mit einer beständigen Liebe zu Gott und den Men
schen, und was am bedeutsamsten ist, sie stellen sie
auf den inneren Weg, der zum Höchsten Herrn führt.
Während solche spirituellen Lehrer Achtung für alle
äußeren religiösen Gebote haben und auch selbst die
äußerlichen Traditionen der sozialen Religionen ihrer
Umgebung annehmen, sind sie doch wahre Freidenker und
bemühen sich, die Menschen von den fest versiegelten
und engen Begrenzungen der erstarrten religiösen Glau
bensanschauungen zu befreien, damit sie sich im Ursprung
liehen Sonnenschein der spirituellen Bereiche baden
können und das wahre Reich Gottes erkennen.

Kein Mensch kann den inneren Pfad sicher überque
ren, ohne die Hilfe eines nie versagenden Führers;
sei es, daß dieser die Sufi-Bezeichnung eines Murshid-i-Kamil (vollkommener Meister) trägt oder daß er als
Sant Satguru oder als Rahbar-i-Haq (Führer zum Reich
der Wahrheit) bekannt ist. Der wahre Adept der Mystik
wird einer sein, der mit der Theorie und der Ausübung
des Surat Shabd-Yoga völlig vertraut ist. Solch eine
erleuchtete Seele führt wahrlich die wandernde mensch
liche Seele von der Dunkelheit der Materie zu dem
strahlenden Licht der höchsten spirituellen Bereiche.
In Begleitung eines solchen Adepten der Mystik über
steigt der Aspirant das Körperbewußtsein und erhebt
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sich in das kosmische Bewußtsein, und dann aufwärts
in das Überbewußtsein, dessen Endzustand weit jen
seits der Grenzen der großen kosmischen Auflösung
liegt, und das in der Tat ewig und grenzenlos ist.
Farid, der Moslem-Heilige, rief aus: "0 Farid, begin
ne eine weltweite Suche nach einer Meisterseele;
setze deine endlose Suche fort, oben oder unten,
rechts oder links, hier und überall, denn wenn du
einmal diesen Mann der Gnade gefunden hast, wirst
auch du Gnade haben.”
Der Satguru ist demgemäß die lebendige Verkörpe
rung der drei Attribute der Gottheit: Leben, Licht
und Liebe. Er ist vollständig durchtränkt von der
höchsten Spiritualität und ist die Quelle der Gott
heit und der Liebe. Die heiligen Schriften können dem
Aspiranten etwas über die Spiritualität berichten,
denn diese Schriften stellen eine Schatzkammer von
aufgezeichneten inneren Erfahrungen der alten Weisen
und Seher dar; aber solche Schriften können unmöglich
dem Aspiranten eine lebendige Erfahrung der Spiritua
lität geben, denn diese kann nur wie eine ansteckende
Krankheit aufgenommen werden aus den liebeerfüllten
Augen von einem, der selbst mit der Spiritualität
durchtränkt ist. Wie eine brennende Kerze die Dochte
vieler nicht brennender Kerzen entzünden kann, so
kann der Adept der Mystik den spirituellen Lebensim
puls der sich sehnenden Seele übertragen. Wie Guru
Hanak festgestellt hat: "Der allein lebt, der mit
Gott im Innern in Verbindung ist, o Hanak, alle ande
ren sind wirklich tot.”
Shamas Tabrez, der große persische Heilige und
spirituelle Lehrer von Maulana Rumi, erklärte: "Durch
den Rand dieses Grashalmes des menschlichen Körpers
fließt ein endloser Strom von Leben. Verborgen im
Herzen dieses Atoms ist das Licht von hundert Son
nen." Dieser große Adept der Mystik informierte aber
Rumi und seine anderen Schüler, daß es dem Menschen
nicht gegeben sei, diese inneren Wahrheiten ohne die
Hilfe einer Meisterseele zu erkennen, einem wahren
Lehrer der Mystik, der ihnen "den Weg, die Wahrheit
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und das Lehen" zeigen kann..Aber solche Adepten der
Mystik warnen beständig davor, seinen Glauben auf die
Behauptungen irgendeines spirituellen Lehrers zu set
zen, bevor der Lehrer einen lebendigen Beweis seiner
Kompetenz gegeben hat. "Bevor ich nicht die Wahrheit
mit meinen eigenen Augen sehe", versicherte der große
Soami Shiv Dayal Singh, "kann ich nicht völlig über
zeugt sein von dem, was der Meister sagt." Und Tulsi
Sahib, der Dichter-Heilige von Hatras, bestätigte;
"Als ich die Wahrheit mit meinen eigenen Augen er
blickte, da glaubte ich erst wirklich an die Worte
des Meisters."
Die vom Satguru gesprochenen Worte können nicht
vom Satguru getrennt werden, denn der Satguru spricht
aus der Überfülle seines Herzens. Er ist in das ewige
Wort eingebettet, und so sind seine Worte der Aus
druck des lebendigen "Shabd" in seinem Innern. Die
Illusionen und Täuschungen der weltlichen Dinge haben
keine Wirkung auf ihn. Er ist jenseits der Macht von
Kal, dem Herrn der Zeit, denn er hat sich selbst aus
der Bindung von Zeit, Raum und Kausalität befreit. Er
hat das ewige Leben gewonnen, und aus dem unendlichen
Mitgefühl seines Herzens steigt er freiwillig in das
Gefängnis der drei Welten hinab, um die sich sehnen
den Seelen aus der Knechtschaft des sich endlos dre
henden Rades der Geburten und Tode zu erretten. Der
ist wahrlich gesegnet, der zu den Lotusfüßen eines
wahren Satguru gekommen ist, denn er hat das höchste
Gut des Lebens gewonnen.

*

*
*

Das Geheimnis des Erfolges auf dem Pfad ist
Praxis, mehr Praxis und noch mehr Praxis.
Kirpal Singh
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DER MEISTER ÜBER GEISTIGES HEILEN
Diese vollständige, klare Beschreibung der Gefah
ren, die das geistige Heilen mit sich bringt, wur
de einem Brief an einen Initiierten entnommen. Die
kürzeren Auszüge über andere Dinge, die dann fol
gen, sind ebenfalls Briefen entnommen, von denen
die meisten ursprünglich durch den New Yorker Satsang veröffentlicht wurden.
Geistiges Heilen ist durch die Meister verboten.
Es hat seine Gründe und eine tiefere Bedeutung, was
die Menschen für gewöhnlich nicht beachten, indem sie
den augenscheinlichen Wert der daraus erwachsenden
Vorteile betrachten und es als Dienst an der leiden
den Menschheit ansehen. Das unerbittliche Gesetz des
Karma ist das höchste und fordert die Begleichung der
geringsten Kleinigkeit. Der menschliche Körper ist
die höchste Stufe in der Schöpfung, der von der Vor
sehung zum Zweck der spirituellen Vollendung der See
le in dieser Verkörperung gewährt wurde. Die Seele im
Menschen, welche die Essenz der Gottheit selbst ist,
ist in ihren Eigenschaften denen Gottes gleich, aber
von Gemüt und Materie umgeben, hat sie ihr wahres Er
be verloren. In ihrem gegenwärtigen Zustand ist die
Seele tief verstrickt durch den Körper und die kör
perlichen Bindungen, die mehr oder weniger von Rück
wirkungen vergangener Karmas herrühren, die alle bis
zur jetzigen Inkarnation angehäuft wurden. Das gegen
wärtige Erdenleben ist eine Übergangsphase auf der
langen Reise der Seele von den niederen Stufen der
Schöpfung hin zur wahren Heimat des Vaters. Der phy
sische Körper ist materiell, aber die Seele ist spi
rituell j doch wenn die Rückwirkung des Karmas ein
setzt, muß der Mensch Leid und Freude ertragen.

Nun fallen die Leiden, die geistiges Heilen erfor
derlich machen, hauptsächlich in den Bereich der kör
perlichen Beschwerden, die auch mentale Leiden wie
Nervenzusammenbruch usw. einschließen können. Es sind
Rückwirkungen vergangenen Karmas und müssen ausgegli
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chen und. als solche von dem Opfer ertragen werden.
Der Heiler, vrer auch immer er sein mag, der diesen
Dienst leistet, nimmt das Karma auf sich, und er muß
es zu einem späteren Zeitpunkt ertragen. Außerdem
wird der geringe spirituelle Gewinn, den er durch die
Beruhigung seines Gemüts erlangt hat, durch solche
Gesten einer Wunderheilung verschleudert. Darüber
hinaus wird dieser Prozess des Heilens bei schwäche
ren Gemütern vorgenommen, die für gewöhnlich ihren
Gefühlen zum Opfer fallen. Das, was gewöhnlich ge
heilt werden kann, indem man sich ein wenig Schmerzen
und medizinischer Behandlung unterzieht, wird ausgeta,uscht gegen eine spirituelle Vergeudung und die
Schuld bleibt bestehen, um ihre Begleichung zu einem
späteren Zeitpunkt zu erwarten. Wiederum wird diese
Art des Heilens.professionell und leistet manchmal
der Korruption und dem Elend Vorschub. Es führt nicht
nur zu Mißbrauch, sondern verursacht ein noch größe
res mentales Leid und Elend in vermehrter form, ver
stärkt durch die Anteilnahme.Dies ist ein ursächlicher
Aufschub der Bezahlung auf einen späteren Zeitpunkt
und legt der Seele starke Fesseln an.

Im Gegensatz dazu vertreten die Meister eine rich
tige Lebensweise und ein richtiges Denken. Einem dis
ziplinierten Ergebenen des Meisters wird geraten, ein
reines, sauberes, keusches Leben zu führen und dabei
ein spirituelles Ziel unter der beschützenden Führung
zu verfolgen. Der darin eingeschlossene, unbedingte
Gehorsam bezüglich der Diätvorschriften und dem Füh
ren eines einfachen, wahrhaftigen Lebens führt zu
Glück und Freude. Wenn jedoch durch die Rückwirkung
vergangenen Karmas ein Leiden kommt, wird seine
Schwere und Dauer sehr gemildert durch das Eingreifen
der gnädigen Meisterkraft: gleich einem Pfennig für
ein Pfund, oder einem Nadelstich statt des Galgens;
und das disziplinierte Schülerkind entkommt unbescha
det durch die Gnade des Meisters.

Das Heilen, von dem es heißt, daß Jesus oder ande
re es ausgeführt haben, war von höherer Art, denn
- 63 -

wenn man in das kosmische Bewußtsein eintaucht und
seine Identität verliert, wird man so vergeistigt,
daß Menschen sogar durch das Denken an einen, oder
wenn sie den Saum eures Gewandes berühren, geheilt
werden, wie es in der Bibel angeführt wird. Ihr habt
von euch aus nicht das Heilen auszuüben. Doch über
allem steht der Glaube, der heilt, und der aufrichti
ge Initiierte gibt sich nicht diesen Dingen hin,
vielmehr trachtet er unablässig nach der spirituellen
Vollkommenheit, welche das höchste Ziel des Erdenle
bens ist. Die Seele, die weit höher gehen muß, um
sich mit der Überseele zu verschmelzen, wird aufge
halten, wenn sie sich mit niedereren Bestrebungen be
faßt. Die Initiierten werden deshalb in ihrem eige
nen, weiteren Interesse davor gewarnt, das geistige
Heilen auszuüben, welches spirituelle Zerstreuung und
spirituellen Bankrott zur Folge hat. Es legt der See
le starke Fesseln an, und es ist sehr schwer, diese
karmische Schuld zurückzuzahlen.

WEITERE BRIEFAUSZÜGE ÜBER VERSCHIEDENE THEMEN
Rauschgift

Ich schätze deine gütigen Empfindungen für deine
Freunde, wenn du ihne wünschst, spirituell fortzu
schreiten. Die sogenannten spirituellen Erfahrungen,
die unter der Einwirkung von Drogen gemacht wurden,
sind irreleitend und eher dazu angetan, deinen inne
ren Fortschritt zu beeinträchtigen. Spiritualität ist
ein Forschen in den Bereichen der Wirklichkeit - des
Bewußtseins.
*

Es ist erheiternd, über die Utopiate zu erfahren
(LSD, Marihuana usw.), die Halluzinationen erzeugen.
Du magst bitte zur Kenntnis nehmen, die Spiritualität
ist die Wissenschaft der Seele, welche (die Seele)
eine bewußte Wesenheit im Körper ist. Der Weg zurück
zu Gott, wie er von den Meistern dargelegt wird, ist
einer, der das innere Bewußtsein mit Hilfe des heili- 64 -

gen Haarn (das Wort) entwickelt. Alle sogenannten äu
ßeren Hilfen, die auf vorübergehende Halluzinationen
hinauslaufen, wie von dir festgestellt, sind sicher
lich ein Hohn für die göttliche Gnade. Du wirst die
sen gewaltigen Unterschied gut verstehen zwischen ei
nem bewußten und völlig wachen Zugang nach innen und
einem Zufluchtnehmen zu den äußeren Hilfen, wie zu
Opiaten, die empfindungsmäßige Schwingungen herver
bringen. Du wirst dich erinnern, daß die Beachtung
einer.strengen Diät, bei der alle Fleischspeisen, Be
rauschungsmittel und Opiate gemieden werden, die
Hauptgrundlage für einen spirituellen Fortschritt
ist, um einen verfeinerten Geisteszustand zu erlan
gen. Wir haben die. Bewußtheit - die göttliche Eigen
schaft der Seele - zu entwickeln uni für das Zustandebringen der (inneren) Bewußtheit sind innere und
äußere Frömmigkeit und Reinheit sehr nötig. Drogen
sind gleichermaßen schädlich und sollten gemieden
werden, sie machen das Gehirn stumpf und umnebeln den
Verstand mit unklaren Gefühlen von Mißtrauen und Ver
wirrung. Es wird dir geraten, diese Darlegung zum
rechten Verstehen all den Lieben zu übermitteln, die
auf den heiligen Pfad gestellt wurden und anderen,
die in dieser Angelegenheit deinen Rat suchen.

*

Astrologie

Die Astrologie ist eine regelrechte Wissenschaft,
aber es gibt wenige, die wirklich mit ihr vertraut
sind. Sie erfordert ein klares geistiges Einsichts
vermögen. Ferner wirkt sie sich auf jene aus, welche
untpr dem Einfluß der Sterne stehenj im Falle derje
nigen aber, die den Sternenhimmel übersteigen, oder
die unter der Obhut von Meistern stehen, die den
Sternenhimmel überschreiten, treffen die Prophezeihungen nicht zu.
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Makrobiotische Ernährung
Ich habe jene Initiierten nicht entmutigt, die mir
geschrieben haben, daß sie die makrobiotische Ernäh
rung für sich al,s angemessen finden. Ich befürworte
jedoch niemals Extreme5 der Gebrauch der makrobiotischen Ernährung scheint mir seiner Natur nach extrem
zu sein. Was für den einen Medizin ist, kann für den
anderen Gift sein. Es hängt von den verschiedenen
Temperamenten ab. Man sollte seine Ideen nicht ande
ren Menschen aufdrängen.
*

Die Meister haben immer betont, daß die Nahrung
für den Menschen und nicht der Mensch für die Nahrung
da ist. Sie haben deshalb angeraten, daß reine Nah
rung, wie Gemüse, Früchte, Getreide und erlaubte Mol
kereiprodukte, wie Milch, Butter und Käse, gegessen wer
den kann, um den Körper mit Nahrung zu versorgen. Wie
du erwähntest, ist der Körper der Tempel des Geistes
und muß erhalten werden, wenn der Geist sich zu Leb
zeiten offenbaren soll.

Ich befürworte nicht die makrobiotische Ernährung,
die anscheinend von einigen der Initiierten befolgt
wird, und ich rate all jenen, die gegenwärtig nach
dieser Diät leben, eine ausgewogene Kost, bestehend
aus frischen Früchten, Gemüsen und Molkereiprodukten,
wie oben angegeben, in Maßen zu sich zu nehmen.
Das Beste wird sein, der vegetarischen Kost zu
felgen, die einem bekommt.
Wenn den Tieren erlaubt ist, Früchte zu essen, so
sollte es zumindest dem Menschen, der das Höchste und
die Krone aller Schöpfung ist, auch erlaubt sein,
diese zu verzehren.

Die Initiierten sollten sich von den Lehren des
Meisters in allen Phasen des Lebens leiten lassen, ob
materiell oder spirituell. Anderen Ideen zu erlauben,
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sich einzuschleichen, bedeutet ein Beflecken der Leh
ren und ein Verwirren der Initiierten.
Wenn du glaubst, daß es anderen zum richtigen Ver
stehen der Beziehung der Kost zum Pfad hilft, hast du
meine Erlaubnis, diesen Brief zur allgemeinen Vertei
lung zu veröffentlichen.
*
Vermischtes ;

Ich'habe das Buch "I Ging" gesehen... Hört auf,
über dieses Buch Fragen zu stellen, die euch nicht
nur irreleiten, sondern voll großer Gefahren sind. Es
ist falsch, anzunehmen, daß der Meister durch dieses
Buch spricht. Du wirst ersucht, in den Versen 1 und 2
des "Jap Ji" nachzuschlagen, um volles Verständnis
über den göttlichen Willen des Herrn zu erlangen.
Bitt sage es anderen, die deinen Rat in dieser Sache
suchen.
*
Frage;

Ist Gruppenforschung, was Reinkarnation und
karmische Beziehungen unter den Initiierten
angeht, ratsam?

Antwort; Dir wird freundlich empfohlen, alle solchen
Studien zu lassen und deine kostbare Zeit
den heiligen Meditationen und dem Studium
der heiligen Bücher des Meisters zu widmen.
Der heilige Pfad der Meister gewährt einen
direkten, bewußten Kontakt mit der Gottheit
im Innern, nachdem das Körperbewußtsein
überschritten wurde. Dieses erhabene Prinzip
unterscheidet .den heiligen Pfad von allen
anderen Richtungen.
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AN DEN MEISTER ZU SEINEM GEBURTSTAG

Unserem Herrn Kirpal, dem Geburtlosen, der doch das
wahre Wesen der Geburt und Wiedergeburt ist, in dem
jeder Augenblick geboren wird, zu dem er zurückkehrt
und aus dem er wieder weicht - bis zu diesem, dem
Jahrestag der irdischen Geburt seiner göttlichen
Mission.
0 Kirpal, unser Meister der Wahrheit, Spender
von Liebe und Licht,
unser wahres Wesen und Sein sind in Dir;
unsere Traurigkeit und unsere Sorgen weichen zu
rück in die Unermeßlichkeit Deiner göttlichen
Freude,
Unser Glück ist nur ein Schatten auf der Sonne
Deines wahren Glücks.
0 Kirpal, berauscht an Dir werden wir Dein Klang,
er ist in uns, wir sind in ihm,
sie wird ewig blühen - die Blume des unendlichen
Elixiers;
die Biene, welche an der Blume teilhat, wird
selbst zur Blume,
ja, sie wird die Saat, und der Boden ist endlos
und unvergänglich,
und ihre Luft ist göttliche Weisheit und Selig
keit, und die Sonne ist die Sonne der Wunder
und der ewigen Liebe...
in ihr ist der Regen die Tollheit der Ekstase und
heiligen Vereinigung.

Michael Raysson
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(Fortsetzung von Seite 41)
Pie Wirklichkeit ist in uns. Sie ist unser wahres Le
ben. Mit der Hilfe einer erwachten Seele können wir
mit ihr in Berührung kommen. Pies ist die älteste
Wissenschaft. Sie gestattet keine Änderungen. Per
einzige Unterschied liegt in der Annäherung, die ei
ner erreicht hat. Jemand kann uns zu der Ebene füh
ren, auf der er sich selbst befindet. Die Heiligen
sind die Meister der höchsten Ebene. Wenn ihr rechtes
Verstehen erlangen wollt, werdet ihr zu ihm gehen
müssen. Seine Rede kommt von der Ebene der Seele und
nicht von der des Gemüts und des Intellekts. Wenn ihr von
Gott gesprochen oder von Ihm gehört habt, habt ihr
sicher eine Art Heiterkeit erfahren. Ihr könnt euch
also gut die große Seligkeit vorstellen, die wir emp
finden würden, wenn wir zu ihm gehen könnten. Ihr
müßt nur ein frommes Leben führen und euch eine Ver
haltensweise aneignen, die ein Beispiel für andere
sein sollte. Mit einem in allen Bereichen ausgegli
chenen Leben könnt ihr die physische Zone leicht
überschreiten. Kurz gesagt: eine Verbindung mit der
rettenden Lebensschnur ist sehr notwendig, wenn ihr
eure Seele retten wollt. "Was hülfe es dem Menschen,
so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden
an seiner Seele."
’X'

-XL

*

Wenn wir einmal fähig sind, das Körperbewußtsein
zu überschreiten, treten wir in ein Bewußtsein
höherer Ordnung ein, das über der Reichweite aller
Philosophie und Psychologie liegt; denn dann bist
du auf dem Weg zu dem grundlosen Urgrund, der Kutter
aller Verursachung, deren Kenntnis alles andere
aus sich selbst erkennen läßt wie ein offenes
Buch. Dieses ist- alsdann das Alpha und Omega der
Religion der Seele, die dort beginnt, wo alle re
ligiöse Philcsphie und Polemik endet. Alles Denken,
Planen, Vorstellen und Phantasieren fällt hier ab
wie Herbstlaub.

Aus einem Brief von Kirpal Singh
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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.

Der Weg der Gewaltlosigkeit und Wahrhaftigkeit ist
scharf wie eine Rasierklinge.

Es ist die Disziplin und die Zurückhaltung, die uns
vom Tier unterscheidet.

Glück hängt von dem ab, was du geben kannst, und
nicht, was du bekommen kannst.

Das Reich Gottes liegt in dir.
Kein Mensch ist vollkommen geboren, bis er tot ist.

Es ist unsere Pflicht, uns anzustrengen. Es macht
nichts, wenn wir fehlen.

Liebe Gott, und finde in der Liebe die Erfüllung dei
nes Lebens.
Das, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch,
und das, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.

Wie der Körper mit Wasser gereinigt wird, so wird das
Gemüt durch Wahrhaftigkeit gereinigt.
Es gibt keine Garantie für das Leben. Die Zeit des
Todes kommt näher.

Wir sind Sat, Chit und Anand.
Gott spricht durch einen Sadh.
Was gibt es in der Suche nach Gott? Verpflanze das
Gemüt und sieh alles.

0 barmherziger Gott! Gewähre uns gnädiglich den er
leuchteten Staub von den Füßen der Heiligen.

Wir sind in diesem Körper gefangen.
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Leben und Tod sind nicht unter des Menschen Kon
trolle .
Eine Religion ist so wahr wie die andere.

Dein Körper ist der Tempel des heiligen Geistes.

Der Wahrheitssucher sollte demütiger sein als Stauh.
Dem Reinen ist alles rein.
Die Wahrheit wird dich frei machen.

Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit.
Gesegnet sind jene, die wissen und deren Wissen frei
ist von Täuschung und Aberglaube.

Wir erkennen das Wahre unserer Freiheit nur in Augen
blicken der Stille.
Liebe ist die einzige Wirklichkeit.

Höre die andere Seite.
Ich befehle meinen Geist in deine Hände.

Toleranz gibt uns spirituelle Einsicht.

Religionen sind verschiedene Wege, welche aus dersel
ben Stelle hervorgehen.
Wer sich vom Gebet als besserer Mensch erhebt, dessen
Bitte wurde erfüllt.

So wenig ist getan? soviel ist zu tun.
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Oh, der Schmerz meines Herzens - nur mein Geliebter
kennt ihn!
0 mein Geliebter, Du hast mein Herz mit dem Pfeil
Deiner Liebe durchbohrt!
Mein'Herz brennt und verlangt, Dein Antlitz zu
schauen»
Oh, der Schmerz meines Herzens!

Komm, o Freund, erzähle mir Geschichten der Liebe und
singe mir Lieder von Ihm!
Mein Herz brennt und verlangt, Dein Antlitz zu
schauen»
Oh, der Schmer

.0 gewähre diese Bitte, mein Geliebter!
Nimm hinweg Deinen Schleier und lasse meine Augen
tief von Deiner Schönheit trinken stille so meinen Durst und lindere meinen Schmerz.
Oh, der Schmerz meines Herzens!

Mira Bai

DAS LEBEN IST SO, WIE DU ES FINDEST
Du ahmst die Regungen eines Gemüts nach,
die unklar und zufällig sind - den Wechselfällen
unterworfen,
wie Schnee verkleiden Worte sanft, worauf sie fallen.
Reih’ um Reih’ verwehen sie. Wie du es findest, so
ist das Leben.
Nur das, was deine Sinne fassen, ist die Welt.
Landschaftseinzelheiten, ziellose Leidenschaften
tauchen in dir wie eine Sinnestäuschung auf,
vollkommen und genau in ihrem Trug.
Charles Gullens
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DER

MEISTER
SPRICHT

DIE WISSENSCHAFT DER SEELE
Immer wieder haben die Meisterseelen die Erde zur
spirituellen Erleuchtung der Menschheit begnadete Zu
unserer Führung hinterließen sie die kostbaren Auf
zeichnungen über das, was sie im Innern erfahren hat
ten. Seit dem ersten Aufflackern von Leben auf der
Erde war der Mensch sehr damit beschäftigt, nach
Glück zu suchen. Er hat auf allen Lebensgebieten un
geheuere Fortschritte gemacht. Nehmt zum Beispiel die
■medizinische Forschung. Viele wundervolle Wissen
schaften, kamen zutage; die Unani-Medizin, das ayurvedische Heilsystem, die Allopathie, Homöopathie, Na
turheilkunde und dergleichen. Sie alle streben das
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reibungslose Arbeiten des physischen Körpers an. Die
Chirurgie ist in einem früher ungeahnten Ausmaß fort
geschritten - das feinste Organ des menschlichen Kör
pers kann nun durch ein anderes ersetzt oder übertra
gen werden. Ähnlich hat der Mensch große Fortschritte
auf intellektuellem Gebiet gemacht. Der Mensch hat
nicht nur die Naturkräfte besiegt, sondern hat sie in
seinen Dienst gezwungen. Man kann einen Menschen mit
Hilfe des drahtlosen Funkgeräts und des Fernsehens
über Tausende von Meilen hinweg hören und sehen. Und
nun versucht der Mensch, die Geheimnisse des Welt
raums zu ergründen und interplanetarische Beziehungen
herzustellen. All dies sind die Wunder des wissen
schaftlichen Verstandes.
Mit der gebührenden Ehrerbietung dem wissenschaft
lichen Fortschritt gegenüber hat der Mensch den we
sentlichsten Teil seines Lebens ignoriert - nämlich .
das aktive Lebensprinzip in sich, die Seele, die
Essenz des Lebens oder den Funken des Allbewußtseins,
eine ungesehene und unsichtbare Macht hinter der gan
zen Schöpfung. Die Meister der mystischen Wissen
schaft sind, sehr damit beschäftigt, diese geheimnis
volle Macht, genannt Leben, zu entfalten, und die Er
gebnisse ihrer Erfahrungen sind in Form der verschie
denen Schriften der Welt aufgezeichnet worden. Diese
heilige Literatur offenbart, trotz anscheinender Ver
schiedenheiten, im Kern eine wunderbare Gleichheit eine grundsätzliche Einheit, die die Einheit des Ur
sprungs bezeugt - die unveränderliche Ausstrahlung
der Gottheit. Infolge des Mangels an Praktikern, die
mit "Para Vidya" oder der Wissenschaft vom Jenseits
wohlvertraut sind, werden uns wesenlose Riten und Ri
tuale geboten, Symbole der großen Wahrheit, die von
Leben überfließt. So viele Glaubensbekenntnisse und
Ismen verfehlen, uns eine vollkommene Lösung der Le
bensprobleme zu bieten. Das Höchste, das die Prie
sterschaft geben kann, ist ein gewisser Glaube an das
Güte, das in ferner Zukunft kommen wird. So bleiben
die meisten Leute, die sich sogenannter spiritueller
Erleuchtung ergeben, in ihrer Begrenztheit der Wahn
vorstellung über religiöse Verbindungen und folgen
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einem Gesetz festgelegter Grundsätze und hoffen, daß
all dies sie letzten Endes zur Befreiung führen wird.

.Alle,die gegründeten religiösen Vereinigungen ha
ben. ihren Ursprung in einem Meister der Vergangen
heit, der zu seiner Zeit die Menschen einem höheren
Lebenszweck zuführte - der spirituellen Vollendung.
Jeder Flut folgt in den Angelegenheiten der Menschen
eine Ebbe. Irren ist menschlich, und für gewöhnlich
erschlaffen die Menschen im Laufe der Zeit bis die
Unwissenheit eintritt. Die barmherzige Vorsehung je
doch versorgt die Welt zur rechten Zeit mit den Mit
teln für die Erneuerung. Ein anderer Prophet, ein
neuer Messias erscheint, um die sterbenden Funken zu
Flammen anzufachen und versucht, all seine Kinder in
den seidenen Banden einer Weltgemeinschaft zu verbin
den. Die Meister, als die wahren Verehrer des Lebens,
verehren mir das höchste Lebensprinzip, das sichtbar
und unsichtbar hinter aller Schöpfung existiert. Die
Meister verlangen von uns nicht, unsere Religion zu
verlassen, die schließlich die verschiedenen Gedan
kenschulen sind und als Übungsgrund für das Streben
nach höheren und wahren Aspekten der Religion die
nen, sondern sie begründen die Wiedervereinigung
der Seele mit der Überseele. Wahrlich, wo die Phi
losophien der Welt enden, da beginnt die Religion
in ihren wesentlichen Aspekten. Wir dürfen über die
se Feststellung nicht erschrecken. Die verschiedenen
religiösen Gemeinschaften sind gleich den Abzeichen,
welche Studenten als unterscheidende Merkmale tragen,
um anzuzeigen, zu welcher der verschiedenen Institu
tionen oder Universitäten sie gehören. Nehmt zum Bei
spiel den Fall Indiens mit seiner Fülle von überall
verbreiteten Flußgebieten. Hier wird es als notwendig
erachtet, daß man sich nach einem Ganzbad zur Medita
tion begibt. Wiederum nehmt Arabien, ein Wüstenland
mit akutem Wassermangel. Dort beten die Menschen nach
einem Bwazu” - einem einfachen Waschen der Hände, Fü
ße und des Gesichts - und an Orten, wo es kein Wasser
gibt, sind die Leute mit ”taumumn zufrieden - dem
Reinigen der Hände mit Wüstensand. Bei gründlichem
Nachdenken findet man, daß die Grundidee für all die
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se Formen der Reinigung die ist, daß man die Medita
tion wachen Sinnes und ohne Anzeichen von Müdigkeit
oder Trägheit verrichten soll.

Nehmt gleicherweise den Fall von kirchengemeindli
chen Gebeten an religiösen Orten. In Tempeln, Mo
scheen und Gurdawaras wird es von den Ergebenen als
tugendhaft angesehen, die Gotteshäuser mit bedecktem
Haupt und bloßen Füßen zu betreten, während die Chri
sten im allgemeinen barhäuptig und mit Schuhen in ih
re Kirchen gehen. Ties alles ist auf die klimatischen
Unterschiede im Osten und Westen zurückzuführen, aber
die Hauptsache ist in jedem Falle, das rechte Beneh
men zu beachten und der Heiligkeit des Gotteshauses
Ehre zu erweisen. Tie Meister haben daher an den re
ligiösen Ordnungen mit deren traditionellem, sozialem
Hintergrund nichts auszusetzen. Aber sie bieten uns
einen höheren Weg nach oben - einen Weg ins Jenseits
- der eine rein praktische Angelegenheit ist, völlig
frei von religiöser oder sozialer Gestaltung und nur
für den Zweck bestimmt, zur Selbstverwirklichung und
Gottverwirklichung zu verhelfen.
Es gibt zwei Arten von Wissen - die eine ist eso
terisch (Apara Vidya) und die andere ist esoterisch
(Para Vidya). Während erstere im Studium der Schrif
ten, Pilgerfahrten, Beachten von Fasten und Nachtwa
chen und Einhalten von Härten usw. besteht, was alles
natürlich auf dem Sinnenplan getan wird, ist letztere
ein praktischer Weg nach oben in die spirituellen Re
gionen. Tie Meister legen andererseits die Betonung
stets darauf, sich über das Körperbewußtsein zu erhe
ben und die spirituelle Reise in die Regionen jen-«
seits der Sinne zu unternehmen. Man kann sein ganzes
Leben lang damit fortfahren, religiöse Praktiken zu
beobachten und auszuführen. Ties würde einen befähi
gen, zur Religiosität zu gelangen, aber nicht zur Re
ligion in ihrem wahren Aspekt, was durch Erweckung
der inneren Impulse für die göttliche Gnade kommt,
die von Leben überfließt.

Ein genaues Studium des Menschen offenbart, daß er
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eben ein Bündel von Gewohnheiten ist und ein Leben
gewohnten Scheinglaubens führt. Er hat keine Zeit,
ernsthaft über das Problem seiner Existenz und über
das Seelen-Wesen in sich nachzudenken. Sein ganzes
Leben lang läuft er wesenlosen Bingen ohne Bedeutung
hach und sucht sein Glück im Materiellen zu finden.
Gerade wie das Moschustier, da es nicht weiß, daß der
Duft aus ihm selbst kommt, wild einem unwirklichen
Trugbild nachläuft, bis es völlig erschöpft ist. Wel
che Vergnügungen es auch sein mögen, der Mensch lei
tet alles von den Sinnesfreuden ab, und es ist nicht
die Glückseligkeit, die von der inneren Ruhe kommt.
Auch die. sogenannten Vergnügungen sind das Ergebnis
unserer eigenen konzentrierten Aufmerksamkeit, deren
Strahlen auf die Sinnesobjekte fallen, welche an sich
genau wie ein magerer Knochen, ohne Fleisch daran,
sind.

Wir leben in einer Welt ständig wechselnden Pano
ramas. Was immer wir sehen, wir binden uns daran und
verleihen dem einen augenblicklichen Reiz. Wir empfin
den den Schmerz der Loslösung und die Enttäuschung in
dem Moment, da die Szene wechselt oder wir gezwungen
sind, die Vergnügungen aufzugeben, was wir früher
oder später müssen, hie Meister legen daher Nachdruck
auf etwas von einmaligem und dauerndem Nutzen inmit
ten des Wandels.. Sie verlangen von uns nicht, daß wir
die 'Welt verlassen und in hilfloser Zurückgezogenheit
verkommen, sondern sie bieten uns einen einfachen,
aber praktischen Weg an, um die wirkliche und ewige
Glückseligkeit schon hier und jetzt zu erreichen. Bas
Gemüt hat, wie wir wissen, gleich einer Parasiten
pflanze, keine eigenen Wurzeln. Es leitet sein Beste
hen von der Seele ab und halt doch seine Fangarme
fest um unsere Aufmerksamkeit geklammert, welche der
äußere Ausdruck der Seelenströme im Innern ist. Nur
in den ruhigen Augenblicken vollkommener Entspannung
erfährt man die Harmonie höherer Ordnung und von un
vergleichlicher Art, wenn das Gemüt sich umwendet und
auf sich selbst richtet, anstatt nach draußen zu
strömen.
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So habe ich den. spirituellen Aspekt des menschli
chen Lebens besprochen - den wichtigsten und am mei
sten übergangenen. Wir versammeln uns hier von Zeit
zu Zeits um die Wissenschaft der Seele zu besprechen.
Gewöhnlich wird die Schrift eines Meisterheiligen,
die er zu unserer Führung zurückgelassen hat, als
Grundlage zum Verständnis der höheren Wahrheiten des
Lebens genommen. Heute nehmen wir eine Hymne von Guru
Hanak, dem ersten Sikh-Guru.
"Das reiche Wasser des Lebens, an dem teilzuhaben
ihr in diese Welt gekommen seid, ist ’Amrit*,und
dies kann von einem lebenden Meister erhalten
werden.”
Guru Hanak hat eine liebevolle Einladung auf alle
ausgedehnt. Der Meister sagt uns, daß wir einen Le
benszweck haben. Haben wir jemals Sorge getragen, dar
über nachzudenken, warum uns dieses physische Dasein
gewährt wurde? Die menschliche Geburt ist wirklich
ein großer Segen. Der Mensch ist das Höchste und die
Krone aller Schöpfung. Er ist ein vernunftbegabtes
Wesen, und das ist es, was ihn von der übrigen Schöp
fung unterscheidet. Ihm wurde tatsächlich die Fähig
keit der Unterscheidung verliehen, um Recht und Un
recht zu beurteilen. Es liegt an ihm, den besten Ge
brauch von seinem Intellekt zu machen und in sich das
Bewußtsein der Seele zu entwickeln, das augenblick
lich schlafend liegt. Guru Hanak erinnert uns daher,
daß wir, um ”Amrit”, den göttlichen Hektar oder das
Wasser des Lebens,zu erlangen, zu einem lebenden Mei
ster gehen sollten, der Zugang zu der spirituellen
Quelle hat und kompetent ist, uns zu ihr zu führen.
Der lebende Meister erfreut sich einer hohen Stel
lung. Er ist das Leben selbst und das Licht der
Menschheit. ”Der Sohn kennet den Vater und jene, de
nen der Sohn es offenbart”, sagte Christus. Die Mei
sterseelen sind die Kinder des Lichts und kommen, um
das heilige Licht unter.jenen, die zu ihnen kommen,
zu verbreiten. Die Veden werfen eine einschlägige
Frage auf: Was ist das, was einen, wenn man es er
langt hat, völlig befriedigt, so daß man keinen wei-
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teren Wunsch mehr hat? Und dann fahren sie fort, zu
erklären, daß die Krone des Lebens die Verwirklichung*
Gottes ist, durch die man, wenn man sie erlangt, ewi
ge Wonne und Harmonie genießt. Die Seele ist eine be
wußte Wesenheit. Sie ist ein Tropfen vom Meer allen
Bewußtseins.» Sie ist mit allen Attributen des Herrn
begabt. Kabir sagt uns, daß sie vom gleichen Wesen
ist wie Gott. Die Moslem-Heiligen betrachten sie als
1'Arnar-i—Rabbi” oder die Essenz Gottes. Infolge seiner
fehlgeleiteten Haltung wird das Gemüt von wilden Lei
denschaften überkommen. So kann die Seele, wenn sie
vom Körper analysiert und von dem Netzwerk des Gemüts
und der .Materie befreit ist, wieder ihren Weg zum
Elixier des Lebens im Innern nehmen. Es ist das hei
lige "Naarn”, das heilige Shabd oder der hörbare Le
bensstrom, den der Meister denen offenbart, die zu
ihm kommen.Das ist das zentrale Thema seiner Lehren.

Ihr mögt es vielleicht besser durch ein Gleichnis
verstehen. Verbrecher werden ins Gefängnis geschickt,
um die ihnen zugeteilte Strafe abzusitzen. Ein Wür
denträger . kommt und findet, daß die Gefangenen keine
angemessenen Lebensbedingungen haben. Er genehmigt
eine große Summe für die Errichtung gut belüfteter
Räume für sie. Ein anderer geht hin und entdeckt, daß
die Nahrung für die Gefangenen nicht gut ist. Er
weist mehr Geld für diesen Zweck an, und den Insassen
wird gutes Essen gereicht. Beide haben eine gute Tat
getan, jeder.auf seine Weise. Ein anderer Mann - der
Meister des Gefängnisses - geht hin mit dem Gefängnisschlüssel in- der Hand. Aus Mitleid öffnet er die
Gefängnistore und erlaubt den Gefangenen, zu entkom
men, wenn sie wollen. Ihr werdet zustimmen, daß där
letzte Mann einen großartigen Dienst geleistet hat,
indem er den Gefangenen die Möglichkeit verschaffte,
wieder frei zu sein. Die Welt ist ein großes Gefäng
nis, wo jeder von uns seine Zeit - die ihm zugemesse
ne Spanne des Lebens - dient. Wir sind sehr mit den
verschiedenen Belangen des Lebens beschäftigt, ohne
Kenntnis des freien Lebens jenseits der Gefängnismau
ern. Der Meister hat den Schlüssel zu den Bereichen
jenseits davon, und wenn er kommt,stößt er die Tür
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des Gefängnisses auf und. ermuntert uns, die Gelegen
heit wahrzunehmen und die freie Luft draußen zu at
men. Jene, die die Chance nutzen, sind tatsächlich
gesegnet. In den folgenden Versen werden wir von den
verschiedenen Umständen hören, die einen Menschen be
fähigen, die Befreiung seiner Seele zu erlangen.

"Mach Schluß mit allem Künstlichen;mit allen äußeren
■ Formen und deinem Verstand, denn in der Dualität
und Ungewißheit kannst du keinerlei spirituellen
Nutzen haben."

Der Meister versucht, uns aus unserem tiefen
Schlummer aufzurütteln. Aus Mitleid zeigt er uns den
Weg zur Freiheit. Er fordert uns auf, unser Leben zu
vereinfachen. Es ist ein Segen, in einem Tempel gebo
ren zu sein, aber eine Sünde, darin zu sterben. Gera
de, wie vorher besprochen, ist es nötig, in der Reli
gion zu bleiben, zu der man gehört, aber während man
darin bleibt, muß man lernen, sich über alle religiö
sen und sozialen Schranken zu erheben und sein Selbst
auszudehnen, so daß es die ganze Menschheit, nein,
die ganze Schöpfung umfaßt und das Prinzip der Va
terschaft Gottes und.der Bruderschaft der Menschen in
die Tat umzusetzen. Wenn ein Mensch sich einmal über
das Körperbewußtsein und die körperlichen Begrenzun
gen erhoben hat, fallen die Scheuklappen von seinen
Augen, und er sieht sich selbst in allem und alles in sich.
Alle einengenden Vorurteile der Nationalität, Rasse
und Klasse sinken tief nach unten, denn nun gehört er
zu der einen großen Familie des Menschen. Wir nehmen
gewisse religiöse Glaubensbekenntnisse an zwecks spi
ritueller Erleuchtung, aber nach einer gewissen Zeit
finden wir zu unserem Bedauern, daß wir den wahren
Zweck des Lebens verfehlen und uns in einem Teufels
kreis von Formen und Formalitäten gefangen haben. Man
muß achtsam sein, um zu sehen, woher der Wind weht
und wohin er fährt. Nochmals möchte ich betonen, daß
der Grundbegriff aller Religionen - die spirituelle
Erleuchtung - niemals aus den Augen verloren werden
sollte. Wir müssen das Zentrum der Schießscheibe
dauernd vor uns haben, wenn wir darauf aus sind, ein
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guter Scharfschütze zu sein. Ein Gotfliehender muß
daher Gott lieben mit seiner ganzen Seele, mit seinem
ganzen Gemüt und mit all seiner Kraft. Zuviel Forma
lismus und Formalitäten werden zwangsläufig Zweifel,
Argwohn und Dualität mit sich bringen. Es ist eine
verschiedene Welt zwischen einem intellektuell und
einem spirituell eingestellten Menschen. Die beiden
sind getrennte Pole. Ein Philosoph befaßt sich mit
Theorien, während sich ein Mystiker allein mit der
Wirklichkeit befaßt. Daher die Notwendigkeit, das
Selbst von allem begrenzenden Beiwerk zu befreien,
das die Seele unter der schweren Last von Riten und
Ritualen erstickt.
"0 Gemüt, sei still und laufe nicht in die
Wildnis!”

In der Stille des Gemüts kann man das Antlitz der
Gottheit sehen. Ein genaues Studium des Themas wird
zeigen, daß das Gemüt im allgemeinen unter der Herr
schaft der Sinne ist, und letztere stürmen hilflos in
den Bereich der Sinnesfreuden. In der Hindu-Mytholo
gie wird beschrieben, daß die Seele den Wagen des
Körpers fährt, mit dem Intellekt als dessen Lenker,
dem Gemüt als den Zügeln und den Sinnen als machtvolle
Streitrosse,, die ihn unausgesetzt in sinnliche Vergnügun
gen hineinwirbeln. So ist der erste Schritt für einen
Aspiranten, seine Sinne zu beherrschen und sich
selbst davor zu bewahren, unwissentlich den Versu
chungen zur Beute zu fallen. Es wird gesagt, daß wir
83% unserer Eindrücke durch die Augen aufnehmen, 14%
durch die Ohren und den Rest von 3% durch andere Or
gane. So seht, wie unachtsam wir kopfüber ins wilde
Drama des Lebens hineinstürzen. Der Meister leitet
uns nicht nur an, wie wir uns aus dieser Gefangen
schaft befreien können, sondern bietet dem Gemüt tat
sächlich einen besseren Ersatz in Form des inneren
Lichts und des Tonstroms oder der Sphärenmusik. Wir
haben gerade gesehen, daß die Vorsehung uns als Ge
gengewicht zu den beiden Fähigkeiten des Gemüts - der
des Sehens und des Hörens - mit einem Schatz der
Gottheit im Innern ausgerüstet hat, der mit der Hilfe
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eines kompetenten Meisters zu unserem Vorteil ausgegraben werden kann. So kann das Gemüt nur mit der
Gnade des Meisters kontrolliert werden? der es auf
das Wesentliche im Innern abstimmt - auf das Licht
und die Stimme Gottes. Wir sollten immer versuchen,
bequem am Augenbrennpunkt zu sitzen, dem Ruheplatz
der Seele während der wachen Stunden, und versuchen,
die mystische Erfahrung zu erlangen, die der Meister
allen gewährt, die zu ihm kommen.
"Die äußere Suche verursacht eine Menge Pein und
Sorgen. Die Quelle des lebenspenden Nektars ist
im Innern, und man muß hineintauchen."
Lurch all unsere Genüsse auf der Sinnesebene kom
men wir nirgendwo hin. "Der Wunsch ist die Grundursa
che allen Übels’1, erklärte Buddha. Es ist das starke
Verlangen nach den Sinnesfreuden, das zu unsagbarem
Elend und Pein führt. Es ist ein falscher Standpunkt,
daß wir unseren Durst nach Vergnügungen durch
Nachgiebigkeit zu befriedigen suchen. Selbst auf dem
spirituellen Gebiet fahren viele Seelen damit fort,
nach dem Herrn außen in den Schriften zu suchen, an
Pilgerorten, durch asketisches Leben oder in anderen
guten Taten, was alles Mittel sind, das Selbst außen
zu suchen und die Tatsache zu übersehen, daß die
Quelle der Glückseligkeit und Unsterblichkeit, be
kannt als Amritsar (der Teich des Nektars), im Innern
ist und mit der Gnade eines Meister-Heiligen richtig
erschlossen werden kann. Das wonnespendende heilige
Naam oder das Wort ist im Körper, und wir verschwen
den unsere kostbare Zeit und Kraft, indem wir es in
der falschen Richtung suchen. Die göttliche Quelle
der Unsterblichkeit ist in uns allen, und jene, die
sich nach innen kehren und sich dahin zurückziehen,
nippen vom Elixier des Lebens, und indem sie es trin
ken, finden all ihre Sehnsüchte ein Ende. Die heilige
Initiation in diese mystische Wissenschaft durch den
lebenden Meister gibt einen Vorgeschmack des Weines
des göttlichen Kelchträgers, der ihn unter dem gött
lichen Gebot verteilt und verwaltet. Keine weltlichen
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Freuden können der unaussprechlichen Erhabenheit
gleichkommen, die weit jenseits des Gesichtskreises
menschlichen Verstehens und Begreifens liegt.

Nachdem wir die wahre Quelle der ewigen Seligkeit
und Harmonie in uns kennengelernt haben und glückli
cherweise mit der heiligen Initiation durch den gnä
digen Meister gesegnet wurden, ist die nächste Frage,
wie wir den größten Vorteil erreichen können. Die
folgenden Verse geben eine Antwort auf diese Frage:

"Meidet alle Laster. Werdet eine Wohnstatt aller
Tugenden. Wenn ihr in Fehler verfällt, müßt ihr
sie ehrlich bereuen."
Hierin liegt das Geheimnis der spirituellen Diszi
plin. Sich irren ist eine Sache, aber weiterhin frü
here Fehler zu wiederholen ist unverzeihlich. Die
meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung von ih
ren Taten. Im Wirbelwind der Leidenschaften sorgen
wir selten dafür, nach innen zu sehen und innezuhal
ten, um unsere Fehler und Unzulänglichkeiten zu be
trachten. Viele von uns kennen nicht einmal das Übel,
mit dem wir behaftet sind. Daher wird die tägliche
Selbstprüfung anempfohlenj denn wenn wir unsere Feh
ler nicht kennen, können wir nicht den nächsten
Schritt tun, sie auszurotten. Ethisches Leben geht
der Spiritualität voraus. Nur während der stillen Au
genblicke tiefen Nachdenkens und der Meditation kommt
man dazu, diese verborgenen Diebe zu finden, die uns
in ständiger Knechtschaft halten. Jede Tat hat eine
Rückwirkung. Das ist ein universales Gesetz. Es wirkt
überall. Von dem spirituell Strebenden wird notwendi
gerweise verlangt, daß er streng über seine Gedanken,
Worte und Taten wacht. Das Übel hat seine Wurzeln
tief unten in der unergründlichen Vergangenheit und
wächst kräftig mit den gegenwärtigen Taten. Ihr soll
tet als sicher nehmen, daß die Vergangenheit nicht
ungeschehen gemacht werden kann, aber irgendwo kann
man einhalten. Das ist nur möglich, wenn wir etwas
haben, das uns mehr fasziniert und wobei wir tiefer
verharren als bei den Sinnesobjekten, die uns verzau

bert halten. Das Gemüt liebt es, sich zu erfreuen,
und. alle Freuden, die von der Sinnesebene herkommen,
sind nur Widerspiegelungen der Aufmerksamkeit des
Selbst im Innern. Die groben Fehler, die uns augen
blicklich gefangen halten, sollten durch Selbstanaly
se und Selbstprüfung ausgemerzt werden. Sie sollten
durch das Gegenteil ersetzt werden, die verdelnden
Tugenden, indem man ein wohlgeordnetes Leben führt.
Regelmäßige Meditationen und fortgesetzte Selbstprü
fungen helfen eine Menge in dieser Richtung. Die Ver
wandlung kann natürlich nicht über Nacht vollzogen
werden, aber geduldige und beharrliche Bemühungen
tragen viel dazu bei, die gewünschten Ergebnisse zu
erzielen. Wir mögen hier und da fallen und fehlen, aber
durch jeden Fehler bekommen wir mehr Kraft zu kämpfen
und das Übel zu überwinden. Aufrichtige Reue und Ge
bet um göttliche Hilfe und Führung machen uns am Ende
unbesiegbar. So können wir durch fortgesetzte Wach
samkeit und Kontrolle guten Gewinn haben. Das Gemüt
ist ein heimtückischer Spieler. Nach jedem Verlust
sehnt es sich nach mehr Gewinn. Wenn wir nicht aufhö
ren, Gift zu essen, können wir das Gift unmöglich aus
unseren Knochen und unserem Blut herausbekommen.
"Der Mensch unterscheidet nicht zwischen Gut und
Böse, mit dem Ergebnis, daß er immer wieder tief
im Sumpf der Täuschung versinkt."
Dies ist der wahre Stand der Dinge. Wir können die
Ergebnisse unserer Taten kaum vorhersehen und klam
mern uns törichterweise an die erfreulichen Empfin
dungen und sorgen uns wenig um die Folgen. Vollkommen
von den Verlockungen und Versuchungen des physischen
Lebens in Anspruch genommen, steigen wir unwillig die
Leiter der moralischen Werte hinab. Unsere Flucht
gleicht der eines unwissenden Mannes, der sich im
Treibsand der Zeit festhält und bei jedem Schritt
vorwärts tiefer in dem tückischen Sand versinkt. Die
mächtige Hand eines Freundes mag zu unserer Rettung
kommen und uns aus unserer hilflosen Lage befreien.
Unsere starke, kleine Seele ist beklagenswert in die
physischen Begrenzungen verstrickt, und nur der gnä
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dige Meister in Form des heiligen Naam kann zu unse
rer Befreiung kommen. Andernfalls gibt es keine Hoff
nung für unsere Errettung. Gleich Mistkäfern wühlen
wir im Schlamm. 0 Herr, habe Mitleid und hole uns
heraus.

”In dir ist der Unrat der falschen Bindungen.
Wie kann da das Waschen des Körpers helfen?"

Bas Wasser kann den Schmutz vom Körper abwaschen,
aber nicht von dem mit Fehlern verunreinigtem Gemüt.
Es gibt.viele Laster, die im Gemüt verborgen liegen,
einschließlich jener der Falschheit und Gier. Dies
sind die latenten Gebundenheiten des Gemüts und ihre
Ausrottung erfordert viel Mühe. Falschheit bedeutet
nicht einfach, daß man Lügen erzählt, sondern sie be
deutet und umschließt den großen Abgrund zwischen
dem, was in unserem Kopf und Herzen ist, und dem, was
wir sagen und tun. Viele Menschen kommen und finden
Gefallen am spirituellen Weg, aber innerlich mit ver
steckten weltlichen Motiven. Sie erreichen ihr Ziel
nicht. Wir sollten wahr uns selbst gegenüber sein und
tief in unseren .Herzen graben, um herauszufinden,
welches der zugrundeliegende Faktor ist, für den wir
den heiligen Pfad aufgenommen haben. Der Meister ist
kompetent, uns alles zu gewähren, auf das wir in die
ser oder der anderen Welt Wert legen. Aber er rät uns
immer, unser Ziel, die spirituelle Vollkommenheit,
hochzuhalten. Das Begehren ist gleichfalls eine star
ke Fessel. Es sollte durch Entsagung überwunden wer
den. Begierde erzeugt .-Haß und füttert das verborgene
Ego. Sie blendet das innere Auge und verdichtet den
dunklen Schleier. Ein spiritueller Aspirant sollte
immer dankbar sein für die mannigfaltigen Segnungen,
die ihm durch die Gnade des Meisters gewährt werden.
Wenn wir zu der heiligen Wahrheit erwachen und die
Größe des heiligen Haarn, das der Meister gewährt, er
fassen, werden wir durch die göttliche Ekstase
sprachlos „sein.
"Möge das unvergleichliche Haarn immer bei dem Gur
mulch sein. Es wird die inneren Geheimnisse offen
baren. "
- 16 -

Das heilige Naam ist makellos rein, und seine dau
ernde Praxis verleiht die größten Segnungen. Man muß
jedoch versuchen ein Gurmukh zu sein, das Sprachrohr
des Gurus im täglichen Lehen. Es bedeutet, daß wir
die Gebote des Meisters unbedingt befolgen sollten.
Der Ausdruck Gurmukh hat eine besondere Bedeutung in
der Heiligen-Terminologie. Er bedeutet buchstäblich
das Sprachrohr des Meisters oder ein Urbild des Mei
sters. Wir sollten uns immer nach spiritueller Voll
endung sehnen, wie sie der Meister uns durch Lehre
und Tat vorlebt. Bei allem, was man erreicht hat,
sollte man sich niemals als vollkommen betrachten,
weil es unzählige spirituelle Bereiche gibt, einen
über dem anderen, wie die vielen Wohnungen im Hause
des Vaters. Schau immer auf die zauberhafte strahlen
de Form des Meisters im Innern, und folge ihm liebe
voll. Die heilige Meditation über Naam wird viele
neue Regionen eröffnen, und die göttliche Gnade wird
sie im Übermaß erfüllen.

"Gib Begierde, Kritik an anderen und die Liebe zu
irdischen Dingen auf, und halte dich an die Suche
nach der Wahrheit durch das Wort des Meisters."
Der Meister wiederholt seine Ermahnungen mit noch
stärkeren Ausdrücken. Wir sollten die Gewohnheit un
nützen Redens für oder gegen andere aufgeben. Tadel
bedeutet Kritik, aber die Meister gehen noch einen
Schritt weiter. Sie schließen beides darin ein, Lob
und Tadel. Was immer wir sprechen, hat eine Wirkung
auf unseren Charakter. Wenn wir von den Übeltaten ei
nes Menschen sprechen, werden diese natürlich begin
nen, sich allmählich auf uns selbst auszuwirken. Ähn
lich, wenn wir jemandem unangemessene Bedeutung bei
legen, wird das zu falscher Darstellung führen, denn
wir können unmöglich den inneren Wert eines Menschen
kennen. Es wird daher eingeschärft, immer ruhig, kühl
und innerlich gesammelt zu sein. Nichts ist vollkom
men, .außer dem gnädigen Meister, über dessen auser
wählten Pol diese göttliche Kraft wirkt. Wenn es je
manden gibt, der über unsere Verehrung und Anbetung
gebietet, so ist es der Meister. Und es ist unser ei
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genes Gemüt mit all seinen Fehlern, das Prüfung und
Tadel verdient. Wenn wir einen Ziegelbrooken in einen
Teich mit schmutzigem Wasser werfen, können wir si
cher sein, daß wir unsere Kleider beschmutzen. So
müssen wir in dieser Beziehung immer achtsam sein und
stets in unserem eigenen Selbst verweilen, indem
wir unsere Kräfte durch Selbstprüfung und spirituel
le Disziplin unter Kontrolle halten. Wenn die heili
gen Worte des Meisters sorgsam gepflegt werden, brin
gen sie reiche Belohnung.
"Erlöse uns, o Herr, auf jede Weise, die Dir ge
fällt. Dein Diener Hanak verehrt das heilige
Shabd."

Demut ist das höchste Zeichen der Spiritualität.
Guru Hanak schließt die Hymne, indem er den Herrn an
ruft, jeden Weg einzuschlagen, der Ilim gefällt, und
indem er um die Erlösung von Lust und Leidenschaften
bittet. Ich verehre und erkenne stets die Größe des
heiligen Shabd an - der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft
die mich mit dieser seltenen Vereini
gung gesegnet hat. So ist Haarn oder der hörbare Le
bensstrom das Hauptthema der Lehren der Meister,
durch deren Gnade wir ewigen Frieden und Harmonie
finden. Tatsächlich ist der lebende Meister das per
sonifizierte Wort, denn es ist durch ihn, daß das
göttliche Wort uns offenbart wird und uns hilft, zu
gegebener Zeit die Vollkommenheit zu erreichen.
(Deutsche Fassung eines von Meister Sant Kirpal Singh
Ji in Hindi gehalten Satsang-Vortrags im Sawan-Ashram.)
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DIE UNIVERSALE WELTSCHAU DER MEISTER
von Dr. Dr. George Arnsby Jones

Die meisten großen sozialen Religionen versuchen,
eine Weltanschauung oder Theologie von der befreien
den Kraft - die Gott ist - darzulegen und diese Kraft
mit dem gesamten spirituellen und physischen Univer
sum in Beziehung zu setzen. Der Begriff Theologie
setzt sowohl eine Synthese oder Philosophie der Reli
gion voraus als auch eine kritische Studie der reli
giösen Lehren. Idealerweise sollte solch eine Theolo
gie umfassende Erklärungen bezüglich des Wesens Got
tes sowie Seiner Eigenschaften und Seiner Beziehungen
zur Menschheit vorlegen. Die Theologien der größeren
Weltreligionen enthalten mehrere Grundsätze, die ih
nen allen gemeinsam sind, aber jede dieser Religionen
hat einen reichlichen Zuwachs an Dogmen und Lehrsät
zen und Erwägungen im Laufe von Tausenden von Jahren
erhalten. Die Theologie oder umfassende Weltschau,
die hier dargelegt wird, leitet sich von den reinen
Lehren der Adepten der Mystik selbst her und nicht
von berufsmäßigen Theologen und gelehrten Metaphysi
kern. Im Zentrum der Weltschau der Adepten der Mystik
steht das Höchste Wesen, das, wie die Mystiker beto
nen, nicht mit Namen belegt werden kann;; daher wird
Es oft mit dem Begriff "Anami Purusha" - "Namenloser
Geist" oder "der Namenlose" bezeichnet. Dieses erha
bene, hehre Wesen weilt auf einer so spirituellen
Ebene, daß sein Wesen gänzlich jenseits der Passungs
kraft des menschlichen Geistes liegt. Aber es gibt
viele Herrschaftsgebiete und Regionen unter diesem
obersten Bereich des Höchsten Y/esens. Diese Herr
schaftsgebiete, "Wohnungen in des Vaters Haus", kön
nen passend in vier große Aufteilungen des kosmischen
Schöpfungsplanes unterteilt werden. Die Adepten der
Mystik legen diese Aufteilungen auf folgende Weise
dar:

1) die rein spirituelle Region.
2) die spirituell-materielle Region
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3^ die materiell-spirituelle Region
4; die materielle Region.
Die höchste Aufteilung, die rein spirituelle Re
gion, wird im Hinduismus "Sat Lok" genannt, im Sik
hismus "Sach Khand" und '’Muqam-i-Haq." in den Lehren
der islamischen Weisen. Es ist der höchste und wirk
lich spirituelle Bereich, gänzlich ohne physische,
mentale oder vergeistigte Materie. In der Terminolo
gie der Adepten der Mystik wird sie als "unveränder
lich und ewig" bezeichnet, als "lauter Freude und
Glückseligkeitj alle Weisheit und Liebei die Wohn
statt Gottes. Hier weilen in unaussprechlichem Er
staunen die vollendeten spirituellen Wesen und die
höchsten Heiligen aller Zeiten." Der Herr der nied
rigsten Ebene dieser wunderbaren Region ist in der
orientalischen Terminologie als "Sat Purush", das
Wahre Wesen bekannt. Die esoterischen Schriften des
Ostens stellen fest, daß dieses Wesen ein Licht
gleich dem von Billionen Sonnen ausstrahlt, obwohl
dies noch eine armselige Beschreibung von Ihm ist,
denn Er .ist jenseits der Fassungskraft der menschli
chen Spräche oder des Intellekts, um Ihn zu beschrei
ben. Der "Sat Purush" lenkt und kontrolliert die Schöp
fung und Auflösung des gesamten kosmischen Univer
sums, aber Seine eigene Region ist von irgendeinem
derartigen Wechsel unbeeinflußt. Dieses Wahre Wesen
leitet Seine Kraft von "Anami Purusha", dem "Namenlo
sen Einen", her.

Die zweite Aufteilung wird in den Lehren des
Orients "Brahmand" (das Ei von "Brahm") genannt. Sie
wird so aufgrund ihrer offenbar- elliptischen Form ge
nannt. Sie umfaßt in ihrer Gesamtheit sowohl die ma-.
terie.ll-spirituellen als auch die materiellen Regio
nen, aber sie ist weit unermeßlicher als beide zusammen
gefaßt. Tatsächlich können die drei niedrigeren Auf
teilungen der kosmischen Schöpfung als eine Gesamt
heit aufgefaßt werden, wobei "Brahmand" der Gipfel
dieser Region ist (der spirituell-materiellen Region),
und der mittlere Abschnitt "And" - die orientalische
Bezeichnung für die materiell-spirituelle Region - 20

und. de.r niedrigste Abschnitt "Pind" - der orientali
sche Begriff für die niedrigste materielle Region
das physische Universum, ist.
Die Bewohner von "Brahmand", der spirituell-mate
riellen Region, sind unaussprechlich glücklich, aber
sie sind nicht unsterblich wie die Wesen in der höch
sten Region von "Sach Khand". Sie leben jedoch nach
unendlich größeren Zeitbegriffen als die Wesen in den
beiden niederen Aufteilungen. "Brahmand" ist am Ende
eines jeden größeren kosmischen Lebenszyklus der Auf
lösung unterworfen. "Brahmand" ist die Region von
"Brahm" und "Par-Brahm", die in der östlichen Termi
nologie auch als "Kal" und "Maha-Kal" bekannt sind.
"Prahm" ist das Wesen, dem die Leitung der materiel
len Schöpfung anvertraut ist,und das "Par-Brahm" als
Helfer zur Seite steht. Letzterer ist die beherr
schende Gottheit der drei niederen Aufteilungen
"Brahmand", "And" und "Pind". "Par-Brahm" residiert
in dem oberen und mehr spirituellen Abschnitt von
"Brahmand", indes "Brahm" in dem niederen, materiel
len Teil herrscht. In diesem niedrigeren Abschnitt
von "Brahmand" überwiegt mentale Materie, denn es ist
die Ebene des Gemüts. Das Gemüt an sich besteht aus
einer äußerst verfeinerten Form von Materie mit eine'r
gewissen Beimengung von Geist. "Trikuti", der östli
che Name für den niedrigeren Abschnitt von "Brahmand",
ist daher die Region des Universalen Gemüts, die sich
viele Metaphysiker und Theologen irrtümlich als "Gott"
vorstellen.
"And", die dritte, materiell-spirituelle Region,
ist die dem physischen Universum nächste Große Auf
teilung. Die zentrale Kraftquelle von "And" ist in
der östlichen Terminologie als "Sahasra-dal-Kanwal"
(der tausendblättrige Lotos) bekannt, und von dieser
Kraftquelle her leitet das physische Universum seine
Bewegungsenergien. Die Zeitbegriffe in "And" sind
kürzer als in "Brahmand", aber sie sind noch viel
größer als in Pind", dem physischen Universum. Die
Region von "And", die bis zu "Trikuti" reicht und es
noch einschließt, unterliegt der Auflösung am Ende
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eines kürzeren,kosmischen. Lebenszyklus, der viele
Millionen Jahre dauert» Die "Himmel" der Weltreligio
nen sind in "And" bzw. in den niedrigsten Reichen von
“"Brahmand" gelegen» Der "Himmel" des Christentums,
das "Paradies" des Islam, und die "Swargas" des Hin
duismus haben ihren Sitz hier. Diese "Himmel" sind
sehr schön, aber sie sind letzten Endes auch alle der
Auflösung unterworfen»
"Pind", die vierte und niedrigste Aufteilung der
Schöpfung, umfaßt die Gesamtheit unseres physischen
Universums; alle Planeten, Sonnen, Sterne, Sonnensy
steme, Milchstraßen und kosmischen Systeme, die der
modernen'Astronomie bekannt oder noch unbekannt sind.
In unserem physischen Universum bestehet die Materie
in ihrer gröbsten und dichtesten Form, mit nur einer
sehr begrenzten Beimengung von spiritueller Substanz,
gerade genug, um die Materie zu beleben und das Leben
aufrecht zu erhalten.Der physische Aufbau unseres Uni
versums ist die niedrigste Projektion einer kosmi
schen Idee, die durch das Medium des Universalen Ge
müts geleitet wird. An einem ursprünglichen Punkt in
dem Bereich von Raum und Zeit haben die ersten ab
wärts gerichteten Energiewellen von "Brahmand" und
""And" die Urmaterie (die in mancher esoterischer
Schrift als "Feuer-Nebel" beschrieben wird) in die
ersten Welten der physischen Schöpfung aufgeteilt.
Jene Masse des Feuer-Nebels, die einmal unsere Erde
werden sollte, strömte einst nahe der großen Sphäre
ihrer Sonne. Ihre Menge von Uratomen vervielfachte
sich mit ungeheurer Geschwindigkeit, und die Entwick
lung jenes Planeten, auf dem wir nun wohnen, war in
Gang gesetzt. Dieser schöpferische Prozeß beschleu
nigte sich im Verlaufe von Äonen von Zeiten durch die
schöpferischen Prinzipien, die den ursprünglichen Le
benskräften innewohnen, die von "Brahmand" und "And"
ausgingen. Wellen von kosmischer Kraft stiegen auf
der Spirale der Schöpfung hinab, und der Planet Erde
entwickelte sich auf einer der Wellenlängen jenes We
sens, das die Ordnungen der offenbarten Lebensformen
kontrolliert.
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Diese abwärts strömende, kosmische Kraft, die die
lebenden Seelen in die niedere Schöpfung zwingt, ist
der negative Pol desselben hörbaren Lebensstromes,
der in seiner aufwärtsziehenden, positiven Offenba
rung die Seelen von der Bindung an Gemüt und Materie
befreien kann« Dieser negative Aspekt der spirituel
len Urkraft war für den Zweck der universalen Schöp
fung notwendig: unter seinem pulsierendem Strom hat
jener ursprüngliche Feuer-Nebel, der schließlich un
sere Heimat werden sollte, seine Dichtigkeit vergrö
ßert und strebte der Sonne zu« Die magnetische Kraft
der Sonne brachte den Feuer-Nebel in einen flachen,
scheibenähnlichen Zustande und diese Beziehung zwi
schen Sonne und Erde bestand für weitere Zeitepochen.
Dann befruchtete die Sonne allmählich die Uratome des
Feuer-Nebels mit den veränderlichen atomaren Möglich
keiten der Minerale und Gase, die nun unseren gegen
wärtigen Planeten sowie seine umgebende Atmosphäre
darstellen. Der Feuer-Nebel erhöhte nun rasch seine
Dichte und begann die Anziehungskraft in seinem eige
nen Kern zu spüren. Diese innere Schwingungsaktivität
verursachte die Kugelgestalt der Erde, und sie begann
sich nun in den Raum, fort von der Sonne, zu drehen.
.Sie wurde ein sich selbst drehendes System, verhin
derte auf diese Weise eine weitergehende Bewegung von
der Sonne weg und begann nun ihre gegenwärtigen Be
ziehungen mit der Sonne und den anderen Planeten, die
in diesem Sonnensystem eingeschlossen sind, herzu
stellen. Der negative Pol der kosmischen, schöpferi
schen Kraft hält die Erde auf ihrer gegemvärtigen,
elliptischen Bahn um die Sonne. So verlief die Schöp
fung dieses winzigen Staubfleckens in der ungeheueren
Weite von "Find” - der ursprünglichen Heimat der
Menschheit. Die Adepten der Mystik lehren, daß dieser
Planet ein riesiger Komplex lebender Seelen ist. Es
gibt Abstufungen der Seelen-Bewußtheit durch alle
Grade der Materie hindurch? durch Neutronen, Proto
nen, Elektronen, Atome, Moleküle, Zellen, Zellgewebe
und weiter aufwärts auf der aufsteigenden Lebenslei
ter, bis zum Menschen. Wie lange ist der Mensch schon
auf dieser Erde? Und wie lange noch ist es ihm be
stimmt, zu bleiben?
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Der Mensch ist noch an die niederen drei Auftei
lungen von Gemüt und Materie durch den negativen Pol
des kosmischen Lehensstromes gekettet. Grohe Materie
ist kosmische Energie in ihrem niedrigsten Schwin
gungsgrad, und subtile Energie ist Materie an ihrem
höchsten Punkt in der Schöpfungsspirale. Materie und
Energie sind in einem beständigen Wechselspiel in den
drei Aufteilungen - "Brahmand”, "And" und "Pind" und dieser Zustand besteht schon seit unzähligen
Äonen; es gibt kein Entrinnen aus dem beständigen
Zyklus des Aufsteigens und Absteigens auf diesen nie
deren Ebenen der Schöpfung, bis das menschliche Wesen
sein Bewußtsein voll und ganz mit dem aufwärts-wogen
den, spirituellen Strom verschmolzen hat, der zu des
Menschen wahrer.Heimat führt, der Wohnstatt der
Glückseligkeit« Es ist von einigen Metaphysikern ge
sagt worden, daß Materie "befreit” werden könne, in
dem man ihre Schwingungen beschleunigt, so daß sie in
Energie umgewandelt wird« Ähnlich könne auch der
Mensch, so sagen die Weisen, sich selbst in höhere
"Energie” verwandeln. Das ist eine Halbwahrheit, denn
die Energie, von der gesprochen wird, ist noch immer
die der materiell-spirituellen oder bestenfalls der
spirituell-materiellen Welt. Materie ist wirklich,
trotz der Negierungen bezüglich dieses Themas, die
bei manchen religiösen Gemeinschaften so beliebt
sind, aber trotz all ihrer Realität ist die Materie
doch unbeständig und ewig wechselnd auf Grund der
fortwirkenden Kräfte des Entwicklungsprozesses. Und
die gleiche Wahrheit stimmt für die verfeinerten For
men der Materie in der zweiten und dritten Schöpfungsauf tei'lung. Daher kann das, was als die "illuso
rische Natur unserer äußeren Welt” bekannt ist, als
die Unbeständigkeit der Schöpfung in allen drei nie
deren Aufteilungen des kosmischen Universums aufge
faßt werden.
Der Mensch mußte diese planetarische Wohnstätte
haben, um einen Zustand der Selbstbewußtheit und der
Selbstverwirklichung zu entwickeln. Ihm wurde ein
"intelligenter Planet" gegeben, um auf ihm das Ziel
zu erreichen. Als die Erde ihre gegenwärtige Kreis-
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■bahn im Sonnensystem einnahm, war sie in einem über
hitzten Zustand« Diese konzentrierte Hitze verursach
te eine Freisetzung von Energie aus der strahlenden
Oberfläche, und diese Energie schuf 7/olkenmassen, die
die Erde vollständig umgaben« Diese Wolkenmassen, die
aus verschiedenen Gasen bestanden, die durch den Ab
kühlungsprozeß des Planeten erzeugt wurden, wurden
schließlich in die jetzige Atmosphäre umgewandelt.
Zufolge der Intelligenz, die der ganzen Schöpfung in
newohnt, dienten diese ersten Wolkenmassen als ein
Schutz für die sich entwickelnde Erdensphäre vor den
mächtigen kosmischen Ausstrahlungen der äußerst ver
dichteten Sterne« Die gegenwärtig die Erde umgebende
Atmosphäre, die einen hoch entwickelten Grad von in
newohnender Intelligenz hat, filtert nun diese von
außen kommenden kosmischen Strahlen weit wirksamer
heraus, als es die ursprünglichen Wolkenmassen taten«
Die Sonnensphäre richtete alsdann ihr wohltätiges
Sonnenlicht durch die Wolkenmassen auf das Erdenkind,
um das Stadium zu erreichen, wo es organische Formen
hervorbringen konnte.
Aufgrund des Abkühlungsprozesses, den die Erde
durchgemacht hat, hat sie jene Temperatur erreicht,
bei der anfängliche Vegetationsarten entstehen konn
ten« Diese frühen Formen der Vegetation - Moose und
Flechten - besäßen eine primitive Gestalt« Die ersten
Tierformen waren ebenfalls schwerfällig und grotesk.
Das Gestaltungsprinzip, das den abwärtsströmenden,
schöpferischen Kräften innewohnte, entwickelte all
mählich feinere Strukturen in den mineralischen,
pflanzlichen und tierischen Gestalten. Und bald war
die planetarische Szenerie für die endgültige Gestalt
des physischen Organismus vorbereitet, der das
höchste beseelte Wesen - den Menschen - beherbergen
sollte. Und der Mensch selbst ist nun durch viele
Epochen seiner Geschichte geschritten und hat so vie
le Dinge in der äußeren Welt erprobt, daß er vergißt,
daß er ein aus der göttlichen Flamme hervorgegangener
Funke war, bevor er ein beseelter Körper wurde. Es
wird Zeit für ihn, sich daran zu erinnern, daß das
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"summuHl bonum" seiner ganzen irdischen Existenz jener
Punkt ist, wo er bereit ist, zu der V/ahren Heimat als
eine vollbewußte und befreite Seele zurückzukehren.

*

*
*

DIE JULI-FEIERN

Lieser Bericht der großen Feier, die zur Erinne
rung an den Meister des Meisters, Baba Sawan Singh
Ji, vom 26» bis 28. Juli 1970 begangen wurde, wur
de vom. Sat Sandesh-Stab des Sawan Ashram abgefaßt«

Der 27. Juli brachte in Delhi keinen Regen, aber
es war feuchtheiß im Sawan Ashram, wo der Jahrestag
der Geburt von Baba Sawan Singh Ji, dem Meister des
Meisters, unter Teilnahme von annähernd dreißigtau
send Menschen aus allen Teilen Indiens gefeiert wurde«
Das Ungewohnte in diesem Jahr war die geräuschvol
le Ankunft des Fernsehteams vom Gesamtindischen
Rundfunk und Fernsehen, das geschäftig seinen Weg
durch die dichtgedrängte Menge bahnte« Sie müssen
dankbar gewesen sein, daß es nicht regnete. Das waren
sicher auch die Ergebenen, die oft in vergangenen
Jahren vertrauensvoll und freudig fünf oder sechs
Stunden im strömenden Monsunregen ausharrten, mit der
Aussicht auf andere triefnasse Kleider zum Wechseln
aus ihrem durchv/eichten Gepäck. Jedoch hatten diese
sehr "feuchten” Anlässe ihre ganz besondere Art von
stiller, gespannter Ergebenheit»

Wenn es auch in diesem Jahr geregnet hätte, würden
sich nur sehr wenige vom Sangat in der Nässe aus Man
gel an Schutzdächern zusammengedrängt haben, denn
Dank der kürzlichen, nachdrücklichen Bemühungen von
Bibi Hardevi Ji hat der Ashram nun eine Anzahl von
neu erbauten Räumen und Hallen,.die viel dazu beitra
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gen, das Problem der Unterbringung für die vielen
Tausende zu lösen, die an den drei jährlichen Haupt
feierlichkeiten des "Ruhani Satsang" teilnehmen.

Der kurze Fernsehfilm, der dem indischen Publikum
am Donnerstag, dem 29« Juli, gezeigt wurde, schloß
eine Satsangansprache des Meisters ein und Großauf
nahmen von Interviews über die Eindrücke von Reprä
sentanten- verschiedener Religionen, die die Empfin
dungen ihrer tiefen Ehrerbietung für den Meister und
Baba Sawan Singh Ji zum Ausdruck brachten»
Einige der Sprecher der Religionen nahmen an jedem
Satsang teil - einem am 26»7. abends und wieder am
Morgen und am Abend des 27. Wie gewöhnlich bei großen
Veranstaltungen sprach der Meister kurz zum Abschluß.
Während der verschiedenen Meditationssitzungen sahen
viele des Sangat, der sich aus Initiierten und Nicht
initiierten zusammensetzte, die strahlende Form des
Meisters Sawan Singh Ji, Kabir Sahibs, Guru Nanaks
und anderer Heiliger. Zum Abschluß der Feierlichkei
ten, die in liebevollem Gedenken eines großen Mei
sters gehalten wurden, der auf Erden weilte und der
geplagten und blinden Menschheit Licht und Leben gab,
wurden am Mittwoch, dem 28. Juli, vierhundertvierund
fünfzig Menschen in die heilige Wissenschaft der Spi
ritualität eingeführt.

Die Kinder des Meisters gelangen auf verschiedenen
Wegen zu seinen Füßen. Einige werden durch Freunde
ermutigt, manche kommen "zufällig" in einen Satsang,
der in ihrem Heimatort gehalten wird. Einige wenige
Glückliche werden sogar persönlich geleitet, von in
nen her durch des Meisters strahlende oder geistige
Form. Unter den glücklichen Brüdern, die den un
schätzbaren Segen des heiligen Naarn erhalten hatten,
waren zwei liebe Seelen, Mann und Frau, aus dem süd
lichen Teil Indiens. Am folgenden Tag saßen sie vol
ler Freude zu des Meisters Füßen. Sie berichteten
ihm, daß sie seit vielen Jahren andächtig die "Puja"
(ein Hinduritual) durchgeführt hätten, das von der Öf
fentlichkeit besucht wurde, um Gott in seinen ver
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schiedenen Formen anzubeten und Lord Shiva besondere
Ergebenheit zu erweisen. Der Meister lächelte und be
merkte, daß auch er als kleines Kind Lord Shiva Ver
ehrung bezeigt habe. "Nun wissen wir," erklärten sie,
■"daß zweifellos nur Ihr uns Erlösung gewähren wer»
det." Der Meister fragte sie, warum sie dessen so si
cher seien, und der Mann antwortete: "Weil während
der Andachten Lord Shiva selbst erschien und uns Eu
ren Hamen und Eure Adresse gab, und wir auf diese
Weise hierher kamen. So wissen wir, daß Ihr unser
wahrer Guru seid. Aber was sollen wir jetzt tun? Sol
len wir weiter die ’Puja’ durchführen?" Der Meister
fragte sie freundlich, ob es für eine Frau gut sei,
einen'Mann zu haben oder mehrere. "Oh, sicher nur ei
nen", antworteten beide. "Ist es dann nicht auch bes
ser, nur einen Gott und eine ungeteilte Aufmerksam
keit in Seiner Anbetung zu haben? Wir sollten jedoch
denjenigen Dankbarkeit erweisen, von denen wir lernen
konnten." Dankbar nahmen sie die einfache Wahrheit
an, die in des Meisters vom gesunden Menschenverstand
getragenen Erklärung lag. War sie doch eine weitere
anschauliche Darstellung von des Meisters oft 'wieder
holtem Grundsatz, daß die Wahrheit eine ist, der
Mensch sie jedoch vielfältig und verwickelt macht,
aus Mangel an rechtem Verständnis.
Zusammenfassung von des Meisters Rede

Der Meister sprach über Einigkeit, was heute eines
der meist diskutierten Themen in Indien und in der
ganzen Welt ist. Er sagte, daß wahre Einigkeit nur
erreicht werden kann von Mensch zu Mensch oder von
Seele zu Seele.

Gebührende Anerkennung kann der Weltgemeinschaft
der Religionen ausgesprochen werden, die bisher er
folgreich eine gewisse Beschränktheit aufgehoben und
eine Zusammenarbeit zwischen den Religionen erreicht
hat. Sie sind jedoch bestrebt, noch erfolgreicher ih
re eigenen Mitglieder in allen Teilen, der Welt, alle
Hindus untereinander, alle Christen, alle Moslems
usw. zu vereinigen, um Pfeiler der Stärke■in jeder
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Religion zu errichten. Aber wie lange wird, diese
Duldsamkeit andauern? Solange im politischen und per
sönlichen Bereich, trotz aller Anstrengungen, selbst
süchtige Motive bestehen - den Einzelnen oder Gruppen
betreffend - wird die Toleranz nicht andauern, da To
leranz nur im Herzen selbstloser Männer und Frauen
lebendig sein kann.
Alle großen Meister, die in der Vergangenheit ka
men, haben die gleiche Lebenssendung gehabt? alle
Kinder Gottes auf einer Ebene miteinander zu verbin
den, so daß sie rechtes Verständnis gewinnen und rech
te Gedanken, Worte und Taten hervorbringen mögen.
Wirkliche Einigkeit ist bereits im Menschen vorhan
den - es ist nicht etwas für sich, das zu erzeugen
wäre, es ist lediglich eine Sache, die es zu erkennen
gilt. Als Menschen sind wir bereits eins durch den
gleichen inneren und äußeren körperlichen Aufbau. Als
Seelen sind wir bereits eins, da jeder ein Tropfen
aus dem Meer des Allbewußtseins ist, kontrolliert
durch die gleiche kontrollierende Kraft, die die gan
ze Schöpfung überwacht. Der Mensch kann dies alles
nur erkennen in der Gemeinschaft mit jemandem, der
selber völlig verwirklicht und kompetent ist, die
Seele über das Körperbewußtsein zu erheben und eine
Erfahrung der Wahrheit zu geben. Alle wahren Meister
lehren das gleiche und beleben wieder diese uralte
Wahrheit, die sich niemals verändert und die für die
ganze Menschheit da ist. Auch heute gibt es ernsthaf
te Schüler, die diese Tatsache zum Mittelpunkt ihres
Daseins machen.

Hierin liegt nun die Antwort auf das Problem? erst
wenn wahre Einheit im Menschen als Einzelwesen er
reicht ist - und die Menschheit besteht ja aus Ein
zelwesen, wird wahre Einigkeit der ganzen menschli
chen Rasse eine natürliche Folge sein, die wahre Bru
derschaft, wahres Wissen und immerwährenden Frieden
für die ganze Welt bringt.
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DER KÄFIG DER SEELE

Diese Beschreibung des erbärmlichen Zustandes des
Menschen und die Erklärung einiger der Schwierig
keiten, die dem Entkommen aus jenem Zustand entge
genstehen, ist einem Brief des Meisters entnommen
und wurde ursprünglich vom New Yorker Satsang ver
öffentlicht .
Der Mensch hat sich selbst so in das Gemüt und die
nach außen gehenden Kräfte verstrickt, daß seine Be
freiung von ihnen nur durch große Anstrengung und Be
harrlichkeit erreicht werden kann, Sein Zustand äh
nelt in gewisser Weise dem eines Vogels, welcher für
viele Jähre in einem Käfig gehalten wurde« Selbst
wenn du die Tür des Käfigs öffnen würdest,wird der
Vogel nicht herausfliegen wollen« Stattdessen wird er
von einer Seite des Käfigs zur anderen fliegen, sich
mit seinen Krallen am Drahtgitter festklammern, aber
er möchte nicht frei sein und durch die offene Tür
des Käfigs hinausfliegen.

Gleicherweise wurde die Seele an den Körper und
die nach außen gehenden Kräfte so verhaftet, daß sie
sich an äußere Dinge klammert und sie nicht loslassen
will. Sie möchte nicht durch die Tür, die vom Meister
bei der heiligen Initiation geöffnet wurde, fliegen,
an deren Schwelle die strahlende Form des Meisters
geduldig wartet, um das Schülerkind zu empfangen.
Wahre Schülerschaft beginnt nicht, ehe man das Kör
perbewußtsein überschritten hat.

Von da ab wird sich der Schüler nicht nur wohl
fühlen, sondern auch beginnen, die Freude und Selig
keit zu erfahren, die ihn im Jenseits erwartet. Er
wird als seinen Begleiter.die bezaubernde, strahlende
Form des Meisters haben, der immer zur Stelle ist,
Führung zu geben, die so nötig ist, um den Fallgruben
auf dem Wege auszuweichen. Bis dieser Funkt erreicht
ist, ist der Schüler sozusagen in der Probezeit, je
doch in einer solchen Probezeit, die nicht abgebro
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chen werden kann., Während dieser Probezeit wird die
Seele einiges Unbehagen empfinden. Sie wurde so von
dem Schmutz der Sinne verunreinigt, daß sie ihre ur
sprüngliche Reinheit des Herzens verloren hat und
sicii nicht in dem. Zustand befindet, aus dem Gefängnis
des Körpers heraus erhoben zu werden«
Obgleich die Tür geöffnet worden ist, ist die See
le den Hingen der äußeren Welt so verhaftet, daß sie
nicht wünscht, frei zu sein. Hur wenn sie beginnt,
ihre ursprüngliche Reinheit des Herzens und G-eistes
wiederzuerlangen, will sie endlich frei sein von den
Begierden des Fleisches und äußerem Verhaftetsein.
Her liebende Meister sucht dem Schülerkind alles mög
liche Unbehagen zu ersparen, indem er erklärt, was
die Laster sind, die es zu vermeiden gilt und welches
die Tugenden,die entwickelt werden sollen, um diese
Reinheit wiederzuerlangen.

Unglücklicherweise dringen die Worte des Meisters
häufig nicht ein,und wenig oder gar nichts wird von
dem Schüler unternommen, um seinen Lebenswandel zu
verbessern. Heshalb muß die Meisterkraft stenge Maß
nahmen ergreifen, um dem Schüler die Wichtigkeit der
Wahrheiten, die in Worten erklärt worden waren, ein
dringlich vorzustellen. Häher rührt das Unbehagen,
welches manchmal von den Lieben in ihrem täglichen
Leben empfunden wird. Wenn den Geboten des Meisters
unbedingter Gehorsam entgegengebracht würde, würden
alle Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten ver
schwinden. Wenn ein Kind sich selbst so schmutzig
macht, daß die einzige Möglichkeit für die Mutter, es
sauber waschen zu können, darin besteht, eine Scheu
erbürste zu benutzen, kann man dann sagen, daß das
Kind sich während dieser ScheuerProzedur wohlfühlen
wird? Es wird sich erst wohlfühlen, nachdem das
Scheuern aufgehört hat und es rein und sauber glänzt.
Lenen, die ihm nachfolgen, wird vom Meister immer
Hilfe und Schutz gewährt. Er kümmert sich um ihr
Wohlergehen in jeder Weise 5 um das äußere wie um das
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innere; Selbst um die Auswirkungen der Reaktionen aus
der Vergangenheit - für den Galgen ein gewöhnlicher
Nadelstich-j soviel Zugeständnis wird gemacht. Wie
die Mutter alles ihres Kindes wegen opfert, genauso
opfert der Meister alles seiner Kinder wegen« Der An
hänger läßt es sich in der Tat nicht einmal träumen,
was der Meister für ihn tut. Er erfüllt seine Anhän
ger mit seinen eigenen Lebensimpulsen. Wenn wir sei
ner gedenken, gedenkt er unser, mit seinem ganzen
Herzen und mit ganzer Seele. Er ist nicht der Körper. Er
ist das personifizierte Wort, das fleischgewordene
Wort. Um den vollen Vorteil der Meiste'rkraft zu er
langen, muß der Schüler Empfänglichkeit entwickeln.
Es ist unmöglich, Empfänglichkeit zu entwickeln, so
lange den Geboten des Meisters nicht unbedingter Ge
horsam geleistet wird. Wenn du des Meisters Gebote
beachtest, dann ist-das ein Zeichen, daß deine Liebe
für ihn wächst, und je mehr deine Liebe für ihn
wächst, desto mehr Empfänglichkeit wirst du entwikkeln.
Wenn du anfängst, diese Empfänglichkeit zu entwikkeln, wird alles Unbehagen verschwinden, und du wirst
wahrhaft beginnen, den Pfad in der festen Zuversicht
zu betreten, daß du auf dem richtigen Wege bist, in.
der liebevollen Gesellschaft von einem, der mehr und
mehr seine Größe und Macht offenbaren wird, bei jedem
Schritt auf dem Wege, bis du herausfindest, daß es
Gott selbst ist, der dein Führer und Ratgeber ist und
der dich nie verlassen wird, bis er dich sicher zur
wahren Heimstatt des Vaters zurückgeleitet hat.

Während dieser Zeit auf dem Weg besteht eine der
wichtigsten Funktionen des Meisters darin, die frühe
ren Xarmas des Schülers abzuwickeln. Durch den be
wußten Kontakt mit dem Tonstrom werden die Karmas
verflossener Leben verbrannt. Dieser Vorgang wird
eingeleitet mit der heiligen Initiation, zu welchem
Zeitpunkt dem Schüler ein Kontakt mit dem Licht und
Tonprinzip oder der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft gegeben wird. Um die Eröffnung einer neuen
Rechnung schlechter Handlungen zu vermeiden, wird dem
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Schüler eingeschärft, ein reines Leben zu führen und
alle inneren Unvollkommenheiten durch tägliche Selbst
Prüfung auszurotten. Dies ist der erhabene Grund, der
hinter dem Führen des Tagebuches steht, was vom Schü
ler verlangt wird, um der Verfehlungen gewahr zu wer
den, die in seinem Weg zu Gott stehen.
Das Ego ist das Selbstbehauptungsprinzip im Men
schen, das ihn veranlaßt, zu empfindens "Ich tue
dies" oder "ich tue jenes." Wenn einer sich über das
Körperbewußtsein erhebt und sich selbst erkennt und
ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan wird,
sieht er, daß er nicht der Handelnde, sondern bloß
eine Puppe in Gottes Händen ist, und dann wird er
aufhören, für seine Handlungen verantwortlich zu sein
und ein "jivan mukta" oder eine freie Seele werden.
Das Ego im Menschen ist ein Teil der großen Täu
schung, unter der er leidet. Es wird erst aufhören zu
handeln oder ausgelöscht werden, wenn ein hoher Grad
von Reinheit vom Schüler erreicht worden ist, wobei
alle seine Handlungen den Meister in ihm widerspie
geln. Wie Christus wird er ausrufens "Ich und mein
Vater sind eins."
*

*

*

Der Wunsch ist die Grundursache aller Unruhe und
allen Leidens. Du wirst wunschlos werden durch re
gelmäßiges Hören für einige Zeit auf den heiligen
Tonstrom. Er wird für das erprobte Allheilmittel
angesehen. Es ist die Verschmelzung der Seele mit
dem heiligen Shabd, die solch unaussprechlichen
Segen und Harmonie verleiht, so daß die Wurzeln
des Wunsches für immer zerstört sind.

Kirpal Singh
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BILDER AUS EINEM GROSSEN LEBEN

Eine kurze Lebensskizze, die von dem Meister an
läßlich eines Geburtstages von Hazoor Baba Savran
Singh Ji Maharaj in Hindi vorgetragen und von den
Mitarbeitern des Sat Sandesh ins Englische über
setzt wurde.

Wie großartig muß das Leben dessen sein, der wie
wir in der Welt lebt, der aber die höchste spirituel
le Ebene erreicht! Bei dieser Gelegenheit möchte ich
etwas von den äußeren Lebensumständen der Persönlich
keit erwähnen, zu deren Füßen ich das Glück hatte zu
sitzen. Er war der Sant Satgv.ru seiner Zeit und der
Herr der Spiritualität.
Der große Tag, an dem Hazoor Maharaj Ji in der
Welt in physischer Form erschien, war ein Dienstag, der
27o Juli 1858. Nach dem indischen Kalender war es der
15« Sawan 1915 ~ Vikermi. Der Ort war Mehmawalaj er
liegt nun in Pakistan. Sein Vater Kabal Singh war Ge
neral in der Armee, und der Name seiner Mutter war
Jeevni. Das Vorrecht, die Eltern einer so großen Per
sönlichkeit zu sein, muß wahrlich in einem edlen Hin
tergrund aus vergangenen Lebensläufen begründet lie
gen. Von früher Jugend an pflegte Kabal Singh häufig
die Gemeinschaft von Heiligen und er diente ihnen mit
Aufrichtigkeit, und aus diesem Grunde hatte Baba Sa
wan Singh Ji die Gelegenheit, das gleiche zu tun, da
er bis zum Jahre 1870 beständig an der Seite seines
Vaters blieb. Das Verlangen zu dienen und frommen
Menschen nahe zu sein, entwickelte sich in ihm,und er
verbrachte zwischen 1870 und 1878 jeden verfügbaren,
freien Augenblick auf diese Weise.
Als er 1878 die 10. Klasse bestanden hatte, nahm
er eine Beschäftigung an, aber er erkrankte und wurde
nach Hause gerufen, wo er zwei Jahre lang blieb.

Die Leben derjenigen, die dazu bestimmt sind, die
geliebten Seelen über den Strom des Lebens zu brin
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gen, sind, dazu ausersehen, sie für die bedeutende
Aufgabe vorzubereiten. In diesem Zeitabschnitt von
zvirei Jahren traf Hazoor einen großen Entsagenden, ei
nen, der in Vedanta und Yoga erfahren war, Bhoop
Singh mit Namen, und er hatte großen Nutzen von der
Zeit, die er in seiner Gesellschaft verbrachte. Als
Folge davon wurde Hazoor von dem Verlangen erfüllt,
der Welt zu entsagen und ein Sadhu zu werden. Tief
sinniges Denken entsteht nicht durch die bloße Anre
gung eines anderen, sondern es ist bereits da, vom
Jenseits her. Eine Henne kann aus Gutmütigkeit ein
Nest voller Eier, unter welche einige Enteneier ge
mischt wurden, ausbrüten, aber wenn die kleinen Vögel
ausschlüpfen und sich dem Teich nähern, dann werden
die Entlein hineinspringen und zu schwimmen anfangen,
während die Kücken dabeistehen und sich wundern wer
den. Ähnlich sind weise Seelen nicht irdische, son
dern himmlische Wesen. Guru Nanak wurde einmal ein
Geschäft in Sultanpur anvertraut, und eines Tages,
während er seinen Pflichten nachging, näherte sich
ihm ein Fakir und bemerkte; "Nicht dafür kommen wir
in diese Welt." An demselben Tag verließ Guru Nanak
alles, "schnallte seinen Gürtel enger" und war be
reit, der Menschheit bei ihrer Erhebung 'zu dienen.
Von früher Jugend an war das Bewußtsein seiner
Empfänglichkeit für das Spirituelle und seine Abnei
gung gegenüber den weltlichen Angelegenheiten tief in
Baba Sawan Singhs Herz verwurzelt. Wahrlich hohe See
len verbergen jedoch ihre eigenen Neigungen und tun,
was immer die weltlichen Verpflichtungen von ihnen
fordern. Jedesmal, wenn er ein Verlangen verspürte,
der Welt zu entsagen, verwarf er dieses edle Streben
mit’Rücksicht auf seine Eltern, da er ihr einziger
Sohn war und es vorzog, an ihrer Seite zu stehen?
denn er wußte wohl, daß ein Entsagender nicht nach
seinem eigenen Gutdünken dienen darf, sondern daß er
bereit sein muß, der Menschheit im Ganzen zu helfen wohin immer die Notwendigkeit ihn rufen mag. Dies
zeigt Hazoors große Weisheit an, denn wer seiner
Pflicht ausweicht, wird niemals Vollkommenheit erlan
gen.
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Bis '1883 - der Meister war dann 25 Jahre alt - ver
brachte er seine Zeit so, wie beschrieben«, Dann be
stand Sardar Kabal Singh darauf, daß er in den Mili
tärdienst eintrete, und er ging seinen kommandieren
den Offizier um ein Amt für seinen Sohn an. Inzwi
schen begann Hazoor in einer Truppenübungsschule in
Farukabad zu unterrichten, aber die Gemeinschaft der
Analphabeten, Alkoholiker und Fleischesser wurde un
erträglich, und so ging er nach Roorke und legte dort
ein Zulassungsexamen für die Ingenieurslaufbahn ab.
Solange er sich dort aufhielt, verbrachte er seine
Mußestunden an den Ufern des Ganges, wo er viele Hei
lige traf, im besonderen einen Mann namens Bhai Nihal
Singh. Fr erhielt dann seine Zulassung zur Armee,
aber zu gleicher Zeit wurde ihm ein Angebot für eine
zivile Ingenieurslaufbahn gemacht, und er zog letzte
re vor und nahm einen Posten als Aufseher in Nowshera
an. Als er nach einer Wohnung dort suchte, erzählten
ihm die Leute von einem schönen Haus, das noch zu ha
ben wäre, aber unglücklicherweise von Gespenstern
heimgesucht würde und deshalb aufgrund der herrschen
den Lebensgefahr nicht zum Bewohnen geeignet wäre.
Hazoor bestand darauf, das Haus zu nehmen, und die
Leute bezeugten mit Erstaunen, wie die Gespenster auf
wunderbare Weise verschwanden. Wer dem Herrn aller
Schöpfung angehört, hat nichts zu befürchten - Men
schen und Engel warten darauf, ihm zu- dienen. "Alle
Schöpfung liegt zu Deinen Füßen, und die ganze Schöp
fung steht Dir zu Gebote.”
Hazrat Ibrahim war König von Balkbukhara, aber er
verzichtete auf sein Königreich und wurde ein Gottsu
cher, nämlich der Schüler Kabir Sahibs. Er war auf
dem Weg zu einem Besuch zurück in"sein Königreich und
saß zu einer kurzen Ruhepause an einem Fluß, als die
Minister, die Nachricht von seinem Kommen erhalten
hatten, ankamen, um ihn willkommen zu heißen. Sie be
gannen, ihn zu bedrängen, daß er wieder über sein Kö
nigreich regieren möge, und der König nahm bei ihrer
nicht endenden Beharrlichkeit eine kleine Nadel und
warf sie in den Fluß. Dann sagte er zu den Ministern,
die zu ihm gekommen waren? "Ich befehle euch, diese
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Nadel zu mir zurückzubringen.” Die Minister prote
stierten: ”Das ist ein Bing der Unmöglichkeit, aber
gebt uns bitte Zeit und wir werden Euch Millionen Na
deln bringen.” Anstelle einer Erwiderung sah der Kö
nig gespannt auf den Fluß, und da tauchte ein Fisch
auf aus dem Wasser, mit der Nadel in seinem Maul.. Der
König lächelte und sagte: "Ich bin der Diener dessen,
der der Herrscher ist über alle Schöpfung,und die
ganze Welt steht mir zu Gebote.” Einer, der- sich Gott
übergeben hat,, ist furchtlos und gleichgültig gegen
über den weltlichen Bingen.

Baba Sawan Singh Ji war immer offen und er stu
dierte alle Religionen. Bas Studium kann den Boden
bereiten, der zu einem späteren Zeitpunkt die Blume
zum Erblühen bringt. In Nowshera lauschte Hazoor den
Reden Baba Karam Singhs von Mardan, und als er nach
Peshawar ging, traf er Baba Kahan Ji, eine erleuchte
te Seele, und er verbrachte viele Stunden mit ihm.
Eines Tages bat Hazoor: ”Baba, gib mir etwas.” Aber
Baba Kahan erwiderte: ”Nein, ich kann dir nicht ge
ben, was du willst, aber ganz sicher wirst du es er
halten - ein anderer wird es dir geben.” Äußerlich
sind diese Menschen einfache Wesen, aber tatsächlich
kennen sie die drei Welten. Von Peshawar wurde Hazoor
nach -Kohmarie versetzt., wo er sich in der Nähe eines
berühmten Gurdawara, mit Namen Bhuramul Gurdawara,
ein-Haus nahm. Es war ein Ort, wo die Pilger und Yo
gis auf ihrem Weg nach Arnar Nath, einem Pilgerort der
Hindus, ausruhten, und Hazoor verbrachte seine Frei
zeit mit ihnen im Gespräch über spirituelle Binge.
Man kann sehen, wie die Natur dabei hilft, die innere
Kraft in denen aufzubauen, die dazu ausersehen sind,
spirituelle Riesen zu werden, indem sie sie beständig
mit einer Gesellschaft umgibt, die sie erhebt»
Bie Zeit verstrich bis zu dem Tag, an dem das Fun
dament gelegt werden sollte, das schließlich, das Ge
schick der ganzen Menschheit tragen würde. Der voll
kommene Meister jener Zeit war Baba Jaimal Singh, der
der Hauptschüler von Soami Ji Maharaj gewesen war,
und der, nachdem Soamiji die Welt verlassen hatte,
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sich im Punjab niederließ, um seine spirituelle Mis
sion durchzuführen. Eines Tages, im August 1894?gingen
Baba Jaimal Singh und ein Schüler die Koh-marie-Stra
ße entlang, auf der Hazoor in seiner Eigenschaft als
verantwortlicher Beamter dieser Unterabteilung den
Fortschritt der Arbeiten besichtigte. Als Baba Jaimal
Singh mit seinem Begleiter vorüberging, deutete er
auf Hazoor und sagte? "Ich bin seinetwegen hierher
gekommen., " Der Schüler bemerktes "Ihr seid um einer
sonderbaren Person willen gekommen, die nicht einmal
ihren Kopf wendet, um Euch zu grüßen." Babaji erklär
te freundlich? "Diese Persönlichkeit kam nur deshalb
in diese Vfelt, um ein sehr hohes Leben zu bezeigen;
und nach vier Tagen wird er zu mir kommen." Ha,zoor
Maharaj kam zu Babaji in der Begleitung eines Mr.
Sukh Dyal. Hach dem Satsang, der vier Tage währte,
wurde er initiiert, und er blieb zwei Monate lang
bei Baba Jaimal Singh Ji. Nachdem Babaji Koh-marie
verlassen hatte, verbrachte Hazoor fast seine ganze
Zeit in Meditation, und als die Liebe für seinen Guru
wuchs, wurde sein I-Ierz schwer von Traurigkeit, da er
von seinem Meister getrennt war. Er pflegte Babaji
bei nur jeder möglichen Gelegenheit zu besuchen, um
den unschätzbaren Segen seiner Gegenwart zu gewinnen.
Baba Jaimal Singh lebte am Ufer des Beas Flusses, wo
im Jahre 1898 der Grundstein für die Dera Baba Jaimal
Singh gelegt und eine Satsanghalle gebaut wurde. Im
mer wenn er Urlaub hatte, pflegte er geradewegs nach
Beas zu gehen und bei seiner Ankunft all sein Gehalt
Babaji zu Füßen zu legen, wovon ihm Babaji genügend
zu seinem Lebensunterhalt gab und an Hazoors Frau
schickte, was immer für den Haushalt benötigt wurde.
In all den dreißig Jahren seines Wirkens lebte Hazoor
Maharaj nur im ganzen sechs Monate mit seiner Frau,
denn all seinen Urlaub verbrachte er mit Babaji, und
er pflegte sein Heim nur auf Anordnung seines Mei
sters zu besuchen.

Im Jahre 1902 wurde der Grundstein für die große
Satsanghalle gelegt, und als dieses Gebäude fertigge
stellt war, sagte Baba Jaimal Singh zu Bibi Rukko,

- 38 -

einer erleuchteten Seele, die in der Dera lebte; “Ich
werde in dieser Halle keinen Satsang halten«” Sie be
gann zu weinen, aber nach einigen Augenblicken fragte
sie; ”Maharaj, wer wird den Satsang nach Euch hal
ten?” Babaji sagte; "Geh in die Halle und sieh
selbst.” Und als sie die leere Halle betrat, sah sie
Baba Sawan Singh Ji ruhig auf dem erhöhten Platz sit
zen. Am 29. Dezember 1903 verließ Baba Jaimal Singh
Ji Maharaj seine physische Form, nachdem er das spi
rituelle Werk an Baba Sawan Singh übergeben hatte.
Babaji soll gesagt haben, daß nach ihm eine sehr hohe
Seele kommen und Satsang halten würde und daß die De
ra überfließen würde von Menschen. Bis dahin waren
nur 500 bis 700 Menschen im Beas-Distrikt seine Schü
ler geworden. Hazoor jedoch verließ nicht sofort sei
ne Arbeit, sondern kam erst 1911? nach seiner Pensio
nierung, um in der Dera zu leben, und er widmete dann
all seine Zeit dem spirituellen Werk. Jedermann weiß
um den Wandel, der während seines Aufenthalts dort
in der Dera stattfand, wo im Laufe, der Zeit aus nur
ein oder zwei Häusern eine kleine Stadt heranwuchs.
Eine riesige, wie ein T gestaltete Satsanghalle wurde
errichtet, die 120 Fuß (56 m) in beiden Richtungen,
und jeweils 40 Fuß (12 m) in der Breite maß. Wer im
mer nach der Wahrheit verlangte, der kam zu ihm und
gewann den unschätzbaren Segen, wobei es keine Rolle
spielte, welcher Religion er angehörte.. Alle wurden
mit'den Reichtümern der Spiritualität ausgestattet.
Man könnte fragen, welche Lektion man aus dem Le
ben Baba Sawan Singh Jis lernen kann. Ohne zu zögern,
kann man die folgenden Beobachtungen studieren und
als Beispiele für die Menschheit aufnehmens

Keuschheit. In Shri Hazoor Maharajs Leben finden
wir die höchste Tugend des Brahmacharya verwirlicht
(einer, der keusch ist in Gedanken, Worten und Ta
ten) . Er wurde im Alter von elf oder zwölf Jahren
verheiratet, aber nach der Sitte kehrte das Mädchen
zu ihren Eltern zurück, ohne ihren Gatten gesehen zu
haben« Die endgültige Zeremonie wird normalerweise
nach acht oder zehn Jahren vollzogen, wenn das Mäd
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chen herangereift ist, und so wurden, nachdem neun
Jahre verstrichen waren, die Vorbereitungen dazu ge
troffen, aber unglücklicherweise starb das Mädchen
zwanzig Tage vor dem festgesetzten Zeitpunkt. Hazoor
war zu dieser Zeit zwanzig Jahre alt, und die zweite
Heirat wurde festgesetzt, als er fünfundzwanzig warj
dies bedeutet, daß er 25 Jahre lang ein enthaltsames
Leben führte. Weiter lebte er während seiner dreißig
jährigen Ehe mit seiner Frau im ganzen nur sechs Mo
nate zusammen. Der Name seiner Frau war Krishna Vanti
Ji, und sie hatten zwei 'Söhne - Bachint Singh und Harbans Singh. Hazoor pflegte zu sagens ”Auf meinen ei
genen Wunsch hin lebte ich ein keusches Leben, viele
Jahre bevor Babaji diese Welt verließ.”
Hazoor war ein eifriger Literaturstudent und sein
ganzes Leben lang las er begeistert und studierte
sorgfältig jedes heilige Buch, dessen er auch immer
habhaft werden konnte. In seiner riesigen Bibliothek
heiliger Bücher, die er aus vielen Quellen gewählt
hatte, waren mehr als tausend Bände, über die Seiten
hin mit eigenhändigen Anmerkungen versehen. Bestimmte
Bücher sind normalerweise nicht allgemein zu haben,
aber Baba Sawan.Singh besaß von diesen Exemplare, die
eigens für seine Bibliothek angefertigt waren.
Niemals untätig. Hazoor war immer mit etwas be
schäftigt - entweder mit dem Satsang oder der Medita
tion oder mit dem Lesen heiliger Bücher. Sein Wirken
begann früh am Morgen, und es setzte sich fort bis spät
in die Nacht hinein.

Nun ein paar Worte über die Merkmale eines wahren
Meisters, obgleich in Wahrheit nur ein Mahatma (eine
große Seele) einen .Mahatma erkennen kann. Es gibt je
doch für den genauen Beobachter Erkennungsmerkmale.
Die äußere Gestalt eines Mahatma übt eine bestimmte
Anziehungskraft auf das Herz aus. Sie sind nicht wie
die Schuhmacher, die sich nur wegen des Leders oder
der Haut Gedanken machen, ihre Aufmerksamkeit ist
vielmehr immer auf die Seele gerichtet. Sie sind die
Botschafter des Herrn - Hazoor pflegte zu sagen: "Wir
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sind nicht hier, um Religionen zu gründen, und so
soll jeder in der Religion verbleiben, der er ange
hört. Die Verbindung zwischen dir und mir ist über
die Seele. Erlange die Verbindung mit dem heiligen
Maam."

Mahatmas leben immer von ihrem eigenen Verdienst
und nicht von Spenden. Kabir Sahib, Guru Nanak Sahib,
Maulana Rumi Sahib und andere, sie alle erwarben ih
ren eigenen Unterhalt. "Verdiene und gib mit deinen
eigenen Händen an andere. 0 Nanak, nur einer, der so
lebt, kann den wahren Pfad erkennen." Sie verlassen
sich nur auf Gott. Auch Hazoor besaß dieses Merkmal,
denn er lebte in den Grenzen, die ihm seine Pension
steckte, und er gab großzügig an andere. Seine Liebe
und Milde erstreckte sich auf alle Seelen, und mit
freudiger Begeisterung pflegte er bis zu achtzehn
Stunden in selbstlosem Dienst zu verbringen. Sein
ganzes Leben hindurch, das 90 Jahre währte, kümmerte
sich Hazoor wenig um Ruhe, und als er seine spiritu
elle Mission antrat, widmete er seine gesamte Zeit
der Erweckung der Seelen. Er lehrte die wahren Su
cher, in der Welt zu leben und zu gleicher Zeit in
ihren Meditationen fortzuschreiten.
Mahatmas ermutigen die Menschen nie, an äußerli
cher Verehrung zu hängen, sondern sie erklären, daß
der wahre Tempel Gottes im Menschen liegt. Auch Emer
son sagtes "Gehe nach innen", und meinte damit, daß
man innen nach Gott suchen sollte. Bulleh Shah sagtes
"Nur wenn man nach dem inneren Pfad sucht, kann das
Geheimnis des Gottmenschen erkannt werden." Erhebe
dich über das Gemüt und die Sinne, und erfahre das
Geheimnis des Todes, während du lebst. Erlebe dieses
Mysterium, trenne das Wachbewußtsein von der physi
schen Norm und gelange dorthin, wo dein Satguru voll
Erbarmen und Liebe in beiden Händen wartet. Wer immer
Gott erkannt hat, tat dies im Tempel des menschlichen
Körpers, und jeder, der sich danach sehnt, Gott zu
erkennen, wird es auf dieselbe Weise tun müssen. Dies
ist der dritte Prüfstein bei der Beurteilung eines

wahren, Meisters, und. Hazoor Maharaj lehrte immer den
Weg der Umkehr»
Er sprach zu den Suchern immer wieder davon, daß
Erlösung nur durch das heilige Wort oder Naam er
reicht werden kann,und daß Naam die höchste Form al
ler Sadhans (ergebene Übungen) sei. Die Hindus nennen
es Nad, Udgit oder Shruti. Bei den Moslems wird es
Naqmai-i-Asmani, Kalam-i-Illahi oder Kalma genannt.
Bei den Christen heißt es das Wort. Der Herr offen
bart sich selbst in der Schöpfung in der Form von
Shabd oder dem Wort, so kann die Seele zurück zu Gott
gelangen,‘wenn sie eine Verbindung mit dem heiligen
Wort erhält. "Wenn du Shabd erlangt hast, dann hast
du die Verbindung mit Gott erhalten. Durch diesen
Liebesdienst wird alles erreicht.” "Die Verbindung
mit Naam ist die wahre Hingabe. Es gibt keine echte
Verehrung ohne das heilige Naam. Die ganze Welt
steckt in einer Täuschung." Die- Heiligen mischen sich
niemals in äußere Formen und Riten ein, aber sie ge
ben vorzügliche Ratschläge, wie die besten Ergebnisse
erlangt werden können. Hazoor pflegte zu seinen An
hängern zu sagen? "Das Wort ist in euch, seid nur
diesem und sonst nichts ergeben.” Jene, die Gott au
ßen suchen, bleiben innerlich leer. "Wer sich selbst
durch die neun Öffnungen der Sinne verliert, der fin
det niemals den köstlichen Schatz, der in ihm liegt.”
Ich habe kurz vier Kennzeichen für die Beurteilung
eines wahren Meisters vor euch hingestellt, und sie
alle konnten bei Hazoor gefunden werden« Es gibt auch
äußerliche Merkmale? das Auge eines Mahatma ist tief
wie das eines Löwen, seine Stirn ist breit und sein
Gang anmutig wie der einer Taube. Hazoor hatte alle
diese Züge an sich. Meister haben auch ein Lotoszei
chen am Fuß. Es steht geschrieben, daß Lord Krishna
und Guru Arnar Das beide dieses Zeichen besessen haben,
und auch Hazoor hatte es. Hafiz Sahib sagte? "Wenn
mein Meister Besitz ergreift von meinem Herzen, dann
will ich dafür meinen Glauben, meine Welt und mein
Heim hier und danach hingeben, nur um das schwarze
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Muttermal in seinem Antlitz zu sehen." Hazoor Maharaj
hatte ein schönes Zeichen in seinem Gesicht.
Das Leben dieser großen Persönlichkeiten kann von
den gewöhnlichen Menschen nicht völlig verstanden
werden. Sie sind nicht einfach Menschen, sondern sie
sind Menschen, in denen sich Gott offenbart hat3 und
nur jene, denen das kostbare Geheimnis eröffnet wur
de, können wissen, wäs dies bedeutet. Die meisten an
deren Menschen denken von ihnen als Atheisten. Zu
diesem Thema bemerkte einst Khusro Sahibs "Die Leute
sagen, daß Khusro ein menschliches Wesen verehrt, und
ich sage darauf? 'Ja, ich tue es1, und ich kümmere
mich nicht um die Welt und ihre Meinungen." Wahre Su
cher opfern Körper und Geist für das Vorrecht, Ge
meinschaft zu haben mit einem Mahatma.

Viele scheinbar übernatürliche Dinge können um ei
nen Meister herum geschehen. Ich sah dadurch, daß ich
mit Hazoor in' Verbindung war, viele erstaunliche Din
ge, von denen ich zwei erzählen will. In der Bibel
steht geschrieben, daß Jesus den Blinden das Augen
licht gab. In den frühen Dreißigerjähren verlor eine
Dame in Rawalpindi ihr Augenlicht, (diese Dame war Bi
bi Hardevi Ji) und nachdem sie die besten Speziali
sten konsultiert hatte, wurde festgestellt, daß die
Sehnerven geschrumpft waren und daß es für die Wie
dererlangung der Sehkraft keine Hoffnung gab.. Sie
konnte nichts sehen, obgleich äußerlich kein Unter
schied zu sein schien. Im Innern erfreute sie sich
jedoch beständig des Darshans von Baba Sawan Singh
Ji, und sie war deshalb ganz und gar nicht er
schreckt. Zwei Tage verstrichen in Blindheit, und am
dritten Tag saß ich bei ihr.und ihrem Gatten, als sie
sagte? "Der Meister und ein anderer Herr erörtern et
was. Der Herr (dieser Herr war Sant Kirpal Singh Ji)
fleht den Meister an und sagt? 'Hazoor, habt Erbar
men - bitte gebt ihr die Sehkraft zurück.1 Nun sagt
Hazoor? 'Schon gut.'" Der Gatte der Dame, der mit ge
schlossenen Augen saß, sah plötzlich ein strahlendes
Licht, und zu derselben Zeit erhob sich die Dame, die
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auf dem Bett gelegen hatte, lief durch das Zimmer und
sagte; "Ich kann sehen - ich kann sehen»" In einer
scheinbar übernatürlichen Weise war ihr Augenlicht
wiederhergestellt worden. Es gibt auch einen Bericht
in der Bibel davon, wie Jesus fünftausend Menschen
mit etwas Brot aus einem Korb speiste, wobei jeder
völlig satt wurde. Hazoor pflegte von Zeit zu Zeit
seine Heimatstadt zu besuchen, wobei er gewöhnlich
von Hunderten von Anhängern begleitet wurde, und es
gab immer die Einrichtung einer freien Küche für sie.
Bei einem der Besuche lagerte eine große Gruppe Akalis in der Nähe (ein bestimmter Zweig der Sikhs), um
eine besondere Festlichkeit zu begehen. Biese Akalis
waren gegen die Lehren Baba Sawan Singhs, und so
planten sie, Schande über ihn zu bringen dadurch, daß
sie zu seiner freien Küche gingen, nachdem das Mahl
■beendet und die Küche geschlossen war. Nahezu drei
hundert von ihnen setzten sich vor der Küchentür nie
der und forderten, daß ihnen sofort Nahrung gereicht
werde. Jemand sagte mir, was geschehen war, und ich
eilte zur Küche und fand, daß dort gerade noch ein
halber Korb Brot war. Ich rief den Koch und sagte
ihm, er solle die. Feuer entzünden und mehr Brot bakken, aber die dreihundert Leute draußen begannen nach
Essen zu ruf en. Gerade dann betrat Hazoor die Küche und
sagte; "Kirpal Singh, warum gibst du ihnen nicht Nah
rung?" Ich erwidertes "Hazoor, es ist nur ein halber
Korb voll Brot übrig, wie kann ich dreihundert Leute
davon speisen? 'Wir müssen mehr backen." Baba Sawan
Singh lächelte und sagte; "Sei nicht bange, aber be
decke den Korb mit einem Tuch, und mache dich daran,
das Brot auszuteilen." Ich tat so, wie Hazoor es an
geordnet hatte, und die dreihundert Menschen aßen und
aßen bis sie nicht mehr konnten, und als das Mahl be
endet war, da lag in dem Korb noch dieselbe Menge
Brot, die zu Anfang darin gewesen war.
Man hat oft gemeint, daß die Wunder nur Geschich
ten sind, die der Phantasie entsprungen sind, aber
tatsächlich wissen sehr wenige Menschen, was ein Wun
der wirklich ist. Bas Wort bedeutet ganz wörtlich ge
nommen; "Dinge, die erstaunen." Coleridge sagte,
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in der Tatsache, daß Ghristus Wunder vollbrachte, lä
ge die Bestätigung dafür,daß er die Befehle seines Va
ters ausführte. Locke sagt, die Wunder seien wie
ein Versprechen von Gott, das die Heiligen und Avatare mit sich auf diese .Welt bringen. Der gewöhnliche
Mensch weiß nicht, wie solche Geheimnisse zustande
gebracht werden und er nennt sie "Wunder", was tat
sächlich seine Unwissenheit über die wahren Tatsachen
zeigt. In der "Patanjali Sutra" des Maharishi Patan
jali steht in der dritten Strophe der Verse 5'*5 ge
schrieben, daß das Hervorbringen weltlicher Dinge,
wie die Heilung Kranker, die Verwandlung unfruchtba
rer Frauen in fruchtbare, das Erschaffen kostbarer
Edelsteine usw. "ridhi", "sidhi" genannt wird (die
Aufmerksamkeit darauf verwenden, die Naturgesetze für
äußerliche Zwecke einzusetzen), und daß die Ausfüh
rung dieser Praktiken den Weg zur Vollkommenheit
hemmt,’ sie sind kein Beweis der Vollendung. Für den,
der in Samadhi (den Zustand, bei dem man den Körper
willentlich verlassen kann) geht, sind solche Dinge
wie abgerissene Blumen, die vor und hinter ihm auf
dem Pfad verstreut liegen - ein wahrer Sucher auf der
Suche nach Gott wird niemals verweilen, um sie aufzu
lesen. Sogenannte Wunder sind nur ein Kinderspiel,
das vollbracht werden kann, wenn man die Aufmerksam
keit auf einen einzigen Punkt lenkt. Alle vollkomme
nen Meister haben diese Kräfte unter Kontrolle, aber
sie wirken nicht durch sie.

In Peshawarkam vor ein paar Jahren ein Hypnoti
seur zum Edward Missionscollege und hypnotisierte,
um zu zeigen, was er tun könne, einen Jungen und for
derte dann jedermann auf, in jeder beliebigen Sprache
Fragen an ihn zu stellen. Der Junge beantwortete alle
Fragen genau, und sogar die eines Lateinprofessors.
Als Madame Blavatsky Lahore besuchte, hatte sie eine
Diskussion mit einer Reihe von Leuten, bei der ein
Professor ausrief? "Madame, alles was Sie sagen, ist
Geschwätz und ebenso unglaubhaft wie Blumen, die von
der Decke fallen." Madame Blavatsky erwiderte? "Pro
fessor, denken Sie, daß sei wirklich unmöglich?" So
gleich fiel ein Blütenschauer von der Decke und be
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deckte den Tisch. Madame Blavatsky wandte sich an den
Professor und sagte; "Diese Dinge geschehen in Über
ein stiimnung mit dem Naturgesetz, aber wir sind nicht
mit ihm vertraut."

Maulana Rumi war ein Lehrer, und er begegnete sei
nem Meister Shamaz Tabrez das erste Mal, als er einer
Anzahl Kindern eine Unterrichtsstunde gab. Hazrat
Shamaz Tabrez kam näher und fragte; "Was ist das?"
Maulana Rumi entgegnetes "Dies ist das Wissen, von
dem Ihr nichts wißt." Shamaz Tabrez schwieg, aber als
die Knaben zur Pause weggingen, nahm er alle Tafeln
und Bücher und warf sie in einen nahen Teich. Als
Maulana Rumi mit den Knaben zurückkehrte, verlangten
diese zu wissen, wo ihre Bücher wären. Shamaz Tabrez
führte sie zu dem Teich und nahm die Bücher, eines
nach dem anderen, heraus - aber erstaunlicherweise
waren sie alle trocken. Maulana Rumi sagte mit vor
Erstaunen weit geöffneten Äugens "Was ist das?" Sha
maz Tabrez erwiderte; "Das ist das Wissen, von dem du
nichts weißt." Wie wohl bekannt ist, wurde Maulana
Rumi später der Schüler von Shamaz Tabrez und folgte
ihm schließlich in der Meisterschaft. V/as ich zu die
sem Punkt zum Ausdruck bringen möchte ist dies, daß
Wunder lediglich die Frucht konzentrierter Aufmerk
samkeit sind, und daß wahre Meister ihnen keinerlei
Bedeutung beimessen, weil sie weit über diese Stufe
hinausgegangen sind. Hafiz Sahib sagte: "Erwähne mir
Wunder nicht, denn ich habe diese Stufe überschrit
ten, und ich bin dort, wo Wunder nicht vonnöten
sind."

Vollkommene Meister arbeiten niemals durch diese
niederen Kräfte, und sie verbieten wahren Suchern,
dies zu tun, weil sie ein Hindernis sind auf dem Weg
zu Gott. Jedoch wird sie der Schüler durch Meditation
von selbst erwerben, aber sie dürfen nicht angewandt
werden. Auch wenn die Meister'sie zu Zeiten für be
stimmte Zwecke benützen, werden sie euch sagen, daß
das größte "Wunder" dies ist, wenn sie die Seele über
das Gemüt und die Sinne erhenen,. wodurch sich der Knoten
löst, der sie (die Seele) an das Rad der Geburten und Tode
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Mnclet. Der Fortschritt, den die Mahatmas in Tausen
den von Jahren zu erlangen pflegten, wird heute durch
die Gnade von Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj in
Monaten erreicht. Große Meister haben die wunderbar
ste Kraft, um das heilige Naam in anderen zu offenba
ren - welches größere Wunder als dieses kann man er
sehnen?
*

*

*
EIN BERICHT ÜBER DEN FORTSCHRITT DES MANAV KENDRA
Die Leser des "Sat Sandesh’' werden sich erin
nern, daß in der Ausgabe von September/Oktober
1970 eine Beschreibung des geplanten" Manav Kendra”
erschien, welches die Arbeit des r,Ruhani Satsang"
fördern und ausdehnen wird durch den Aufbau einer
Stiftung, wo die wahre Lebensweise demonstriert
werden wird durch "Heranbilden zum Menschen,
Dienst am Menschen und Landarbeit 0" Um dieses Vor
haben zu unterstützen, wird vorgeschlagen, daß das
"Manav Kendra1' (Zentrum für die Menschheit) folgen
des einschließt2 a) Allumfassende Strukturen des
Gottesdienstes mit den Vorteilen eines gleichzei
tigen Studiums der Religionen; b) Altersheime für
die Betagten, Männer wie Frauen5 c) Gesundheits
zentren und Krankenhäuser unter Benutzung aller
medizinischen Schulen (Allopathie, Homöopathie
usw.); d) Landwirtschaftliche Betätigungen; e)
Sprachschulen« Seit dieser Zeit ist eine Menge ge
schehen in Verbindung mit diesem wichtigen, neuen
Abschnitt von des Meisters Mission, und wir sind
unserem indischen Mitarbeiterstab dankbar für den
nun folgenden Bericht«

Der Aufbau an dem Ort, wo das neue Zentrum für die
Menschheit Form annehmen wird, geht sprunghaft voran.
Vor einigen Wochen war es nur ein ungeheuer großes
Stück Land mit unterschiedlichen Ebenen, ■ verstreut
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mit einigen alten Bäumen "bestanden. Wenn man heute
die Baustelle besuchte, würde man sich hineingerissen
finden in einen Wirbel von Betriebsamkeit.
Als die Kunde herumging, daß der Meister das Werk
begänne', kamen Satsangis aus nah und fern zu Dutzen
den an,aus Delhi, Chandigarh, Amritsar, Bombay und
anderen Orten, eingeschlossen diejenigen aus Dehra
Dun selbst.

Ein Schüler brachte von seiner dreihundert Meilen
entfernten Landwirtschäft drei Traktoren mit. Der
Meister verlor keine Zeit, die willigen Hände einzu
setzen. Zu sagen, sie seien willig, ist wahrlich zu
wenig gesagt. Sie sind voller Freude darüber, Teil
dieses Wundervollen Projekts zu sein und betrachten
es als ein seltenes Vorrecht, das man ihnen gewährte.
Die unmittelbar in Angriff zu nehmenden Aufgaben
sind s

1) Einebnung der Baustelle, wo immer notwendig^
2) das Anlegen von .Hauptstraßen durch die Bau
stelle j
3) die Errichtung von Notunterkünften zur Unter
bringung der Satsangi-Arbeiter§
4) das Pflanzen von Bäumen und das Begrenzen durch
Obstgärten5
5) der Bau eines großen, hochgelegenen Wasserturms
und das Anlegen von Leitungen für die Baumbe
wässerung.
6) der Bau von Abflußkanälen an zwei Stellen.

Von diesem ansehnlichen Programm ist der Punkt 4
vollendet,und eine große Hütte wurde errichtet. Alle
andere Arbeit wird ununterbrochen weitergeführt. Die
Punkte 1 und 2 sind ungeheure Aufgaben, die über ver
schiedene Teile des fünfundzwanzig Morgen großen Akkers verstreut liegen, der die erste Fläche des bis
her erworben Landes bildet. Am Rande einer kleinen
Baumgruppe, einem wirklich schattigen Platz, war be
reits ein altes Ziegelhaus. Dieses wurde eilig herge
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richtet und. gesäubert, damit der Meister es während
seiner langen Tage auf der Baustelle, wo er den Arbeitsablauf leitet, benutzen kann,
Pie Lage des Ortes selbst wurde fraglos sehr sorg
fältig ausgewählto Er ist anmutig umschlossen vom BunTal, welches eine geräumige Vertiefung ist, die an drei
Seiten von den Ausläufern des Himalaya bgrenzt wird.

Pie ost-westliche Ausdehnung des Tals ist so groß,
einen klaren Ausblick auf die Hügel in diesen Gegen
den an einem nebligen Tag zu verhindern. Nach dem
Norden jedoch, wo die Berge sich in nächster Nähe be
finden, bilden sie wirklich einen großen Riegel über
das Tal hinweg, und sind bei fast jedem Wetter vom
Manav Kendra aus sichtbar. An der verbleibenden vier
ten oder südlichen Seite des Tales er hebt sich
eine niedere Reihe von Hügeln, jenseits derer die
nordindischen Ebenen liegen, welche die Hauptstadt
Pelhi einschließen. Wenn man von Pelhi aus auf der
Straße reist, erreicht man das Manav Kendra (rechter Hand
der Hauptstraße gelegen) direkt, nachdem man die Nie
derung in Richtung Mohand Paß durchquert hat. Wenn
man dann noch etwa elf Kilometer weiterfährt, betritt
man die freundliche Provinzstadt Pehra Pun.
Während der kürzlichen und häufigen Ausfahrten des
Meisters nach Pehra Bun widmete er dem Manav Kendra,
was mit menschlichen Werten nur als seine ungeteilte
Aufmerksamkeit bezeichnet werden kann. Er kommt ge
wöhnlich jeden Morgen um 9 Uhr auf der Baustelle an
und verläßt sie erst nach 8 Uhr abends, nachdem er
sich davon überzeugt hat, daß alle Arbeiter mit Essen
versorgt wurden,und dies oft aus seinen eigenen Hän
den. Bei einem zufälligem Besuch wird man den Meister
zu jeder Zeit antreffen, wie er durch den nassen
Schlamm geht, zu jedem Abschnitt der Baustelle im
Wechsel, sorgfältig besichtigend, beratend und Mut
spendend.

Unter den Satsangis, die .dort arbeiten, gibt es
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Reiche und Arme aus allen Lebensbereichens Geschäfts
leute , Arbeiter, Büroangestellte, Handwerker, Leute
vom Bau, Hausfrauen, welche die zahlreichen Aufgaben
wie Graben, das Fortschaffen von Erde, Ziegelsteinen
und Felsbrocken usw. und andere schwere Arbeiten ener
gisch anpacken. Die lange Monsunzeit hat gerade jetzt
ihren Höhepunkt erreicht,und der Regenfall ist regel
mäßig und stark. Bas bedeutet, daß die Arbeit entwe
der im Regen getan werden muß oder man hat den Verlust von Zeit und Arbeit. Ber Boden ist schlammig und
schwierig zu begehen^ die Leute arbeiten in feuchter
Kleidung,mit kaum einer Gelegenheit, sie in der stän
dig dampfigen Luft zu trocknen^ aber Fröhlichkeit ist
die Losung des Tages und keiner klagt. Jeder Schüler
wird euch sagen, wie glücklich er ist, so nah dem
Meister arbeiten zu können und ihn so oft zu sehen es ist wahrlich eine Arbeit der Liebe. Ber Meister
selbst beachtet weder Regen noch Schlamm, um das Werk
und die Arbeiter beständig wachsam im Auge zu behal
ten, wobei er so manches Problem oder manche Schwie
rigkeit löst, sei sie groß oder klein. Spät am Abend
erreicht der Meister seinen Bungalow in Rajpur mit
nasser Kleidung und nassen, schmutzigen Schuhen. In
Hinblick auf all die liebende Fürsorge und Aufmerk
samkeit, die er dem Entstehen des Manav Kendra zuwen
det, besteht kein Zweifel daran, daß etwas Großarti
ges aus dieser neuesten Phase von des Meisters Mis
sion hervorgehen wird.
*
*

BAS WORT WARB FLEISCH

Ein Vortrag des Meisters, gehalten am Weihnachts
tag 19^9 im Sawan Ashrarn, Belhi, Indien, vor
Schülern, die aus dem Westen zu Besuch waren.
Heute ist der Tag, an welchem Christus als Jesus
geboren wurde. Er war nicht Jesus5 er wurde als Jesus
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geboren. Was sagte Johannes über ihn? "Bas Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns.'^ So offenbarte sich
Christus im menschlichen Körper als Jesus, der auf
die gleiche Art geboren wurde wie jeder andere
Mensch. Er wurde auf die gleiche Art geboren, nicht
wahr? Als Jesus, nicht als Christus. Deshalb nennen
wir den Christus Jesus. Das sind zwei Dinge: der eine
ist der Menschensohn, der andere ist der Christus im
Menschen. Versteht ihr mich?

Ich fuhr nach Amerika.,wo ich eines Tages einen
Vortrag hielt, und einige Leute fragten mich: "Wann
kommt Christus wieder?" Ich sagte ihnen: "Hat er euch
je verlassen? Er sagte: 'Ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.'2” Das ist es, was er sagte.
Aber Jesus war der menschliche Hol.

So war er fleischgewordenes Wort - Christus, die
sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft. Der Wortlose
Zustand Gottes wurde offenbart, brachte sich zum Aus
druck und wurde "Wort" genannt. "Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort."5 Und die ganze Schöpfung kam danach ins Sein,
nicht wahr? So war Christus fleischgewordenes Worts;
er wurde als Jesus geboren. Er sagte: "Ehe denn Abra
ham ward, bin ich."4 So lebte Christus vor Jesus.
Seht ihr das nicht?
Deshalb sagte ich ihnen: "WTenn er euch nicht ver
lassen hat, wie könnt ihr erwarten, daß er wieder zu
rückkommen wird?" Natürlich offenbart diese Kraft
sich selbst von Zeit zu Zeit in dem menschlichen Pol,
im menschlichen Körper, um die Menschenkinder zu füh
ren, um sie zurückzuholen zu Gott. Es ist Gott, der
sie in die Welt sendet, damit sie all Seine Kinder
zurückbringen. Was sagte Christus? "Ich habe noch an
dere Schafe... und auch diese muß ich herführen."5
Sagte er nicht so? Das ist es, was die Bibel sagt.

So ist heute der Tag, an dem er in dem menschli
chen Körper von Jesus offenbart wurde. Wir feiern
diesen Tag. Warum? Weswegen? Um eben seine wahren
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Lehren zu verstehen und. um zu vergleichen, ob wir ent
sprechend, seinen Lehren gelebt haben oder nicht« Er
sagte? "Ich bin das Licht der Welt»6 Ich bin der
Weg,n7 Und was sagte er noch, erinnert ihr euch?
"Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der
Welt."8 Könnt ihr euch erinnern? Diese Worte stehen
dort : "Dieweil ich bin in der Welt.’’ Was bedeutet das?
Dies Licht 5 Gott ist Licht $ das Wort ward Fleisch,
"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege. "-9 Das fleischgewordene Wort ist Licht.
Versteht ihr mich? Also, das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns.

Einst fragte er seine Jünger? "Erkennt ihr, wer
ich bin?" Sie sagten darauf, einige behaupten, du
seiest dieser oder jener, geboren an dem und dem Tag.
Und dann sagte Simon? "Du bist Christus, des lebendiGottes Sohn
rinnert ihr euch? Was sagte er dar
auf? "Nicht der menschliche Verstand ist es, der dir
dies eingegeben hat. Gott, mein Vater hat dir dies
eingegeben." Versteht ihr mich? So also war er
fleischgewordones Wort und wohnte unter uns. Dann sag
te er? "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfol
get, der wird nicht wandeln in der Finsternis.Es
mag da ein kleiner Unterschied in den Worten sein,
aber es ist der Inhalt, von dem ich euch spreche.
So, was ist das Kennzeichen des Christus? Jene
Kraft offenbart sich zu verschiedenen Zeiten in den
menschlichen Körpern verschiedener Meister, die mit
verschiedenen Namen benannt werden. Ihre Aufgabe ist
es, die Menschenkinder zu führen. Wir werden nun se
hen, was er in Bezug darauf sagte? "Ich bin das Brot
des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel
gekommen. Wer dies Brot isset, der wird leben in
Ewigkeit."12 Dies Brot des Lebens - Brot oder Wort ist vom Himmel herabgekommen.

Dann sagte er, daß die anderen "mein Fleisch essen
und trinken"^5 sollen. Ihr findet diese Worte in der
Bibel. Sollt ihr das Fleisch des menschlichen Körpers
von Jesus essen? Nein, nicht im geringsten. Er war
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das fleischgewordene Wort, und wir müssen das Wort
essen, das schon in uns ist«, So, wie können wir
jetzt Verbindung haben mit Christus? Er ist bei
uns für allezeit. Jene Christuskraft ist die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft oder die Meisterkraft
oder die Gurukraft,wie wir sagen, die sich selbst of
fenbart in einem menschlichen Pol, in dem menschli
chen Körper. Meister sind von Gott beauftragt5 sie
werden von Gott geschickt, um Seine Kinder zurückzu
bringen. So ist jene Kraft zu verschiedenen Zeiten
offenbart.
Einst fragte mich jemand in Amerika? "Was sagt Ihr
in dem Falle, wenn wir sagen, daß Christus der Höch
ste von allen ist?" Ich sagte? "Sehr gut. Aber gibt
es irgendetwas in dieser Art, wo das behauptet wird?"
Er sagte? "Ich bin Gottes Sohn." Ich antwortete? "Das
ist richtig." Dann erzählte ich ihm? "Gut, schauen Sie her;
viele andere Meister, die im Osten lebten - überall sagten das gleiche. Was denken Sie dann von denen?"
Ich zitierte einige Hinweise von Guru Arjan' und von
dem zehnten Guru der Sikhs. Sie sagten? "Ich und mein
Vater sind eins" und "Der Sohn ist in der gleichen
Farbe wie Gott gefärbt; sie haben eine gemeinsame
Aufgabe übernommen."

So sind alle diese menschlichen Körper, in denen
jene Kraft offenbart ist, die wahren Söhne Gottes.
"Niemand kennt den Vater denn nur der Sohn und wem es
der Sohn will offenbaren. "M Offenbaren.
Das Wort "Offenbarung" steht dort. Das heißt, daß Er
schon in uns ist, uns nie verläßt. Das Ganze ist nur
eine Sache der Offenbarung. "Offenbarung" bedeutet
also das Zurückziehen unserer Aufmerksamkeit von au
ßen, von den nach außen gehenden Kräften, von Gemüt
und Materie und das Übersteigen derselben, um einen
Kontakt mit der Gotteskraft oder Christuskraft oder
der Kraft des Wortes zu erlangen, die schon in uns
ist; die "meines Fußes Leuchte und ein Licht auf mei
nem Wege" ist. Wenn ihr euch nach innen zurückzieht,
seht ihr das Licht Gottes. Das ist das Sehen des sich
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zum Ausdruck bringenden Gottes, des Christus, welcher
Licht in euch ist. Versteht ihr mich jetzt?
Das ist also der Geburtstag jenes großen Jesus,
des Herrn Jesus, wie ihr sagt. Natürlich, Meister
kommen von Zeit zu Zeit, um die Menschenkinder zu
führen. Deshalb fragten ihn die Leutes "Wie können
wir Ihm begegnen?" Er sagte; "Ihr könnt es nicht,
ausgenommen ihr werdet wiedergeboren. Ihr müßt wie
dergeboren werden." Wie können wir wiedergeboren wer
den? Nikodemus, ein Advokat, ein studierter Mann sei
ner Zeit, kam hin zu ihm und fragte; "Wie.kann ein
Mensch geboren werden werni er alt ist? Kann er auch
wiederum'in seiner Mutter Leib gehen und geboren wer
den?" Und Christus antwortete ihm: "Nun, siehe, du
bist ein sehr gelehrter Mann; jedermann respektiert,
dich, hat große Achtung vor dir; wahrlich, ich sage
dir:... Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch;
und was vom Geist geboren wird, das ist Geist."15 ihr
müßt wiedergeboren werden. Genau diese Lehren
sind überall die gleichen. Die Hindus hier, haben eine
Sitte, Menschen zu zweimal Geborenen zu machen. Es
ist das gleiche, wie wiedergeboren zu werden. Sie geben
ihnen eine Geburt in diesem physischen Körper und die
die andere in das Jenseits. Selbst Kinder im Alter
von fünf, sieben und neun Jahren wurden zu zweimal
Geborenen gemacht; und sie gaben ihnen einen Beweis
des Lichts im Innern, welches Gott ist.

Jesus sagte: "Ich bin das Licht der Welt." Ihr
seht, Christus ist das Licht der Welt. Wenn ihr das
Licht seht, bedeutet das, daß ihr das Licht des sich
zum Ausdruck bringenden Christus seht, nicht wahr?
Und das wurde offenbart in einem menschlichen Körper
mit einem besonderen Auftrag. Begünstigt ist der menmenschliche Körper, der auf die Erde kam, um die Men
schenkinder zu führen.

Deshalb müssen wir wiedergeboren werden. Und was
sagte er zu seinen Jüngern? "Was ich euch sage in der
Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt
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wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern."18 "Man
zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter ei
nen Scheffel, sondern auf einen Leuchter» So soll
euer Licht leuchten vor den Leuten."17
Diese Lehren sind überall die gleichen. Das Bedau
erliche ist, daß wir nicht sehr vertraut mit anderen
Schriften sind. Ihre Lehren sind universell für die
ganze Menschheit. Jesus sagte; "Ich bin das Licht der
Welt." Er sagte weder; "Ich bin das Licht der Chri
sten", noch, das Licht des Ortes, wo ich geboren wur
de. Er sagte; "Ich bin das Licht der Welt."
So wohnt die Christuskraft, mit der wir in Berüh
rung kommen müssen, in jedem Herzen. Wir können sie
haben, wenn wir wiedergeboren werden und wenn jene
Christuskraft offenbart wird. Niemand kennt den Vater
denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenba
ren. 18 Das ist das einzige Kennzeichen, welches wir
haben können. Wenn es irgendeinen gibt, der euch vom
Äußeren zurückziehen, euch nach oben in das Jenseits
ziehen kann, der das innere Auge, das Einzelauge, öff
nen kann, um das Licht Gottes zu sehen, dann bedeutet
das, daß jene Kraft dort in Tätigkeit ist.

Einst fragte ein Jünger Jesus; "Herr, zeige uns
den Vater, so ist’s genug." Ich zitiere aus eurer Bi
bel, nicht meiner Bibel. Alle Meister, welche kommen,
sagen das gleiche. Jesus antwortete; "So lange bin
ich bei euch, und du kennst mich nicht?" Und er fährt
fort; "Wer mich siehet, der siehet den Vater."
So, was ist die Christuskraft? Die Christuskraft
ist die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft, die
Wort, Name, Shabd, Kalma genannt wird. Das ist die
kontrollierende Kraft des ganzen Universums $ und sie
kontrolliert uns auch im Körper, dem physischen Kör
per, Wenn sie zurückgezogen wird, müssen wir den Kör
per verlassen.
So sind wir Seine Kinder, Tropfen im Meer allen
Lichts, allen Bewußtseins. Wir haben den physischen
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Körper nur entlehnt,’ auch sind wir Mikrogötter. Aber
das Bedauerliche ist, daß wir uns identifiziert haben
mit dem Gemüt, der Materie und äußeren Bingen; und
dies so weitgehend, daß wir uns selbst vergessen ha
ben. Wir müssen'uns selbst erkennen - das ist keine
Angelegenheit von Gefühlen oder von Empfindungen,
auch keine Angelegenheit von zu ziehenden Schlußfol
gerungen; denn Gefühle, Empfindungen und Schlußfolge
rungen sind alle dem Irrtum unterworfen. Sehen steht
über allem. Alle Meister, die in der Vergangenheit
kamen und die bewußte Mitarbeiter des göttlichen Pla
nes wurden, sagten dasselbe. Natürlich in der Spra
che, die vorherrschend zu dieser Zeit war. Die Aus
drucksweise und die Gedankenzusammenhänge mögen ein
wenig verschieden gewesen sein,.aber sie sagten das
gleiche. Gott ist Licht und Christus ist Licht, weil
es ein Ausdruck der Gotteskraft ist; und das wird Gu
ru genannt, und es wird auch Meisterkraft genannt.
Einmal schrieb mir jemand aus England: "Ihr be
nutzt zwei verschiedene Ausdrücke: manchmal sagt Ihr
Meister, manchmal sagt Ihr Meisterkraft. Was meint
Ihr damit?''1 Die Meisterkraft, Christuskraft
und Kraft des Wortes ist die gleiche. Er
schrieb mir: "Wenn ihr schreibt, Meisterkraft ist
gleich Meister, was meint ihr damit?" Mit "Meister"
ist jene Meisterkraft, jene Christuskraft, jene Got
teskraft gemeint, die offenbart wird im menschlichen
Körper. Der menschliche Körper ist der Tempel Gottes.
Wir sind glücklich, daß wir diesen menschlichen Kör
per haben.

Bas höchste Ideal für uns als Mensch ist. Ihn zu
erkennen. Um Ihn zu erkennen, müssen wir zuerst uns
selbst erkennen. "Erkenne dich selbst." Wir können
uns selbst erkennen, nicht durch Schlußfolgerungen
oder durch Empfindungen oder durch Gefühle, sondern
durch wirkliches Erheben über das Körperbewußtsein.
Ihr könnt diesen Beweis zu den Küßen desjenigen er
halten, in dessen menschlichen Körper Er offenbart
ist. Wenn ihr eine Zeitlang sitzt, dann zieht ihr
euch vom Äußeren zurück und erhebt euch über das Kör

perbewußt sein, und. ihr seht das Licht. Das hängt na
türlich davon abi je weniger ihr dem Äußeren verhaf
tet seid, desto mehr Erfahrung werdet ihr haben.
So müssen wir heute sehen, was für Lehren er uns
gab. Es sind die allgemeinen, gleichlautenden Lehren
aller Meister. Einmal hielt, ich einen Vortrag in Ame
rika. Ich sagte der Zuhörerschaft, daß man die Lehren
Christi nicht verstehen könne, wenn man sie nicht
durch die Augen eines östlichen Menschen betrachte. Es
entstand ein lautes Geräusch - auuutsch - im ganzen
Raum! Weil Christus ein östlicher Mensch war. Die
Wahrheit wandert von Osten nach Westen. Die Geschich
te- hat das gezeigt? alle Meister lebten in Zentral
asien und Indien.
So haben wir den menschlichen Körper5 wir sind
glücklich. Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht.
Aber mit dieser Kraft, von der die Bibel sagt? "Viele
Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was
ihr sehet, und haben’s nicht gesehen, und zu hören,
was ihr höret, und haben’s nicht gehört.ihr seid
begünstigt, nicht wahr, auf den Weg gestellt worden
zu sein? Ihr könnt etwas Licht sehen, etwas die Stim
me Gottes hören. Dann entwickelt es. Ihr seid Mikro
götter. Entwickelt es und ihr könnt wiederum dazu be
rufen werden, andere Kinder zu führen. Es gibt
nichts, wovor man Angst zu haben braucht. Jeder Hei
lige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zu
kunft.
So, frohe Weihnachten! Seht hin, wie weit ihr
fortgeschritten seid. Und jene Kraft manifestiert
sich in menschlichen Formen - an deren Pol wurde sie
offenbart. Einmal, als ich in Amerika wär, begegnete
mir .eine Dame. Sie pflegte zu Christus zu sprechen
und ihn zu sehen. Sie war bei all meinen Vorträgen,
die ich hielt, zugegen, und am Tage der Initiation er
warteten einige Leute, daß sie um die Initiation
nachsuchen würden aber sie tat es nicht. Deshalb
fragten diese Leute sie? "Warum sind sie nicht am Ta
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ge der Initiation gekommen?" "Kun", antwortete sie,
ich rede mit Christus«" Ich fragte sie: "Begegnen Sie
Christus?" Sie sagte: "Ja." "Und spricht er zu Ih
nen?" Sie sagte: "Ja." "Nun gut. Wenn er Ihnen das
nächste Mal begegnet, fragen Sie ihn einfach, was Sie
weiterhin tun sollen." Das war alles, was ich sagte.
Es geschah dann, daß ihr Christus für einige Tage
nicht erschien. Als er dann erschien, fragte sie ihn:
"Was soll ich fernerhin tun?" Er wies sie an, zu der
Initiation des Meisters zu gehen. Ich mußte am näch
sten Morgen Washington verlassen, um nach Louisville
zu fahren. So ungefähr um sieben oder acht Uhr abends
telefonierte sie: "Ich möchte initiiert werden«"
"Warum?’1 "Er hat mich zu Euch geführt."
Ich möchte damit sagen, daß die Meisterkraft, Got
teskraft und Christuskraft die gleiche ist. Sie of
fenbart sich selbst5 sie stirbt niemals. Wenn sie
einmal von irgendeiner Seele Besitz ergreift, verläßt
sie sie nie, bis zum Ende der Welt.
So ist sie in euch. Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes ist inwen
dig in euch.2^ Der Mensch ist dreifach gesegnet. Ihr
habt einen physischen Körper, den Intellekt und ein
bewußtes Wesen. Wir sollen die gesamte Gesundheit
entwickeln: physisch, intellektuell und spirituell.
Ihr gebt eurem physischen Körper Nahrung;, ihr werdet
stark. Ihr gebt durch Lesen, Schreiben und intellek
tuelles Ringen eurem Intellekt Nahrung; ihr werdet
intellektuell stark. Welche Nahrung gebt ihr eurer
Seele? Bewußtsein, nicht wahr?

So soll das Brot des Lebens in Berührung kommen
mit dem Licht und Tonprinzip in euch. Es ist die kon
trollierende Kraft, das Wort genannt. Das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns.
Wie ich euch sagte, seid ihr alle Mikrogötter.
Gott wünschte einst: "loh bin Eins und wünsche viele
zu sein", und die gesamte Schöpfung kam ins Sein. Wir
Wir sind Tropfen desselben Ozeans des Allbewußtseins.
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Können, wir nicht eine Gemeinde bilden? Wir können,
aber nur wenn wir uns selbst erkennen und uns nach
innen zurückziehen. Eine große Kraft. Groß ist der
Mensch natürlich.
Das Jahr endet^ im Januar werden wir einen Schritt
in das neue Jahr tun. Lernt zu sterben, und lernt,
euch in das Jenseits zu erheben im neuen Jahr.

Anmerkungen s
11
12
15
14
15
16
17
18
19
20
21

1 Joh. 1,14
2 Matth. 28,20
5 Joh. 1,1
4 2. Mose 5,14?
Joh. 8,58
5 Joh. 10 "Der gute
Hirte"
6 Joh. 8,12
7 Joh. 14,6
8 Joh. 9,5
9 Ps. 119,105
10 Matth. 16,15-17

*

*

Joh. 8,12
Joh. 6,55“51»58
Joh. 6,55-58
Matth. 11,27
Joh. 5,1-10
Matth. 10,27
Matth. 5,16.17
Matth. 11,27
Joh. 14,8-11
Matth. 15,17
Luk. 17, 20.21

*

MIT DEM MEISTER AUF DER REISE

von Arran Stephens

Als Maharaj Ji (der Meister) und seine Karawane am
frühen Morgen Delhi verließen auf dem Wege nach Agra,
Indore, Baroda und Ajmer, mußte ich leider Zurück
bleiben, wegen einer Schwäche, die einem Anfall von
Dysenterie gefolgt war. Gerade vor der Abfahrt rief
der Meister mich unerwartet zu sich und sagte trö
stend s "Wenn du dich am Nachmittag besser fühlst,
magst du mit Pratap Singh mit dem Zuge nach Indore
nachkommen." (Pratap Singh ist des Meisters immer
fröhlicher, langbärtiger "Pathi" oder Sänger der Hym-
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neu. Da er ein Meister der Musik ist, wird er liebe
voll Master Ji genannt.) Dann fuhr der Meister nach
Agra. Gegen den Rat des Ashram-Doktors und anderer
wohlmeinender Brüder entschloß ich mich, um jeden
Preis bei meinem Geliebten zu seins denn das Unbeha
gen der Krankheit war nichts gegen die Qual der Tren
nung. Fertig, um den Zug zu erreichen, war ich vm
Verdauungsschwierigkeiten geplagt5 doch von den Au
genblick an, da Pratap Singh und ich den Zug nach In
dore bestiegen, das einige fünfhundert Meilen weg
lag, hörte alles Übel wunderbarerweise auf.
Wir reisten per Gandhi-Klasse (3. Klasse), was ei-,
ne nicht leicht zu vergessende Erfahrung war. Abgese-,
hen davon, daß wir mit sechzehn anderen in ein Abteil
gestopft waren, das für sechs Personen bestimmt war
und daß wir vom Rauch der Lokomotive mit Ruß und Asche
bedeckt wurden, war es die spirituell erhebendste Ei
senbahnfahrt meines Lebens. Rach 25stündiger Fahrt
durch die zeitlosen Ebenen von Madhya Pradesh kamen
wir in der schönen Stadt Indore an, gastfrei begrüßt
von den dortigen Satsangis. Da der große Meister sehr
bald erwartet wurde, waren die Ströme der Erwartung
und Sehnsucht deutlich spürbar, und da er so sehr ein
Teil von mir geworden war, war auch mein Verlangen
groß, seinen gesegneten ”Darshan" wieder zu haben.
Rach der ermüdenden Reise wurde dem Meister sein
Zimmer gezeigt, wo er ausruhen sollte5 aber wenige
Minuten später kam er wieder, erfrischt und aufgela
den durch ein kurzes Eintauchen in das Reservoir des
reinen Geistes. Heiter stand er der liebenden Menge
bis spät in die Nacht zur Verfügung, weit die Ausdau
er derer übertreffend, die halb oder ein viertel so alt
waren wie er. Am folgenden Abend sprach der große
Meister vor Tausenden der Bürger von Indore, ein
schließlich vieler ihrer hohen Beamten, die neben je
nen von niedrigerem Rang auf dem Boden saßen. Während
der "Pathi" Bhajans von Kabir und Guru Nanak vortrug,
warf der Meister Hände voll Dotterblumen in die er
freute Zuhörerschaft, die diesen "Parshad” eifrig
auflas.
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In der Gegenwart des Meisters herrscht musikal sches Schweigen. Außer seiner tiefen, sanften Stimme
herrscht Stille, wenn auch Tausende Zuhörer dasein
mögen. Jeder empfindet, daß der Meister persönlich
zu ihm spricht. Jede Geste, jeder Ausdruck wirkt zu
rück auf seine empfängliche Zuhörerschaft, als wenn
sie ein Teil von ihm wäre, ähnlich einem Dirigenten
vor seinem Orchester, der diesem die süßesten und in
spirierenden Klänge der Harmonie und des Rhythmus ent
lockt.

Jeden Abend vor dem Satsang auf dem Gandhi-PIatz
wird ein elegantes Kissen auf die Bühne gelegt, wo
rauf der Meister sitzen soll. Und jeden Abend legt er
es sanft zur Seite, bevor er sich auf das einfache,
weiße Tuch setzt. Der Meister schätzt Feinheiten oder
Komfort wenig.

Es war eine bemerkenswerte Erfahrung von fast je
dem in der Versammlung, der den Heiligen diesen Abend
aufmerksam beobachtete, ihn in seiner körperlichen
Gestalt in die seines Meisters und wieder zurückwech
seln zu sehen.
Während ich mit dem Gurudev vom Satsang zurück
fuhr, fragte ich ihn über diese wundervolle, wesen
hafte Offenbarung, Voller Selbstverleugnung antworte
te er humorvolls "Was soll das? Es muß an deinen Au
gen etwas nicht in Ordnung gewesen sein." Ja, Gott
sei Dank!

Gott ist Einer und seine Heiligen sind Eins in
Ihm. Es besteht kein Unterschied zwischen denen, die
den Universalen Herrn erreicht haben. Wenn wir den
Großen der Vergangenheit begegnen wollen, so vermögen
wir es durch den lebenden Meister der Gegenwart. Wir
haben große Achtung vor denen, die gekommen und ge
gangen sindj aber der einzige Weg zum vollständigen
Einssein mit unserem unsichtbaren Schöpfer ist durch
den lebenden Vater, der allein das Licht hervorbringt.
Er ist nicht nur Vater, sondern auch Mutter, und er gibt
uns Milch. Diese Milch des Lebens ist das reine,weiße
Licht.
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Wer kann seinen Zauber beschreiben? Die ganze
Schöpfung ist das Rohmaterial des Meisterheiligen.
Wenn er eins ist mit der Quelle allen Lebens, was ist
dann für ihn nicht möglich?
Hindernisse auf der Suche

Der wahre Sucher muß seinen Weg finden durch das
verwirrende Labyrinth von sich widerstreitenden Lar
stellungen von Freunden, Büchern, Priestern, falschen
Propheten, religiöser Engstirnigkeit, Ernährungsfana
tismus, psychischen Phanomänen, Wahrsagerei und einer
ganzen Legion von anderen subtilen Verstrickungen,
bevor er die Fuße des Satguru erreicht und ihn als
Führer annimmt. Solche Suche ist qualvoll, aber sie
ist ein notwendiger Schritt. Schließlich findet er .
den Meister., vorausgesetzt, daß genügend Ernsthaftig
keit und Demut vorhanden ist.
Ghristus sagt in der Essener Bibel des Johannes,
daß sein Herr "tausendmal strahlender war als die
Strahlen von tausend Sonnen”. Ebenso haben andere Mei
ster von dem Allmächtigen Herrn in solch glühenden
Worten gesprochen: "Billionen von Sonnen und Monden
können sich nicht mit dem G-lanz eines Seiner Haare
vergleichen.” Wenn die Meister von der Berauschung
sprechen, deren sie sich erfreuen, stellen sie fest,
daß "ein einziger Tropfen vom Wasser des Lebens be
rauschender ist als zweitausend Fässer Wein."
Wir müssen ehrliche Selbstprüfung üben, um zu se
hen., wie weit wir auf dem inneren Pfad gekommen sind
und Meisterschaft gewonnen haben über Gemüt und Sin
ne . Wir können die mystischen Erfahrungen vergangener
Meister benützen, wie auch die Lehren aus ihrem prak
tischem Leben, um zu ersehen, ob wir uns tatsächlich
zu solch außerordentlichen Höhen erhoben haben. Wenn
nicht, können wir uns demütig einem nähern, der es
getan hat und seine Hilfe annehmen.

Am Tage der Abreise von Indore wurden mehr als
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hundert Männer und Frauen in die praktische Erfahrung
von Licht und Ton initiiert und auf den Heimweg ge
stellt .

In Baroda verloren
Indore verlassend, Bestiegen Pratap Singh und ich
den überfüllten Bus nach Baroda zum Südwesten von In
dien mit seiner berühmten Mittagshitze. Als wir in
der großen, stark bevölkerten Stadt ankamen, war es
nach neun Uhr an einem schwülen Abend. Wir entdeck
ten, daß wir versäumt hatten, uns die Adresse geben
zu lassen, wo der Meister sich aufhalten würde. Doch
da der Meister innen ist, waren wir nicht" bestürzt
und fuhren mit einer Rikscha zu einem Sikh-Gurdawara,
wo wir für die Nacht unterkamen. (Vor 500 Jahren hat
Guru Nanak auch eine Nacht hier verbracht.) Am Mor
gen, als mir der Sikh-Priester gezeigt hatte, wie man
einige Töne auf der besaiteten Veena spielen kann,
kam der liebe Pratap Singh zurück mit Kartar Singh,
einem dicken, strammen, lächelnden Sikh und alten
Satsangi, den er im Bazar auf einem Bummel angerem
pelt hatte. Kartar Singh fuhr uns freundlicherweise
direkt zu der palastartigen Re.sidenz, wo der Meister
untergebracht war.
Als wir in sein Schlafzimmer geführt wurden, setz
te sich der Geliebte aus seiner geneigten Haltung auf
und stellte seine Füße herunter auf den Boden. Es war
unmöglich, sich nicht vor der Majestät des Meisters
zu verneigen. Er fragte nach unserem Befinden und
sagte, daß er in seiner Sorge um uns von sich aus
Leute ausgesandt hatte, die bis nach 1 Uhr nachts
nach uns gesucht hatten. Mit einem Lächeln fügte er
hinzu: "Ich war nicht in Sorge, aber die anderen.”

An diesem Abend wurde Satsang in der Stadt gehal
ten in Anwesenheit von ungefähr 5000 Menschen. Hier
sind einige von des Meisters hohen Gedanken wiederge
geben:
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Baroda Satsang
"Wahrend eurer Lebenszeit könnt ihr euch so hoch
erheben, daß der Tod überwunden wird und keine To
desfurcht zurückbleibt. Während eures Lebens könnt
ihr das Licht sehen, aber es kommt als ein Ge
schenk der Gnade durch einen Guru oder Meister.
Wenn ein Boot Löcher im Boden hat, besteht die große
Gefahr, daß es sinkt« Ähnlich hat der Mensch neun
Löcher im Körper, und wenn er nicht wachsam ist,
kann er nicht das Meer der Welt überqueren, noch
sein Ziel erreichen.

Bas Gefühl der Ichheit, des Ego,ist es, was uns
von Gott trennt. Nur Gott oder der Gottmensch kann
euch mit Gott verbinden.

Wenn wir nicht ein Leben der Reinheit führen,
wie können wir erwarten, daß Gott, der alle Rein
heit ist, in unser Leben tritt? Es sollte keinen
anderen Gedanken geben außer dem ständigen lieben
den Lenken an Gott. Bei allem, was ihr in der Welt
unternehmt, vergeßt nicht den Herrn.
Die Philosophie befaßt sich mit Theorien, wäh
rend sich die Mystik mit der direkten Verbindung
mit der Wirklichkeit befaßt.

Die Meister lehren uns, daß dieser Körper der
wahre Tempel Gottes ist. Alle äußeren Tempel sind .
nur eine Imitation. Gott wohnt in diesem Körper5
darum ist er der wahre Tempel Gottes. Ihr seid
nicht der Körper, ihr bewohnt ihn nur. Gott ist
außerhalb und innerhalb des Körpers3 aber warum
können wir Ihn nicht sehen? Die. Ichheit trennt uns
von Ihm. Weil wir nichts in der Luft sehen können,
heißt- das nicht, daß da nichts ist. Ein Mikroskop
wird unzählige Lebewesen in der Luft enthüllen.
Wenn wir Gott nicht sehen können,bedeutet das
nicht, daß es Gott nicht gibt. Wer kann Gott se- 64 -

hen? Ein Mensch der Verwirklichung’ und ein wahrer
Schüler des Meisters.

Wir leiten unsere falschen Freuden von materiel
len Dingen ah. Die wirklichen Freuden kommen von
innen. Die Dinge seihst enthalten keine Freude.”

Am Morgen der Initiation konnte nur ein Mann von
den sechzig Menschen den Tonstrom nicht hören. Seihst
als der Meister ihn zur Seite nahm, um nocheinmal zu
sitzen, konnte er die himmlischen Weisen nicht er
greifen. Erst als der Meister den Kopf des Mannes mit
seinen Händen berührte, könnt er den Ton von klar
klingenden Glocken von der rechten Seite hören.
Es war fast 9 Uhr, als wir Baroda verließen und
uns wieder zur offenen Straße nordwärts auf Ajmer zu
aufmachten.

Am Nachmittag hielten wir zu einem köstlichen
Picknick-Lunch an der Landstraße. Wir saßen inmitten
von grünenden Weizenfeldern und Zuckerrohr, die ein
gezäunt waren von blühenden Kaktushecken, unter dem
kühlenden Schatten eines riesigen Banyan-Baumes, der
seine schützenden Arme über uns breitete.
Wir saßen nahe bei dem großen Meister und erhiel
ten Zuckermelonen, von ihm in Scheiben geschnitten.
Es gibt keine Worte, um das wundervolle Gefühl zu be
schreiben, ihm körperlich nahe zu sein. Er ist wirk
lich die Quelle, aus der wir das Wasser des Lebens
trinken.

Chittor, die Stadt von Mira Bai
Am Abend hielt unsere Karawane im Stadtgebiet von
Chittor, um eine erfrischende Tasse Tee zu trinken.
Während der Meister "Parshad” von Süßigkeiten im mei
ne Hände fallen ließ, erklärte er liebevoll, daß
Chittor die Stadt war, in welcher die berühmte Heili
ge Mira Bai gelebt hat. Obgleich. Mira die Prinzessin
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des hiesigen Staates Rajasthan war, empfing sie völ
lige Erleuchtung zu den Füßen ihres Meisters Ravi
Das, einem einfachen Schuster von Beruf.
Miras schöne und herzbewegende Hymnen zum Ruhme
ihres Meisters und des spirituellen Lebens werden
heute in jeder Provinz Indiens gesungen. Der Meister
erklärte, daß viele Menschen an ihrem Hof und in ih
rer Familie wegen ihrer großen spirituellen Ergeben
heit und Gleichgültigkeit weltlichen Dingen gegen
über schlecht von ihr dachten und überlegten, wie sie
sich ihrer entledigen könnten, wozu ihnen jedes Mit
tel recht war. Ihre Schwester setzte ihr eines Tages
eine tödlich giftige Schlange in ein Blumenbukett mit
der Absicht, daß sie Mira beißen sollte, wenn sie die
Blumen nahm. Es wird gesagt, daß die Schlange, als
sie Mira sah, sich vor ihr verneigt und in ihrer
Tiersprache gesagt habe: "Wie glücklich bin ich, ei
ner so wahren Gottliebenden zu begegnen.” Ihr Bruder
hielt einen ausgehungerten, gefährlichen Löwen gefan
gen und ließ ihn auf Mira los, als sie zu ihren täg
lichen Gebeten zum Tempel ging. Doch als der Löwe Mi
ra sah, legte er ihr, anstatt sie zu töten, seinen Kopf zu
Füßen und sagte: "Endlich habe ich eine wahre Ergebe
ne des Herrn gefunden^ jetzt habe ich großen spiri
tuellen Segen von deinem ’Darshan’ gewonnen.”

Der Meister schloß diese mystische Erzählung lie
bevoll mit den Worten: "Dies ist das Ergebnis wahrer
Liebe zu Gott. Solche Liebe hat große Macht, wie du
siehst. Eine solche Liebe kann Wunder vollbringen."
Dantal - ein Dorf von Initiierten

Der Meister wurde in einem kleinen Bauerndorf na
mens Dantal erwartet, einige 60 Meilen von'der Land
straße auf einem unglaublich schmutzigen Weg durch
das Ackerland. Die Lehmklumpen, die entlang der alten
Straße durch unseren schnellfahrenden Wagen aufspran
gen, stiegen hoch in die Luft und kündigten der Land
bevölkerung an, daß der Meister kam. Staub bedeckte
den Wagen, und wenn er von den Fenstern herabglitt,
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hatten wir einen Ausblick in das schöne Land, Neuer
Weizen bedeckte die Felder mit reichem Grün. Man sah
fleißige Bauern hinter ihrem Pflug mit ihren Ochsen
und Kamelen arbeiten, während andere Männer und Frau
en in lebhaft farbigen Kleidern sich Seite an Seite
plagten. Je tiefer wir ins Land hineinkamen, um so
mehr Bauern ließen ihre Pflüge in den Feldern stehen,
als sie den Meister sahen und rannten, so schnell ih
re Beine sie trugen, in seiner Richtung, als es ihnen
aufging, daß er endlich gekommen war. Als wir uns um
drehten, um durch die staubbedeckten Rückfenster zu
spähen, konnten wir eine ganze Schar Männer, Frauen
und Kinder sehen, die hinter des Meisters Wagen her
liefen, mit einem Lächeln auf ihren gesunden Gesich
tern. Nachdem wir einige Weiler durchfahren hatten,
kamen wir in einem schönen Dorfe an, das an den Fuß
eines zeitlosen Gebirges gelehnt war. Im selben Au
genblick war der Wagen von Hunderten von Eifrigen um
ringt, die sich in Ehrfurcht vor dem Meister neigten.
Mohan, des Meisters immer fröhlicher Fahrer, erzähl
te, daß das ganze Dorf, außer einigen Wenigen, aus Initi
ierten des Meisters bestehe,einige fünfhundert an der
Zahl. Indem sich der Wagen durch die alten, brüchigen
Gebäude entlang der engen Straßen, die von Banyanund Mangobäumen beschattet waren, hindurchmanövrier
te, konnte, er knapp Zusammenstößen mit neugierigen
und sich gelegentlich langsam bewegenden weißen Kühen
entgehen. Schließlich kam der Wagen zum Stehen,wo die
Enge und der Abhang zu schwierig für eine Weiterfahrt
erschien. Der Meister stieg aus dem Wagen, um seine
geliebten Kinder zu begrüßen^ viele versuchten, den
Staub von seinen Füßen zu nehmen, um ihn auf ihre
Stirn zu legen. Die Menge war so dicht, daß wir drän
gen mußten, um mit dem Meister schritt zu halten und
nicht von. der stromartigen Menschenmenge wegge
schwemmt zu werden. Wir folgten ihm die steile, fel
sige Gasse hinauf durch einen engen Gang von Gebäu
den - vor uns das Gebirge, das sich direkt über uns
auftürmte. Ein einsamer, weiß getünchter Tempel hoch
oben auf einer Felsspitze zog für einen Augenblick
meine Aufmerksamkeit auf sich.
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Auf dem Gipfel des Vorgebirges hielt der Meister
an, stieg eine Flucht ausgetretener Stufen hinauf und
trat in eine winzige, verdunkelte Wohnung ein. Ich
ließ meine Schuhe an der Tür und brachte es fertig,
mich durch die dichtgedrängte Menge in einen kühlen,
dunklen Raum durchzuquetschen, wo der Meister liebe
voll mit einem Mann sprach, der unter einem Moskito
netz lag. Der Schleier wurde weggenommen, und der
Kranke lächelte unter seinem dunklen Bart mit einer
tiefen Liebe für den Meister, die in seinen Augen
glänzte. Der Meister wandte sich um und sagte in Eng
lischs "Seht seine rosigen Wangen’ Seht,wie kräftig
er aussieht. Ihr würdet niemals denken, daß er seit
14 Jahren bettlägerig ist. Ihr seht, er ist von der
Hüfte ab gelähmt." Nach einem schweigenden Wechsel
liebevoller Blicke zwischen uns rief der Mann in Hin
di aus: "Wegen meines schlechten Karmas.bin ich bett
lägerig, aber durch mein gutes Karma ist der Meister
gekommen."

Dieser Schüler, Pandit Danshan Das, ist sehr be
wandert in der alten religiösen Hindulehre und sehr
bekannt wegen seiner beispielhaften Demut und Erge
benheit, die seine innere Größe erkennen lassen. Be
vor wir von unserem lieben Bruder Abschied nahmen,
der da körperlich hilflos, aber geistig erwacht vor
uns lag, sagte der Meisters "Um seinetwillen bin ich
den weiten Weg hierhergekommen."
Wir folgten dem Meister, als er den Hügel zum Satsang-Platz hinabstieg. Die Estrade war mit Tüchern
und Blumengirlanden geschmückt, und davor waren tau
send singende Ergebene versammelt.
Der Meister erklärte die andachtsvolle Hymne von
Mira Bai, die in liebenden Versen von dem "Pathi" ge
sungen wurde. Die Bhaktis tranken jedes Wort, jede
Geste, jeden Blick voll begeisterter Hingabe. Als ich
so unter dem Sangat saß, wurde auch ich mitgerissen
in die göttliche Liebe zwischen dem Meister und die
sen, die ihn so lang erwartet hatten. Ein Mann war
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völlig in seine berauschende Vision verloren« Mit
seinem gesundem Gesicht, das ein strahlendes Lächeln
zeigte3 warf er seinen Kopf vor und zurück, ganz hin
gegeben an seinen Geliebten?während Tränen über seine
Backen liefen» Umlie rblickend sah und fühlte ich die
Ansteckung der göttlichen Liebe und Ekstase? die
durch die Menge wogte? verzehrender als ein Lauffeu
er .
Am späten Abend, als wir.Abschied vom dem "Dorf
der Initiierten" nahmen? wurde des Meisters Wagen
noch einmal von den liebeüberströmten Dörflern ver
folgt» Indem er sich auf. seinem Vordersitz umwandte?
sagte der Meister: "Diese Menschen sind einfach? Gott
ist einfach und er (der Meister) ist auch einfach!"

Während wir fuhren? wagte ich den Meister zu fragenjWie viele dieser einfachen Bauern bei der Initi
ation die strahlende Form des Meisters sahen. Er ant
wortete: "Neunundneunzig von hundert. Es war nur ein
Mann? der nicht sehen konnte." Verwundert fragte ich
noch einmal: "Die strahlende Form?" "Ja", antwortete
er.
Im Leben dieser Dorfbewohner sind Zeitung? Kino?
Radio? Anschlagsäulen? stürmisches und drängendes
Tempo unbekannt. Einfaches? rechtschaffenes Leben,
gesunde Landarbeit, tiefeingewurzeltes ethisches Le
ben und Gottergebenheit seit der Kindheit hatten ei
nen fruchtbaren Boden bereitet? um die Saat von Naam
zu sähen. Als der große Meister das letzte Mal zu
diesem Dorf kam? gab er die Initiation an mehrere
hundert Aspiranten^ inzwischen hatte sich wieder eine
Gruppe von ungefähr 75 Menschen angesammelt und bat
auch um die Initiation. In seiner Güte unterbrach der
Meister die Initiation der ersten Gruppe und ließ die
neue Gruppe in einer besonderen Abteilung sitzen? wo
rauf er begann, ihnen die heiligen Instruktionen zu
vermitteln. Mittlerweile waren mehrere Dorfbewohner
von auswärtigen Distrikten in einem ständigen Strom
erschienen und baten auch? initiiert zu werden. ¥Zie-
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der unterbrach er die Initiation und ließ die neue
Gruppe für die Instruktionen sitzen. Dann ging er zu
der ersten Gruppe und beschloß den ersten Teil der
Instruktionen» Er ließ sie meditieren, ging zu der
zweiten Gruppe und zu der dritten und so immer fort»
Dann geschah es, daß eine vierte Gruppe von beträcht
licher Größe sich sammelte 5 aber leider mußte sie um
kehren, da es einfach zu spät am Tage war. Zeit,.die
in der modernen Gesellschaft so schwer wiegt, bedeu
tet diesem Volk des einfachen und natürlichen Lebens
wenig.
Es war oft die Praktik der Meister des Altertums,
die Erfahrung der heiligen Initiation und kompetente
Instruktion einem auserwählten Kreis von Schülern zu
geben, die zuerst vor unvorstellbare Schwierigkeiten
gestellt, wurden, als Prüfung für ihre Ernsthaftig
keit und ihren Glauben an den Guru» Aber im gegen
wärtigen Zeitalter, dem Kali Yuga, ist der Mensch
sehr schwach, und der Meister ist um so gütiger. Er
gibt freigiebig an alle, die nach einem Schimmer der
befreienden Wahrheit dürsten.

Der Meister sagt in einem Brief an einen Schüler;
"Wenn die Moral entartet, wächst die göttliche Gnade
in größerer Fülle zum allgemeinen Wohl der Massen»
Das Gewähren einer inneren Ersthand-Erfahrung ist
vielleicht der einzige Prüfstein, um das Korn von der
Spreu zu unterscheiden, die wahren von den unvollkom
menen Meistern, von denen die Welt übervoll ist.'1

*

*
*

YA HU” UKD "YA MAK HF'
Was ist zu tun, 0 Moslem? Denn ich kenne mich selber
nicht.
Ich bin weder Christ noch Jude, weder Gabir noch Mos
lem.
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Ich bin nicht vom Osten noch vom Westen, auch nicht
von Lancl oder Meer.
Ich bin nicht aus der Werkstatt der Natur, noch von
dem kreisenden Firmament.
Ich bin nicht aus Erde und nicht aus Wasser, nicht
aus Luft und nicht aus Feuer.
Ich bin nicht aus dem höchsten Himmel und nicht aus
Staub; bin nicht vom Sein und nicht vom Wesen.
Ich bin weder aus Indien noch aus China, weder aus
Bulgarien noch aus Saqsin.
Ich bin nicht vom Königreich Irak noch aus dem Land
der Khoraser.
Ich bin weder von dieser Welt noch von der nächsten,
weder aus dem Paradies noch aus der Hölle.
Ich stamme weder von Adam noch von Eva; ich bin nicht
aus Eden und nicht aus Riswan.
Mein Raum ist das Raumlose, meine Spur das Spurlose.
Es ist weder Körper noch Seele, denn ich gehöre der
Seele des Geliebten an.
Ich habe die Zweiheit abgelegt; ich habe gesehen, daß
die zwei Welten eine sind.
Einen suche ich, einen kenne ich, einen sehe ich, ei
nen rufe ich.
Ich kenne keinen außer ”Ya Hu” und ”Ya man Hu”•

Maulana Rumi
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EINE GROSSE TÄUSCHUNG

"Die ganze Welt ist blind.$
sage mir, wie ich den Menschen die höheren Werte
des Lebens verständlich machen kann.”
T, , .
ICabir
Gewöhnliche Leute sehen die Welt nicht in ihren
wahren Farben* Aber einer, der seine Seele aus den
Klauen des Gemüts und der Sinne befreit hat, der sein
Selbst erkannt und Gott verwirklicht hat, sieht die
selbe 'Welt aus einem anderen Blickwinkel, Solche Per
sonen erkennen, daß der Geist weltlich gesinnter Men
schen unter dem Einfluß des Gemüts vollkommen mit dem
Körper auf der Ebene der Sinne identifiziert ist 5 und
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das sogar so sehr, daß die Seele kaum in der Lage
ist, zwischen dem materiellen Körper und seinem Be
herrscher - dem Bewohner des Hauses (des Körpers) zu unterscheiden» Bevor das innere Auge geöffnet ist,
Betrachtet man die äußere Welt von der Ebene der phy
sischen Sinne aus. Alles äußere Wissen ist unwirklich
und oberflächlich, rein auf die Sinnesorgane bezogen.

Wenn wir nicht und bevor wir nicht lernen, wie man
die Sinnesebene übersteigt und über den physischen
Körper hinausgeht, öffnet sich das innere Auge nicht.
Daraus ergibt sich, daß wir nicht in der Lage sind,
unser Selbst vom Zauber der äußeren Welt zurückzuzie
hen. Wenn wir die innere Welt erschließen, findet
sich dort der feinstoffliche Körper mit subtilen,
bisher noch schlummernden ”Indriyas” ('Wahrnehmungsor
ganen). Nun erwächst die Frage, was wir in einer solch
mißlichen Lage tun sollen. Maulana Rumi sagt: "Lerne,
die äußeren Tore deines Hauses zu schließen, und öffne
das innere.” Wer fähig ist, das innere zu erschlie
ßen, kann daraufhin kosmisches Bewußtsein entwickeln.
Er sieht die Welt von einer feinstofflichen Ebene
aus und in den wahren Farben. So sagt Kabir,
daß soweit er blicken kann, die gesamte Welt.
blind ist. Alle, die das innere Auge nicht entwickelt
haben, gelten in den Augen von erwachten Menschen als
blind. Obwohl die Atmosphäre voller Mikroben ist, ist
dem bloßen Auge nichts davon sichtbar. Bedeutet das
aber, daß nichts in der Luft ist? Nein, dort ist et
was. Entweder wird alles, was sich in der Luft befin
det, vergrößert, um der visuellen Fähigkeit unserer
Augen zu entsprechen, oder unser Sehvermögen wird so
verfeinert, daß es die winzigen Dinge klar sehen
kann. Nanak definiert die Blindheit folgendermaßen:
"Nicht die sind blind, die keine Augen aus
Fleisch haben,

ein Blinder ist einer, o Nanak, der den Herrn
nicht sieht.”

Alle Schriften erklären, daß die Kraft Gottes al
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les in ihrer Fülle durchdringt. Der Herr wohnt in je
des Menschen Herz» Es gibt keinen Ort, wo Sein Wort
nicht ist. Aber Er ist in höchstem Maße subtil und
unbeschreiblich. So kann unser physisches Auge Ihn
nicht sehen» Wer aber kann Ihn dann sehen? Hanak
sagt: "Bevor man nicht zur Ebene Gottes aufsteigt,
kann man Ihn nicht erkennen."

Nur wenn wir soweit kommen, das tjberbewußtsein und
die Feinheit Seiner Ebene zu entwickeln, können wir.
eine Erfahrung von Ihm haben. Kabir sieht die ganze
Welt in Finsternis gehüllt und sagt: Auf welche Wei
kann man versuchen, irgendeinem erhabene Wahrheiten
zu enthüllen? Die Tatsache bleibt bestehen, daß alle
im selben Boot sitzen - ob einer gebildet oder unge
bildet, reich oder arm, Herr oder Knecht ist. Wie
kann dann ein Blinder einen Blinden führen? Dabei
fallen beide in den Graben.
Ein Heiliger kam einst in ein Dorf. Von Mitleid
ergriffen, warnte er die Dorfbewohner und sagte zu
ihnen: "Morgen zu der und der Zeit wird ein heimtükkischer Wind wehen. Wer von seinem Hauch berührt
wird, wird irr werden." Einige der Leute, die klug
genug waren, glaubten den Worten des Weisen. Am ande
ren Tag zur entsprechenden Zeit versteckten sie sich,
um geschützt zu sein. Alle anderen, die sich entgegen
der Warnung des weisen Mannes dem Sturm aussetzten,
wurden verrückt. Die Wenigen, die Schutz gesucht hat
ten, wurden gerettet. Als der Sturm vorüber war, ka
men sie aus ihrem Versteck hervor. Erstaunlicherweise
wurden sie von der Mehrheit als verrückt erklärt, die
es in Wirklichkeit selbst war. Bei den weltlichen
Menschen liegt der Fall ähnlich. Eine verwirklichte
Seele, die sich über das Körperbewußtsein erhoben und
das innere Auge entwickelt hat, nachdem sie das
Selbst von der engen Verbindung mit dem Gemüt und den
Sinnen befreit hat, ist sehr, sehr selten.Nur solche
Menschen sehen, daß Gott allgegenwärtig ist. Alle üb
rigen treiben auf der Ebene des Gemüts und der Sinne.
In solch beklagenswertem Zustand der Welt fühlt sich
Kabir verwirrt und fährt fort:
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"Wenn es einen oder zwei gäbe, könnte ich sie
verstehen machen,
aber ach, alle sind nur mit dem Problem des
Lebensunterhalts beschäftigt.”

Überall findet man die Leute äußerst beschäftigt,
auf gerade oder ungerade Weise Geld zu machen. Man
hält das materielle Leben für das Einundalles der
menschlichen Existenz. Sogar jene, die behaupten, den
spirituellen Weg zu gehen, machen indirekt Geschäfte.
Ihre Aufgabe wäre es, Menschen zu machen, aber sie
sind darin gefangen, Geld zu machen. Aber wenn die
Todesstunde naht, kommt man zur Besinnung. Kabir
sagts "Ein Mensch erwacht erst, wenn die Todesengel
den Kopf berühren.” Aber dann ist es zu spät. Es hat
keinen Sinn, der verschütteten Milch nachzuweinen.
Bas ist der Grund, warum erwachte Menschen immer, wenn
sie in die Welt kommen, von den gelehrten und welt
klugen Leuten als Menschen bezeichnet werden, die den
Verstand anderer verdrehen. Guru Nanak wurde auf die
se Weise von den weltlichen Menschen verurteilt. Es
wurde ihm nicht gestattet, die Stadt Qasur (heute in
Pakistan) zu betreten, damit er die Leute dort nicht
irreführe.
Bie Menschen halten sich an die epikuräische Le
bensweise - iß, trink und sei fröhlich. Sie erfassen
nichts, was jenseits der materiellen Freuden liegt.
Für diese leben und sterben sie. Baher findet es Ka
bir schwierig, solchen Menschen die höheren Werte des
Lebens nahezubringen.
Was ist die Wirklichkeit des menschlichen Lebens?
Kabir sagt, daß unser Körper einem Pferd gleicht, auf
dem die Seele reitet. Er kann mit einem Tautropfen
verglichen werden, der innen Luft enthält, die außen
von einem Wassermantel umgeben ist. Wie lange besteht
ein Tropfen Tau? Er vergeht, sobald der Wind weht
oder die Sonne scheint. Geradeso ist es mit dem Men
schen. Ber Körper lebt so lange, wie sein Bewohner,
die Seele, darin weilt und die Lebensströme z.irkulie-
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ren. In dem Moment, wo der Geist scheidet, wird der
Körper ein Leichnam, der von den Nahestehenden und
Lieben zum Verbrennungsplatz gebracht wird. Jeder von
uns hat schon erlebt, wie Tote zur Verbrennungs- oder
Begräbnisstätte getragen wurden. Wir haben vielleicht
auch den Scheiterhaufen mut eigener Hand entzündet.
Obwohl wir all das sehen, glauben wir doch nicht, daß
auch wir eines Tages scheiden müssen. Wir betrachten
die materielle Welt als etwas Wirkliches und Dauer
haftes. Keiner kann der eisernen Hand des Todes ent
gehen. Wenn er kommt, geht .das ganze Spiel des Lebens
zu Ende» Daher heißt ess

‘‘Könige, Krieger, Untertanen, Propheten,
Inkarnationen - alle kamen und gingen;

genauso muß jeder von uns gehen,
wenn er an der Reihe ist."
Große Persönlichkeiten kamen in die Welt, lebten
eine Weile und gingen dann zu der himmlischen Wohn
statt. Die Geschichte gäbt ..Zeugnis von dieser Tatsa
che. Unsere eigenen Augen sind Zeugen hierfür. Wenn
wir das innere Auge entwickeln, können wir nach
Wunsch vor dem physischen Tod in höhere Regionen ge
hen. Daraus wird uns doppelter Vorteil erwachsen. Als
erstes können wir unsere'Lebensströme aus dem leben
den Körper zurückziehen und sind so fähig, der
schrecklichen Agonie, die den Todesprozeß begleitet,
zu entgehen. Zweitens kann unsere Seele dann nach
Wunsch in höhere spirituelle Ebenen aufsteigen oder
auf der physischen Ebene wirken. Das versteht man un
ter ewigem Leben- Von .seiner Wirklichkeit wird man
erst dann überzeugt, wenn man sie erfahren hat. Wer
jenseits des lebens im Fleische nichts sieht, muß am
Jüngsten Tag Tranen vergießen.

In dieser Hinsicht haben alle großen Seelen be
tont, daß, solange .man nach dem Leben des Fleisches
strebt, man das Leben des Geistes entbehren müsse. In
der Bibel heißt es: “Wer sein Leben findet, der
wird’s verlieren.“ Christus sagte: “Es sei denn, daß
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jemand von. neuem geboren werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen.” Wiederum sagte ers "Ist nicht
das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als
die Kleidung?" Der Tod hält sich an keinen Kalender.
Die Silberschnur kann jederzeit zerreißen. Daher
sollten wir keine Zeit verlieren, Erfahrung außer
halb des Körpers zu sammeln, um so die Angst vor dem
Tod zu bannen.
"Wir treiben steuerlos auf der stürmischen
See des Lebens und könnten in ihren Strudeln
verloren gehen."

Kabir sagt, daß wir, auf die Meere der Sinnesfreuden hinausgestoßen, unsere Verankerung verlo
ren haben und steuerlos auf dem Meer des Lebens um
hertreiben. Jeder von uns versucht, einen treibenden
Strohhalm zu ergreifen, um sich zu retten. Das natür
liche Ergebnis ist, daß wir nach kurzem Kampf mit
Schicksalswinden und -wellen in das große Vergessen
sinken, ohne das Rätsel des Lebens gelöst zu haben.
"Das Gemüt ist das unbezähmbare Meer, in dem
sich endlose Gezeiten erheben."

Das Gemüt ist wie ein Ozean, aus dem die nimmer
endenden Wogen tierischer Leidenschaften, Zorn, Gier,
Verhaftetsein und Egoismus beständig hervorgehen. Je
der wird von den Stößen dieser Wogen hin- und herge
worfen. Bevor das Gemüt nicht beruhigt ist, kann man
das Ziel nicht erreichen. "Ohne kompetenten Meister,
wer könnte uns über die mächtige See des Gemüts über
setzen?" Nur der Anschluß an einen Adepten, der sein
Gemüt unter Kontrolle gebracht und dessen Grenzen
überschritten hat, kann dem Aspiranten helfen, das
gleiche zu tun. Sonst gibt es keinen Ausweg.
"Die Wahrheit liegt innen, aber die Blinden
suchen sie in der Welt draußen."
Kabir sagt, daß sich das, was wir suchen, in un-se-
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rem Körper befindet. Aber leider suchen wir nach der.
Wahrheit in den Schriften oder an den Ufern von Flüs
sen oder auf Bergesgipfeln. Unsere ganzen Bemühungen
in dieser Richtung Liegen im Bereich der Sinne. Wie
können wir Ihn da finden? Bas Gemüt wird von den
mächtigen Streitrossen der Sinne unterjocht und somit
hilflos in den Sumpf der Sinnenbefriedigung getrie
ben. Bislang haben wir nicht: gelernt, wie man sich
nach innen kehrt. Bas Ergebnis davon ist, daß wir
weit von der Wahrheit entfernt sind, die in jedes
Menschen Herzen wohnt und die Seele unserer Seele
ist.
In Kanpur traf ich einen Herrn, der mir erzählte,
daß er zu Fuß von Gangotri -(.der Quelle des Ganges)
nach Kanya Kumari (dem Kap Oomorin) gewandert sei,
und doch hätte er die Wahrheit, die er suchte, nicht
finden können. Wie könnte er auch?

"Wenn die Wahrheit woanders liegt, und wir
suchen sie am falschen Ort, wie können wir
sie dort finden?
Kabir sagt, wir können sie nur finden,
wenn einer, der das Geheimnis kennt, uns
dabei hilft."

Sobald wir den Kenner des Geheimnisses mit uns
nehmen, offenbart er die Wahrheit im Innern. So wird
uns die Erfahrung - die wir in Myriaden von Leben
nicht erwerben hätten können - binnen kurzem gewährt.
Tulsi Sahib sagt: "Der Herr wohnt in unserem In
nern, aber wir bleiben unwissend. Verflucht ist solch
ein Leben." Selbst wenn wir ein menschliches Leben
erhalten haben und Er nicht im Innern offenbart wird,
ist das ein großer Fluch, "0 Tulsi, die ganze Welt
leidet am grauen Star 1 Der graue Star ist eine Krank
heit, bei der ein dünnes Häutchen die Pupille des Au
ges überzieht und das Sehvermögen beeinträchtigt. Ein
Augenarzt kann diese Membran entfernen, um die Sicht
wiederherzustellen, die zwar vorhanden ist, aber von
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einer Wasserschicht bedeckt wird« Ähnlich strahlt die
Gotteskraft in jedem von uns in vollem Glanz, aber
wegen unserer Bindung an die äußere Welt können wir
sie nicht schauen. Alle Heiligen verkünden, daß Gott
in jedem menschlichen Herzen wohnt. Wenn Er drinnen
wohnt, wie können wir Ihn da in der Welt draußen fin
den? Einst sah Swami Ran Tirtha, der in Lahore lebte,
eine alte Frau, die mit einer irdenen Lampe etwas auf
der Straße suchte. Er fragte sie, was es denn sei,
das sie suche. Die alte Frau erwiderte, sie habe eine
Nadel verloren. Und Swami Ram Tirtha half ihr, aber
die Nadel ließ sich nicht finden. Endlich fragte er
sie: "Mutter, wo habt ihr.sie denn verloren?" "Im
Haus", war die Antwort. Auf das hin sagte Swamiji:
"Meine liebe Mutter, was Ihr daheim verloren habt,
kann nicht draußen gefunden werden." Bas mag lächer
lich erscheinen, aber es ist genau das, was wir tun.
Die Seele bleibt beim Körper, solange die Gotteskraft
sie kontrolliert. Ein göttliches Bindeglied ist in
jedem von uns gegenwärtig. Aber wir suchen Ihn außen,
auf der Ebene der Sinne. Wie ist das möglich? So
fragt Kabir: "Ist die Welt nicht blind?"
"Die ganze Welt ist entflammt vom Feuer
der Lüste,

ohne den Guru Gyan (die praktische innere
Erfahrung durch einen vollendeten Meister)
bleibt die Menschheit in Unwissenheit
getaucht."
Kabir sagt, daß alle von den leidenschaftlichen
Wünschen nach irdischen Dingen verzehrt werden.. Je
des Haus, jede Religionsgemeinschaft, jede Stadt, je
des- Land ist von dieser Krankheit befallen. Da gehö
ren wir auch dazu. Einen Menschen erkennen wir an
seinem Umgang. Wenn ihr zufällig mit jemandem zusam
men seid, der ganz in weltlichen Angelegenheiten aufgeht, so werdet ihr merken, daß er ohne Ausnahme nur
weltbezogen spricht. Dementsprechend würdet ihr in
derselben Farbe gefärbt werden. Wer kann den inneren
Zustand der Menschen lesen? Nur jemand, dessen inne
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res Auge offen ist. Er betrachtet die Welt von einer
subtilen Ebene aus. Andere können das nicht. Durch
einen Blick nach innen kann jeder fühlen, daß er von
Wünschen heimgesucht wird. Dies ist ein geheimes Feu
er, daß die ganze Welt verschlingt. Gibt es irgendei
ne Möglichkeit, dem zu entkommen? Ja, durch einen be
wußten Kontakt von einem vollendeten Meister. Darin
liegt unsere Rettung. Der Gurbani sagt:
”Das wilde Feuer (der.Lüste) hat alle
Bäume niedergebrannt,

nur ganz wenig Grün ist unberührt
geblieben.”
Ein wahnwitziges Rennen um weltlichen Besitz ist
im Gange. Nur eine vereinzelte erwachte Seele oder
ein Mensch der Intuition ist immun dagegen. Maulana
Rumi sagt in diesem Zusammenhang: "0 Herz, suche die
Nähe von einem, der mit der Beschaffenheit des Her
zens völlig vertraut ist.” Damit meint er, wir soll
ten die Gemeinschaft mit einer verwirklichten Seele,
die innere Bewußtheit besitzt, suchen. Allein die Nä
he eines solchen Menschen könnte uns von den inneren
Trieben und Begierden erretten. Leute, die zu den Fü
ßen eines spirituell Erfahrenen gehen, fühlen bei
konzentrierter Aufmerksamkeit eine beruhigende Wir
kung, wegen der hoch geladenen Atmosphäre um ihn. So
ist die Gemeinschaft mit einem Satguru das einzige
Heilmittel für alle Leiden der Welt. Nun, wer ist ein
Satguru? Einer, der in der Wahrheit gründet. ”Der
Satguru ist Fleisch gewordene Wahrheit." Er hat sein
Selbst verwirklicht, indem er es vom Einfluß des Ge
müts und der Sinne befreite und eins mit der absolu
ten Wahrheit geworden ist. Die Nähe eines solchen
Meisters gibt uns eine beruhigende Seligkeit. Er gibt
uns auch eine praktische Einführung in die Mysterien
des Jenseits, was wahres "Jnana” ist. In den Augen
des Laien machen das Lesen der Schriften oder gelehr
te Erörterungen "Jnana'’ aus. Aber in der Terminologie
der Meister wird dies nicht als wahres Wissen angese
hen. Sie definieren es so:
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"Wisse, die wahre Weisheit und Meditation
ist göttliches Dhuni (Ton),
denn es ist unbeschreiblich."

Der Tonstrom, "Shruti”, oder ”Udgit”, wie man ihn
nennen mag, ist das wahre "Jnana", das allesdurchdringend ist und die gesamte Schöpfung erhält« Sich
mit ihm zu verbinden, ihn zu erfahren, heißt ”Naam"
(das Wort), das man durch die Gnade eines vollendeten
Meisters erhält« Auch jetzt ist es (Haarn) in uns,
aber wir wissen nicht um seine Gegenwart. Der Grund
dafür ist, daß unsere Aufmerksamkeit unter dem Ein
fluß des Gemüts auf die Ebene der Sinne gerichtet
ist und nach außen fließt. Kabir sagt in diesem Zu
sammenhang: "Die Seele, die sich in den neun Toren
des Körpers verliert, kann nie die ewige Seligkeit
erfahren«”

Die Seele, die sich durch die neun Kanäle des Kör
pers verströmt, ist folglich der einzigartigen inne
ren Erhebung beraubt. Welches sind die neun Kanäle?
Die zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hasenöffnungen,
Mund, Rektum und Fortpflanzungsorgan. Wer nicht durch
Selbstanalyse und Wendung nach innen die Sinne über
stiegen hat und eine Verbindung mit der Wahrheit hat
te, kann dem mächtigen Irrgarten von Gemüt und Mate
rie nicht entrinnen. Alles Lernen, Wissen, Studieren
der Schriften und andere solche Methoden auf der Ebe
ne des Intellekts nützen in dieser Hinsicht nicht
viel. Man mag fähig sein, das Gemüt für eine 'Weile
unter Kontrolle zu haben, aber letztlich wird man ihm
wohl erliegen. Die Täuschung der Welt beeinflußt uns
durch die nach außen gehenden Sinneskräfte. Wenn ihr
den Bereich der Sinne zu übersteigen beginnt, werdet
ihr höhere Seligkeit auf inneren Ebenen erfahren.
Dann werden die fleischlichen Lüste euch nicht mehr
plagen, und ihr werdet wie ein wohltemperierter Raum
sein, der trotz der äußeren Temperatur kühl bleibt.
Wenn ihr fähig seid, eure Sinnesströme zwischen und
hinter euren beiden Augenbrauen zu sammeln, werdet
ihr die Auswirkungen der atmosphärischen Hitze nicht

fühlen» Ihr könnt es ausprobieren. Wegen unserer Un
wissenheit über diese natürliche (esoterische) Wis
senschaft leiden wir in der Welt.

Wenn wir einen vollendeten Meister treffen«, segnet
er uns mit der Gabe von Naam oder dem wahren Jnana.
Wer kann die Krankheit sehen, die den Durchschnitts
menschen befällt? Nur eine erwachte Seele. Als Guru
Nanak sein Heim für eine göttliche Mission verlassen
wollte, stellten seine Verwandten seine beiden Söhne
vor ihn hin. Dann sagte seine Schwiegermutter, die
Moloji hieß; "Sieh Nanak, wenn du so handeln mußt,
warum hast du diese Kinder gezeugt?" Manchmal sind
weltliche Menschen sehr grob zu Meisterseelen. Aber
Nanak erwiderte mit höflichem Ton: "Mutter, ich bin
gekommen, mich von der Knechtschaft zu befreien, in der
du mich fesseln möchtest. Die Welt steht in hellen
Flammen durch das Feuer der Leidenschaften, und ich
möchte sie erretten." Dann betete er?
"0 Herr, rette diese Welt aus der großen
Wirrnis des Gemüts und der Materie."
Aber wie? Nanak bat den Herrn dann, Barmherzigkeit
und Mitleid zu zeigen; "0 Herr, Gott, benütze alle
Mittel, die Dir gefallen, um die leidende Menschheit
zu erlösen." Aus den aufgezeichneten Erfahrungen der
erleuchteten Seelen geht klar hervor, daß das Leben
auf der Ebene der Sinne, das nur auf den materiellen
Körper bezogen ist, die Grundursache für all unser
Unglück und unsere Leiden ist. Kabir sagt:

"Er hatte keinen Menschen gesehen, der glücklich
war, denn jeder, dem er zufällig begegnete, war
im Unglück."
Wenn ihr die Ebene der Sinne verlaßt und über das
Körperbewußtsein steigt, werdet ihr ein Leben voll
Seligkeit erfahren. Wenn ihr den astralen Körper
überschreitet und in die Kausalebene eintretet, wer
det ihr noch etwas mehr Freude empfinden. Aber das
Leben verläuft auf allen drei Ebenen. - der physischen,
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der astralen und der kausalen - keinesfalls glatt.
Bevor ihr nicht alle drei Ebenen überschreitet, könnt
ihr keine ewige Seligkeit erlangen. Biese kann nur
durch die Gnade und Verbindung mit einer Meisterseele
erreicht werden.

Wenn man eine praktische innere Erfahrung von ei
nem vollendeten Meister erhalten hat, sollte man sie
durch regelmäßige spirituelle Übungen vermehren. Wenn
ihr das tut, werdet ihr innere Wahrnehmung entwikkeln. Als Folge davon werden alle sinnlichen Genüsse
aufhören, das Gemüt in ihrem Griff zu haben. Große
Seelen führen ihre Mission, die Aspiranten zu initi
ieren, trotz aller Arten von Gefahren fort. Sie has
sen die Sünde, lieben aber die Sünder. Sie sagen, daß
Hoffnung für jeden besteht, ob er ein Sünder oder tu
gendhaft ist. Wer ihre Anweisungen befolgt, dessen
Leben wird umgeformt. Es ist unsere Fflicht, den er
leuchteten Seelen gegenüber liebevolle Hingabe zu
entwickeln und alles Übrige ihnen zu überlassen. Les
halb heißt es: "Wer nicht liebt, kennt Gott nicht,
denn Gott ist Liebe.” Unsere Seele ist auch ein Teil
chen göttlicher Liebe. Wenn sie von den äußeren Um
hüllungen befreit werden könnte, würde die Liebe zu
Gott im Innern von selbst hervorsprießen. Hur dann
wird man fähig sein, Ihn zu erkennen.
”HÖrt,ihr Wahrheitssucher, spricht Kabir,
der Mensch muß eines Tages mit leeren
Händen Weggehen.”

Kabir gibt zuletzt der Welt ausführlich die War
nung, es als ganz sicher zu betrachten, daß jeder
einmal scheiden muß. Aller weltlicher Besitz wird
dann zurückgelassen. Es lohnt sich nicht, über diesen
Besitz zu sprechen, sogar der Körper, den wir bei der
Geburt annehmon, wird uns nicht begleiten. Der Tod
läßt niemand aus und hält keinen Kalender ein. Von
dieser Regel gibt es absolut keine Ausnahme. Wenn wir
das nur verstehen wollten, würde sich unser Blickwin
kel bestimmt ändern. Guru Arjan sagt deshalb:
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"Wenn wir einmal von der obersten Sprosse
der Leiter abgerutscht sind, können wir
nicht mehr zu ihr hinaufkommen,
und die menschliche Geburt war umsonst."

Von der obersten Stufe der Schöpfung herunterzu
fallen ist in der Tat ein sehr trauriger Fall. Wenn
wir diese Gelegenheit einmal verpassen, haben wir
unser gegenwärtiges Leben vergeudet. Wer weiß, wann
wir wieder zu einem Leben kommen? Nur dann sind wir
in der Lage, unsere Seele aus den Fängen des Gemüts
und der Sinne zu befreien und Selbsterkenntnis und
Gotterkenntnis zu erlangen. Was ist das Ergebnis,
wenn wir in den Sinnesfreuden gefangen bleiben und
diese Aufgabe nicht erfüllen, solange wir im Körper
sind? "Wie du denkst, so wirst du." Wir werden immer
wieder in die 'Welt kommen müssen. Die Seele geht da
hin, wohin das Gemüt geht. Daher ermahnen uns die
großen Seelen, den Tag des Gerichts nicht zu verges
sen. Der Tod ist nichts Furchtbares. Das einzige
ist, daß wir mit Klugheit handeln sollten. Wir soll
ten diese Aufgabe (kosmisches Bewußtsein zu entwikkeln) hier und jetzt erledigen, so daß wir uns er
leichtert fühlen, wenn wir die Welt verlassen. In
diesem Zusammenhang gibt es die Geschichte von einem
weisen König?

Es war einmal ein Land, in dem die Leute entspre
chend der herrschenden Tradition einen König für
fünf Jahre zu wählen pflegten. Während dieser Zeit
spanne war er mit aller Macht ausgestattet. Nach
Vollendung seiner Amtszeit versammelten sich die
Leute und brachten den König in einen nahegelegenen
Wald, der von wilden Tieren, wie Tiger, Panther und
Giftschlangen, bewohnt war. Wenn ein König den Thron
bestieg, war er immer sehr glücklich. Aber zur Zeit
des Scheidens weinte er bitterlich wegen der schlim
men Lage, in der er sich bald befinden würde. Viele
Könige kamen und alle ereilte dasselbe Schicksal.
Zuletzt gab es einen König, der mit Voraussicht und
Weisheit handelte. Sobald er den Thron eingenommen
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hatte, begann er über ciao Leben nachzudenken, das
folgen würde, nachdem er die fünf Jahre als König be
endet haben würde. Endlich fiel ihm ein wunderbarer
Plan ein. Insgeheim stellte er eine Gruppe von Arbei
tern zusammen und in gutem Glauben ordnete er ihnen
an, den Dschungel zu säubern. Dort ließ er schöne Pa
läste und Gärten anlegen, ausgestattet mit allen Ar
ten von Annehmlichkeiten. Innerhalb von fünf Jahren
kann man Wunder erarbeiten. Nach Beendigung seiner
Amtszeit war er sehr glücklich und folgte seinen Un
tertanen dankbar zum Dschungel. Die Leute waren er
staunt, den König in dieser Verfassung zu sehen, denn
bis dahin waren all seine Vorgänger in Tränen ge
schieden. Sie wollten den Grund dafür wissen. Der Kö
nig antwortete, daß er die notwendigen Vorbereitungen
für seinen Aufenthalt getroffen und im Dschungel
nichts zu fürchten habe. Im Gegenteil, er würde dort
ein friedvolles und ruhiges Leben, frei von aller
Verantwortung, führen.

Die menschliche Geburt ist ein seltenes Vorrecht,
zu dem man durch sehr großes Glück kommt. Wir sollten
das Beste daraus machen. Früher oder später müssen
wir dieser sterblichen Welt Lebewohl sagen. Vorher
aber können wir, wenn wir in der Lage sind, das Rät
sel des Lebens zu lösen, erfahren, was jenseits die
ses Körpers ist oder das Leben nach dem Tode kennen
lernen. Nur dann werden wir ewiges Leben oder das
Reich Gottes erlangen, wo alle Seligkeit, aller Frie
de und alle Verzückung ist. Wenn wir das Leben im
Jenseits hier und jetzt erfahren könnten, würde alle
Furcht vor dem Tod ausgelöscht. "Wer durch die Gnade
des Meisters lernen kann zu sterben, während er lebt,
kann den göttlichen Willen erkennen.” Einer, der ein
bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan wird, sieht
die unsichtbare Hand Gottes sichtbar hinter aller
Schöpfung wirken. Was empfehlen die Heiligen? ”0 Nanak, ein Tod wie dieser ist das Tor zum ewigen Le
ben!”
Soamiji sagt: "Dieses (menschliche Leben) ist eine
goldene Gelegenheit, die uns gegeben wurde." In ihm
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..haben wir die Aufgabe der Selbsterkenntnis und Gott
erkenntnis zu erfüllen» Unser einziges Ziel ist
nicht, mit dem Körper beschäftigt zu sein und körper
liche Beziehungen zu schaffen, sondern etwas Höheres,
dem wir keinerlei Beachtung zollen. Stellt euch eine
Taube vor, die ihre Augen vor dem Anblick einer Katze
verschließt. Das bedeutet aber nicht, daß die Katze
verschwunden ist. Die Taube erkennt dies jedoch erst,
wenn sie in den Fängen der Katze gefangen ist. Ähn
lich ist der Tod für jeden ein Muß. Deshalb ist es
unbedingt erforderlich, daß wir uns für diese Mög
lichkeit vorbereiten. Wie kann das geschehen? Wir
.müssen dazu unser Selbst kennen. Wir sind nicht der
Körper, sondern sein Bewohner oder die Kraft, die ihn
belebt. Wir können dieses Geheimnis nur erkennen,
wenn wir uns über das Körperbewußtsein erheben. Dann
ändert sich unser Blickwinkel.
Jetzt sehen wir die Welt von der Ebene des Körpers
aus. Aber sowohl die Welt als auch der Körper verän
dern sich mit derselben Geschwindigkeit. Mathematiker
haben ausgerechnet, daß die Körperzellen alle sieben
Jahre erneuert werden. Wenn sich zwei Dinge mit der
selben Geschwindigkeit bewegen, scheinen sie in Bezug
aufeinander stillzustehen. Stellt euch ein Boot vor,
das auf einem Fluß in Richtung des Wasserlaufs
schwimmt. Wenn die Geschwindigkeit des Bootes und des
Wassers dieselbe ist, wird dies den Bootsinsassen als
Stillstand erscheinen. Aber jemand, der außerhalb
steht, kann sehr wohl sehen, daß das Boot und der
Fluß sich gleich schnell bewegen.

Eine erleuchtete Seele sieht, daß alle auf dem
mächtigen Meer des Lebens ohne Ruder sind. Sie ver
sucht, die Menschheit aus dem tiefen Schlummer (des
Gemüts und der Sinne) zu wecken. Aber o weh, die
weltlichen Monschen zollen ihrem lauten Ruf kaum Be
achtung. Dies ist eine große Täuschung, durch die je
der von uns abgelenkt, wird. Bevor man sich nicht
über die physische Ebene erhebt, kann man nicht zu
sich selbst kommen und die Wahrheit erkennen. Rechtes
Verstehen kommt nur mit dem inneren Erwachen. Von der
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Ebene der Seele aus kann man das wechselnde Panorama
der Welt sehen» Wir betrachten unseren Körper und die
körperlichen Bindungen als das Einundalles unseres
Lebens» Aber wenn wir die innere Schau entwickeln,
erscheint das ganze System der Schöpfung in einer an
deren Form. Wenn wir das Leben im Jenseits erfahren
könnten, während wir leben, wurden wir den schmerz
haften Auswirkungen des Auf und Ab des Lebens entge
hen» Zum anderen würde uns die Furcht vor dem Tod
nicht länger bedrohen» Durch die höhere geistige Ver
bindung würden alle äußeren Freuden ihre Anziehungs
kraft verlieren und schal werden. Kur dann werden wir
beginnen, die Dinge in ihrer wahren Perspektive zu
sehen» Als Ergebnis würden wir Erfolg auf jedem Le
bensweg erlangen. Wenn die Aufmerksamkeit unter Kon
trolle ist, können wir sie nach unserem Willen len
ken. Alle großen Seelen machen uns auf die wichtige
Tatsache aufmerksam, daß wir in erster Linie Menschen
sind. Maulana Rumi sagt? ”Ein Tier mit dem nach unten
gerichteten Kopf mag wohl dauernd an Essen und Trin
ken denken, aber Schande über den Menschen, dessen
Haupt aufwärts gerichtet ist, wenn er nach unten
schaut.n
Der Mensch nimmt den höchsten Platz in der Schöp
fung ein. Er sollte immer nach oben blicken (zu den
höheren Werten des Lebens) und versuchen, seine eige
ne Größe zu erkennen. Außerdem wurde der Mensch damit
gesegnet ”Nar-Naraini-Deh” oder der Wohnsitz des Men
schen und Gottes zu sein. Wir sollten Gott erkennen,
während wir im Körper sind. Wenn wir diese Aufgabe
erfüllen, haben wir vollen Nutzen aus dem menschli
chen Dasein gezogen. Wenn ein Tropfen Wasser einmal
eine Perle geworden ist, indem er in die Muschel ein
ging (die Seele hat Gott erkannt) kann die Schale je
derzeit zerbrechen. Es gibt nichts zu fürchten. Im
Gegensatz dazu ist es verhängnisvoll, wenn man die
menschliche Umhüllung abschüttelt, bevor man die
Gottheit erreicht hat. In den Evangelien wird es der
Tod der Seele genannt. Das ist der Grund, warum die
Angst vor dem Ableben die ganze Welt heimsucht. Wer
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aber das Mysterium des Lebens gelöst hat, fürchtet
den Tod am wenigsten. Kabir sagts

"Der Tod, vor. dem die ganze Welt zurückschreckt,
ist mir willkommen,
ich freue mich über ihn, denn er ist der Vorbote
vollkommenen Friedens und vollkommener Freude.”
Schon der Name des Todes macht ihn (Kabir) glück
lich, denn die Materie (des Körpers) wird auseinan
dergerissen, und er wird ein für alle Mal mit dem
Herrn verschmelzen. Von Maulana Rumi heißt es, das er
in seinen letzten Tagen ernsthaft krank war. Viele
fromme Moslems besuchten ihn und begannen, für ihn zu
beten. Maulana Rumi, der sich in einem Trancezustand
befand^ wachte auf und sagtes ”0 Brüder, möge euch
dieses Gebet segnen. Wollt ihr nicht, daß dieser Kör
per, der einen Schleier zwischen meinem Selbst und
Gott bildet, für immer vergeht und ich so in Ihm Ruhe
finde?” Bas ist der Ausspruch eines erwachten Men
schen, der Gott im lebendigen Körper erkannt hat. Ber
Herr ist nicht von uns getrennt, und wir sind nicht
getrennt von Ihm. Aber als Folge des Nach-außen-Wendens auf der Sinnesebene haben wir unsere Identität
vergessen. Erforderlich ist, daß wir unsere Aufmerk
samkeit von den weltlichen Bestrebungen freimachen
und ”nanh innen gehen”, wie es Emerson nennt. Bas ist
der Akt des Zurückziehens. Bas bedeutet nicht, daß
wir unsere Sinne unterdrücken sollen. Aber sie soll
ten auf eine solche Art geleitet werden, daß sie den
Geist sowohl auf der physischen Ebene als auch auf
der inneren Ebene unterstützen.

Unser physisches Auge kann nur physische Binge se
hen. Wenn wir unsere Augen schließen, sehen wir innen
nichts. Sind wir nicht spirituell blind? Genauso sind
unsere Ohren nur für äußere Musik geöffnet und können
”Sat Bani” (das Wahre Wort) oder ”Udgitn (die Musik
des Jenseits), die in jedem von uns erklingt, nicht
hören. Sind wir nicht taub? Wenn nicht, woran liegt
es sonst? Während sich das Elixier von Naam im Innern
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befindet, laufen wir blindlings hinter äußeren Objek
ten her. Was für ein bedauerlicher Zustand! Deshalb
sagen uns erleuchtete Seelen, daß jedes Individuum
göttliches Licht in sich hat. Schaut es mit euren ei
genen Augen. Gegenwärtig jedoch können wir es nicht.
Der Grund dafür ist, daß unsere Aufmerksamkeit woan
ders gefangen ist. Shamas-i-Tabrez sagt? !1Ich habe
Tausenden, die blind geboren waren, inneres Sehen
verliehen, durch das sie den allgegenwärtigen Herrn
sehen können.”

Auch jetzt werden so viele (blinde) Menschen ini
tiiert. Sie sind überglücklich und voller Freude, das
Licht im Innern zu sehen. Wenn ihr die innere Scha,u
entwickelt habt, ist euer Zweck erfüllt. Es spielt
keine Rolle, ob ihr fleischliche Augen habt oder
nicht. Wir wissen nichts über diese Wissenschaft. Sie
ist eine uralte Weisheit, die wir vergessen haben.
Große Seelen sind immer von Zeit zu Zeit erschienen
und haben, diese spirituelle Wissenschaft neu belebt.
Nachdem ein Heiliger seinen irdischen Aufenthalt be
endet hat, kommt ein anderer Mahatma (eine große See
le), um seine göttliche Arbeit zu tun. Meisterseelen
sind sehr, sehr selten, aber die Welt war nie ohne
eine von ihnen. Das Gesetz von Bedarf und Versorgung
ist ewig. Es ist Nahrung für die Hungrigen und Wasser
für die Durstigen da. Wenn der Schüler bereit ist,
erscheint ein Guru.
”Diese Welt ist wie ein Traum3

begreife, o Herz, nichts, hier ist unser eigen.”
Gott schuf den Menschen. Er ist ein beseelter Kör
per. Die Seele ist vom Wesen Gottes. Die gleiche See
le belebt uns alle. Sie ist ein Tropfen aus dem Meer
der Allbewußtheit. Aber unglücklicherweise ist unser
Geist mit dem Körper auf der Sinnesebene so sehr
identifiziert, daß wir unser wahres Wesen verloren
haben. Das Leben, das wir bis jetzt lebten, gleicht
einem Traum. Wenn wir sterben, wenn die Seele den
Körper verläßt, sind unsere Taten wie ein Schlafge
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sicht. So sagt Kabir? daß die ganze Welt wie ein
Traum, ist. Was wir uni uns herum sehen? erscheint uns
als etwas Wirkliches oder Unwandelbares. Was ist der
Grund dafür? Es kommt daher? daß wir im Bereich- der
Relativität leben? wo sich alles ununterbrochen än
dert. Wenn sich zwei Dinge mit der gleichen Geschwin
digkeit verändern? scheinen sie in Bezug aufeinander
beständig zu sein» Von der Körperebene aus können wir
diese Veränderung nicht begreifen. Was für einp große
Täuschung! Jedoch einer? der das innere Sehen entwikkelt hat? durch das Überschreiten der Begrenzungen
des Körpers? kann klar erkennen? daß die Materie sich
jeden Augenblick verändert. Diese Welt ist wie eine
Fata Morgana in der Wüste. Was wir in diesem Traum
sehen? mag im Moment wahr erscheinen? aber wenn man
die Augen äufmacht? ist alles verschwunden. Man fühlt
sich genauso? wenn die Stunde des Todes herankommt.
Aber dann aufzuwachen? ist von keinerlei Nutzen? weil
die Zeit abgelaufen ist. Zum anderen müssen wir er
kennen? daß uns von hier nichts begleiten wird. Mit
dem Wort "uns" meinen wir nicht den materiellen Kör
per? sondern unser Selbst? das eine bewußte Wesenheit
ist. Daher lenken erwachte Seelen unsere Aufmerksam
keit immer auf die Tatsache? daß wir getäuscht wer
den. Wenn es überhaupt etwas Wahres oder Ewiges gibt?
dann ist es entweder die Seele oder die Überseele.
”0 Wahrheitssucher? wisset? daß dieser Körper
falsch und vergänglich ist?
und erkennet allein Ram (den allesdurchdringenden
Geist)? der darin wohnt? als wahr!”
Kabir rät uns hier? daß wir in dem sich ändernden
Panorama des Lebens einen wahren Begleiter der Seele
suchen sollten. "Wellen blinder 'Vernarrtheit verwir
ren die ganze Welt.” Da wir uns mit dem Körper iden
tifizieren? sehen wir die äußere Welt von der Ebene
des Körpers aus. Deshalb ist Bindung das natürliche
Ergebnis. Kabir sagt daher, daß .sich die ganze Welt
in der Umklammerung der Verblendung befindet? ohne
Rücksicht auf .die Tatsache? ob einer gelehrt oder un
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gebildet ist. Solange sich der vom Gemüt gelenkte
Geist mit dem Körper auf der Sinnesebene gleichsetzt,
treiben beide, Gelehrte und Ungebildete, im gleichen
Boot. Nur durch das Erheben über das Körperbewußtsein
gelangt man zur Wahrheit. Die Wahrheit ist nur eine
einzige, aber sie scheint etwas Verschiedenes zu
sein. Alle sind in der Knechtschaft der Materie ge
kettet. Es gibt eine Geschichte von einem großen Er
gebenen, der Chhajju hieß. Es bestand der Brauch, daß
er, wenn jemand in der Nachbarschaft starb, vor dem
Begräbnis tanzte und Loblieder zur Ehre des Herrn
sang. Dann starb sein eigener Sohn. Wie gewöhnlich,
begann Chhajju vor dem Leichnam zu tanzen. Aber die
Leute merkten schon nach kurzer Zeit, daß er die frü
here Weise nicht fand.

Bevor wir nicht lernen, das Gemüt und die Sinne
routinemäßig zu überschreiten, können wir der ständig
wiederkehrenden Betörung nicht entgehen. Wir müssen
zu uns selbst finden und in der Lage sein, die Welt
von einer höheren Ebene aus zu sehen, die verschieden
von der physischen ist. Wer das tut, wird vom Auf und
Ab des Lebens am wenigsten berührt. Er benimmt sich
unter allen Lebensumständen auf die gleiche Weise.
Einmal besuchte mein Meister Baba Sawan Singh Ji
seinen Meister Baba Jaimal Singh. Sein kränkelnder
Sohn, dessen Zustand ziemlich ernst war, begleitete
ihn. Unglücklicherweise verschied der Sohn, ehe sie
die Dera Beas im Punjab erreichten. Hazoor sagte im
mer, daß er auf den toten Körper schaute und dann
sein Herz prüfte, um seine Reaktion auf dieses Un
glück zu ergründen. Wie er es beschrieb, hatte dieser
Tod praktisch keine Auswirkung auf sein Gemüt. Das
ist der Zustand vollkommener Wesen.
”Wie ein Wasserkrug, der einmal zerbrochen ist,
nicht mehr zusammengefügt werden kann,
ebenso kann ein Blatt, das vom Baum fiel,
nicht wieder mit ihm verbunden werden.”
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Nun erläutert der große Lehrer dieses Gleichnis.
Angenommen, ein Krug enthält Wasser: früher oder spä
ter wird er leer werden. Ähnlich enthält unser Körper
einen bestimmten Vorrat an .Lebenskräften, entspre
chend den "Pralabdh” (Schicksals-) Karmas«

Jeder Atemzug und jede Nahrung sind für jeden fest
gelegt. Wenn der Vorrat verbraucht ist, müssen wir
dieses Haus (den Körper) verlassen. Aber bei einge
schränktem Gebrauch der Lebenskräfte können wir die
uns zugemessene Lebensspanne verlängern. Ihr werdet
zum Beispiel feststellen, daß wir normalerweise 14-15
mal in der Minute atmen. Wenn wir aber ein Leben voll
Leidenschaft oder Zügellosigkeit oder Zorn führen,
wird unser Atem erhöht auf 28-50 mal in der Minute.
Dadurch wird das Leben um die Hälfte verkürzt. Ihr
habt sicher einmal das allgemeine Sprichwort gehört,
daß Laster das Leben eines Menschen verkürzen.

Durch ein Leben der Mäßigung und Meditation atmet
man nur drei- oder viermal in der Minute. Mit dem Er
gebnis, daß das Leben u -das Dreifache verlängert
wird. Ein Yogi kann durch rechte Kontrolle und Regu
lierung der Lebenskräfte zusammengenommen Jahre in
einem Trancezustand verbleiben. So kann man seine Le
bensspanne um Tausende von Jahren verlängern. 1930
traf ich einen Sikh mit Namen Kishan Singh. Er war
damals 125 oder 1J0 Jahre alt. Er erzählte mir, daß
er gewöhnlich zwei Jahre in Trance verweilen würde
durch Kumbhak (eine Yoga-Übung, die pranas ein
schließt). Seine Augen waren so gut, daß er sogar bei
Mondlicht lesen konnte. Dann waren auch noch all sei
ne Zähne in Ordnung. Kabir sagt deshalb, daß jeder
Tag, jede Stunde, nein, jede Minute unser Vorrat an
Lebenskräften kleiner wird. Das bringt uns dem letz
ten Ende, dem Tod, näher.
Jemand kam zu einem Mahatma (einer großen Seele)
und teilte ihm mit, daß ein bestimmter Mann seinen
Atem aushauche. Der Mahatma fragte: "Wie alt ist er?”
''Siebzig Jahre”, erwiderte der Fremde. Daraufhin sag
te der Mahatma: "Der Sterbende hat seinen Vorrat an
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Lebensenergien während der letzten siebzig Jahre er
schöpft. Jetzt handelt es sich nur noch um seinen
letzten Atemzug.1’ Die Zeit und die Flut warten auf
niemanden. Das menschliche Leben ist eine goldene Ge
legenheit für uns. Wir sollten das Beste daraus ma
chen. Wie können wir das? Dafür sollten wir zur am
brosischen Stunde der frühen Dämmerung aufstehen, uns
über das Körperbewußtsein erheben und unser Selbst
erkennen. Weiter sagt Kabir, daß, genau wie ein vomBaum gefallenes Blatt nicht wieder an ihn zurück
kann, niemand wisse, wann wir wieder eine menschliche
Geburt bekommen, wenn wir die Gelegenheit einmal ver
paßt haben. Nur in diesem Kleid kann man zur Wahrheit
kommen und nicht in niedrigeren Geburten. Der Mensch
ist ein Verstandeswesen und kann Recht von Unrecht
unterscheiden. So kann er an der Wahrheit festhalten
und sie durch das Unwahre (den Körper und die dem
Körper beigeordneten Dinge) erreichen. Große Seelen
haben die Menschheit zu allen Zeiten erweckt, sie er
wecken sie auch jetzt und werden dies in alle Zukunft
tun. Sie betonen unablässig die Wichtigkeit der
menschlichen Geburt.
"Dein menschliches Leben vergeht umsonst,
erwache, o stolzer Mensch, aus dem tiefen
Schlummer!”

Der große Lehrer sagt, daß jeder von uns diese
goldene Gelegenheit (des menschlichen Lebens) mit den
nutzlosen Beschäftigungen vergeudet. Alle sind in Un
wissenheit eingetaucht. Wir haben weder unser Selbst
erkannt, noch die Gotteskraft in uns. Wir haben die
Wirklichkeit der Welt nicht von einer höheren Ebene
aus gesehen. Was für eine große Täuschung! Deshalb
ermahnen uns erleuchtete Seelen, zur Wahrheit zu er
wachen und so von der begrenzten Zeit, die uns zur
Verfügung steht, rechten Gebrauch zu machen. Weiter
hin sollten wir die wirkliche Führung eines spiritu
ellen Adepten suchen, der uns bei der Selbsterkennt
nis unterstützen kann. Wenn wir auf unsere momentane
Notlage schauen, sehen wir, daß wir vom Morgen bis
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zum Abend, entweder mit der Ernährung1 des Körpers oder
anderen körperlichen Angelegenheiten beschäftigt
sind. Wir sind jedoch einfach ein Bewohner im Körper
und nicht der Körper. Früher oder später müssen wir
nach Seinem Willen dieses Haus räumen. Nehmen wir ein
weltliches Beispiel. Wenn vom Gericht ein Räumungsbe
fehl ausgestellt wird, werden alle Besitztümer des
Hauses umgehend hinausgeworfen. Genauso haben wir
keine 'Wahl und müssen den göttlichen Befehl ausführen
und das fleischliche Tabernakel verlassen. Nun ist
die Frage; "Sind wir für diese Möglichkeit, die als
Tod bekannt ist, vorbereitet?’1 Schaut nach innen, und
seht, worauf wir wirklich ausgerichtet sind. Die See
le ist die treibende Kraft hinter dem Körper. Deshalb
heißt es;
”Der Körper lebt so lange, wie die
Gotteskraft in ihm ist.

Sobald ihn die Gotteskraft verläßt,
wird der Körper zu einem Haufen Staub.”
Dieses Haus (der Körper) bleibt so lange schön,wie
diese Kraft (die Seele) in ihm ist. Wer kümmert sich
noch um den Körper, wenn sie sich daraus zurückzieht?

‘■Keiner will den toten Leib behalten,
nicht einmal für eine kurze Zeit.

Jeder beeilt sich, ihn so bald wie
möglich loszuwerden.'’

Das ist also der Wert dieser sterblichen Hülle.Oh
weh, wir kennen alle das Lebensprinzip oder die
Kraft, die den Körper belebt, nicht! Wenn wir über
haupt ein wenig wissen, ist unser Wissen rein theore
tisch und auf das beschränkt, was in den Schriften
steht. Praktisch haben wir diese Kraft weder gesehen
noch sie erfahren. Wenn wir nicht in der Lage sind,
unseren Geist willentlich vom Körper zurückzuziehen,
was ist dann unsere Hoffnung? Das bedeutet, daß wir
das Einzelauge, mit dem wir die Wahrheit sehen kön
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nen, noch nicht entwickelt haben. Als Folge erscheint
diese Ebene der Relativität als etwas Ewiges und Un
veränderliches.

”0 Mensch, laß dich nicht durch die schönen
Gesichter täuschen,

dein Aufenthalt in dieser Welt ist sehr kurz.”
Der große Lehrer sagt, daß wir unsere Aufmerksam
keit nicht auf den Glanz und die Schönheit der äuße
ren Welt beschränken sollten. Ganz gleich, ob einer
ein gutes oder finsteres Aussehen hat, alle sind Tod
und Verfall unterworfen. Man kann es mit einer Auf
stellung von Feuerwerkskörpern vergleichen, in der es
verschiedene Arten von Leuchtraketen gibt, die die
Form von Pferden mit deformierten Nasen und von Häu
sern mit krummen Wänden haben können. Aber sobald ein
brennender Span an die Raketen gehalten wird, werden
alle nach einer sehr kurzen Vorstellung zu Asche. Ge
nau das ist der Fall mit unserer Hülle aus Erde. Der
Tod ist ein großer Gleichmacher. Er unterscheidet
nicht zwischen arm und reich, weiß und schwarz, hoch
und niedrig. Alle weltlichen Dinge sind mit dem phy
sischen Körper verbunden. Alles auf der materiellen
Ebene, einschließlich unserem Körper, ist der Zerstö
rung und Auflösung unterworfen. Was ist dann bestän
dig oder ewig? Es ist unser eigenes Selbst oder unse
re individuelle Seele. Wir sollten sie erkennen und
erfahren. Einer, der Selbsterkenntnis erreicht hat,
wird dem Kreislauf der Geburten und Tode für immer
entkommen. In diesem Zusammenhang sagt Soamijis
”0 Seele, der Himmel ist dein Aufenthaltsort,

aber o weh, du bist in der Knechtschaft der
Materie gefangen.”

Die wahre Heimat
haupt keine Materie
nen mag, sie ist im
mächtigen Irrgarten

der Seele ist dort, wo e;s über
gibt. Aber, so seltsam es schei
Schmutz der Welt verfangen - dem
von Gemüt und Materie. Solange
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wir nicht zu uns selbst kommen, kann unser Geist das
Haus des Herrn nicht betreten. Nur durch Erreichen
des Reichs Gottes können wir das ewige Leben erlan
gen.

"Bein Gemüt ist an das Haus (den Körper)
gebunden, das schließlich verlassen werden muß.

Hu kümmerst dich am wenigsten um deine Wahre
Heimat, wo du ewig weilen wirst.1'
Man betrachtet den Körper und die weltlichen Hin
ge, die zurückgelassen werden müssen, als das Ein
undalles des menschlichen Haseins. Aber am wenigsten
Gedanken machen wir uns über den Ort (das Reich Got
tes), wo wir für immer leben müssen. Wie können wir
so jemanden als weise betrachten? hie Veden sagen:
''Erhebe dich, erwache und ruhe nicht, bevor das Ziel
erreicht ist." bas bedeutet offensichtlich, daß unse
re Aufmerksamkeit woanders beschäftigt ist. In ande
ren Worten, wir haben unser Selbst in der Bindung und
Täuschung der Welt verloren. Bas kommt daher, weil
wir unseren Geist so behandeln, als sei er dem mate
riellen Körper gleich. Guru Arjan sagt:

"Erwache, o Reisender auf dem Weg,
du hast dich für deinen Bestimmungsort
verspätet."
Hie Pilgerseele muß, nachdem sie das Physische
überschritten hat, die Regionen von "And" (astral),
"Brahmand" (kausal.) und "Par Brahm" durchqueren. Hin
ter all diesen liegt unsere Wahre Heimat "Sach Khand"
oder "Sat Lok". Hie Reise ist lang und beschwerlich.
Aber o weh, wir schlafen im Schmutz der Sinnesfreuden. Her wahre Lehrer macht uns deshalb darauf auf
merksam, daß die Welt nicht unser ständiger Aufent
haltsort ist. Während man hier ist, sollte man sich
mit solchen Bestrebungen beschäftigen, die unserer
Seele zum Nutzen gereichen können. Häher heißt es:
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"Durch großes Glück hast du eine menschliche
Geburt erhalten,
dies ist die einzige Gelegenheit für dich,
dich mit dem Herrn zu verbinden5

alles andere in der Welt ist von keinem Nutzen;
suche die Gesellschaft der Heiligen,
und lerne, dich mit dem Heiligen Wort zu
verbinden."

Die menschliche Geburt ist ein seltener Vorzug, zu
dem man durch die Fülle der Karmas kommt. Hier können wir
die Aufgabe der Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
erfüllen. Die Evangelien sagens "Deine Zeit ist ge
kommen, Gott zu finden." Wir sollten diese Gelegen
heit zu unserem äußersten Vorteil nützen. Aber es ist
erschütternd zu sehen, daß wir nur mit unnützen Be
strebungen (der Welt) beschäftigt sind. Sie haben am
wenigsten mit unserer Seele zu tun. Unsere ganze Zeit
wird mit den Angelegenheiten des Körpers verbraucht.
Der Mensch ist eine dreifache Wesenheit und um
schließt Körper, Intellekt und Seele. Wir haben auf
den verschiedenen Lebensgebieten, physisch, sozial,
politisch und intellektuell, ausgezeichnete Erfolge
errungen. Wir haben wunderbare Erfindungen gemacht.
Der Mensch kann über die mächtigen Meere schwimmen
und in den Lüften fliegen. Wir haben auch zerstöreri
sche Waffen, wie die Atombombe, hergestellt. Eine
Atombombe kann Millionen kostbarer Menschenleben zer
stören. Obwohl wir all dies und noch viel mehr er
reicht haben, haben wir den wichtigsten Teil unseres
Lebens arg vernachlässigt - den spirituellen. Körper
und Intellekt erhalten ihre Kraft von der Seele, von
der wir nichts wissen. Der Mensch sollte sich in je
der Richtung entwickeln. Nur einer, der Vollkommen
heit auf dem Gebiet des Körpers, des Intellekts und
der Seele erreicht, könnte ein Vollkommenes Wesen ge
nannt werden.
Weil wir mit einem menschlichen Leben gesegnet
yjurden, sollten wir uns in den Angelegenheiten der
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Welt .so verhalten., daß wir zum Kronjuwel unseres Le
bens kommen können« Wie können wir das erreichen? Wir
sollten zu einer erwachten Seele gehen und uns in ih
rer Gesellschaft aufhalten, einer Seele, die ihren
Geist von den Fesseln des Gemüts und der Sinne be
freit hat und durch das Überschreiten des Körperbe
wußtseins sich selbst analysiert hat. Außerdem sollte
sie die Erfahrung der Gotteskraft im Innern aus er
ster Hand besitzen und in der Lage sein, diese Erfah
rung anderen zu vermitteln. Allein in der Gemein
schaft solcher Menschen können wir Selbstbewußtsein
■erlangen und dann in das kosmische Bewußtsein aufsteigen. Was empfehlen die entwickelten Seelen? Wir
sollten uns mit Naam oder dem Heiligen Wort verbin
den. Biese Kraft erhält die ganze Schöpfung. Haarn hat
zwei Aspektes der eine ist nur eine Silbe. Ber andere
ist die Kraft, welche diese Silbe benennt. Eines ist
der Name, das andere das Benannte. Bloßes Kennen des
Namens ist von wenig Bedeutung, bevor wir nicht seine
Eigenschaft kennen. Naam ist die Kraft, mit der wir
eine Verbindung herstellen müssen. Lediglich Namen
oder heilige Worte zu wiederholen, stellt nur eine
Anfangsstufe dar. Von hier ausgehend,werden wir uns
mit der Naamkraft vereinen. In anderen Worten, wenn
unsere Seele den Körper überschreitet, nachdem sie
sich von der Einwirkung des Gemüts und der Sinne be
freit hat, wird sie sich mit dem Wort verbinden und
dann ihre wirkliche Urquelle erreichen. Bie Naamkraft
hat ihren Ursprung im Namenlosen.

So sind zwei Binge sehr wesentlich* Erstens die
Gemeinschaft erleuchteter Seelen und liebevolle Erge
benheit ihnen gegenüber. Zweitens die Verbindung mit
Naam. Es ist auch als Shabd bekannt. Bie Veden nennen
es Shruti, Bie Upanischaden beziehen sich darauf als
Udgit (die Musik des Jenseits). Bie Moslem-Heiligen
nennen es Kalma und erklären, daß vierzehn "Tabags"
oder Regionen durch es geschaffen wurden. Bie Hindus
benennen es Nad und schreiben ihm die Offenbarung von
vierzehn "Bhavans" oder Regionen zu. Beide sprechen
von derselben Sache. Bieses Kalma oder Nad ist wort
los. An einer Stelle hat Maulana Rumi erwähnt:
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"0 Gott, zeige mir den Ort, von dem ”Kalma”
ausgeht ohne Worte.”
Der Gurbani sagt in diesem Zusammenhangs ”Naam
oder das heilige Wort erhält die verschiedenen Ebenen
und Unterebenen in der Schöpfung.” Wieder heißt es?
”Die ganze Schöpfung entsprang aus Naam.”
Es ist die allererste Offenbarung Gottes und für
die gesamte Schöpfung verantwortlich. Haarn ist die
kontrollierende Kraft, die hinter allem steht, was
existiert. Wir sollten uns mit ihr verbinden. Alle
anderen Bestrebungen, mit denen wir zur Zeit beschäf
tigt sind, sind von keinem Wutzen auf dem Weg gottwärts.
Wir müssen die Dinge, die uns zu Verfügung stehen,
recht benutzen und uns nicht in der Freude über sie
verlieren. Das höchste Ideal des menschlichen Lebens
ist, unser Selbst mit dem Wort in Einklang zu brin
gen durch die wirksame Führung eines Heiligen, der
das personifizierte Wort ist. Wie können wir das er
reichen?

”Laß Egoismus, Habgier und List,
und dann lebe wie ein freier und furchtloser
Mensch in der Welt.”
Wer kann die Wirklichkeit erfassen? Kabir sagt,
daß einer, der sich selbst von den drei obengenannten
Lastern befreit hat, dann alles in seiner wahren Far
be sieht. Zuerst der Egoismus. Einige werden vom
Rausch der Macht beeinflußt. Andere sind stolz auf
ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen. Wieder andere sind
stolz auf ihren Reichtum und denken, sie können alles
erreichen. Deshalb sagt der große Lehrer, daß solche
Leute um keinen Preis zur Wahrheit gelangen können.
Außerdem suchen sie wegen ihrer Eitelkeit nie die Nä
he eines Menschen der Intuition oder Erkenntnis. Aus
diesem Grund ist das Austilgen des Egoismus unerläß
lich. Nur dann werdet ihr rechtes Verstehen und rich
tige Einsicht entwickeln. Zweitens, wenn immer ihr
etwas tut, seid frei von Habsucht. Ein habgieriger
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Mensch betrachtet alles von einem selbstischen Stand
punkt aus. Am wenigsten ist er auf die Wahrheit einer
Sache bedacht. Nimm einen Diener. Zahle ihm fünfzig
Rupien, und du bekommst jede Art von Aussage zu deinen
Gunsten von ihm. Wenn jemand anders demselben Mann
hundert Rupien bezahlt, wird dieser bereitwillig ge
gen den ersten sprechen. Wie kann ein solcher Mensch
die Wahrheit erkennen? Drittens, unterlasse List. Ob
wohl man weiß, daß eine Sache falsch ist, tut man
sein Bestes, um diese Tatsache durch listige .Reden
und Heuchelei zu verbergen. Wenn ihr einmal lügt,
müßt ihr noch weitere fünfzig Male lügen, um die
Wahrheit zu verbergen. Das machen die meisten Men
schen. Das Ergebnis ist, daß wir von der Wahrheit
weit entfernt sind. Nur indem man diese drei Laster Egoismus, Habgier und List - aufgibt, kann man Zeuge
der göttlichen Glorie werden und die Dinge in ihrer
wahren Perspektive sehen. So jemand hat in der Welt
nichts zu fürchten.

"Alle Freunde, alle Verwandten, Frau und
Kinder müssen uns eines Tages verlassen.11
Kabir sagt, daß all die weltlichen Verbindungen
von vergänglicher Natur sind und zur Zeit des Todes
zerrissen werden. Unsere irdische Verwandtschaft ent
spricht genau den Pralabdh (Schicksals-) Karmas. Wir
kommen nur hierher, um unsere Rechnungen aus der Ver
gangenheit miteinander zu begleichen.. Wenn das erle
digt ist, müssen wir alle gehen. Wir sollten deshalb
einen wahren Gefährten suchen, der uns bis zum Ende
nicht verläßt noch versäumt. Wer aber kann solch ein
Freund sein?

”0 Nanak, hör auf mit all den vergänglichen
Banden der weltlichen Beziehungen und suche
die Gemeinschaft eines wahren Heiligen,

die ersteren werden noch in diesem Leben
zerbrechen, während letzterer sogar nach
dem Tode bei dir bleiben wird.”
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Nanak ermahnt uns, alle Verbindungen mit den Men
schen der Welt aufzugeben und die ewige Freundschaft
eines in Gott ruhenden Heiligen zu suchen. Der Be
griff ''Heiliger” wird hier für eine wirklich erwachte
Seele gebraucht, die in der Theorie und Praxis der
Spiritualität bewandert ist und nicht auf irgendeiner
bestimmten äußeren Erscheinung oder einem bestimmten
Etikett besteht. So nah und lieb einem die Freunde
und Verbindungen in der Welt auch sein mögen, sie
bleiben nicht durch dick und dünn bei uns. Alle haben
selbstische Ziele. Einige verlassen uns, wenn wir in
Armut sind, andere bei langer Krankheit und langem
Leiden und einige in widrigen Umständen und Unglück.
Wenn es hoch kommt, bringen euch ein paar zur Ver
brennungsstätte, und das ist alles. Selbst die Erge
bensten stehen hiflos dabei, wenn man an der Tür des
Todes steht und nach Atem ringt. Keiner kann uns in
diesem Augenblick zu Hilfe kommen - mit Ausnahme der
Meisterseele. Sie ist immer bei uns und beschützt
uns,wo wir auch sind, im Wald, auf scheebedeckten
Berggipfeln, in brennender Wüste oder in der ‘Wildnis.
Und wiederum erscheint sie am Jüngsten Tag, wenn alle
weltlichen Verbindungen zerbrochen sind, in der strah
lenden Form des Meisters, um die verschiedene Seele
ins Jenseits zu geleiten. Deshalb heißt ess
"Dient dem wahren Meister und entwickelt
das heilige Wort;

der Meister empfängt diejenigen beim Tod,
die ihr Bestes getan haben, ihm zu folgen."
Der Meister bleibt unerschütterlich beim Initiier
ten bis zum Letzten. Wenn wir über das Körperbewußt
sein steigen, führt er unseren Geist als ein wahrer
Führer allmählich von Ebene zu Ebene. Er hält bei uns
für immer und ewig aus und bleibt auch, um uns vor
dem Richterthron Gottes zu helfen. Mein geliebter
Meister Baba Sawan Singh Ji Maharaj pflegte zu sagen:
"Wenn man nach dem Tod dem Engel des Todes folgen
muß, sollte man einem solchen Meister und seinem Wort
Lebewohl sagen."
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DER VORPLATZ
von Arran Stephens

An des Meisters Wohnraum grenzt ein Vorplatz,
der als "Porch" bekannt ist, wo sich die Ergebe
nen allabendlich versammeln, um seinen Darshan zu
haben und Worte der Weisheit zu hören« Während er
dort von seinem einfachen Korbstuhl aus spricht, ver
teilt der gütige Vater des öfteren Süßigkeiten und
Puffreis als "Parshad" an die Schüler, die zu seinen
Füßen sitzen. Was auch immer der Meister berührt oder
worauf er seinen Blick wirft, wird zu "Parshad" oder
ist göttlich gesegnet» Es ist bekannt, daß "Parshad",
als Vermittler der Gnade, eine beschleunigende Wir
kung auf unseren inneren Fortschritt hat, wenn es die
direkte spirituelle Ausstrahlung durch des Satgurus
Berührung erhalten hat$ daher sind alle sehr interes
siert daran« Jedoch der Meister lehrt, daß wir teil
haben am Brot und Wasser des Lebens, welches das all
gegenwärtige und ewige "Parshad" ist, indem wir uns
der verborgenen Türe im Innern zuwenden, die hinter
und zwischen den beiden Augenbrauen liegt und die
Pforte ins Jenseits ist.
Der Meister schenkte seine liebevolle Zuneigung
einem kleinen Sikh-Jungen namens Satnaam Singh, als
zwanzig junge Studenten kamen und demütig Um Führung
und Segen für ihr bevorstehendes Endexamen baten. Der
Meister sagte ihnen, daß harte Arbeit ein anderer Name
für Genie sei. Er ging zu seinem Stuhl, setzte sich
und begann, Puffreis-"Parshad" zu verteilen. Auch ich
kam schüchtern mit gefalteten Händen nach vorne, um
etwas zu bekommen. Mit einem liebevollen Zwinkern in
seinen Augen sagte er: "Was, machst du auch das Exa
men?"

Ich war des öfteren Zeuge, als der Meister seine
Brieftasche öffnete, um den Armen und Mittellosen zu
geben, welche kamen, um nach seiner Barmherzigkeit zu
suchen^ genau so,wie er aus seiner spirituellen
Brieftasche all jenen gibt, die als Bettler kommen
und nach den Almosen der spirituellen Gnade suchen.
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Der Meister nimmt nie angebotene Speisen an; aber
einmal begab es sich, daß eine sehr ergebene, arme,
alte Frau dem Meister Süßigkeiten als eine Liebesgabe
brachte. Überwältigt vom Gefühl der Unwürdigkeit
konnte sie sich ihm nicht nähern. Unter den Hunderten
von Anwesenden sah der Meister die reine Flamme der
Hingabe, die in ihrem Herzen glühte. Er stand auf,
eilte in die Zuhörermenge und nahm das Päckchen mit
den Süßigkeiten von ihr, indem er fragte; "Darf ich
bitte etwas davon haben?”, dann aß er ein oder zwei
Stücke.
Jede Geste, jede Handlung, jedes Wort, jeder Blick
des Meisters ist getragen von höchstem spirituellen
Bewußtsein, menschlichem Verständnis, Toleranz und
gesundem Menschenverstand.Letztlich weiß er, was im
Herzen eines jeden Schülers vor sich geht, wo immer
er auch sein mag; doch selten enthüllt er, was er
weiß, und er scheint seine Zeit zuzubringen wie ein
gewöhnlicher Mensch.

Einmal fragten einige besorgte Ergebene den Mei
ster, warum er sich niemals schone, warum er hier und
dort hineile, Satsangs abhalte, sich niemals ausruhe
oder Sorge trage für seine persönliche Gesundheit und
Bequemlichkeit. Der Meister erwiderte: "Ich führe
einfach den Willen meines Meisters aus. Er hat mir
gewisse Aufgaben übertragen, die zu erfüllen sindj
und solange noch ein einziger Atemzug übrigbleibt,
ist es meine Plicht, sie zu vollenden.”
Tags vorher erzählte mir Meisters Sohn Darshan
Singh, daß er als junger Universitätsstudent an sei
ner Zimmerwand ein Bild des Meisters hatte, das zu
der Zeit aufgenommen worden war, als der Meister im
Regierungsdienst stand, und das er mit der Über
schrift versehen hatte: ”Mein Vater”. Nun hat er ein
neues Bild vom Meister, das er mit "Universeller Va
ter"- betitelt hat.

Darshan erinnerte sich, daß er in seiner Jugend,
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wenn er von seinem Studium im Kolleg nach Hause kam,
seinen Vater entweder bis spät in die Nacht am dem
Manuskript von "Gurmat Siddhant" schreibend oder mit
gekreuzten Beinen sitzend, im tiefen Samadhi versun
ken, vorfand. Wenn Darshan um fünf Uhr morgens zur
Meditation aufstand, war der Meister immer noch beim
Schreiben oder er saß in Meditation. Während des Ta
ges arbeitete der Meister pflichterfüllt in einer
verantwortungsvollen Regierungsstelle, und nach der
Arbeitszeit diente er den Kranken und Armen. Erst vom
Zeitpunkt seiner Pensionierung an widmete er seine
ganze Zeit seiner spirituellen Aufgabe.

Am selben Abend fragte ich den großen Meisters
"Wenn wir als Schüler versuchten, die ganze Nacht zu
meditieren, würden wir dann während des Tages in un
seren weltlichen Betätigungen Hilfe haben?" Der Satguru erklärte: "Dies ist das Brot des Lebens, ver
steht ihr?" Ich beharrte: "Aber dies würde nur mög
lich sein mit Eurer Gnade." Der Meister erwiderte:
"Die Gnade ist bereits da. Es kommt auf eure stand
haften Bemühungen an. Ein starker Mensch schwelgt in
seiner Stärke, ein schwacher Mensch fragt sich, wie je
ner sie bekommen hat. Diese Stärke kann nicht in ei
nem Tag erlangt werden. Ihr habt dafür zu arbeiten,
versteht ihr?"
Die Frage der Stigmatisation wurde dem Meister
vorgebracht. Einige Ergebene von Jesus Christus haben
die schmerzvollen Wunden des Kreuzes an ihren Händen
und Füßen bekommen, eine Tatsache, die die moderne
Wissenschaft und Medizin verwirrt hat. Des Meisters
Antwort war sehr erheiternd und aufschlußreich: "Wie
du denkst, so wirst du." Und er fuhr fort: "Einmal
ging ein Sucher zu einem Meister. Der Meister fragte
ihn: ’Wen liebst du am meisten?’ Er antwortete: 'Ich
liebe am meisten meinen Büffel.’ Der Meister forderte
ihn auf, in einen Raum zu gehen und nur an seinen Büf
fel zu denken. Zwei Tage später kehrte der Guru zu
dem Sucher zurück und sagte: 'Gut, komme jetzt aus
dem Raum heraus. Dieser antwortete: 'Ich kann nicht,
meine Hörner sind zu breit für die Türe.'
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Alber seht ihr, dieses Ausmaß von Identifikation
und Konzentration ist sehr selten.”
Die Frage Yirurde dem Meister gestellt: "Wie können
wir von dem sich immer behauptenden Ego frei werden?”
Er prüfte uns genau mit seinen die Seele durchdrin
genden Augen und erwiderte: "Es geschieht nur, wenn
ihr die drei Ebenen - die physische, astrale und kau
sale - übersteigt, indem ihr eins werdet mit der Kon
trollierenden Kraft des Universums.”
*

*
*

SEGENSSPRUCH

Meister, wir danken Euch für die Gelegenheit,
Eure Gnade im Satsang zu erfahren.
Wenn wir den Satsang verlassen, bitte helft
uns, Eurer liebevollen Gegenwart in jedem
Augenblick unseres Lebens bewußt zu bleiben.
Lehrt uns, jede Erfahrung und Aufgabe, die uns
erwartet, als eine Herausforderung und Gelegen
heit für unseren weiteren spirituellen Fort
schritt willkommen zu heißen.
Verbessert unsere Schau, so daß wir lernen
mögen, die Welt wie durch Eure liebevollen
Augen zu sehen.

Stärkt unsere Fähigkeit, zu lieben und unseren
Wunsch, der Menschheit zu dienen.

Sylvan Levey
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MUSIKALISCH SEHEN
von Bhadra Sena

Sieh tief genug, und du siehst musikalisch.

Carlyle
Die Welt, so wie sie ist, ist nicht das Produkt
eines Zufalls, aus dem Chaos hervorgegangen. Dahinter
steht eine Absicht und ein Plan. Der Geist und die
Kraft des Meisterarchitekten ist in jedem Teil des
Lebens verborgen und erstreckt sich von den Steinen
und Mineralen bis hinauf zum gestirnten Himmel? und
zwischen all dem liegen verschiedene Seinsebenen, be
lebte oder auch, wie wir es ausdrücken mögen, unbe
lebte.

Alles Ätherische oder nicht Ätherische stammt vom
Geist, und keine Form existiert, außer für und durch
den Geist. Das Bewirkende und das Spirituelle können
sich nicht direkt (auf der physischen Ebene) offenba
ren, ausgenommen durch das Grobstoffliche und die Ma
terie. Der Geist ist die antreibende Kraft Gottes. Er
ist der Ursprung aller materiellen oder nicht-mate
riellen Dinge, in welchem Gewände sie auch immer er
scheinen mögen, einem groben oder einem feinstoffli
chen. Gemüt und Materie können nicht aus sich heraus
existieren. Diese Kraft ist zugleich die materielle
und die wirksame Ursache dessen, was wir innerlich
und äußerlich sind, und wirkt geheimnisvoll in einer
ihr ganz eigenen Weise.
Die meisten von uns sind gefühllos gegenüber die
sem lebendigen Teil unseres Seins. Zu sehr beschäf
tigt mit dem, was wir sehen, wissen wir nicht, wer
sieht und wie er sieht. Dies sind wichtige Fragen,
und je wichtiger sie sind, desto schlimmer werden sie
vernachlässigt.

Wir sind,ehrlich gesagt, tot - tot durch spiritu
elle Verhärtung. Es bedeutet tot sein während des Le

bens, im Gegensatz zu dem Totsein, welches durch das
Aufhören des Herzschlags eintritt. Diese Verhärtung
wächst im Laufe der Zeit. Das Wasser des Lebens wird
vollständig vergessen, sowie das Begehren des Flei
sches wächst. Und das Ich im Menschen nimmt die Stel
le Gottes im Menschen ein. Selbst der Geist wird ge
fährdet durch das Gewicht unserer Eitelkeit. Solcher
art ist der Zustand aller. Das schöpferische Wort
wird zum Geschwätz.
Mit Selbstsucht, Gier und Haß in uns, leben wir in
einem ständigen Zustand von Angst und Spannung, und
dementsprechend sehen wir die Welt in unserer eigenen
Farbe. "Wir erhalten nur, was wir geben. Und allein
in unserem Leben lebt die Natur"; das ist das funda
mentale Gesetz von Ursache und Wirkung. Deshalb auch
sehen wir in unserer Alltagswelt eine Natur, rot
durch Biß und Tatzenhieb, zerrissen durch von uns
selbst entfachten Stürmen. Warum? Einfach deshalb,
weil wir selbst innerlich zerrissen und kein unge
teiltes Einzelwesen sind.

Auf der Oberfläche ist eine einzige Unruhe und
Wellen der Leidenschaft branden links und rechts,
doch in der tiefsten Tiefe ist alles ruhig. Ständig
bringen wir üble Gedanken hervor, führen üble Taten
aus und rechtfertigen diese dann durch betrügerische
Argumente; so schwimmen wir auf der Oberfläche dahin.
Wir sind niemals nach innen gegangen. Wir wissen
nicht, daß es dort ein Leben gibt, höher als das Sin
nenleben - das Leben des Geistes, welches rhythmisch
und musikalisch fließt, in Harmonie mit dem Plan und
der Absicht Gottes. Eine Vision dieses musikalisch
tönenden Lebensprinzips bewirkt ein Wunder in demje
nigen, der tiefer sieht. Wer dies tut, wird ein in
eine neue Form gegossener, verwandelter Mensch. Alle
Dinge erhalten eine neue Bedeutung für ihn, trotz der
Wirbelwinde, die außen wehen.

Wenn wir nur lernen könnten, zum Zentrum unseres
Seins hinabzusinken, würden wir mit Sicherheit unser
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inneres Wesen sehen und die erhabene Symphonie der
Seele hören, denn Gott ist der große Musiker, der die
verborgene Harmonie der ganzen Schöpfung hervor
bringt .
-x-

*
*

SECHS JAHRE BEI DEM MEISTER IN INDIEN

von Stanley Shinerock
Meine Frau und ich hatten das Vorrecht, die sechs
vergangenen Jahre zu den Füßen des menschlichen Pols,
bekannt als Sant Kirpal Singh, zu verbringen, den
Gott erwählt hat, um sich zum Heile jener Seelen zu
offenbaren, die den Wunsch haben - mag er klein oder,
groß sein - Ihn zu erkennen und zu ihrer rechtmäßigen
Heimat in .Ihm zurückzukehren. Diese Jahre waren äu
ßerst aufschlußreich und kostbar durch das, was wir
zu den Füßen des Meisters lernten, und hier entstand
der Wunsch, unseren Brüdern und Schwestern im Westen
einen kleinen Teil der Segnungen zu vermitteln, die
wir aus seiner gnadenvollen Gesellschaft empfingen.
Zu allererst sahen wir im Meister das große Bei
spiel all der Eigenschaften, die wir in uns selbst
entwickeln müssen.. Wir waren täglich Zeuge, wie uner
müdlich er zum Wohl seiner Kinder arbeitet. Wenn er
nicht auf Reise im Norden, Osten oder Westen von
Indien ist, was zwei bis drei Wochen jeden Monat in
Anspruch nimmt., ist er vom frühen Morgen bis spät in
die Nacht hinein tätig, um die Bedürfnisse aller zu
erfüllen, die zu .ihm in den Ashram strömen. Ein gro
ßer Teil seiner Zeit im Ashram wird mit der Beantwor
tung des ungeheuren Umfangs der Korrespondenz seiner
Schüler im Westen wie auch in Indien zugebracht. Es
kann einen schwindeln, wenn man die Arbeitslast
sieht, die nur ein Gottmensch zu bewältigen vermag.
Diese Arbeitslast wird zu gewissen Zeiten gesteigert,
so durch die Bandharas und monatlichen Initiationen,
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die im Ashram abgehalten werden; und es ist nicht un
gewöhnlich, daß zwei- oder dreihundert Menschen zur
selben Zeit initiiert werden. Unverändert erhalten
die meisten dieser Zahl ausgezeichnete Erfahrungen,
selbst die strahlende Form des Meisters innen zu
sehen, während andere starkes inneres Licht usw. se
hen.

Der Meister ist so voller Mitleid für seine Kin
der, daß er seinem Körper gelegentlich erlaubt, zu
unserem Heil eine Krankheit auf sich zu nehmen, ob
gleich er, wie wir wissen, ohne Gemüt, ohne Karma und
in keiner Weise vom physischen Körper berührt ist.
Wir waren Zeugen solcher Gelegenheiten, wo der Mei
ster nicht nur leidet für unsere Missetaten, sondern
auch aus einigen von uns eine Liebe und ein Mitleid
für seine Leiden herauszieht, das wir nicht hätten
ausdrücken können, außer bei dieser Gelegenheit, die
uns zu solchen Zeiten gewährt wurde. Indessen, als ob
uns gezeigt werden sollte, daß,der Meister in keiner
Weise vom Körper berührt wird, haben wir ihn an einem
Tag ganz schwach gesehen und am nächsten völlig
frisch, als wenn sein Körper niemals durch die Krank
heit, unter der er tags zuvor gelitten hatte, berührt
worden wäre. All dies zeigt uns, wie wenig wir von
den Schwierigkeiten wissen, die der Meister sich un
sertwegen auflädt, die ein für uns äußerlich bezeug
barer Aspekt dessen sind, was er für uns tut.

Gerade vor unserer Abreise von Indien ging der
Meister auf Reise nach Kashmir, und wir waren glück
lich, ihm einige Tage später folgen zu können. Der
Meister schont nie seinen physischen Körper, und er
beendete die beschwerliche Reise per Auto (ungefähr
1000 km, von denen mindestens 450 über Gebirgsstra
ßen gingen) in 36 Stunden, während man gewöhnlich
drei Tage braucht, da es normalerweise nötig ist,
über Nacht auf dem Abschnitt im Gebirge anzuhalten,
wegen der gefährlichen Fahrtverhältnisse und unvor
hergesehenen Gefahren, die auf dem Weg reichlich vor
handen sind. Wie gewöhnlich hatte der Meister ein um
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fangreiches Programm von Satsangs und. anderen Begeg
nungen, die für ihn in Kashmir gebucht waren, ob
gleich noch Zeit gefunden wurde, ein oder zwei Zu
fluchtsorte im Himalaya zu besuchen« Bei einem sol
chen Besuch in Pahalgam schlug uns der Meister vor,
einige Tage dort zu bleiben, um uns der großartigen
Landschaft zu erfreuen, obgleich er selbst nicht
bleiben konnte, wegen seines Programms in Srinagar,
der Hauptstadt von Kashmir. Indessen lehnten wir un
sererseits respektvoll ab, da die Landschaft nicht
dieselbe Schönheit ohne die Gegenwart des Meisters
haben würde. Am 2. Juni 1970 verließ der Meister
Srinagar auf seiner Rückreise nach Delhi» Wieder wur
de der’erste und höchst anstrengende Teil der Reise
über die Gebirgsstraße nach Pathankot im Staate von
Himachal Pradesh in einem Tag zurückgelegt. Am Abend
seiner Ankunft in Pathankot gab der Meister - kaum,
daß er etwas geruht hatte - einen langen Satsang in
der Stadt. Am nächsten Morgen gab er die Initiation
an etwa 150 Menschen und fuhr nach dem Mittages
sen nach Amritsar im Punjab. Nachdem er einige Stun
den dort verbracht hatte, ging es weiter nach Delhi,
ungefähr 500 km entfernt, und um zwei Uhr am Morgen
des 4« Juni kam er in Delhi an. Um acht Uhr des sel
ben Morgens begann der Meister seinen langen Tag, in
dem er Suchern nach der Wahrheit, ebenso wie auch
Schülern, Unterredungen gewährte, Routineangelegen 
heiten des Ashrams erledigte und schließlich und
nicht zuletzt den Riesenstoß Auslandspost, der sich
während seiner Abwesenheit angehäuft hatte, beantwor
tete. Daran arbeitete der Meister am Nachmittag, Abend
und bis tief in die Nacht hinein, damit seine westli
chen Kinder ohne weitere Verzögerung Antwort auf ihre
Briefe und Tagebuchblätter erhielten.

Darüber hinaus hält der Meister auch Satsang in
anderen Teilen von Delhi und Neu Delhi und gewährt
prominenten Mitgliedern der Regierung und der Gesell
schaft, die seinen Rat in Angelegenheiten erbitten,
die ihre verschiedenen Verantwortlichkeiten betref
fen, Unterredungen. Wenn der Meister seine Verpflich
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tungen in Delhi erfüllt hat, bringt ihn eine andere
lokale Reise oder Arbeit, die mit dem Manav Kendra
zusammenhängt, wieder nach außerhalb.

Die vorangegangene Beschreibung ist typisch für
drei Wochen aus des Meisters Leben» Nach unserer
Überzeugung könnte nieman d außer einem Gottmenschen
Jahr für Jahr solch ein anstrengendes Leben führen.
Doch ist es auf unserer Stufe nicht möglich, des Mei
sters Eigenschaften voll zu würdigen, und wir neigen
dazu, ihm die Qualitäten zuzuschreiben, von denen wir
glauben, daß er sie besitze, anstatt uns zu bemühen,
nach seinen Geboten zu leben und seinen Eigenschaften
nachzueifern, was wahrlich der einzige Weg ist, zu
beginnen, seine Größe zu erkennen und zu würdigen.
Wir waren begünstigt, viele Beweise seines Mitleids
zu haben. Wenn immer unser Vorwärtskommen besonders
schwierig war, besonders während unserer ersten zwei
Jahre im Ashram, enthüllte der Meister oft, daß ihm
alles völlig bewußt war, was vor sich ging. Nie kön
nen wir die Zeiten vergessen, wenn wir seine barmher
zigen Blicke empfingen, ein leise gemurmeltes "Was
gibt es?", wenn er an uns vorbeiging oder den stär
kenden Schlag seiner Hand auf unserer Schulter. Es
war eine tägliche Erfahrung, daß ich mit des Meisters
Gnade und Schutz gesegnet wurde, während meiner fünf
undzwanzig Kilometer langen Reise auf dem Fahrrad hin
und zurück von meinem Dienst an der Kanadischen Hohen
Mission in Neu Delhi. Dies war besonders im ersten
Jahr, oder wenn ich zu schnell fuhr ohne volle Auf
merksamkeit auf die Verkehrsumstände. Wir sind völlig
überzeugt, daß diese wenigen Beispiele nur ein Bruch
teil dessen sind, was der Meister für uns beide tat
und noch tut.
Wir haben auch beobachtet, wie sehr praktisch der
Meister ist in den gewöhnlichsten Dingen. In diesem
Zeitalter scheint der Nachdruck darauf gelegt zu wer
den, im Wasser schwimmen zu lernen, nicht auf trocke
nem Land, wie der Meister sagt. Wir haben gesehen,
wie er Schulkinder ermutigt hat, gut zu lernen und
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Initiierte, Fortschritte in ihrem Beruf zu machen.
Unser materielles Leben kann nicht von unserem spiri
tuellen Leben getrennt werden. In der Tat haben wir
unser Leben in jeder Weise zu vergeistigen. Das ist
es, was wir zu den Füßen des Meisters lernten, und was mehr ist - wir hatten den Vorteil der praktischen
spirituellen Führung, die er uns von Zeit zu Zeit
gab. Indessen, selbst wenn der Meister nie mit uns
gesprochen hätte, war seine Gesellschaft der sich
enthüllenden Prüfungen und Drangsale wert, durch die
wir hindurch mußten, denn solches kommt unvermeidlich
vor auf dem Pfad, und vielleicht um so mehr, je näher
wir dem physischen Meister sind.
Während unserer letzten zwei Jahre zeigten sich
Hinweise, daß wir im Interesse meiner weiteren Kar
riere zum Westen zurückkehren sollten. Glücklicher
weise reiften diese Anzeichen nicht vor dem ersten
Teil dieses Jahres, obgleich unsere Rückkehr nach
Kanada nicht später als auf den Juli verschoben wer
den konnte. Als der Tag unserer Abreise näher kam,
fiel es uns immer schwerer, uns vorzustellen, daß
wir körperlich vom Meister getrennt sein könnten. Es
schien uns alles wie ein unwirklicher Traum, aus dem
wir jeden Augenblick erwachen würden» Wie konnten
wir es ertragen, von dem Einen getrennt zu werden,
der das Leben unseres Lebens geworden war! Als der
letzte Tag kam, überkam uns eine innere Heiterkeit,
und an diesem Abend wurden wir mit seiner liebevollen
und herzlichen Aufmerksamkeit überschüttet.

Wir waren uns völlig bewußt, daß unser Weggehen
unbedingt im Interesse unseres spirituellen Fort
schritts wie auch unseres materiellen Wohlergehens
war. Diese beiden können nicht gänzlich voneinander
getrennt werden, wie wir wissen^ denn wir haben ge
funden, daß viele unserer wertvollsten Lektionen in
der Welt gelernt werden müssen, wo unsere Fehler und
unser Versagen in unserer Handlungsweise anderen ge
genüber auf uns zurückwirkt. Nur wenn wir sie ausmer
zen, kann unserer weiterer Fortschritt gesichert
seinj und wir glauben, daß wir nur in der Welt unsere
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niedere Natur vergeistigen können. Indem wir den An
strengungen und dem Druck der heutigen Gesellschaft
auf die Weise, wie sie der Meister lehrt, begegnen,
sind wir zuversichtlich, daß eines Tages unsere Ver
antwortlichkeit als Initiierte erfolgreich erfüllt
wird und unser Ziel im Leben verwirklicht wird.

Nun sind wir bereits einen Monat in England, be
suchten unsere Familien und trafen uns mit den Initi
ierten hier. Wir haben selber das erfahren, was der
Meister meinte, als er sagte, daß es kein Fortgehen
gibt5 denn er ist immer bei uns und offenbart sich in
dem Grade, wie wir Empfänglichkeit für ihn entwikkeln. Indessen vermissen wir sehr seine physische Ge
genwart und die liebevollen Blicke, die wir von ihm
empfingen, und wir hoffen, daß die Zeit nicht zu fern
ist, wo wir sie wieder empfangen werden.

Zuvieles Reden zerstreut die spirituelle Kraft.
Ihr solltet versuchen, eure Rede unter Kontrol
le zu bringen, indem ihr still zum Simran der
Namen Zuflucht nehmt. Zu gegebener Zeit werdet
ihr fähig sein, über diese Schwierigkeit hin
wegzukommen und euch zu bessern. Denkt zweimal
nach, ehe ihr sprecht. Überlegt gut, ob das,
was ihr sagen wollt, wahr, freundlich und not
wendig ist.
Aus einem Brief von Sant Kirpal Singh
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DAS LEBEN VON GURU AMAR BAS

von Michael Raysson
Guru Nanak kam und verbreitet die Flamme von Sant
Mat weit über die Welt.. Lehna Ji formte er nach sei
nem Bilde als Guru Angad, und Guru Angad wiederum
machte Arnar Bas zu seinem Eigen.

”In diesem Zeitalter* herrschte pechschwarze
Finsternis} er erhob sich wie die Sonne.
Burch ihn wurde das Feld der Wahrheit be
fruchtet, und die Frucht der Wahrheit wuchs
hervor. Ber weise Guru Nanak stieg herab
in der Gestalt von Arnar Bas.”
Baiwand und Satta
Vorwort

Mit Guru Nanak begann die große Geschichte der
Sikh-Gurus, eine Geschichte, die sich in ununterbro
chener Linie bis in die lebendige Gegenwart in Ge
stalt des geliebten Kirpal erstreckt. Ber dritte in
der erhabenen Linie war Guru Arnar Bas, dessen Leben
viele auffallende Parallelen zu dem gegenwärtigen
"Vater von Haarn” aufweist. Er suchte viele Jahre nach
einem wahren Meister und fand ihn zuletzt in Guru An
gad. Als sein Meister ihn zu seinem Nachfolger er
nannte, sah Guru Angad voraus, daß seine eigene Fami
lie das Gurutum als ein Erbrecht ansah und sandte da
her Arnar Bas fort, um ein neues Forum zu gründen, wo
alle Brüder und Schwestern in Gott auf einer Platt
form zusammensitzen konnten, um die Lehren der Mei
ster in sich aufzunehmen. Guru Angads Verwandte mach
ten Propaganda gegen ihn und beanspruchten seinen
Sitz als den ihrigen^ so gab er seinen Sitz an seinen
Rivalen und sagte: ”Bu bist der wahre König" und er
hob keine Ansprüche für sich selbst. Bie Sonne ist
die Sonne. Wohin er auch ging, war das Licht, und je
ne, die nach dem Licht suchten, fanden ihn. Bie Brahmanen und Könige, die ihn besuchen kamen, mußten erst
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in der "Küche des Gurus" mit den gewöhnlichen Leuten
und den Unberührbaren essen, bevor ein Blick vom Gu
ru erlangt werden konnte« Den mohammedanischen Frauen
mit den verschleierten Gesichtern sagte er; "Wenn ihr
den Guru sehen wollt, warum verschleiert ihr euer Ge
sicht?1^ daher vmrde diese Sitte bei seinen Anhängern
beendet« Er führte die Lehren von Guru Uanak fort und
erklärte allen aufrichtigen Suchern, daß die Größe
und volle Bedeutung des Wortes nur zu Füßen eines
Wahren Gurus erkannt werden kann. Er sagte; "Die Avatare kamen, aber entdeckten niemals das wahre Ausmaß
der Dinge« Gott übergab Lord Brahma die Veden, aber
er verstand nicht deren wahre Bedeutung und ging wei
ter in der Seelenwanderung. 0 Nanak, dieser Kontakt
kommt allein durch einen Gottmenschen zustande." Da
her kamen die Menschen, die danach hungerten, zu Guru
Arnar Das, und er gab ihnen etwas von jenem direkten
Lebensimpuls, einen Tropfen der Allbewußtheit aus dem
grenzenlosen Vorrat.
Die Suche
Guru Arnar Das verbrachte volle siebzig Jahre in
der Suche nach Gott. Er suchte alle Arten von Sadhus
und "Heiligen" auf, konnte aber keinen finden, der
ihm die Wahrheit zeigte.

"Wie kann der Lotos blühen ohne Sonnenschein?
Wie kann der Mensch Erlösung erlangen ohne
einen Guru?"
Er sah, daß sein Leben vergeblich verrann,trotz
all seiner Anstrengungen.
"0 ihr Heiligen, wie kann ich den Herrn finden,
durch dessen Gnadenblick ich belebt werde?
Ohne den Herrn kann ich nicht leben, o verbin
det mich mit dem Guru, damit ich vom Wasser
des Lebens trinken kann."

Jedes Jahr ging Arnar Das auf seiner Suche barfuß
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auf Pilgerschaft zum Ganges hei Hardwar. Auf der
Rückkehr von seiner Pilgerfahrt hielt er einmal inne,
um mit einem Mitpilge.r zu essen. Da der Mann die
Frömmigkeit von Arnar Das bemerkte, erkundigte er
sich, wer sein Guru sei, "Ich habe keinen Guru" sagte
Arnar Das zu ihm, "Wehe, ich habe eine große Sünde be
gangen! Ich habe aus den Händen eines Menschen geges
sen, der keinen Guru hat."
In tiefem Kummer verlor Arnar Das all sein Verlan
gen, zu essen und seinen weltlichen Pflichten nachzu
kommen» Aus der Tiefe seines Herzens betete er;
"0 Gott, gewähre mir aus Gnade, solch einem’
Guru zu begegnen, der die Zauberkraft hat,
Staub in Gold zu verwandeln."

Solche Gebete müssen Frucht tragen. Es ereignete
sich zu jener Zeit, daß Bibi Amro, die Tochter von
Guru Angad, in die Familie von Arnar Das verheiratet
wurde.. .Sie pflegte jeden Morgen früh aufzustehen, das
Jap Ji und andere Hymnen von Guru Hanak zu singen und
ihre Meditationen auszuführen. Eines Morgens hörte
Arnar Das Bibi Amros Singen, und als er den Versen
lauschte, die von der rettenden Gnade eines wahren
Gurus erzählten, fiel er in einen Zustand tiefer Be
rauschung. Er ging hinaus zu Bibi Amros "Wer lehrte
dich ...diese Lieder?" "Mein Vater, der große Guru." "Du
mußt, mich zu .ihm hinbringen."
Sobald die Vorbereitungen getroffen waren, machten
sie sich auf . den Weg zu Guru Angad. Als Arnar Das an
kam, kam Guru Angad heraus, um ihn zu umarmen, aber
Arnar Das fiel zu seinen Füßen nieder. Es wird berich
tet, daß die Freude von Arnar Das diejenige eines ar
men Mannes.war, der den Reichtum der ganzen Welt ge
wonnen hat.
Schülerschaft

Eine Perle ist die Geschichte der Schülerschaft
von Arnar Das zu den Füßen von Guru Angad. Es ist die
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erhabene Geschichte seiner Umwandlung1 in den GurmukhSohn seines Meisters.
"Guru Arnar Das erhielt das gleiche Kennzeichen,
den gleichen Thron und den gleichen Hof.

Der Enkel war annehmbar wie der Vater (Guru
Angad) und der Großvater (Guru Hanak).

Guru Amar Das warf durch die Kraft der Liebe
die langgeschwänzte Schlange (das Gemüt) in
das Faß und wühlte das Meer des Wortes mit
dem Stab von Meru auf."
Balwand und Satta
Guru Amar Das diente seinem Meister Tag und Nacht.
Zu seinen Füßen lernte er das Geheimnis von Naam, ei~
ne Geschichte, die kein Buch jemals erzählte. Er
brachte seine Verehrung am lebenden Altar von Guru
Angad dar.
Nachdem er einem solchen Meister begegnet war,
verloren alle äußeren Übungen ihren Reiz, denn er
hatte das gefunden, wofür alle äußerlichen Übungen
geschaffen waren. Dennoch pflegten seine alten Freun
de vorbeizukommen und ihn zu bedrängen, mit ihnen auf
Pilgerschaft zu gehen. Amar Das lehnte ab, gab ihnen
aber stattdessen eine tumbi-Frucht mit, eine Frucht,
die außen süß und innen bitter ist. Er forderte sie
auf, diese Frucht in den heiligen Flüßen zu waschen
und sie zurückzubringen. Als sie die Frucht nach ih
rer langen Pilgerfahrt zurückbrachten, schnitt Amar
Das sie auf, füllte sie mit Wasser und gab jedem et
was davon zu trinken. Als sie den bitteren Geschmack
bemerkten, fragte Amar Das sie, wieso die Frucht noch
so bitter sein könne, nachdem sie in so vielen heili
gen Wassern gewaschen worden war. Er sprach dann zu
ihnen: "Das Gemüt, das so voller Schmutz ist, wie
kann es rein gewaschen werden, indem man nur die phy
sische Form wäscht?"

Als er eine Weile bei seinem Guru gewesen war,
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kam. eine große Trockenheit über das Land. Es lebte
dort auch ein Asket, der sehr eifersüchtig auf Guru
Angad war und den Leuten erzählte, sie hätten wegen
Guru Angad diese Trockenheit. Er sagte, wenn sie Guru
Angad vertreiben würden und ihn selbst verehrten,
würde er durch seine übernatürlichen Kräfte Regen
bringen. Bald begannen die Leute ihm zu glauben und
gingen zu Guru Angad. Demütig sprach er zu ihnens
”Bleibt zufrieden und ergeben in seinen Willen. Gott
hat keinen Partner in Seinen Plänen und niemand kann
Ihn beeinflussen.” Aber die Leute wollten.darauf
nicht hören, und er sprach daraufhin, er würde gerne
gehen, wenn sie damit ihr Ziel erreichten. So geschah
es, daß- sieben Dörfer nacheinander sich weigerten,
Guru Angad anzunehmen, und er zog sich in einen Wald
zurück.
Als nun Amar Das seinen Meister am nächsten Tag
besuchen wollte, fand er den Platz verlassen vor. Er
war entsetzt. Er fragte die Leute, ob sie von Sinnen
seien, ob sie die größten Toren wären, denn wie könne
eine Lampe die Sonne ersetzen? Aber die Leute gingen
zu dem Sadhu und baten ihn nun, etwas Regen herbeizu
schaffen. Trotz all seiner Beschwörungen und seiner
übernatürlichen Kräfte kam nichts. Amar Das sagte ih
nen, daß niemand außer Gott die Kraft habe, Regen zu
senden. Wie töricht seien sie gewesen, jemanden fort
zuschicken, der die Macht hätte, Naam in ihren Herzen
zu offenbaren! Die Leute bereuten rasch ihre Tat, be
straften den Mönch und gingen zum Guru, um ihn um
Vergebung zu bitten.

Guru Angad war jedoch ganz und gar nicht erfreut,
als er von der Bestrafung des Mönchs erfuhr. Er wand-'
te sich zu Amar Das und sprach: ”Du hast noch nicht
die Früchte der Gemeinschaft mit mir erhalten, denn
sie sind Friedfertigkeit, Ausdauer und Vergeben kön
nen - du tatest dies nur, um das Volk zu erfreuen.”
Amar Das war völlig beschämt als er dies hörte, fiel
zu seines Meisters Füßen und bat um Vergebung.

Guru Angad gab Amar Das dann den folgenden Rat:
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"Du solltest Ausdauer wie die Erde haben und Bestän
digkeit in Wohl und Weh wie ein Berg; du solltest in
deinem Herzen Nachsicht tragen und jedermann Gutes
tun, ohne Rücksicht auf ihre Handlungen. Du solltest
Gold und Staub als Gleiches erachten und Demut üben,
denn die Demütigen werden erhöht." Arnar Das nahm sich
diese Worte zu Herzen und wurde eine lebendige Ver
körperung dieser Tugenden.
Wahre Heilige sind vollkommen in jeder Beziehung,
jedoch nehmen sie manchmal aus Mitleid für ihre Schü
ler, um ihnen eine Lektion zu erteilen oder aus ande
ren uns' unbekannten Gründen, physische Leiden oder
Krankheiten auf sich. Guru Angad hatte einen wunden
Fuß, und gelegentlich schien er ihm große Schmerzen
zu bereiten. Eines Nachts kam Eiter aus der Wunde,
und der Guru sagte zu Arnar Das, er könne vor Schmer
zen nicht schlafen. Sofort beugte sich Arnar Das hin
unter und sog mit seinem Mund an der Wunde. Durch die
liebevolle Ergebenheit von Arnar Das verspürte der Gu
ru „Erleichterung. Er forderte ..mar Das auf, um eine
Gunst zu fragen. Alles, was er erbat, war, sein Mei
ster möge sich selbst heilen, aber Guru Angad zitier
te Guru Nanaks Gedicht, das so beginnt:
"Schmerzen sind Medizin, weltliches Vergnügen
ist Krankheit;

wo solches Vergnügen ist, da gibt es kein
Verlangen nach Gott.”
Guru Angad erkannte, daß seine beiden Söhne nicht
geeignet waren, seine Nachfolge anzutreten, und er
sah ebenfalls, daß Arnar Das sich nach seinem eigenen
Vorbild geformt hatte. Als die Zeit näher rückte für
sein endgültiges Verlassen des Körpers, ereignete
sich ein Vorfall, der ihm den wahren Wert von allen
dreien zeigte. In einer mondlosen Nacht kam ein großer
Sturm auf. Die kalten Winde stürmten fürchterlich,
Blitze zuckten hernieder, und die Welt schien in Regen
unterzugehen. Mitten in der Nacht weckte Guru Angad
erst den einen und dann den anderen Sohn auf und bat
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sie ? Wasser vom Fluß Beas zu holen«, der weit entfernt
war. Als keiner von beiden dem Vater gehorchen woll
te, da kam Amar Das, der auch dort weilte, und sagte:
"Großer König, dein Sklave wird das Wasser bringen!"
Guru Angad erhob Einspruch, indem er sagte, daß Amar
Das zu alt für solch einen Dienst sei, aber Amar Das
erwiderte, er sei jung geworden, als er den Auftrag
des Guru hörte. So nahm er einen Krug auf seinen
Kopf und machte sich auf den Weg zum Fluß. Die Nacht
war so finster, daß er sich seinen Weg ertasten
mußte, aber schließlich gelangte er zum Fluß und
füllte das Gefäß. Ganz erfüllt von seiner Ergebenheit
eilte er durch die Finsternis« Auf dem Weg war eine
Gruppe von Webern, die Löcher in den Boden gegraben
hatten, um ihre Füße hineinzustecken, während sie an
den Webstühlen arbeiteten. Amar Das fiel in eines
dieser Löcher und verletzte seinen Fuß an einem Holz
pflock. Dennoch konnte er seinen Wasserkrug retten.
Als die Weber den Sturz hörten, dachten sie viel
leicht, ein Dieb sei da, aber als sie herausguckten,
hörten sie Amar Das das Jap Ji singen.

Aufgrund seiner kompromißlosen und anscheinend
übermenschlichen Ergebenheit zu seinem Meister hatte
Amar Das unter den weltlichen Menschen das Ansehen
eines Verrückten. Als die Weber nun sahen, daß es nur
Amar Das war, begannen sie, ihn zu verspotten. Amar
Das kümmerte sich kein bißchen darum, aber als eine
Frau auch seinen Meister zu beleidigen begann, konnte
er es nicht ertragen und sagte ihnen, daß sie selbst
verrückt sein müßten, oder wie könnten sie sonst sol
che Dinge über den Guru sagen? Dann setzte er seinen
Weg zu Guru Angad fort.
Es wird bestätigt, daß die Frau, die Guru Angad
beleidigte, tatsächlich verrückt wurde, und sie wurde
erst dann geheilt, als man sie zu seinen Füßen brach
te. Dann sprach Guru Angad zu den Leuten über Amar
Das und sagte:

"Ihr bezeichnet ihn als heimatlos und gering,
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aber er wird die Heimat der Heimatlosen sein,
die Ehre der Ungeehrten,
die Stärke der Schwachen,
die Unterstützung der Hilflosen,
der Schutz der Ungeschützten,
der Beschützer der Armen,
derjenige, der das Verlorene wiederfindet
und die Gefangenen ‘befreit.”

Nachdem er dies gesagt hatte, ließ der Guru Arnar
Das sich auf seinen eigenen Sitz setzen und sagte,
daß er sein Nachfolger würde. Bedeutsam sind die Wor
te, die Guru Angad vor seinem Tode an seine Schüler
richtete: ”Die Heiligen des Satgurus haben das Wesen
von Wolken. Sie nehmen einen Körper zum Nutzen der
Welt an und bringen den Menschen Wohltaten. Der Kör
per, der nur ein Vorratshaus für Nahrung ist, wird
vergehen. Gleichwie ein reicher Mann seine alten
Kleider ablegt und neue anzieht, so legen die Heili
gen des Satgurus ihre hinfälligen Körper ab und nehmen
ein neues Gewand für ihre Seelen. Ein Mensch kann in
seinem eigenen Haus nackt oder bekleidet sein, er mag
neue oder alte Kleider tragen - das ist die Lage der
Heiligen, sie sind durch keine Regeln gebunden.”
Es muß gesagt werden, daß Millionen von Geschich
ten schwerlich den großen Seelen gerecht werden kön
nen, denn ihre Geschichte spielt sich auf Ebenen ab,
die unerkennbar sind. Jedoch erhalten wir durch ihre
eigenen Worte vielleicht kleine Hinweise dieser gro
ßen, unoffenbarten Geschichte. Guru Arnar Das., dessen
eigenes Leben so viele harte und bittere Jahre des
Suchens umfaßte, berichtet uns selbst autobiogra
phisch von seiner Enttäuschung durch äußere Riten und
von seiner inneren Entwicklung zu den Nüßen seines
Gurus:

”Ich ward erschöpft auf meiner Suche und beim
Ausüben äußerer Rituale.
Wir, die wir ohne Verständnis sind, töricht,
dumm und blind,
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sind, durch den Satguru auf den Weg gestellt
worden.
Ich wanderte durch die ganze Welt und rief nach
meinem Geliebten, jedoch,mein Durst verließ
mich nicht;
aber als ich den Satguru getroffen hatte, o Nanak, verschwand mein Durst, und ich fand meinen
Geliebten in meinem eigenen Heim.
Ich bin so viele Geburten hindurch in die Irre
gegangen,
aber nun, da ich Dich gefunden habe, ist mir so,
als wurde ich nie mehr irre gehen."

An anderer Stelle hat Guru Arnar Das die Beschrei
bung seiner Erfahrung zu Füßen des Gurus fortgesetzt?
"Seitdem ich den Guru getroffen habe, habe ich
mich gänzlich geändert;
ich habe die neun Vorzüge zu geben und zu es
sen erhalten.
Die.achtzehn Vollkommenheiten folgen mir nach;
mein Gemüt hört auf, nach außen zu wandern.
Der unvergleichliche Ton spielt immer für mich,
und ich lenke meine Aufmerksamkeit zur Versen
kung in Gott.
0 Kanak, Ergebenheit für Gott bleibt bei dem,
in dessen Stirn solch ein Geschick von Anfang
an eingeschrieben war."
Das Licht der Welt
"In deiner Küche, o Arnar Das, gibt es immer
Butter und Mehlspeise zu essen. Du kennst
die vier Richtungen der Welt; das Wort ist
deiner Seele teuer.
Du hast die Seelenwanderung für jene besei
tigt, auf die du mit Wohlgefallen schaust."

Balwand und Satta
Als die Zeit für Guru Angad so weit war, seine ir
dische Mission zu beenden, ließ er Arnar Das holen und
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übergab ihm die Aufgabe, Naam an die Welt zu vertei
len. Er gab ihm die Instruktionen für seine heilige
Aufgabe. Während seines Lebens hatte er Arnar Das be
auftragt , eine Stadt zu bauen (heute Goindwal ge
nannt) am Ufer des Flusses Beas. Guru Angad beauf
tragte Arnar Das, seinen eigenen Sitz in Khadur zu
verlassen und nach Goindwal zu gehen, wo alle Kinder
Gottes zusammengebracht werden sollten, ohne Rück
sicht auf ihre Kaste oder äußere Abzeichen. Dann hieß
er seine Söhne, die auf Arnar Das als einen armen Die
ner herabschauten, sich vor ihm zu verbeugen. Später
hat jedoch einer von Guru Angads Söhnen, Datu, seines
Vaters Sitz in Khatur übernommen und die Guruschaft
als sein Familienerbe in Anspruch genommen.
Guru Arnar Das nahm seine Wohnung, wie es ihm auf
getragen war, in Goindwal (damals noch Gobindwal ge
nannt). Dort kamen Menschen aller Kasten zusammen,
und alle äußeren Formen und Rituale wurden beiseite
gelegt. Die Besucher pflegten alle zusammen an der
freien Küche teilzuhaben und ihre soziale Stellung zu
vergessen^ wenn sie es nicht taten, wurde ihnen der
Darshan des Gurus verweigert. Der Guru verteilte frei
gebig das himmlische Manna von Naam an alle ohne Aus
nahme, die mit hungrigen Seelen kamen. Guru Arnar Das
selbst besaß nur einen einzigen Anzug und lebte von
ganz einfacher Kost. Alles, was an Spenden ihm über
geben wurde, wurde zur Führung der freien Küche und
für die Bedürfnisse der Armen verwandt.

Man kümmerte sich um alle entsprechend ihrer Be
dürfnisse, und es herrschte große Liebe unter der
Bruderschaft.
Viele wunderbare Geschichten wurden von der Gnade
von Guru Arnar Das erzählt, und die kleine Stadt Go
indwal wurde der Mittelpunkt des Lichtes in dieser
traurigen Welt. Durch die Gnade Gottes wird jener
Platz, wo solch ein menschlicher Pol ist, ein wahr
haftiges Paradies auf Erden. Guru Ram Das, der Nach
folger von Guru Arnar Das, der viele Jahre in tiefer
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Ergebenheit zu seinen Küßen verbrachte, huldigte der
Gegenwart der Heiligen oder Sadhs:

"Wo immer ein Heiliger den Boden betritt, wird
die ganze Gegend gereinigt.
All die Pilgerorte, die entsprechend den ver
schiedenen Gottheiten und Göttinen entstanden
sind, schmachten nach dem Staub von den Füßen
eines Sadhj
sie alle sehnen sich nach einem Ergebenen des
Herrn, um mit den Füßen eines Sadh gesegnet
zu werden.”
Guru Arnar Pas sagt selbst:
"Wenn der Satguru seine Gedichte und Hymnen
rezitiert, erblüht die Welt erneut durch
seine Liebe.”
So war es schon zu Jesu Zeiten, und heutzutage ha
ben einige von uns dieselbe Gnade sich erströmen ge
sehen, eine nichtendende Quelle der Glückseligkeit,
zu den Füßen von Baba Kirpal.

Burch solch eine Gnade angezogen, kamen Menschen
aller Arten zu dem Guru: Pandits, Brahmanen, Yogis
und solche, die in äußere Riten und Rituale verliebt
waren. Es kamen Bauern und Adlige. Zu seinen Füßen
änderte sich ihr Blickwinkel. Worauf die Schriften
hinwiesen, das wurde offenbart. Pas, was sie äußer
lich gesucht hatten, wurde ihnen in ihren eigenen
Körper-Tempeln gezeigt. Ein solcher Sucher namens
Bhikha, der zu des Gurus Füßen verwandelt worden ist,
schrieb:
"Purch des Gurus göttliches Wissen und Meditation
wird des Menschen Seele mit Gott verschmolzen...
Ständig suchte ich nach einem Heiligen und habe
viele heilige Männer gesehen: Sanyasins, Asketen
und Pandits mit wohlklingender Stimme ein Jahr bin ich umhergewandert, aber keiner von
ihnen befriedigte mich.
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Ich hörte? was sie zu sagen wußten,
aber über ihre Lebensführung war ich nicht
erfreut .
Was soll ich von jenen sagen, die Gottes
Namen entsagten und sich dem Mammon hinge
geben haben?
Gott hat es veranlaßt, daß ich dem Guru begegnej
0 Gott? wie hu mich hältst, so bleibe ich«,”
her große Herrscher Akbar. war ein kluger und ge
rechter Mann. Nachdem er von dem Guru gehört hatte,
reiste er zu dessen Platz. Er aß von der einfachen
Kost mit allen anderen. Er war beeindruckt von der
großen Anzahl von Menschen, die dort umsonst aßen. Er
ging zu dem. Guru und bat ihn, ein Stück Land für sei
ne Arbeit anzunehmen, her Guru erwiderte, daß Gott
ihm ein Land mit immerwährendem Lehen gegeben habe.
Nachdem der Herrscher eine Zeitlang bei dem Guru ge
weilt hatte, sagte er: "Ich sehe, daß Ihr nach nichts
verlangt. Von Eurer Küche erhalten zahlreiche Men
schen Wohltaten, und ich hege ähnliche Hoffnungen."

Wann immer es Gurus gibt, gibt es auch viele Men
schen? die die Guruschaft aus weltlichen Gründen an
streben. Solch einer war Datu, der schon oben erwähn
te Sohn von Guru Angad. Als er hörte, in welcher Ach
tung Guru Arnar Das stand und welche Spenden zusammen
kamen für sein Werk in Goindwal, konnte er es nicht
länger ertragen, denn seitdem er beanspruchte, seines
Vaters Sitz in Khadur einzunehmen, dachte er, dies
alles gebühre ihm alleine. Er ging nach Goindwal. Er
fragte: "Wie kannst du, der du doch nur ein einfacher
Wasserträger in unserem Hause warst,, jetzt als Guru
dasitzen?" und stieß den Guru von seinem Sitz. Der
Guru, der voller Demut war, erwiderte: "Großer König,
bitte verzeiht, denn Ihr müßt Euren Fuß verletzt ha
ben." Und er verließ seinen Sitz, damit Datu darauf
sitzen konnte. Er kehrte dann zu seinem Geburtsort
Basarka zurück und sang das Lied von Kabir:

"0 Kabir, Herzeleid entsteht von Ansprüchen,
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und. derjenige3 der ohne Ansprüche ist, lebt
ohne Feindschaft.
Wer keine Ansprüche hat, hält zum Vergleich
Indra für arm."
Er ging an einen zurückgezogenen Ort und saß in
Samadhi.
In der Zwischenzeit stand es Datu frei, auf des
Gurus Platz zu sitzen, und er war sehr stolz. Er fand
jedoch wenige Anhänger in Goindwal, daher raffte er
so viel Reichtum wie möglich zusammen und kehrte nach
Khadur zurück. Auf dem Wege wurde er von Räubern an
gegriffen und gerade an jenem Fuß verletzt, mit dem
er Guru Arnar Das getreten hatte«

Diejenigen Schüler, die sich an den Segen der Ge
genwart von Guru Amar Das gewöhnt hatten, waren nun
in großer Verzweiflung. Sie verließen den Ort und
suchten überall nach ihm, aber konnten ihn nicht fin
den. Schließlich konnten sie Bhai Buddha, einen sehr
fortgeschrittenen Schüler von Guru Hanak, überreden,
ihnen zu helfen. Bhai Buddha war besorgt, der Guru
könnte ärgerlich mit ihm sein, wenn er ihn aufsuchte,
aber der Kummer der Schüler war so groß, daß er nach
geben mußte. Bhai Buddha ließ das Pferd des Gurus an
der Spitze des Suchtrupps laufen, und es fand sicher
den Weg zu des Gurus Haus in Basarka.
Als sie zu seiner Behausung kamen, fanden sie das
Tor zugemauert, mit einem Schild, auf dem zu lesen
Stands "Wer dieses Tor öffnet, ist nicht mehr mein
Sikh, noch bin ich sein Guru."
Da es jedoch kein Verbot gab, einen anderen Ein
gang zu finden, brachen die verzweifelten Schüler die
Mauer von der Seite her auf. Der Guru erhob sich von
seiner tiefen Meditation und fragte, warum sie das
Tor in Mißachtung seiner Gebote, geöffnet hätten. Die
armen Sikhs erklärten, sie seien nicht durch das Tor
gekommen, und Bhai Buddha verteidigte sies "0 Guru,
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Guru Angad hat uns an dich gebunden, doch du hast uns
verlassen und hast dich verborgen. Wie können wir
spirituellen Trost erhalten?” Ser Guru lächelte und
schwieg. Unfähig, seine liebevollen Sikhs im Stich zu
lassen, bestieg er sein Pferd und kehrte nach Goindwal zurück.
Ser Guru liebte die ganze Menschheit. Sein Herz
war ein großes Meer des Mitleids, das die ganze Welt
tränkte, denn er setzte das große Werk fort, das von
Guru Hanak begonnen war. Bas Werk des Gurus ist tat
sächlich das Werk Gottes und geht weit über unsere
menschliche Reichweite hinaus. Anstelle von Sorgen,
Herzeleid, Schmerzen und all dem Elend der Welt gab
er den Wein der Glückseligkeit und der Wahrheit. Er
füllt von Mitleid mit der leidenden Menschheit arbei
tete er vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ohne
eine Belohnung. Aus diesem Grunde schauten die welt
lichen Menschen nach irgendeinem verborgenen Motiv
oder einer Widernatürlichkeit, indes die religiösen
Führer, die Reichtum und Ansehen im Namen der Religi
on suchten, offene Opposition gegen seine Arbeit
wagten. Wir finden jedoch niemals, daß Guru Arnar Bas
ein bitteres Wort gegen solche Leute aussprach, son
dern er betete stets zu Gott, Er möge ihre Herzen zur
Liebe umändern.

Einmal schickten einige mohammedanische Anführer
ihre Anhänger, um die Sikhs zu prügeln und die irde
nen Töpfe zu zerbrechen, in denen sie ihr Wasser hol
ten. Als seine Schüler ihn fragten, was sie tun soll
ten, sagte, ihnen Guru Arnar Bas, sie sollten Ziegen
felltaschen benutzen, da sie schwerer zu zerbrechen
seien. Als die Ledertaschen mit Pfeilen durchbohrt
wurden, sagte er ihnen, sie sollten Messinggeräte
benutzen, aber die Mohammedaner machten sie mit Zie
gelsteinen und anderen Steinen entzwei und schlugen
weiter auf die Sikhs ein. Wie lange sollte solch eine
Tyrannei ertragen werden, wurde er gefragt. ”So lan
ge, wie ihr lebt.” Er empfahl die Tugenden der Ge
duld, Zufriedenheit und Gnade und sagte ihnen, es ge
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be keine größere Waffe als Verzeihung. "Was ein
Mensch sät, das wird er ernten. Wenn er Kummer sät,
wird Kummer seine Ernte sein. Wenn ein Mensch Gift
sät, kann er nicht Ambrosia erwarten."
Der Guru hatte außerdem die langwährende und hef
tige Feindschaft der Hindu-Brahmanen auszustehen.
Nachdem ihre Feindseligkeit den Guru nicht zu verwir
ren vermochte, beschlossen sie, sich beim Herrscher
zu beklagen. Sie berichteten ihm, der Guru habe alle
Hindubräuehe, Riten und Rituale verlassen und habe
die vier Kasten beseitigt. Sie sagten, der Guru spre
che von Wahguru anstelle von Ram, er verehre weder
Brahmanen noch Yogis, noch Götter oder Göttinen, und
seinetwegen wurde niemand mehr die Veden oder Smritis
beachten. Und sie fügten hinzu, daß solch ein Verhal
ten sehr wahrscheinlich zu politischen Unruhen und
Aufstand führen werde. Nach wiederholten Beschwerden
entschied der Herrscher, daß der Fall vor ihn ge
bracht werden solle. Seine Aufforderung an den Guru
war nicht der strenge Befehl eines modernen Gerichts
hofes, .sondern lautete: "Bitte gewähre mir deinen Be
such."

Als der Guru von dem Wunsch horte, sagte er, daß
er -zu alt sei, um zu gehen und rief Jetha Ji herbei
(der später Guru Ram Bas wurde), damit er statt sei
ner ginge. Er umarmte seinen liebevollen Schüler und
sprach mit ihm auf bewegende Art und Weise. Voller
Berauschung, die aus seinen Augen strömte, sagte er
zu Jetha, daß der Schüler mit dem Meister eins gewor
den sei und daher könne niemand gegen ihn die Ober
hand gewinnen5 er vertraue es ihm an, die Große Wahr
heit aufrecht zu erhalten^ Guru Arnar Bas sagte zu
ihm, falls er irgendeine Frage nicht beantworten kön
ne, so habe er bloß an seinen Guru zu denken, und die
richtige Antwort würde kommen. Mit großer Ergebenheit
fiel Jetha zu seines Meisters Füßen nieder und sagte:
"0 mein Gott, ich weiß nichts von mir selbst. Euer
Darshan ist mein Morgen- und mein Abendgebet $ meine
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.Gedanken werden immer Lei meinem Guru, sein, und ich
werde tun, was immer Ihr befehlt ."

So brachten die Brahmanen ihre Klage vor, und der
Herrscher forderte Jetha auf, zu antworten. Er sagte:
”In den vier Zeitaltern wurde Gott mit den Namen Wasdev, Hari, Gobind und Ram verehrt. Der Guru nahm die
Anfangsbuchstaben dieser vier Namen und machte das
Wort Wahguru daraus, was die Verehrung von Gott und
dem Guru bedeutet. Die großen Rishis, die die Sha^stras verfaßten, schrieben, wo auch die Heiligen sich
treffen und den Namen Gottes wiederholen, dort sei
der Ganges, die Jumna, Saraswati und Godavari (Pil
gerorte der Hindus). Es ist wahr, daß durch das Baden
an diesen Orten der Körper gereinigt werde, aber in
der Gemeinschaft der Heiligen und durch das Wiederho
len des Namens von Gott werde das Gemüt selbst rein.
Besser als Götzendienst ist es, das Licht Gottes in
allen zu sehen und niemanden zu verletzen; kein Pil
gerort ist der Gnade ebenbürtig. Ohne Feindschaft zu
sein, ist dem Fasten weit überlegen. Aller Heuchelei
zu entsagen und den Namen Gottes zu wiederholen, das
sind die Hauptelemente unseres Glaubens. Der Satguru
erweist allen die Ehre, während er selbst demütig
bleibt... Selbstsüchtige und ehrgeizige Menschen wan
dern weit umher auf der Suche nach Reichtum, aber der
Guru hat keine weltlichen Wünsche. Er weiß, daß Gott
in allen Geschöpfen wohnt und alles durchdringt, und
daher ist er immer beständig in seinem Glauben, er
hegt keine Zweifel und ist frei von allem Aberglau
ben. 11
Der Herrscher, der ein gerechter Mann war, war
tief beeindruckt von Jethas Antwort und sagte, daß
die Ankläger des Guru Arnar Das ihn tatsächlich um
Verzeihung bitten sollten.
Einmal kehrte der Guru, der der Lebende Pilgerort
war, zu den heiligen Orten der Hindus zurück, die er
zuvor so häufig vergeblich besucht hatte. Damals
wurden Pilger-Steuern erhoben, aber auf Geheiß des
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Herrschers wurde die Begleitung des Gurus davon aus
genommen«. Wohin er auch ging, verbreitete er die ur
alten Lehren von Naam. Menschen aller Art schlossen
sich dem Gefolge des Guru an. Einige kamen nur, um
dem Meister nahe zu sein und seine Worte zu hören,
andere kamen, um von der Steuer frei zu sein und si
cher vor Räubern. Wohin er auch ging, gingen die un
glücklichen Steuer-Eintreiber mit leeren Taschen nach
Hause, denn jedermann pflegte dann Sat Naam zu rufen
und zu sagen, er gehöre zu dem Guru. Guru Amar Das
sagte den Leuten; "Wie die Steuereintreiber nicht fä
hig waren, gegen euch zu gewinnen, so wird der Tod,
eine Art von Steuereintreiber, keine Macht über jene
haben, die den Wahren Namen von Gott kennen und wie
derholen. ”
Bibi Bhani war die Tochter von Guru Amar Das und
auch die Frau von Guru Ram Das (der später der Nach
folger von Amar Das wurde). Sie war äußerst ergeben
und arbeitete den ganzen Tag in der Küche des Gurus.
Eines Nachts saß sie vor ihrem Vater, während er in
tiefem Samadhi versunken war. Sie bemerkte, daß die
Couch, auf der er saß, ein abgebrochenes Bein hatte
und .im Begriff war umzufallen. Sie legte ihre Hand
unter das ..Sofa und verblieb so die ganze Nacht hin
durch. Als der Guru aus der Meditation kam, sah er
seine Tochter und fragte sie, warum sie solch eine
Marter ausgehalten habe. Sie antwortete, wenn ihr er
bärmlicher Körper irgendeinen Dienst für den Guru
leisten könne, sei sie in der Tat begünstigt. Der
Meister war .sehr erfreut und sagte ihr, sie möge um
eine Gunst bitten. Ihre Bitte war, daß die Guruschaft
in ihrer Familie verbleiben möge. Guru Amar Das sagte
ihr, daß ihr ein Erlöser (Guru Arjan) geboren werde,
fügte aber hinzu: ”Du hast den klar fließenden Strom
des Gurutums .eingedämmt, und daraus folgend werden
sich große Sorgen und Störungen ergeben.”
Wie ja bekannt, verblieb das Gurutum in dieser Fa
milie sechs Generationen lang. Während dieser Zeit
wurden zwei Gurus zum Tode verurteilt und zwei ande
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re, Guru Har Gobind und Guru Gobind Singh, mußten aus
ihren Anhängern eine bewaffnete Truppe bildens; um die
unschuldigen Menschen zu schützen.

Als die Zeit für Guru Amar Das heranlcam, das phy
sische Gewand zu.verlassen? hat er? wie zuvor sein
Meister? seine Schüler auf die Probe gestellt? um al
len klar zu machen? uer geeignet war? ihm nachzufol
gen. Diese Geschichte ist wohlbekannt: wie er seine
Schüler eine Terässe nach der anderen anlegen und
wieder zerstören ließ? indem er von einem Ort zum an
deren zog und immer einen Fehler an ihnen entdeckte.
Nachdem er dies so oft getan hatte, blieb allein Ram
Das übrig? der weiterarbeitete, alle anderen hatten
ihren Glauben verloren? indem sie an des Gurus Ver
stand zweifelten. (Gemäß der Überlieferung war er zu
jener Zeit 125 Jahre alt.) Es wird berichtet, daß Ram
Das etwa siebzig Terassen für seinen Meister erbaute
und wieder zerstörte und erklärte, er würde sein gan
zes Leben bei solcher Arbeit verbringen? wenn sein
Meister es wünsche. Er hatte im Innern als auch außen
die wahre Größe seines Meisters gesehen? wie konnte
er an ihm zweifeln?
Als Guru Amar Das im Sterben lag? sagte er zu sei
nen Schülern: "Die Aufforderung Gottes ist gekommen.
Ich bin bereit? zu scheiden. Keiner von euch soll mei
netwegen trauern, damit er sich nicht mein Mißfallen
zuziehe? denn ich kehre zu den Füßen Gottes zurück.
Wenn ich gegangen bin? singt Gottes Lob, hört auf das
innere Wort Gottes und gehorcht dem Willen Gottes.”
Die Geschichte der Heiligen ist voller Lieblich
keit und Inspiration, eine blühende Oase in der Wüste
der Welt. Es ist eine Geschichte, die in jedem Zeit
alter weitergeht. Sie wird im menschlichen Körper er
zählt, der ein höchst wertvolles Gut ist, das uns von
Gott verliehen worden ist. Der Lebende Meister er
zählt diese mystische Geschichte und seine Schüler
möchten Tag und Nacht ohne Unterbrechung zuhören. An
dernfalls bietet die Welt nur Qualen ohne einen Aus
weg.
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ERZÄHLUNGEN AUS DEM LEBEN VON HAZOOR AUS BEM
"-SAKAYAN" VON BIBI LAJO

Bibi Lajo verbrachte viele Jahre im Dienst von Ha
zoor Baba Sawan Singh Ji, dem Meister des lebenden
Meisters Kirpal Singh, und schrieb ein Buch in
Hindi über ihre Erfahrungen mit dem großen Heili
gen. Wir sind James Cluett dankbar für die Über
setzung der folgenden Auszüge.
Die Geschichte von, dem Yogi
Eines Tages saß ein Yogi in den entlegenen Himala
ya-Bergen, verrichtete seine Andacht, und Hazoor gab
ihm seinen Darshan. Nachdem er ihm eine Kostprobe vom
Tonstrom gegeben hatte, sagte er: "Sieh, Yogi, wenn
du den Pfad beschreiten willst, um Gott zu finden,
dann komme zu mir nach Beas." Der Yogi war sehr
glücklich, nachdem er diesen Darshan erhalten hatte.

Da er so lange Zeit für seine religiösen Übungen
einsetzte, waren die Beine des Yogi sehr schwach ge
worden, und es war schwierig für ihn, sich auf den
Weg zu machen. Er dachte bei sich: "Was soll ich nur
machen?" Aber seine Liebe war so groß, daß er nicht
dort bleiben konnte, wo er war. Er ging nun sehr,
sehr langsam und erreichte so nach sechs Monaten
Beas.

Als er in Beas ankam, saß Hazoor in all seiner
Größe gerade auf der Estrade und hielt Satsang. Nach
dem der Yogi die Estrade erreicht und seine Ehrerbie
tung erwiesen hatte, griff er nach Hazoors Hand und
sagte: "Baba Ji, Ihr habt mich emporgehoben. In Eu->
ren Füßen ist die Lotos-Linie. Als ihr mir Euren Dar
shan gabt, sah ich das Lotoszeichen. Ihr gabt die
V/eisung, nach Beas zu kommen, um Euch wiederzuerken
nen. Bitte zeigt mir nun Euren rechten Fuß." Hazoors
Füße waren verhülltj er zeigt sie nicht im Satsang.
Als Hazoor nach dem Satsang ins Haus kam, beharrte
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der Yogi darauf» Er sah das deutliche Zeichen an Hazoors Fuß. Der Yogi sagte: "Hazoor Ji, während ich
aus dieser Entfernung kam, wurde ich aus einem tödli
chen Schlaf erweckt, jetzt vergeht die Blindheit",
und er hat darum, daß ihm das kostbare Geschenk von
Haarn gewährt werden möge. Auf diese Worte erwiderte
Hazoor: "Siehe, du bist ein Yogi, ich bin ein Hausva
ter."
Der Yogi sagte: "Ich bin nicht einmal ein König,
aber ihr seid der Allmächtige selbst." Hazoor sagte:
"Es ist alles das Spiel Gottes, auch ich bin nichts."
(Eine solch große Wesenheit wie Satguru Ji, der die
Essenz des Lebens war, gab niemals seine Bescheiden
heit auf.)

Nachdem ihm das Geschenk von Naam gegeben worden
war und er die zwei unabhängigen inneren Praktiken
verstand, blieb der Yogi für einen Monat in der Dera
in Beas. Danach sagte Hazoor zu ihm: "Gut, nun gehe
und übe deinen Bhajan in der Einsamkeit." Der Yogi
erwiderte: "In Ordnung." Und nachdem der Yogi eine
Liebesgabe erhalten hatte, sagte ihm Hazoor in großer
Zuneigung Lebewohl.
Der Yogi war sehr glücklich über den Reichtum von
Haam. Er sagte: "Der Herr hat für mich den Pfad zu
gänglich gemacht, der für so viele Jahre vergessen
war. Ich bedanke mich für die großen Segnungen, die
mir zuteil wurden." Hazoor sagte: "Sieh, alles war
schon im Innern. Ich habe dir nichts gegeben. Ich ha
be dir nur das Wissen vom rechten Pfad dargelegt.
Deine Zeit war gekommen, jetzt ist sie da. Schau
nicht vor oder zurück. Jetzt bist du auf den rechten
Weg gestellt. Haarn ist mit dir, und der Satguru ist
mit dir. Dies ist es, was bleibt." Der Yogi sagte:
"Hazoor, Eure Worte sind wahr, ich werde tun, was Ihr
sagt."
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Die Geschichte von Harnaam Singh
In Malaya wurde zu der Zeit gekämpft, in der diese
Geschichte sich zuträgt. Hazoor kam nach Dalhousie.
Es war acht Uhr oder acht Uhr dreißig am Morgen, als
ein "phoji dogra" (eine Art Soldat) auf der Veranda
des Hauses stand, welches Hazoor bewohnte. Mit großer
Liebe im Herzen fragte er: "Ist dies das Haus des
großen Heiligen aus Beas?" "Ja”, antwortete ich.
Voller Ergebenheit und mit tränenerfüllten Augen
fragte er; "Wo ist Hazoor? Ich möchte den Darshan ei
nes wahren Heiligen haben."
Ich sagte: "Machen Sie sich keine Sorgen, Herr, er
ist außer Haus und macht einen Spaziergang. Er wird
in einer Stunde zurück sein." Dann sagte der Mann:
"Bibiji, selbstverständlich werde ich eine Stunde auf
Hazoor warten. Ich komme von weither." Ich fragte:
"Herr, wie ist Ihr Name und von woher kommen Sie?" Er
sagte; "Bibiji, mein Haus steht im Kangdra Distrikt.
Ich komme aus Malaya."
Nach einer Weile gab Hazoor Din Dayal seinen Dar
shan, und der Mann, von Seligkeit erfüllt, umschlang
Hazoors Füße. Hazoor hielt seinen Kopfj er kannte
sein Herz, und er kannte die wahre Liebe dieses Schü
lers. Hazoor sagte: "Oh, alle guten Wünsche, Harnaam
Singh - hör auf - genug jetzt - setz dich und erzähle
mir."
Hier ist seine Geschichte:
"In Malaya tobte der Krieg mit aller Heftigkeit,
und kein Satsangi war zu sehen. Dann traf ich einen
Soldaten, einen Satsangi. Nachdem wir beide schreck
liche Zeiten erlebt hatten, waren wir ganz niederge
schlagen. Wie Kinder wußten wir nicht, was tun. Ist
diese Pflichterfüllung notwendig? Sollten wir nicht
irgendwo hingehen und Bhajan und Simran üben? Wir
beide stellten unsere Gewehre ab, kletterten einen
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Hügel hinauf und saßen dort still im Bhajan. (in der
Nähe waren feindliche Soldaten») Dann erschien uns
Hazoor.

Hazoor sagte nachdrückliche ‘Geht, geht weiter!
Nehmt eure Waffen! Wenn ihr so sitzen bleibt, werdet
ihr sterben!’ Wir stellten eine ernsthafte, inständi
ge Bittee 'Wir würden gerne nach Hause gehen, führt
uns.11 Hazoor sagte: 'Gut, was ihr euch wünscht, wer
det ihr bekommen.' Wir gingen ganz langsam zurück und
fanden unsere Gewehre, wo wir sie stehengelassen hat
ten»
Es begab sich, daß ich am nächsten Tag durch einen
Schuß im Auge getroffen wurde, und meinen Freund traf
ein Schuß am Daumen? so waren wir beide gerettet. Da
wir nun beide untauglich waren, wurden wir vom Wehr
dienst entlassen. Mein Auge wurde wieder gut, und er
konnte wieder mit beiden Händen arbeiten. Nachdem wir
einen kurzen Aufenthalt im Krankenhaus verbracht hat
ten, kamen wir wieder nach Hause. Während wir auf dem
Schiff in Meditation waren, erschien uns Hazoor wie
der. 'Seht, was ihr euch gewünscht habt, hat Gott
euch gegeben.1"

Diese Demütigen, dankten aus vollem Herzen, und Ha
zoor erwiderte: "Dies alles ist das Spiel von Babaji.
Ich bin bestimmt nichts.’1 Alles Lob gebührt dem Sat
guru, welcher uns unwürdigen Wesen soviel Demut be
zeigt.
Die Geschichte von Gupta Sahib

Gupta Sahib war aus Multan. Sein Sohn war ins Aus
land gegangen. Gupta war ein großer Ergebener und Ha
zoor weilte für acht Tage in seinem Haus. Es fand ein
großer Satsang statt, bei welchem Hazoor an 500 Men
schen den Reichtum von Naam verteilte. Gupta Sahib
schrieb an seinen Sohn: "Ich habe den Reichtum von
Naam.von einem vollkommenen Sant Satguru aus Beas er
halten."
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Daraufhin verließ der Sohn, der nicht den Darshan
von Hazoor erhalten hatte, das Ausland und kehrte
nach Multan zurück. Er reiste per Schiff. Auf dem
Heimweg sank das Schiff«, Der Sohn erhielt den Darshan
im Meer. Eine Hand zog ihn heraus, und als er geret
tet war, war niemand da. Er war ganz verwirrt. Er war
ganz allein$ all die anderen waren ertrunken.
Als er nach Multan kam, erzählte er seinem Vater
die ganze Geschichte. Sein Vater nahm ihn mit zu Hazoors Haus in Sikandarpur, wo sich Hazoor zu diesem
Zeitpunkt aufhielt. Als sein Sohn Hazoor sah, erkann
te er ihn wieder und rief aus: "Es ist Baha Ji!" Ha.zoor war ein Schatzhaus an Bescheidenheit. Er offen
barte sich selten in der Rede. Er sagte: '‘Nein, mein
Sohn, du irrst. Es war unser Maharaj Ji, nicht ich."
Guptas Sohn sagte: “Nein, Hazoor, Ihr seid es gewe
sen!” Hazoor lächelte still und sagte dann: “Alles
ist das Spiel von unserem Baba Ji."
Hazoor rühmte immer den Satguru. Er stellte sich
nie dazwischen. Für sich war er immer ein ganz all
täglicher Mensch, während er doch von einem solch er
habenen Stand war.

*

LIEBE IST DER WEG
von Rev. Emil J. Cliristesen
Ein Vortrag, der an des Meisters Geburtstag gehal
ten wurde.

Den Geburtstag von Sant Satguru Kirpal Singh Ji
Maharaj zu feiern, ist ein anderer Weg, unsere Erge
benheit ihm und seiner heiligen Sache gegenüber aus
zudrücken. Aber in seiner Geburtstagsbotschaft von
1970 sagte der große Meister: Es ist mein Wunsch, daß
der Geburtstag des Meisters von euch allen so began
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gen wird, wie es dem Anlaß entspricht $ dies ist, nach
meinen Worten zu leben... Nur auf diese Weise habt
ihr den Geburtstag des Meisters so gefeiert, wie er
es wünscht.
Der Meister erinnert uns so oft an: Gott ist Lie
be, und deshalb ist Liebe der einzige Weg, der zurück
zu Gott führt. Und da der Meister personifizierte
Liebe ist, haben wir großen Nutzen, wenn wir zu sei
nen heiligen Lotosfüßen sitzen, wann und wo immer
dies möglich ist. Er will nicht eine neue Religion
gründen, sondern uns die göttliche Liebe einflößen,
die uns in die Heimat des höchsten Vaters führt. Er
hat auf die Ähnlichkeiten in den verschiedenen Reli
gionen hingewiesen. Die anscheinenden Verschiedenhei
ten sind des öfteren das Ergebnis menschlichen Irr
tums in Bezug auf die Auslegung und Übersetzung der
Schriften. Diese Verschiedenheiten können durch den
großen Meister aufgelöst werden, der fähig ist, sich
nach Belieben über das Körperbewußtsein zu erheben.
In der Tat, er ist Tag und Nacht eins mit dem Vater.

Wir müssen wiedergeboren werden - was bedeutet,
daß wir das Körperbewußtsein während des Lebens zu
übersteigen haben, so daß wir beginnen können, in Ihm
zu leben, das Licht Gottes im Innern zu sehen und die
Stimme Gottes im Innern zu hören. Dies ist wahrhaftig
eine spirituelle Wissenschaft - die der große Meister
die "Wissenschaft der Seele” nennt, der Surat Shabd
Yoga, der Yoga des Tonstroms.
Bevor wir einen Erfolg selbst bei unseren aufrich
tigsten, andächtigen Meditationen haben können, ist
es jedoch absolut notwendig, das weltliche Streben
den spirituellen Bedürfnissen unterzuordnen - was be
deutet, daß wir zuerst das Reich Gottes im Innern su
chen müssen, das Niedere für das Höhere, das Geringe
re für das Größere aufgeben müssen. Je eher wir dies
tun, desto schneller können wir in unseren Meditatio
nen in das Jenseits gelangen. Wir müssen in unserem
Herzen und Gemüt unbedingt rein und so unschuldig
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werden wie ein kleines Kind. Selig sind, die reines
Herzens sindj denn sie werden Gott schauen.

Es wird uns gesagt, daß es seliger ist zu geben
als zu nehmen. Warum? Weil wir beim Empfangen nur ma
teriell gesegnet sind, aber wenn wir geben, ohne ver
haftet zu sein, sind wir spirituell gesegnet - insbe
sondere, wenn wir lieben - liebt den so großen Mei
ster und all.seine Kinder ohne Vorbehalt und ohne Be
lohnung zu erwarten.

Materielle Dinge zu geben - wie unseren selbstlo
sen Dienst, Geld usw. - ist natürlich gut und wird .
sicher unser Vorratslager an gutem Karma vermehren.
Aber Liebe und guter Wille für alle ist ebenso erfor
derlich, um das Tor oder das Einzelauge zum inneren
Reich Gottes zu öffnen. Wie können wir erwarten, Gott
näher zu kommen, während wir Groll hegen gegen nur
eines seiner Kinder? Wir müssen vergangene Fehler und
gegenwärtige Meinungsverschiedenheiten vergeben und
vergessen. Gott hat keinen von uns beauftragt, den
anderen zu richten.
Nicht nur ist was wir sagen und tun wichtig, son
dern auch, was wir DENKEN. Wie ein Mensch denkt, so
ist er! Liebevolle Gedanken verleihen der Seele Flü
gel, um sich gottwärts zu erheben. Wohingegen un
freundliche, unheilige Gedanken und Gefühle der Kri
tik daraufhin abzielen, den Menschen erdgebunden zu
halten, unfähig, richtig zu meditieren, und somit
wird der spirituelle Fortschritt behindert.

Ich glaube, wir alle wissen, daß es viel leichter
ist, zu predigen, als zu praktizieren und nach den
Lehren der Meister zu leben. Wie der Meister gesagt
hat.s VWir wissen so viel und tun so wenig.” Laßt uns
dann, an diesem glorreichen Jahrestag der Geburt des
großen Meisters, unser Leben von neuem weihen, um
seiner heiligen Sache zu dienen - die heilige Sache
aller großen Meister - indem wir empfänglicher, lie
bevoller, andächtiger, toleranter und versöhnlicher
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sind., indem wir nur Gott in allen sehen - so daß wir
die Kinder des Vaters genannt werden können» Dies
wird unserem geliebten Meister sehr gefallen, und es
wird den Weg bahnen für unseren eigenen Fortschritt
auf dem heiligen spirituellen Pfad.
*

*
•st

So haben wir den menschlichen Körper5 wir sind
glückliche Ich wünsche euch eine frohe Weih
nacht. Aber mit dieser Kraft, von der die Bibel
sagt; “Viele Propheten und Gerechte haben be
gehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben’s
nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und
haben’s nicht gehört.” Ihr seid begünstigt,
nicht wahr, auf den Weg gestellt v/orden zu
sein? Ihr könnt etwas Licht sehen, etwas die
Stimme Gottes hören. Dann entwickelt es. Ihr
seid Mikrogötter. Entwickelt es und ihr könnt
wiederum dazu berufen werden, andere Kinder zu
führen. Es gibt nichts, wovor man Angst zu ha
ben braucht. Jeder Heilige hat eine Vergangen
heit und jeder Sünder eine Zukunft.
Aus “Das Wort ward Fleisch” (erschienen
im letzten Heft) von Kirpal Singh
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Die
Botschaft
der
Meister

1971
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Juli / August

0 MEIN MEISTER!
In einem fremden Land hat ein übler Zauberer meine
Seele gefangen genommen,
Er hat mein Herz in eine eiserne Form gelegt,
und machte mich die Vorstellung des Todes fürchten.
Jeden Morgen beuge ich mich in demütiger Bitte vor
falschen Göttern
und verkaufe mich für einen Pfennig.
0 mein wahrer Gatte, mein Meister, ich habe Dich
nahezu vergessen,
doch Du allein bist es, den ich niemals vergessen
darf!

Michael Raysson

AN MEINEN GURU

Ich denke
in einem dunklen
mit Menschen gefüllten Raum
an Deine Augen
tiefer als
Gott
und in mir
steigt auf
der Wunsch
heimzukehren
heim
wo Deine Augen
leben,
beginnen und
niemals enden

Donna Pollard
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DER
MEISTER

SPRICHT

GOTT ITO DER MERSCH
Wir veröffentlichen hier zum ersten Mal "Gott und.
der Mensch”, die erste von vier wunderbaren An
sprachen, die der Meister, Satguru Sant Kirpal
Singh -Ji, während seiner ersten Weltreise in Phi
ladelphia (USA) hielt. Die anderen drei Ansprachen
mit den Themen ”Die höheren Werte des Lebens”,
;t'Das Reich Gottes” und ”Der natürlichste Weg, das
Reich Gottes zu betreten” werden in den folgenden
Ausgaben des Sat Sandesh veröffentlicht. Diese
vier Ansprachen umfassen in einem einfachen, gera
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den und offenen Stil nahezu die gesamte Stufenlei
ter der Spiritualität, den wichtigsten Gegenstand,
den es für den Menschen zu verstehen und zu prak
tizieren gibt.

Erlaubt mir, daß ich mich vorstelle. Ich bin
zu euch gekommen als ein Mensch zu Menschen. Ich bin
genauso wie jeder von euch» Natürlich hat jeder
Mensch die gleichen Vorrechte von Gott erhalten. Ich
entwickelte mich in einer Vifeise, mein eigenes Selbst
betreffend. Y/as ich zu den Füßen meines Meisters über
mein eigenes Selbst, das wahre Selbst, lernte., werde
ich euch darlegen, so daß jene, die nach der Y/ahrheit suchen, eine Anleitung finden mögen.

Als .Kind hatte ich dieses Bewußtsein in mir: "Was
ist das Mysterium des Lebens?" Ich suchte, um die Lö
sung in Büchern zu finden. Ich kann sagen, daß ich
Gelegenheit hatte, nahezu zwei Bibliotheken durchzu
gehen, und ich studierte auch die heiligen Schriften
fast aller Religionen, oder die meisten von ihnen,'
möchte ich sagen. Es waren dort sehr gute Beschrei
bungen gegeben, aber die praktische Lösung meines
Problems konnte ich nicht finden.
V/as ich zu den Füßen meines Meisters lernte, möch
te ich euch im Verlauf von vier Ansprachen darlegen.
Bas Thema einer jeden Rede wird etwas anders sein.

Heute werden wir "Gott und der Mensch” behandeln.
Bie nächsten drei Ansprachen werden folgendes bein
halten: ”Bie höheren Werte des Lebens”, "Bas Reich
Gottes” und zuletzt "Ber natürlichste Weg, das Reich
Gottes zu betreten".

Nach einem sorgfältigen und vorurteilsfreien Stu
dium der heiligen Bücher der Welt finden wir, daß es
eine Wirklichkeit gibt, die unser Ziel ist. Biese
Wirklichkeit wird mit Gott und verschiedenen anderen
Namen bezeichnet.
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Gott schuf den Menschen,und der Mensch schuf welt
liche Religionen. Solche Religionen wurden zur Erhe
bung des Menschen geschaffen. Wir müssen das Beste
aus ihnen machen, so daß vzir letztlich uns selbst er
kennen, und dann Gott erkennen können.
Religion hat zwei Aspekte: einer ist die spezielle
Beite der Religion - die erhebende Seite, mögt ihr
sagen, -cder die äußerliche Seite. Der ändere Aspekt
ist die innere Religion, die spirituelle Seite, Wir
müssen mit den äußeren Formen der Religionen begin
nen. Der Mensch ist gesellig. Er muß in irgendeiner
Gemeinschaft bleiben.
■Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen, verschiedenen
Zeremonien und Rituale-, ihre eigenen Schriften, ihre
eigene Art, Gebete zu sprechen. Das ist die unwesent
liche Seite. Wir müssen in irgendeiner Religionsge
meinschaft bleiben, weil der Mensch ein Gemeinschafts
wesen ist - und in irgendeiner Religionsgemeinschaft
zu verbleiben, ist ein Segen. Aber es ist ein erster
Schritt
unser Gehen in Kirchen oder zu anderen hei
ligen -Orten der Verehrung, das Sprechen von Gebeten,
das Lesen der Schriften, bestimmte Zeremonien und Ri
tuale zu befolgen. All dieses bringt Liebe für Gott
in uns hervor.

Wenn jedoch unser Ausführen von Ritualen, das Le
sen von Schriften, das Besuchen der Kirchen oder der
anderen heiligen Orte der Verehrung nicht einmal Lie
be für Gott in uns erzeugt und nur geistige Gymnastik
darstellt, führt es uns nirgends hin. Das bedeutet
jedoch nicht, daß ihr nicht in irgendeiner Religions
gemeinschaft leben sollt. Ihr solltet das tun. Wenn
ihr gegen sie revoltiert, müßt ihr eine andere Ge
meinschaft bilden.

Nehmt an, es gibt zehntausend Leute mit eurer An
sicht. Dann werdet ihr eine gesonderte Gemeinschaft
zu bilden und euch bestimmte Regeln zu geben haben,
um euch danach zu richten. Nach einiger Zeit findet
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ihr, daß sich eine bestimmte Regel als nachteilig er
wiesen hat und berichtigt werden muß. So fahrt ihr
fort, die Richtlinien zu verbessern.
Das alles hat mit eurem äußeren Selbst zu tun. Der
Sabbath wurde für den Menschen gemacht, nicht der
Mensch für den Sabbath. Gleichermaßen wurden die Re
ligionsgemeinschaften für den Menschen geschaffen,
aber nicht der Mensch für die Religionsgemeinschaf
ten. Der Zweck, in irgendeiner Religionsgemeinschaft
zu bleiben, ist lediglich, sich selbst zu erkennen
und dann Gott zu erkennen. Das ist ein Aspekt der Re
ligion. Der andere Aspekt ist das Ausführen von be
stimmten Ritualen und Zeremonien. Diese variieren bei
den verschiedenen Religionen, aber ihr werdet finden,
daß ihr Zweck fast der gleiche ist.

Zum Beispiel ist es in einigen Kirchen ein Zeichen
der Achtung, barhäuptig zu sitzen. In Indien ist es
ein Zeichen der Achtung, seinen Kopf zu bedecken. Das
ist dort so Brauch. Anscheinend ist da ein Unter
schied zwischen den beiden Bräuchen, aber der Sinn
ist der gleiche. Beide bedeuten, daß man, wenn immer
man in der Gegenwart Gottes sitzt, um Seiner zu ge
denken, eine respektvolle Haltung einnehmen sollte.
Dies sind jedoch unwesentliche Dinge. Der Zweck
ist ohne Zweifel der gleiche. Offensichtlich bestehen
einige Unterschiede, aber jene Unterschiede berühren
den Zweck der Kirche in keiner Weise. Jene, die die
Regel nach dem Buchstaben auslegen, vergessen einfach
den Geist und kämpfen um die anscheinenden Unter
schiede. In Arabien, wo Wassermangel herrscht, gibt
es einen Brauch, daß man, bevor man Gebete spricht,
zuerst Hände, Füße und Gesicht waschen und sich dann
zum Gebet setzen sollte. In anderen Bändern, wo es
Wasser in unbegrenzter Menge gibt, heißt es, daß es
nicht recht sei, sich zum Gebet zu setzen, ohne vor
her ein. Bad genommen zu haben. Das ist nur ein
cheinbarer Widerspruch auf Grund der klimatischen
und geographischen Bedingungen des Ortes.
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Wir müssen in irgendeiner Religionsgemeinschaft
leben. So ist es besser, dort zu bleiben, wo ihr
seid. Wechselt nicht, wenn es unterlassen werden
kann. Während ihr dabei seid, was solltet ihr dann
tun? Lest einfach die heiligen Schriften - die Reden
der Meister
die ihr habt, und versucht zu verste
hen, was sie sagen und lebt danach.

Ihr werdet finden, daß alle Meister, die in der
Vergangenheit kamen, Kinder des Lichtes waren und ka
men, um der Welt Licht zu geben. Sie kamen nicht für
eine besondere Religion oder für ein besonderes Land.
Sie kamen für die ganze Menschheit.
Es ist nun Zeit, die existierenden, belanglosen
Unterschiede - das Unwesentliche - beiseite zu schie
ben. Wir sollten nur auf den Zweck schauen, für wel
chen sie geschaffen wurden und unsere Augen für die
Wirklichkeit öffnen, daß wir den gleichen Gott anbe
ten.
Das letzte Ziel aller Religionen ist Gott. Wir mö
gen Ihn mit irgendeinem Namen,in welcher Sprache auch
immer, anrufen, das macht keinen Unterschied. Wir ha
ben für alle Namen Gottes Achtung. Diese sind dazu
gedacht, die existierende Wirklichkeit zu bezeichnen.

Ihr werdet jetzt vom Standpunkt aller Religionen
finden, daß Gott, der Absolute, jenseits dessen ist,
was bekannt und geoffenbart ist. Es ist etwas, das
selbst jenseits von dem ist, das die ganze Schöpfung
erhält und erschafft. Diese Wirklichkeit liegt allem
zugrunde. Können wir Ihn erforschen oder Ihn finden?
Nein, Er kann nicht erforscht werden, Er ist uner
forschbar.
uKann man Gott durch Forschen finden? Kann man den
Allmächtigen ausfindig machen?’* Der Allmächtige ist
unbeschreiblich und kann nicht in Worten zum Ausdruck
gebracht werden.
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Die Namen wurden einfach durch die Meister gege
ben, um die Wirklichkeit zu bezeichnen, die in der
Tat unbeschreiblich ist. Er ist der Unwandelbare Ei
ne. Ihr findet: ”Ewig9 o Herr«, hast Du im Himmel ge
lebt.” Ewig - das ist die bleibende Wirklichkeit und
das ist der Unwandelbare Eine. Letztlich ist Er unbe
grenzt und ungeteilt. Er ist der Namenlose Eine.

Alle Namen sind heilig. Wir haben für alle Namen
Achtung, obwohl Gott der Namenlose Eine ist. Mit wel
chem Namen man Ihn auch immer mit Hingabe und Ver
trauen anruft5 Er wird in Erscheinung treten, und ihr
werdet in Kontakt mit Ihm kommen. Aber diese Namen
beziehen sich auf eine Wirklichkeit, die nicht in
Worten ausgedrückt werden kann.
Alle Meister haben versucht, jene Wirklichkeit
auszudrücken, jeder auf seine ihm eigene Art und Wei
se. Fast alle Erklärungen über Gott lauten gleich.
Sie alle sagen, daß Gott der Erste und der Letzte
ist, wovon nichts weggenommen und dem nichts hinzuge
fügt werden kann. Gott ist allwissend, allgegenwärtig
und der Sitz der allerersten Ursache - der grundlose
Urgrund - der Sitz aller Dinge $ das Sein in sich.
Dieses kann nicht geschaffen werden. Es existiert
schon.

Im Koran sagt der Prophet Mohammed:
”In Gott gibt es keine Veränderlichkeit, da
Er ewig, unsterblich und unendlich ist.”
Das ist die unveränderliche Beständigkeit und die
immerwährende Wirklichkeit. Diese Worte suchen ledig
lich, wie unvollkommen auch immer, die große Wirk
lichkeit auszudrücken, die hinter allem liegt.
Seitdem die Meister erstmals kamen, haben sie ver
sucht, jene Wirklichkeit auszudrücken, und sie haben
Lobpreisungen des Herrn gesungen - dies alles bildet
das Thema unserer heiligen Schriften. Dennoch sagen
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sie, Er ist so unbeschreibbar wie immer. Seit Tausen
den von Jahren haben die Meister in ihren eigenen
Worten erklärt, was nur immer möglich war.

Wie kann der Unbeschreibliche in Worten beschrie
ben werden? Das ist eine Sache der Erfahrung, die ihr
durch Berührung mit jener Wirklichkeit haben könnt.
YiTenn aber sogar unsere äußeren Empfindungen nicht in
Worten beschrieben werden können, wie kann jene Wirk
lichkeit in Worten ausgedrückt werden? Das ist der
Grund, weshalb immer gesagt wurde, daß Gott unbe
schreiblich ist.
Die gleiche Wirklichkeit wirkt überall in der
Schöpfung. Solange wir nicht eine Erfahrung von die
ser Wirklichkeit haben, werden wir nicht wissen, was
sie ist. Was wir jetzt wissen, ist nur das, was in
den Büchern wiedergegeben ist," wir haben keine Erst
hand-Erfahrung davon gehabt.

Alle Meister sagen; Er ist der Anfang und das En
de. In Jesaja steht geschrieben: "Ich bin der Erste,
und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.”
Wieder finden wir: "Ich bin das A und das 0, der
Anfang und das Ende... der da ist und der da war und
der da kommt, der Allmächtige."
Dies sind Erklärungen, die gegeben wurden, um zu
zeigen, daß die Wirklichkeit unwandelbare Dauer ist,
welche keinen Anfang und kein Ende- hat. "Gott ist oh
ne Anf ang und Ende."

Aber solange wir keine Erfahrung der Wirklichkeit
haben, können wir nicht überzeugt sein. Seitdem die
Welt begann, sind Meister gekommen und haben nach ih
rem besten Vermögen den Menschen Erklärungen gegeben.
Aber mit all dem sagten sie immer, bleibt Er unbe
schreiblich, wie eh und je.
Guru. Hanak hat es sehr treffend dargelegt:
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”Er ist Einer. Er ist der Erste. Er ist alles, was
ist. Sein Name ist Wahrheit. Er ist der Schöpfer
von allem«? der nichts fürchtet, der die Furcht
zunichte macht. Seine Form auf Land und Wasser
ist Ewigkeit? der Eine aus sich selbst Seiende.
Durch die Gnade seines wahren Dieners wiederhole
ständig Seinen Namen. Er war am Anfang? Er ist
durch alle Zeitalter hindurch, und Er wird der
Eine sein, der für immer lebt.”

Ihr seht, daß er das gleiche sagt. Alle Meister
hatten, wie sie sagten, Erfahrung jener Wirklichkeit.
Wenn sie ihre Beschreibungen gaben, so drückten sie
sie natürlich in ihrer eigenen Sprache und auf ihre
eigene Weise aus. Aber ihr werdet finden, daß die
hervorstehenden Grundzüge von allem, was sie aussag
ten, die gleichen sind.
Er sagt dann weiters

”Er ist jenseits des Gedankens. Kein Denken
kann Ihn erfassen.”
Die Frage ist jetzts können wir Ihn erforschen,
Ihn in die endlichen Bezirke unseres Intellekts brin
gen? Nein, Er ist jenseits des Gedankens, kein Denken
kann Ihn erfassen? selbst nicht, wenn die Gemüter der
Menschen durch Zeitalter und Zeitalter hindurch den
ken würden. Wie können wir dann Gott erkennen? Unser
spezieller Körper, die Gefühle und der Intellekt
sollten zuerst beruhigt werden. Nur dann wird die Of
fenbarung aufdämmern und ihr werdet dann wissen, wer
ihr seid. Wenn ihr wißt, wer ihr seid, werdet ihr fä
hig sein,zu erkennen und zu sehen, was Gott ist.

Das ist der Grund, weshalb Guru Nanak sagte, daß
Er nicht gesehen werden kann, wenn ihr Ihn innerhalb
eures begrenzten Verstandes erfassen wollt.

Es ist ähnlich wie bei der Geschichte von der
Schildkröte eines Flusses, die in einen Weiher ging.
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Dort war eine andere Schildkröte. Dieser sagte sie:
''Schau her, das Meer ist sehr groß und hat kein En
de.'1 Die Schildkröte trat vom Weiher zurück und sag
te: "Ist es so groß?" "Nein", sagte die andere, "es
ist noch größer." Dann trat sie wieder ein bißchen
zurück und fragte: "Ist es so groß?" Und die andere
antwortete: "Nein, es ist noch größer." Dann ging sie
um den ganzen Wasserteich herum und sagte: "Ist es so
groß?" Die andere sagte: "Nein, es ist noch größer."
Die Schildkröte des Teiches war ganz im Irrtum,
wie ihr seht, weil ihre Erfahrung nur den Wasserteich
umfaßte, nicht mehr. Gleichermaßen haben die Meister
immer gesagt, daß göttliches Wissen grenzenlos sei
und von ihnen nicht erwartet werden kann, der Sache
gerecht zu werden.

Guru Nanak sagt:
"0 Herr, Du bist der König. Wenn ich mich nur
versehentlich an Dich wenden würde, dann würde
ich Dich gering machen."

Der Herr ist Gott. Wenn ihr ihn irgendwie bezeich
net, möchtet ihr* Ihn einfach in den begrenzten Um
kreis eures Verstandes bringen. Wenn die Wirklichkeit
unendlich ist, wie können wir sie dann in begrenzten
Begriffen zum Ausdruck bringen? Das ist es, was alle
Meister gesagt haben. Weiter sagt er: "Er kann nicht
erfaßt werden."
Die Upanischaden sagen:

"Jene Wirklichkeit innerhalb der Grenzen eures Ver
standes zu erfassen, ist genauso unmöglich, wie
ein durstiger Mann seinen Durst durch Trinken
von Wein stillen kann."

An anderer Stelle ist gesagt:

"... oder als ob man Öl aus Sand pressen könnte."
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Beides ist unmöglich« Gleichermaßen ist es nicht
möglich, Ihn in den Bereich eures Verstandes zu brin
gen und Ihn ganz zu verstehen«
Die Meister haben uns etwas zu verstehen gegeben,
das nicht in Worten ausgedrückt werden konnte« Durch
ihre Gnade können wir uns lediglich eine Vorstellung
von Ihm bilden« Sie bringen uns mit jener Wirklich
keit in Berührung, wenn wir in das Reich Gottes ein
treten« Dann haben wir etwas Erfahrung von Ihm.« Da
nach können wir sagen, daß etwas ist.
Guru Nanak sagts
"Ich bin xvie ein Fisch im Meer. Ich weiß nicht,
welches das eine oder andere Ende ist."

Gleichermaßen können wir Ihn nicht mit unserem be
grenzten Verstand erfassen.
"Noch kann Er durch Geivinnen der Welten erkannt
werden, denn das Verlangen des Menschen wird
niemals gestillt, selbst wenn ihm alle Welten,,
mit Gold beladen, zufallen. Keine menschlichen
Gedanken können den Menschen weit tragen. Die
Bewegungen seines Gemüts, die tausend klugen
Handlungen der Welt lassen ihn dunkel, nichts
nützt« Hohl sind die Wege des Menschen. Wie Ihn
zu finden? Da fühlt sich der Mensch hilflos."

Seitdem die Welt begann, haben alle Meister das
gleiche gesagt. Wir haben so viele Schriften zu unse
rer Verfügung. Wir haben so viele Seiten von Büchern
über Gott, die geschrieben worden sind. Es wird noch
viel mehr geben, da jeder Meister kommt und seinen
Kontakt mit Gott oder der Wirklichkeit beschreibt.
Was immer kommt, sprechen sie aus ihrer Gott-Berauschung heraus, mit hoher Inspiration, um uns das Wis
sen der Wirklichkeit zu geben, die sie gesehen haben.
Der Mensch hat versucht, dem zu folgen, aber verge
bens«
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Wie können, wir Ihn dann sehen? Seit die Welt be
gann, ist dieses das Los des Menschen gewesen. Solan
ge wir Gott nicht sehen, bleibt die Frage, was Gott
ist.

Kabir sagt, es gibt in allem eine Wirklichkeit,
die die ganze Schöpfung erhält, die in jeder Form
enthalten ist.
Warum sind wir uneinig, wenn das jeder Form in
newohnt? Warum gibt es so viele Kriege, so viele Re
ligionen überall?

Der G-rund ist der, wenn ein Meister kam, hatte er
irgendeine Erfahrung von jener Wirklichkeit. Den Men
schen, die ihm begegneten, gab er einfach eine Erst
hand-Erfahrung jener Wirklichkeit. Wenn er den Schau
platz verließ - irren ist menschlich - taten sich ei
nige Menschen zusammen, und sie hatten ihre eigene
Denkweise. So entstanden Änderungen.
Dann kam wieder ein Meister, er fand, daß Wertlo
ses der Wirklichkeit, den Lehren der früheren Mei
ster, zugefügt worden war. Er räumte dieses aus und
ließ die Leute wieder von der Wahrheit über die Wirk
lichkeit bis zu einem gewissen Ausmaß wissen. Wieder
entstand eine andere Religion.
Die Meister fingen niemals mit irgendeinem Glau
bensbekenntnis an. Sie sagten nur zu den Leuten: ”Es
gibt einen Gott und ihr solltet Ihn lieben.” Wie
könnt ihr jemanden lieben, solange ihr ihn nicht ge
sehen, etwas Gutes von Ihm erhalten habt? Bloße Gefüh
le oder Empfindungen sind nur Schlußfolgerungen, er
worben durch intellektuelles Ringen. Sie werden keine
endgültige Befriedigung geben. Sie werden schwanken.
Manchmal mögt ihr diese Folgerungen akzeptieren, aber
sie unterliegen alle dem Irrtum. Erst wenn ihr die
Wirklichkeit seht, selbst mit ihr in Berührung kommt
und ihre Wonne erfahrt, unaussprechlich und direkt,
euch innerer Glückseligkeit erfreut, nur dann werdet
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ihr Liehe für Ihn haben, nachdem das Elixier dieser
Wirklichkeit gekostet wurde«
Was sagen uns die Meister, wenn sie kommen? Der
heilige Johannes sagt: "Gott kann nicht mit deinen
Augen gesehen werden." Aber dann findet ihr, daß ei
nige Meister sagten, daß sie Gott gesehen haben. Die
Frage wurde an Guru Nanak gerichtet: "Siehst du
Gott?" Er antwortete: "Ich sehe Gott. Er ist über
all." Christus sagte auch; "Sehet den Herrn." Er
sprach niemals etwas aus einer Schlußfolgerung her
aus. Er sagte: "Sehet den Herrn." Er wies auf den
Herrn hin, indem er sagte: "Dort, schauet Ihn!" Das
ist keine Schlußfolgerung.

Die gleiche Frage wurde auch von Swami Vivekananda
gestellt. Er war anfangs ein Atheist und forderte je
dermann heraus: "Gibt es einen Gott? Gibt es irgend
einen Menschen, der Gott gesehen hat?"

In jenen Tagen lebte ein Mann der Verwirklichung,
Paramhansa Ramakrishna, und er wurde aufgefordert, zu
ihm zu gehen. Vivekananda ging zu ihm und fragte:
"Meister, habt Ihr Gott gesehen?" Der Weise antworte
te: "Ja, mein Kind, ich sehe ihn,so wie ich dich se
he, sogar noch deutlicher." Und er wurde im Laufe der
Zeit.ein großer Theist. In den späteren Tagen seines
Lebens bekannte Vivekananda: "Durch diesen Gottmen
schen wurde ich errettet."

Ihr werdet finden, daß jene, die erklären, Theisten
zu sein, es in Wahrheit gesprochen nicht sind. Wir
haben nur aus unseren Schriften gelernt, daß es Gott
gibt. Wir haben dies viele Male gehört, aber wir ha
ben Ihn nicht gesehen. Solange wir nicht etwas sehen,
können wir nicht überzeugt sein.
Wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn die Wechsel
fälle des Lebens aufkommen und wir durch sie hindurch
müssen, sind wir verwirrt und fragen: "Gibt es einen
Gott?" Wir werden Skeptiker. Wenn ihr jedoch einmal
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gesehen habt, eine Erfahrung von der Wirklichkeit ge
habt habt;, könnt ihr keinen Zweifel haben.

Sie Meister sagens "Wir sehen Ihn." Aber was sind,
das für Augen, mit welchen Er gesehen werden kann?

Shamas-i-Tabrez, ein Moslem-Heiliger, sagt uns,
daß wir fähig sein sollten, Gott mit unseren eigenen
Augen zu sehen und Seine Stimme mit unseren eigenen
Ohren zu hören. Ihr findet in der Bibel: "Wir haben
Augen und sehen nicht." Was sind das für Augen?

Guru Hanak wurde gefragt: "Ihr sagt, Ihr seht Gott
überall?" Er antwortete: "Jene Augen, die Gott sehen,
sind anders." Was sind das für Augen, mit denen man
Gott sehen kann? Es sind nicht die äußeren Augen,
sondern jenes Auge, welches in jedem von uns ist. Je
nes Auge wird bei Christus das "Einzel-Auge" genannt.
"Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge ein
fältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein." Und
wiederum sagte er: "Es ist besser, die Welt mit einem
Auge zu betreten."
Die Hindu-Schriften und Aussagen von anderen Mei
stern berichten uns vom Dritten Auge oder dem verbor
genen Auge. Dieses Auge ist in jedem von uns. Dieses
Auge ist nicht aus Fleisch, wie jene, die wir außen
in unserem Gesicht haben.

Guru Hanak bezeichnet nicht den als blinden Men
schen, der keine Augen in seinem Kopf hat, sondern
den, dessen inneres Auge nicht offen ist, um das
Licht Gottes zu sehen.
Gott kann nicht ausgedrückt werden. Diesen absolu
ten Zustand kann man nur erlangen, wenn man sich in
jene Wirklichkeit erhebt. Aber wenn diese Höchste
Kraft die Ursache aller Schöpfung ist, immanent in
allen Formen, sie versorgt und erhält, bringt sie
sich selbst auf zwei Arten zum Ausdruck - durch Licht
und Ton -, und dieser Ausdruck der Gotteskraft ist
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eine wirkliche Erfahrung der Gottmenschen innen» Es
heißt: "Gott ist Licht."
Die Mohammedaner sagen auch, daß Gott "Noor",
Licht, ist. .Sie sagen, daß der, welcher über den phy
sischen Körper hinausgeht und das Licht Gottes innen
sieht, ein wahrer Moslem ist. Der Christ wird auch
auf die gleiche Weise bezeichnet: "Einer, der das
Licht innen sieht, ist ein wahrer Christ." Der zehnte
Guru der Sikhs sagt das gleiche: "Jene, die das
strahlende Licht Gottes innen sehen, sind wahre Sikhs
oder wahre Ergebene. Sie sind rein."

Ihr werdet in allen Religionen, in all den heili
gen Schriften die gleichen gegebenen Erklärungen fin
den: "Habt ihr jenes Licht in euch gesehen?" Wieder
haben sie gesagt: "Wenn du die Tore des Körpertempels
schließt, wirst du das Licht des Himmels sehen." Es
ist eine Möglichkeit.
Alle Schriften sprechen zu uns vom Licht Gottes
innen. Die Stimme Gottes erklingt auch in jedem von
uns. Es gibt einen Weg, auf dem wir eine Erfahrung
jener Wirklichkeit und ihrer Ausdrucksform haben kön
nen. Das ist der Weg zurück zu Gott. Ist unser ge
schlossenes inneres Auge geöffnet oder nicht?
Das ist die Frage. Solange dieses innere Auge nicht
geöffnet ist, können wir das Licht Gottes in uns
nicht sehen. Es ist eine Frage der Einkehr und Um
kehr .
"Wie das-Auge zu öffnen, um das Licht Gottes zu se
hen", wird das Thema einer weiteren Ansprache sein
(sie wird in einer späteren Ausgabe veröffentlicht).
Im Moment spreche ich zu euch nur davon, daß das letz
te Ziel aller Religionen Gott ist, und daß wir fähig
sein sollten, Gott zu sehen, indem alles Unwesentli
che beiseite gelassen wird. Was sagen sie uns? Sie
sagen: "Liebe deinen Gott." Dies wird in allen Reli
gionen gesagt. Wenn ihr seht und mit Gott in Berüh
rung kommt, nur dann könnt ihr, offen gesagt, Gott lie
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ben. Gegenwärtig ist eure Liebe zu Gott praktisch un
möglich. Auf der gefühlsmäßigen Seite sagt ihr ein
fach manchmal bestimmte Dinge, aber ihr habt keinen
Kontakt mit jener Wirklichkeit, und wahre Liebe ent
steht nicht und ist nicht von Dauer.
Als die Pharisäer hörten, daß die Saduzäer zu
Christus gingen, kehrten sie schweigend zurück, weil
ein intellektueller Mensch, wenn er zu einem Menschen
der Verwirklichung spricht, vor diesem nicht bestehen
kann. Während der letztere bestimmte Dinge sieht und
dann spricht, zitiert der Intellektuelle einfach Ver
se aus den heiligen Schriften, die er gelesen hat,
und dann kann er die Dinge nicht in Einklang bringen.

Als sie zu Christus kamen, wurden sie natürlich
still. Dann versammelten sie sich und gingen zu ihm.
“Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Ge
setz?” Was sagte er? Jesus antwortete ihnen: ”Du
sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das
vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz
und die Propheten."
Die letztliche Lehre aller Religionsgemeinschaften
ist, Gott zu lieben. Da Gott in jedem Herzen wohnt,
liebt die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung. Um
der Liebe Gottes willen müßt ihr die ganze Menschheit
lieben. Wenn wir Liebe für die ganze Menschheit ha
ben, folgen alle anderen Gebote. Werdet ihr den tö
ten, den ihr liebt? Werdet ihr ihm seinen Besitz rau
ben? Werdet ihr hingehen und falsches Zeugnis wider
ihn sprechen?. Nein, nicht im entferntesten.

So hängen an diesen zwei Geboten alle anderen Ge
bote. Die Bergpredigt, der Achtfache Pfad des Buddha,
der "Niyama" und "Yama” und "Sadachar" der Hindus,
alle sprechen von der gleichen Sache, natürlich in
ihrer eigenen Sprache und auf ihre eigene Weise.
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Wenn wir nach dem leben, was die Schriften sagen,
wird Friede auf Erden sein und das Reich Gottes wird
bestimmt auf die Erde kommen. Rann wird es keine Ge
fahr irgendeines Krieges geben. Welch ein Jammer,
diese Ringe sind in unseren heiligen Schriften gege
ben, aber wir folgen, wenn überhaupt, dem Buchstaben
des Gesetztes auf Kosten des Geistes. Ras ist die Ur
sache der Uneinigkeit.
Alle Meister kamen, um die Menschen zu vereinen,
nicht,um Mensch von Mensch zu trennen. Sie waren die
Gott-Liebenden, und sie lehrten die Menschen, wie sie
die ganze Menschheit lieben sollten. Ihr werdet se
hen, dies ist eine Seite der Sache, die wir vor uns
haben. Wir müssen die ganze Menschheit lieben, weil
Gott in jedem Herzen wohnt.

Rie heiligen Schriften sind mit all ihren Aussagen
über die verschiedenen Aspekte Gottes nicht imstande
gewesen, genau zu sagen, was Gott ist. Eine Seite,
einen Teil davon brachten sie aus liebender Hingabe
zum Ausdruck. Aber davon können wir nur eine Vorstel
lung von Gott ableiten.
Res Menschen höchster Gedanke von Gott hat nie und
kann nie das Ewige ermessen, sondern er stellt eine
Selbst-Offenbarung dar. Euer höchster Gedanke von
Gott umfaßt nicht das Ausmaß Gottes, sondern das Maß
eurer eigenen, bisher unbekannten Neigungen. Jeder
Meister hat das gleiche gesagt;
"Wenn ich versuche, vom Höchsten zu sprechen,
kann ich es nicht. Ich werde wie ein Stummer."

Wie können wir es dann ausdrücken? Selbst wenn sie
aus Liebe und Berauschung, die sie von der Wirklich
keit haben, etwas aussprechen, bleibt sie dennoch so
unausgesprochen wie immer.

Ras ist es, was die Schriften darlegen. Ich sagte
euch, dies ist der äußere Aspekt der Religion - der
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sozialen Religionen. Wenn ihr denkt, daß Gott in je
dem Herzen wohnt, werdet ihr niemanden töten. Ihr
werdet jeden Menschen achten, wenn ihr "bestimmt wißt,
daß Gott in jedem Herzen wohnt.

Wenn wir danach leben, was die Schriften sagen,
sollten wir alle Gott lieben, natürlich werden wir
für alle anderen Achtung haben, für alle lebenden
Hinge.

Her menschliche Körper ist ein wahrer Tempel Got
tes, in welchem Gott wohnt. Her Körper ist der wahre
Tempel Gottes. Alle Meister sagen das. Wenn der Kör
per der'wahre Tempel Gottes ist, wie können wir ihn
dann vernichten oder töten?

Von den Oberhäuptern der verschiedenen Religionen
werden falsche Ringe gepredigt, anstatt die Wahrheit
zu verbreiten, die schon in unseren Schriften ist.
Sie verkünden lediglich, daß ihre Religion, ihre Ge
meinde die höchste ist und alle anderen falsch sind.
Ras Ergebnis ist Trennung zwischen Mensch und Mensch
und natürlich bisharmonie zwischen den verschiedenen
Anhängern. Sie sind bereit, entschuldigt, viele wahre
Tempel Gottes - menschliche Körper - zu vernichten,
um der äußeren Tempel willen, die wir mit unseren
Händen errichten.
Gott wohnt in Tempeln, die nicht von Händen ge
macht wurden. Er wohnt im wahren Körpertempel, den
ihr tragt. Natürlich müssen wir unseren äußeren Tem
pel (den Körper) erhalten und ihn sauber und rein
halten, bieser Körper ist der Tempel Gottes. Wenn
rechte Lehren gegeben werden, werdet ihr Liebe unter
den Menschen finden. Bezahlte bienste haben, ich wür
de sagen in fast allen Religionen, dazu geführt, die
binge schlimmer zu machen.
Manche Leute denken nun, daß sie besondere Vor
rechte haben. Gott gab jedoch allen die gleichen
Rechte. Ihr seht die äußere Norm. Jeder hat zwei Au
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gen, zwei Nasenlöcher, zwei Ohren, einen Mund, zwei
Arme, zwei Beine und zwei Füße. Der äußere Bau ist
der gleiche und der innere ist ebenfalls der gleiche.
Jeder Mensch hat Lungen, Magen, Gehirn. Gott hat al
len die gleichen Vorzüge gegeben. Sie werden auf die
gleiche Weise geboren? sie sterben auf die gleiche
Weise.

Wenn Menschen unter Fieber leiden, leiden sie alle
auf die gleiche Weise, und es ist das gleiche Heil
mittel, das sie gesund macht, ob sie nun dieser oder
jener Religion, angehören oder zu diesem oder jenem
Land. Wenn ihr zu einem Arzt geht, einem Adepten der
Medizin, und ihm sagt, daß ihr Fieber habt, gibt er
euch eine Medizin. Er wird die gleiche Behandlung für
jeden anderen anwenden, der die gleichen Beschwerden
hat.
Ich meine, daß die äußeren Zeichen, die äußeren
Vorrechte, die gleichen für jeden Menschen sind, wie
sie von Gott gegeben wurden. Die inneren Vorzüge sind
ebenfalls die gleichen. Wir sind Seelen. Gott ist ein
grenzenloses Meer des Allbewußtseins. Wir sind be
wußte Wesenheiten, Tropfen vom Meer des Lebens. Na
türlich ist unser bewußtes Selbst durch Gemüt und Ma
terie behindert. Es ist so sehr den Sinnesorganen
verfallen und mit dem Körper identifiziert, daß wir
unser Selbst jetzt nicht vom Körper unterscheiden
können.

Das innere Übel ist ebenfalls das gleiche. Die
Meister sind Ärzte den den Folgen von Gemüt und Ma
terie verfallenen Seelen. Sie sagen uns, wie man die
Seele von den nach außen gehenden Kräften, von den
Sinnesorganen analysiert, und sich über das Körperbe
wußtsein erhebt, um sich selbst zu erkennen, das
Reich Gottes zu betreten und Gott zu erkennen. Die
ganze Menschheit leidet unter der gleichen Krankheit.
Nun, für Gott gibt es nicht Osten oder Westen,
nicht Norden oder Süden. Die ganze Schöpfung ist
eins. Gott ist eins.
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Wo stehen wir Je'tz'k? Wir sind alle eins. Alle Mei
ster alle heiligen Schriften sagen, daß wir die Kin
der Gottes sind. Der Prophet Mohammed sagt, daß wir
Glieder derselben Familie Gottes sind. Die Sikh-Meister sagen ebenfalls, daß wir alle Brüder sind und
daß Gott unsen? Vater ist. Die christlichen Schriften
und alle anderen sagen das gleiche.
Die Menschheit ist eins, und Gott ist eins. Wir
sind Verehrer desselben Gottes. Wenn wir Verehrer
desselben Gottes sind - der Bogenschützen mögen viele
sein, aber <ie Zielscheibe ist dieselbe
dann soll
ten wir natürlicherweise Liebe füreinander haben. Ihr
werdet finden, daß sich zwei Trinker umarmen, ganz
gleich, ob sie vom Osten oder Westen sind oder der
einen oder anderen Religion angehören. Aber findet
ihr das unter Leuten, die bekennen, Gott-Liebende zu
sein - unter Nachfolgern der einen Religion und denen
der anderen? Sie sind Liebende, soweit es ihren eige
nen Glauben betrifft. Wenn sie Gott-Liebende sind,
sollten sie zusammensitzen und einander lieben.

Von den Häuptern der verschiedenen Religionen wird
angenommen, daß sie Kontakt mit Gott haben. Ob sie
Ihn erreichen oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
Aber ihre Anhänger glauben von ihnen, daß sie Gott
gesehen haben und daß sie eins mit Gott sind. Sie er
klären auch, daß sie selbst Gottmenschen sind. Wenn
es so ist, warum sollten sie nicht einander lieben
und sich umarmen? Es gibt einen Gott über uns. Es ist
alles eine Menschheit. Wir alle sind die gleichen
seelenbewußten 'Wesen.

Der Mensch bildete Religionsgemeinschaf ten zur Er
hebung des Menschen. Wir müssen den besten Gebrauch
von ihnen machen. Das Beste, was wir von den Reli
gionsgemeinschaften haben können,ist,uns selbst zu
erkennen und Gott zu erkennen. Natürlich müssen wir
ein ethisches Leben führen. Ein ethisches Leben ist
ein Sprungbrett zur Spiritualität. Dies sind die Leh
ren aller Meister, die in der Vergangenheit kamen.
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Als Gott-Liebende sollten wir die ganze Menschheit
lieben. Wenn man in irgendeine Religion hineingeboren
ist, ist es ein Segen, in ihr zu bleiben. Nichtsde
stoweniger sollten wir darüber hinauswachsen, so daß
wir Gott-Liebende werden, und dann wird die ganze
Menschheit eine Religion haben.
Guru Nanak wurde einmal gefragt; "Was ist nach Eu
rer Meinung die höchste Form der Religion?" Er ant
wortete: "Nun, seht her. Ich nehme die ganze Mensch
heit, alle Menschen, so, als ob sie in derselben Klasse
lesen würden und Gott suchen. Wir sind alle Klassenka
meraden, und ich betrachte die Menschen überall in
der Welt als Klassenkameraden mit demselben Ziel."
Wir sollten einander lieben.
Der zehnte Guru der Sikhs, Guru Gobind Singh, wur
de gefragt: "Was denkt Ihr über den Menschen?" Er
antwortete: "Ich sage euch die ganze Wahrheit, die
ganze Menschheit ist eins, ob jemand einen Hut trägt
oder einen Turban oder ein Einsiedler in einem gelben
oder schwarzen Gewand ist." Las macht keinen Unter
schied. Lies sind die äußeren Formen.

Entschuldigt, wenn ich euch frage: Was ist die Re
ligion Gottes? Er ist alles Bewußtsein. Er schuf alle
Menschen gleich. Hat er irgendeinen Körper abgestem
pelt, das und das zu sein? Nein.
Wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr euch ana
lysieren und entdecken, wer ihr seid. Wenn ihr euch
über das Körperbewußtsein erhebt, dann werdet ihr es
herausfinden. Lie Religionen gehören nur zu den äuße
ren Formen unseres Lebens. Wir müssen den besten Ge
brauch von ihnen machen.

Ich habe Liebe für alle Religionsgemeinschaften.
Las ist gut. Aber die Hauptsache ist, diese Religions
gemeinschaften sollten uns auf dem Weg helfen, Gott
und die ganze Menschheit zu lieben. Lies ist unser
letztliches Ziel - und weiter. - uns selbst zu erken
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nen und. Gott zu erkennen und. eine Ersthand-Erfahrung
jener Wirklichkeit zu haben. Obwohl diese Wirklich
keit nicht in Worten ausgedrückt werden kann, kann
sie doch erfahren werden.
Wahre Religion ist die Ersthand-Erfahrung von sich
selbst, mit seinem eigenen Selbst und mit Gott. Das
ist die einzig wahre Religion, die ihr vor euch habt.
Es gibt die äußere Religion, und hier ist die innere
Religion. Wenn ihr denkt, daß alle gleich sind, dann
werdet ihr Liebe für alle haben.
Unser höchstes Ziel ist es, Gottesliebe zu haben.
Solche Personen oder Menschen, deren Seelen mit Gott
in Berührung kommen, werden das Sprachrohr Gottes.
Sie sprechen von Gott inspiriert. Sie werden Meister
oder Gottmenschen genannt. Wir lieben sie auch um der
Liebe Gottes willen.

Was sagte Christus? Er sagte: "Niemand kennt den
Sohn denn nur der Vaterj und niemand kennt den Vater
denn der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren."
Das ist der Grund, vzeshalb eure Liebe besonders zu
ihnen hingeht. Sie haben eine Ersthand-Erfahrung ge
habt, und sie sind kompetent, eine Ersthand-Erfahrung
jener Wirklichkeit innen zu geben. Sie sagen uns, wie
man sich über das Körperbewußtsein erhebt, um sich,
selbst und Gott zu erkennen.
Dann sehen wir mit unseren Augenj keine Bestäti
gung ist erforderlich. Das ist der Grund, warum wir
alle Meister lieben, die in der Vergangenheit kamen ob sie hierher gekommen sind oder anderswohin Ihr
müßt Gott lieben "mit eurem ganzen Herzen, mit eurer
ganzen Seele, mit eurem ganzen Gemüt." Jene, die Gott
liebten, deren Weg war, ihren Willen im göttlichen
Willen aufgehen zu lassen. Sie wurden das Sprachrohr
oder der bewußte Mitarbeiter des göttlichen Plans.
Deshalb lieben wir alle Meister, die in der Vergan
genheit kamen.
Ferner achten wir alle Schriften. Was sind diese
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Schriften nach allem, und. was ist ihr Wert für uns?
Sie sind, die niedergelegten Erfahrungen der früheren
Meister oder die Erfahrungen, die sie von ihrem
Selbst und von Gott in sich hatten. Sie offenbarten
uns auch die Dinge, die ihnen auf dem Weg halfen und
die Dinge, die ihren Fortschritt verzögerten. Kurz,
sie geben uns eine Darstellung ihrer Reise zu Gott.
Eine Beschreibung all dessen bildete das Thema aller
heiligen Schriften. Alle Heiligen befassen sich mit
ihrer Pilgerreise zu Gott. Sie erzählen uns vom Got
tesweg, den Aufenthaltsorten, den verschiedenen Re
gionen, die sie durchquert haben und was sie dort
vorfanden," ihre Pilgerreise auf dem Weg und ihre
Ersthand-Erfahrungen an jedem Ort«, Sie haben somit
für uns einen schönen Bericht zu unserer Führung da
gelassen.
Die heiligen Bücher aller Zeiten sind nichts als
Fußspuren im Sand der Zeit für.die liebenden Sucher
nach Gott. Jene, die Gott-Liebende sind, haben natür
licherweise Liebe für alle Schriften. Kabir, der gro
ße Heilige doo Ostens, sagt uns:

•'Sage nichtj daß die Schriften falsch sind,
denn wer die Wahrheit in ihnen nicht sieht,
ist im Irrtum.'1
Es ist ein Jammer, daß,obwohl wir die Schriften
lesen können, wir ihre wahre Bedeutung solange nicht
erfassen können, bis wir selbst sehen, was die Mei
ster in sich erfuhren oder bis sie. uns durch einen
erklärt werden, der mit sich selbst und mit Gott jene
Ersthand-Erfahrung hatte, wie jene Meister. Nur dann
werden wir die wahre Bedeutung der heiligen Schriften
verstehen. Ansonsten wird uns das ständige Lesen der
Schriften von morgens bis in die. Nacht, ohne dem zu
folgen, was die Schriften sagen, nirgendwo hinbrin
gen.

Damit ist nicht gemeint, daß ihr die heiligen
Schriften nicht lesen sollt. Lest sie unter allen Um
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ständen-, aber versucht, sie recht zu verstehen. Wenn
ihr sie verstanden habt, versucht, jene Erfahrungen
in eurem eigenen Selbst zu haben. Nur dann werdet ihr
ganz überzeugt .sein von dem, was sie sagen. Sie kön
nen -mit Berichten von verschiedenen' Personen vergli
chen werden, die dieselben Orte besuchten - zum Bei
spiel Washington oder Philadelphia - und die sie in ihrer
eigenen Sprache und auf ihre eigene, besondere Weise
beschreiben.
Wenn ihr diese Bücher lest, werdet ihr feststel
len, daß sie in den hervorstechenden Punkten übereinstimmen, obwohl Unterschiede in geringfügigen Bingen
da sein können.

Wir können alle diese heiligen Schriften lesen,
aber wir können ihrer wahren Bedeutung nicht folgen,
solange wir nicht die Hilfe von jemandem suchen, der
die beschriebenen Erfahrungen gesehen und gemacht
hat.
Ich würde sagen, daß wir heute,im 20. Jahrhundert,
eher begünstigt sind. Warum? Wir haben alle die schö
nen Berichte von den Erfahrungen der Meister, die in
der Vergangenheit kamen. Wären wir vor 500 Jahren da
gewesen, hätten wir die heiligen Schriften der Sikhs
nicht. Wären wir, sagen wir,1500 Jahre früher gekommen,. hätten wir den heiligen Koran nicht.' Und wenn
wir vor 2000 Jahren gekommen wären, hätten wir die
Bibel nicht. Wenn wir vor der Zeit von Zoroaster oder
Buddha oder eines anderen gekommen wären, hätten wir
deren Schriften nicht. Was ich meine, ist, daß wir
heutzutage begünstigt sind, diese wertvollen Berichte
der Meister zu haben, die in der Vergangenheit kamen.
Sie erzählen uns, was sie mit sich und mit Gott er
fahren haben. Das einzige, was jetzt gebraucht wird,
ist,jemand zu haben, der die Erfahrungen gehabt hat,
welche in den heiligen Schriften wiedergegeben sind.
Er wird fähig sein, eine Ersthand-Erfahrung dieser
Dinge zu geben.
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So lieben wir um der Liebe Gottes willen alle
Gottmenschen. Um der Liebe Gottes willen lieben wir
alle heiligen Schriften. Es gibt so viele Seiten des
Buches Gottes, die geschrieben wurden, um die irrende
Menschheit zu leiten. Viele mehr werden geschrieben
werden, wenn immer ein Meister kommt.

Ferner lieben wir alle Orte der Verehrung. Warum?
Weil sich dort Menschen versammeln, um das Lob ein
und desselben Gottes zu singen - natürlich in ihrer
eigenen 'Weise. Wenn wir jemanden lieben und es ge
schieht, daß irgend jemand den ersteren lobt, stehen
wir und hören zu, wie er ihn beschreibt. So haben wir
Liebe für alle heiligen Orte der Verehrung um der
Liebe Gottes willen. Ebenso lieben wir alle Pilgeror
te, denn sie sind die Plätze, wo einmal ein Meister,
ein Gottmensch, lebte, der eins mit Gott war, der das
Sprachrohr Gottes wurde. Um dessentwillen allein ha
ben wir für alle heiligen Plätze Achtung, wo solche
Meister lebten.
Wir lieben zuerst Gott. Gott wohnt in jedem Her
zen. Deshalb lieben wir die ganze Menschheit. Aus dem
gleichen Grund lieben wir alle Gottmenschen, denn sie
haben Gott erkannt. Wir lieben alle heiligen Schrif
ten, weil sie von Ihm sprechen und wertvolle Berichte
von den Erfahrungen der früheren Meister sind. Wie
schon erwähnt, aus dem gleichen Grund lieben wir alle
heiligen Orte der Verehrung, seien es Tempel oder Mo
scheen, Kirchen oder Synagogen. Sie sind für das Lob
singen des Herrn gedacht.

Ihr erinnert euch, als Christus kam, betrat er die
Synagogen und warf die hinaus, die sie mißbrauchten
oder beschmutzten. Er sprach zu ihnen: "Es steht ge
schrieben: 'Mein Haus soll ein Bethaus heißen’j ihr
aber macht eine Räuberhöhle daraus." Was wird solch
ein Mensch, der ein Gott-Liebender ist, sagen? Er
wird sagen, was die Veden sagen. Die "Yajur-Veda"
sagt: "Hun, o Leute, laßt uns alle zusammensitzen und
das Lob des Herrn singen und den gleichen Gott anbe
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ten." Aber es gibt falsche Arten des Predigens, die
Mensch von Mensch trennen. Es gibt keinen gemeinsamen
Ort, wo wir alle zusammensitzen können, um den glei
chen Gott anzubeten.

Wiederum sagt die "Rig-Veda": "Nun, versammelt
euch zu Tausenden und betet Gott an und singt sein
Lob." Wir sind alle Liebende derselben Wirklichkeit.
Wir sind alle für die gleiche Wahrheit. Es gibt Tau
sende von Liebenden, aber der Geliebte ist nur einer.
Wir mögen Ihn mit Gott anrufen oder mit irgendeinem
Namen, den wir gerne mögen. Wir sind Liebende der
gleichen Wirklichkeit-. Äußerlich gesprochen haben wir
verschiedene Religionsgemeinschaften. Gesegnet seid
ihr. Bleibt, wo ihr seid. In irgendeiner Religionsge
meinschaft zu leben, ist ein Segen. Es ist ein helfen
der Paktor. Wie eine Hebamme bei der Geburt eines
Kindes hilft, so ist es mit den Religionsgemeinschaf
ten, die uns auf diese Weise zur Spiritualität hin
helfen, um uns .selbst zu erkennen und Gott zu erken
nen.

Wenn immer Meister kamen, berührten sie nie die
äußeren Formen, sondern sagten einfach: "Bleibt, wo
ihr seid." Durch Änderung eurer äußeren Formen, Ri
tuale, diesem und jenem werdet ihr nicht fähig sein,
eine Ersthand-Erfahrung von Gott zu haben. Diese sind
nur helfende Faktoren auf dem Weg, die den Weg zur
Spiritualität bereiten. Macht den besten Gebrauch von
ihnen.
"Wahre Religion beginnt, wo weltliche Philosophien
enden. Alle diese äußeren Formen der sozialen Reli
gionen sind nur auf die materielle Existenz des Men
schen begrenzt. Das Reich Gottes wird sich, wenn ihr
euch selbst erkennt und Gott erkennt, von selbst öff
nen, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt.
Dort beginnt das Alphabet der Lehren der Meister. Die
wahre Religion beginnt dort. Das ist übersinnlich.
Das ist über den Sinnesorganen. Wenn ihr nach oben
kommt, werdet ihr euch über die Sinne erheben. Es er
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fordert praktische Selbstanalyse, sich selbst zu er
kennen und Gott zu erkennen. Solange ihr dieses Leben
nicht liebt, könnt ihr nicht ewiges Leben haben, er
klärte Jesus.
Bas ist das Ziel vor uns. Bie subjektive Seite al
ler Religionen ist dieselbe. Auf der objektiven Seite
werdet ihr einige kleine Unterschiede in Unwichtig
keiten finden, aber ihr werdet feststellen, ihr Zweck
ist der gleiche.

Bie Frage - unser Selbst zu erkennen und Gott zu
erkennen - bleibt für die ganze Menschheit die glei
che. Wir haben so viel über die äußeren Binge gesagt,
die äußeren heiligen Orte der Verehrung. Gott schuf
den Menschen nach seinem Bild, und der Mensch schuf
alle diese heiligen Orte der Verehrung nach dem Bild
des Menschen. Kirchen sind entweder nasenförmig oder
Bom-förmig und so sind auch die Tempel von anderen
Religionen. In den Moscheen finden wir den Ort der
Verehrung in der Gestalt von Halbkreisbögen, deren
Form der menschlichen Stirn ähnlich ist.
Ber wahre Tempel Gottes ist der Körper des Men
schen, und den habt ihr. Wir müssen nur innen anklop
fen. Wenn ihr den Körper übersteigt, beginnt dort das
ABC der wahren Religion. Bas ist die eine Bestimmung
für die ganze Menschheit. Sie ist nie anders gewesen.

Bie Meister lehrten, wenn immer sie kamen, zwei
Binges ethisches Leben einer reinen und keuschen Le
bensweise mit Liebe für alle Menschen und die ganze
Schöpfung. Seid rein, denkt nicht übel von anderen,
weder in Gedanken, Worten oder Taten. Seid wahrhaf
tig, und liebt die ganze Menschheit - niemandem gegen
über Haß, und selbstloser Bienst für alle. Bies ist
der erste Teil, den sie für die ganze Menschheit bean
spruchen, ungeachtet dessen, ob sie zur einen oder
anderen Religion gehören.
Keine Religion empfiehlt Haß gegen irgend jeman
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den. Die Frage wurde vor Christus gebracht: "Wie sol
len wir uns den anderen gegenüber verhalten?” Er frag
te: "Was sagte Moses zu euch?” Ihm wurde gesagt: "Au
ge tun Auge, Zahn um Zahn.," Er sagte: "Das war nur we
gen eurer Hartherzigkeit.” Sie sagten: "Was sagst du,
Rabbi?" Christus antwortete: "Ich sage, liebe deinen
Nächsten wie dich selbst." Sie fragten ihn weiter:
"Was ist mit jenen, die unsere Feinde sind?" Und was
sagte er? Er sagte: "Liebet eure Feinde."
Nun, wir sind alle verkörperte Seelen. Der GottLiebende hat Liebe für alle Seelen. Die Seele ist ei
ne bewußte Wesenheit des gleichen Wesens wie das Got
tes. Wir bilden in der Tat eine wahre Bruderschaft.
Wir sind eins mit Gott, eins in Gott,und jene, die
Gott-Liebende sind, werden natürlich Liebe für die
ganze Menschheit haben. Äußere Dinge spielen keine
Rolle. Wenn ihr euch selbst erkennt und Gott erkennt,
kommt ihr in Berührung mit Gott, und dann werdet ihr
Ihn jeder Form innewohnend finden und natürlich
für alle Liebe haben. Das ist der Felsen, würde ich
sagen, auf dem die Menschheit stehen sollte, um nie
zu fallen. Das äußere Selbst setzt sich manchmal
durch, und wir fallen in den Fehler, dagegen zu pre
digen. Es hat erst zwei große Kriege gegeben. Zwi
schen wem? Zwischen denen, die dem Namen nach Anhän
ger desselben Erlösers waren und derselben Religion
angehörten. Dazu kommt es dann, wenn sie nicht danach
leben, was die Schriften der Meister sagen. Sie sagen
einfach: "Ich bekenne mich zu dieser oder jener Reli
gion. "
Wenn wir nichts anderes tun, als nach dem leben,
was die Schriften sagen, ungeachtet des Landes oder
der Religion, werden wir bereit werden, Gott zu se
hen. Nach alledem, Mensch ist Mensch. Alle Religionen
schließen den Menschen ein,und die Menschen sind
überall die gleichen. Es ist, als seien wir Studenten
an irgendeiner Schule oder Universität. Warum stu
diert ihr? Um Wissen zu erlangen. Ihr mögt diese oder
jene Schule besuchen, das spielt keine Rolle. Wenn
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ihr eure Graduierung erhalten habt, werdet ihr selten
gefragt werden? von welcher Schule ihr sie bekamt.
Man nennt euch einen Graduierten,

Gleichermaßen wurden alle Religionsgemeinschaften
geschaffen, um vollkommene Menschen hervorzubringen?
die an den alleinigen Gott glauben. Das Wort "Univer
sität” bedeutet einfach? daß es ein Ziel ist, das man
vor sich hat. Und der Zweck? der vor einem liegt,
ist, den Menschen zu verstehen; wer er ist? was er
ist und welches seine Beziehung zu Gott ist. Aber
dieses Ziel wurde aus den Augen verloren. Die Mittel
sind das Einundalles geworden? und äußeres Wissen
wird, anstatt zu innerem Wissen zu führen, um seiner
Selbst willen studiert.
Das Predigen? das durch bezahlte Menschen in allen
Religionen erfolgte? hat die Lage verschlechtert. An
dererseits sagen die Menschen der Verwirklichung:
"Der wahre Tempel, wenn es einen gibt, ist der mensch
liehe Körper.” Alle Schriften führen das aus. Alles
ist heilig, wo Hingabe weilt. Wo immer ihr Hingabe
habt? setzt euch hin im liebevollen Gedenken des
Herrn und sagt eure Gebete.
Mein Meister pflegte die Notwendigkeit für eine
gemeinsame Grundlage zu betonen? wo Wahrheitssucher
zusammenkommen könnten, ungeachtet ihres Glaubens.
Dort sollte es keine sozialen Formen oder Rituale ge
ben. Dort sollten keine Tempel oder irgendetwas die
ser Art sein. Laßt sie in ihren eigenen Religionsge
meinschaften bleiben. Der Zweck des menschlichen Le
bens und das letztliche Ziel der Religionsgemein
schaften ist, sich selbst zu erkennen und Gott zu er
kennen. Wie man sich selbst vom Körper analysiert,
das innere Auge öffnet und das Reich Gottes betritt.
Um solche Dinge sollte es dort gehen.
In Indien haben wir einen Ashram in Delhi; wir ha
ben keinen Tempel dort. Die Leute kommen zu mir und
fragen: "Nun? welchen besonderen Tempel habt ihr er
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richtet?" Ich sage ihnen immer; "Der menschliche Kör
per ist der wahre Tempel Gottes. Ich habe Liebe für
alle Tempel der Religionsgemeinschaften, aber hier
habe ich keinen." Und was den anderen Tempel betrifft,
die ganze Welt ist der Tempel Gottes, die Erde unten
und der Himmel oben. Wir haben drüben einen mit Gras
bewachsenen Platz, wo wir 25 - JOtausend Leute unter
bringen können. Natürlich haben wir eine lange Über
dachung, die uns Schutz vor Regen und Sonne gibt,
wenn nötig. Wir haben dort aus dem Grund alle Schrif
ten, weil sie von den gleichen wertvollen Erfahrungen
sprechen, welche die Meister in ihrem Leben hatten.

Die Menschen kommen dorthin. Sie suchen nach der
Wahrheit. Bestimmten äußeren Bräuchen nachzukommen,
ist nicht das Einundalles. Sie sind nur die Mittel
zum Zweck. Macht das Beste aus ihnen. Aber solange
ihr euch nicht über das Körperbewußtsein erhebt und
euch selbst und Gott erkennt, gibt es keine Befrei
ung, keine Rückkehr in die wahre Heimat des Vaters.
Dies sind die ersten Schritte, die wir machen. Das
ist in Ordnung. Aber tut einen Schritt weiter von da,
wo ihr seid.,Erhebt euch über das Körperbewußtsein,
öffnet das innere Auge, und seht das Licht Gottes in
nen und betretet das Reich Gottes, erreicht eure wah
re Heimat, die Heimat eures Vaters. Dies ist das
letzte Ziel aller Religionen.
Aber es gibt falsche Arten des Predigens, möchte
ich euch sagen. Anstatt Mensch mit Mensch zu verei
nen, trennen sie Mensch von Mensch. Seitdem die Ober
häupter selbst keine Ersthand-Erfahrung von jener
Wirklichkeit haben, müssen sie ihren Leuten sagen,
daß Mensch Mensch und Gott Gott ist.

Alle Menschen, sind vor Gott gleich, und derselbe
Gott wird von uns allen angebetet. Natürlich habenwir Liebe füreinander. Aber wir finden, daß Religi
onsgemeinschaf ten wie eine goldene Uhr sind, mit
Edelsteinen und Juwelen besetzt, uns aber nicht ir-

gendeine Zeit oder was auch immer angeben. Wir haben
unsere Religionsgemeinschaften. Jede Religionsgemein
schaft hat die Arbeit vor sich, vollkommene Menschen
hervorzubringen .

"Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel
vollkommen ist,"

Aber anstatt vollkommene Menschen zu formen, ver
suchen sie einfach, ihre eigenen Gemeinschaften zu
vergrößern. Wenn man natürlich sagt, diese Gemein
schaft sei höher als die andere, gibt es eine Kluft
zwischen den Anhängern, und wir sehen keinen wahren
Fortschritt.
Mein Standpunkt ist, wir haben einen Gott, densel
ben Gott. Es hat nicht jede Religion ihren eigenen
Gott. Derselbe Gott wird von uns allen angebetet.
Laßt uns einander umarmen und in Freundschaft, Liebe
und Harmonie zusammensitzen, um das Lob des Herrn wie
eine Familie zu singen. Da wir Gott-Liebende sind,müssen wir alle "Gottmenschen lieben, die Meister, die
in der Vergangenheit kamen oder die in der Zukunft
kommen mögen. Unsere Achtung geht zu ihnen allen. Wir
haben Liebe für alle Schriften, weil sie vom selben
Gott sprechen und die Erfahrungen berichten, welche
die Meister mit sich selbst und mit Gott hatten. Und
wir haben Liebe für alle heiligen Orte der Verehrung,
weil sie zum Lobpreis des Herrn gedacht sind.

So ist die ganze Menschheit eins, und wir sind Ver
ehrer desselben Gottes. Wir haben verschiedene For
men, wir gehören äußerlich zu verschiedenen Reli
gionen, aber unser Geliebter ist derselbeWenn wir
nur das im Auge behalten, werden wir in Frieden le
ben, wir werden Frieden auf Erden haben und guten
Willen unter den Menschen. Es wird keine Kriegsgefahr
oder etwas ähnliches dieser Art geben.
Das heutige Thema war "Gott und der Mensch"= Ich
habe es euch in kurzem dargelegt. Als nächstes werden
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wir sehen, daß wir letztlich Gott zu erkennen haben»
Aber solange wir uns nicht selbst erkennen, wie kön
nen wir Gott erkennen?

Es ist die Seele, die Erfahrung von Gott haben
muß, weil Gott Allbewußtheit ist und unsere Seelen
auch bewußte Wesenheiten sind. Es ist die Seele, die
Gott erfahren muß, und zu diesem Zweck haben wir uns
selbst zu erkennen, uns selbst zu analysieren. Wir
werden den inneren Menschen erkennen müssen, wer wir
sind, was wir sind. "Erkenne dich selbst" ist der
Leitspruch gewesen, der von allen Weisen gegeben wur
de. Sie sagten niemals "Erkennt andere". Erst wenn
ihr euch selbst erkennt, dann nur werdet ihr fähig
sein, das Überselbst zu erkennen.
Das wird das morgige Thema sein, und damit zusam
men werden wir die höheren Werte des Lebens verglei
chen - physisch, intellektuell und spirituell. Als
nächstes werden wir uns mit dem Reich Gottes beschäf
tigen ■und wie das innere Auge zu öffnen ist, um zu
sehen. Die Weisen sagen, daß Gott Licht ist. Wie kön
nen wir Gott sehen, das Licht Gottes sehen? Das wird
das Thema unseres dritten Gespräches sein. Danach
werden wir entscheiden, welches der natürlichste Weg
ist, diese Erfahrung zu haben. Was andere Gottmen
schen sagten, wie die Schriften von den Gottmenschen
sprechen, das wird das Thema unseres letzten Gesprä
ches sein.

DER MEISTER UND "MANAV KENDRA"
von Robert Redeen

Zweihundertvierzig Kilometer nördlich von Neu Del
hi, entlang der indischen Bundesstraße 45? beginnt ei
ne ungewöhnliche Gemeinde Gestalt anzunehmen. Unmit
telbar außerhalb der Himalaya-Tal-Stadt Dehra Dun be
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findet sich ein Menschenzentrum oder "Manav Kendra",
wie es in Hindi genannt wird, im Stadium des Entste
hens .

Die Arbeit auf den fünfunddreißig Morgen des "Ma
nav Kendra" wird ausgeführt durch Initiierte des Mei
sters Kirpal Singh Ji Maharaj, hauptsächlich durch
deren bloße Hände, doch hilft gelegentlich ein Trak
tor aus. Hach Fertigstellung in drei bis vier Jahren
von jetzt ab, sagt der Meister, soll das Menschen
zentrum 500 bis 1000 Personen beherbergen - haupt
sächlich indische Pensionäre auf einer regulären
Grundlage. Zusätzlich wird noch Platz sein für viele
Tausende von Menschen, um während des Satsangs im
Freien zu sitzen.
Der Meister wirbt die Arbeiter für dieses Projekt,
das er im Februar 1970 bekannt machte, indem er
die notwendige Anzahl beim monatlichen Satsang in
Delhi angibt. Wenn fünfundsiebzig Arbeiter angefor
dert werden, erscheint stets die doppelte Anzahl, be
reit, zwölf bis achtzehn Stunden am Tag zu arbeiten
für eine Spanne von zehn Tagen, im Freien oder in pro
visorischen Unterkünften zu schlafen und ihre Ausga
ben selbst zu bezahlen^ sie sind überglücklich, für
ihren Meister einen selbstlosen Dienst leisten zu
dürfen.

Des Meisters engste Mitarbeiter sind S.P. Chopra,
ein pensionierter Bahnbeamter aus Bombay, der als Ar
beitsleiter tätig ist, und drei Architekten. Bhagwan
Singh, fest bei der indischen Regierung angestellt,
ist einer von ihnen; er isf der Enkel von des Mei
sters älterem Bruder. J.S. Dethe, einer der Städtepla
ner, welche die moderne Landeshauptstadt in Chandi
garh entwarfen, ist ein weiterer. Und der Mann, der
vier Tage in der Woche dort verbringt, ist R.L. Kalyan, ein freier Architekt, der etwa einen Häuserblock
vom Sawan Ashram entfernt, in Delhi, wohnt. "Taiji"
(Madame Hardevi), sagte der Meister, "ist auch einer
der Architekten."
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Herr Kalyan erinnert sich, daß 1958? als an das
"Manav Kendra" noch gar nicht gedacht wurde, er den
Meister fragte, welchen Dienst er leisten könne. Kirpal Singh erwiderte, daß die Zeit noch nicht reif
sei, er aber vielleicht einmal eine Menge Arbeit für
den Architekten aus Delhi haben werde.
Adjit Singh, ein Elektriker aus Amritsar, sagte,
er sei JOO Meilen mit dem Zug hergefahren, uiii dem
Meister zu dienen, "solange er es wünscht", und daß
er sich nicht darum kümmere, ob er seine feste An
stellung bei der Regierung verlöre oder nicht.
Trau Krishnadevi reiste von einer Stadt in der Nä
he von Ludhiana mit dem Zug nach Dehra Dun und fuhr
dann mit einem Motorroller hinaus zum ”Manav Kendra".
Sie sagte, daß sie krank gewesen sei, aber durch des
Meisters Gnade zur rechten Zeit wieder genesen sei,
um diese Reise zu unternehmen. Sie und ihr Ehemann
tragen sich mit dem Gedanken, ein zweites Haus in
dieser Gegend zu kaufen, um dem Meister nahe zu sein.

Im Monat September, als meine Frau Kira und ich
dort waren, arbeiteten vielleicht dreihundert Initi
ierte gleichzeitig am "Manav Kendra". Lei unserer Ab
reise erfuhren wir, daß der Meister dabei war, die
weiblichen Arbeitskräfte zurück nach Hause zu schikken. Einige der Leute bauten Abflußkanäle, andere
pflasterten die Straßen, während wieder andere einen
Wasserturm errichteten und eine Reihe von Notunter
künften. Bis zu achtzehn Stunden täglich arbeitend,
berichteten sie in vielen Fällen darüber, daß sie
nicht müde wurden. Ein Professor der Mathematik
mischte Zement. Ein Geschäftsmann und ein Landwirt
fuhren zwanzig Stunden am Tag einen Traktor. Viele
der Arbeiter sangen unablässig Verse wies "Der Mei
ster ist unsere einzige Hoffnung" und "Wir haben un
seren wahren Meister gefunden." Die Jungen drängten
nach zusätzlicher Arbeit: "Leg acht Holzstöcke mehr
auf.meinen Kopf." Wie ein indischer Besucher aus Pa
nama beobachtete: "Alle, die hier arbeiten, sind voll
Liebe."
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Herr Kalyan erzählte, der Meister habe ihm vorge
schlagen, daß es doch eine gute Idee wäre, jeden Tag
eine Aufgabe zu vollenden. "Und genau das tun wir",
sagte er. "Gleichgültig,wie lange es nachts bei Be
leuchtung dauert."

An einem Tag wurde die Wand eines Abflußkanals von
zwei Männern, welche zweitausend Ziegelsteine in
sechs und einer halben Stunde legten, fertiggestellt.
Der ganze Abflußkanal wurde, in zwei und einem halben
Tag fertiggestellt. Gewöhnlich braucht man fünfzehn
Tage dazu. Ein Wassertank wurde in vier Tagen errich
tet von Initiierten, die sich jeweils an jede dritte
Sprosse einer Leiter festbanden und die Ziegelsteine
über ihre Köpfe hinweg an diejenigen über sich wei
terreichten. Vierzig Satsangis pflasterten eine der
Straßen mit Steinen in vier bis fünf Stunden. Es reg
nete, und der Meister stand dort bei ihnen, bis die
Arbeit getan war.
Das "Manav Kendra", bemerkte der Meister, war der
Hauptgrund für die Verschiebung seiner Reise in den
Westen. "Wenn ich hier bin", erklärte er, "wird die
Arbeit von zwölf Monaten in .einem Monat vollbracht."

Dreizehn verschiedene Baumsorten wurden im Obst
garten des "Manav Kendra" angepflanzt, damit sie in
einer ansteigenden Reihe, wie auch in kontrastieren
den Farben heranwachsen, so daß das ganze Jahr über
Blüten kommen.
Es ist eine Milchfarm vorgesehen, ebenso ein Kran
kenhaus und Wohnviertel sowie im Mittelpunkt ein gro
ßes Menschenzentrum, das im'Grünen liegen wird und
Springbrunnen und Bademöglichkeiten bekommen soll.
Die Architekten haben jedoch noch nicht die Pläne für
die Gebäude entworfen, wurden jedoch alle angewiesen,
dies zu tun, sobald die andere Arbeit beendet ist.

Das Krankenhaus soll in Einzelgebäuden errichtet
werden, so daß es bei Bedarf erweitert werden kann.
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Allopathische5 homöopathische, .ayurvedische und ande
re Heilmethoden werden hier /angewandt werden, um den
armen Leuten dieser Gegend eine Auswahl zu bieten,
nicht nur den Arzt betreffend, sondern auch bezüglich
der Behandlungsweise, die sie wünschen.

Es geht ein Gerücht, daß Gobind Singh, der zehnte
Guru der Sikhs, sich vor dreihundert Jähren auf die
sem Bauplatz für dreizehn und eine halbe Stunde aufgehalten habe. Es wird berichtet, daß .er gesagt habe:
‘'Eines Tages wird ein großer Heiliger ;hier bauen."
Als der Meister von diesem Gerücht unterrichtet wur
de, sagte er bloß, ohne zu verneinen oder es zu be
stätigen, daß das Klima des Ortes, dreitausend Fuß
über dem Meeresspiegel, der Hauptgrund für die Aus
wahl: des Bauplatzes gewesen sei.»

Im "Manav Kendra" zu leben wird eines Tages idyl
lisch sein. Der Meister sprach darüber als von "einem
Zentrum, einem Ort, um damit anzufangen." Er dachte
dabei zweifellos an die anderen Menschenzentren, die
in vielen Teilen Indiens folgen werden.

Dieses erste Zentrum wird einen atemberaubenden
Blick auf die Ausläufer des Himalyagebirges bieten,
die Freiheit von Wasser- und Luftverschmutzung, Ar
beit auf der Milchfarm, die Gelegenheit, Sprachen zu
lernen, und zu lehren. Orte zum Meditieren, Bücher zu
lesen und das Beste von allem: die gelegentliche phy
sische Gegenwart des Meisters, dessen Zufluchtsort
nur sechzehn Meilen nördlich, an der Bundesstraße 45 j
Liegt.

Wird es Bürgern der Vereinigten Staaten von der
indischen Regierung erlaubt werden, im "Manav Kendra"
zu leben, wurde der Meister gefragt• Die einzige Mög
lichkeit, das herauszufinden, erwiderte er, besteht
darin, daß einige Amerikaner es durchführen und dar
aus einen Testfall machen.

DAS HINSCHEIDEN EINES YOGI

Eine Anzahl indischer und westlicher Satsangis be
gleitete den Meister kürzlich nach Rishikesh, um Maharishi Raghuvacharya Ji bei seiner Feuerbestattung
am heiligen Ganges-Fluß die letzte Ehre zu erweisen.
Im Alter von 115 Jahren hatte der wohlbekannte Yogi
seinen letzten Atemzug getan; er hatte den Körper ru
hig in sitzender Haltung verlassen, wie in Medita-*
tion.Raghuvacharya Ji war das spirituelle Haupt des
Darshana Mahavidyala Ashram und der Sanskrit-Schule;
und als Präsident der gleichen Fakultät gab der Mei
ster bei seiner Ankunft Anweisungen für die Trauer
feierlichkeiten.
In einer kurzen Ansprache vor Beginn der Prozes
sion sprach der Meister von Raghuvacharya Ji als von
einem der wenigen großen Yogis, die fähig waren, sich
über den Körper zu erheben. Er erwähnte die Zeit im
Jahre 1948? wo er selbst einige Monate in Rishikesh
verbrachte, nachdem Baba Sawan Singh Ji die Welt ver
lassen hatte und wie Raghuvacharya Ji kam, um ihn zu
besuchen, nachdem er spirituell von innen her von des
Meisters Ankunft erfahren hatte. "Er war zu jener
Zeit der einzige, der sich über das Körperbewußtsein
erhob", sagte der Meister und führ fort zu erklären, daß
Raghuvacharya den schwierigen Pfad von Patanjali ge
wählt hatte, durch welchen man, wenn man erfolgreich
ist, nach vielen Jahren strenger Beharrlichkeit den
Körper am sechsten Zentrum verläßt.

Der Meister fuhr forts "Er wurde von jedermann
hier hoch geachtet. Er hatte Liebe für mich und tanz
te manchmal und klatschte mit den Händen vor Freude,
wenn er mich traf; ich habe große Liebe und Wert
schätzung für ihn. Wir sollten alle lernen, uns über
den Körper zu erheben und fähig zu sein, täglich wil
lentlich zu sterben. Lernt zu sterben, so daß ihr zu
leben beginnen könnt. Ihr könnt es durch die natürli
che Methode lernen, die nicht so schwierig ist. Wir
alle müssen den Körper eines Tages verlassen, und was
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ist es für ein großer Segen, ihn täglich zu verlassen
und wenn wir wissen, wohin wir gehen, indem wir die
sen Ort täglich besuchen« Jeder Heilige hat seine
Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft, so soll
ten wir den besten Gebrauch von dieser menschlichen
Form machen, während wir die goldene Gelegenheit ha
ben. "

Der Meister und wohlbekannte Yogis und Rishis von
Rishikesh führten die Trauerprozession durch die
Straßen zum Flußufer, wo die zarte.Form von Maharishi
Raghuvacharya Ji den Flammen übergeben wurde. Die
durchdringenden, leuchtenden Augen dieses großen Yogiraj werden lange in Erinnerung bleiben.

“X%

Alle Schönheit und Glorie liegt in dir. Wenn du
einmal gelernt hast, das Körperbewußtsein zu
übersteigen und in das Jenseits zu gelangen,
wirst du das Wissen von früheren Leben zurück
gewinnen. Das Überselbst oder Gott, die kontrol
lierende Kraft im Körper, ist in dir. Der Mei
ster ist’ ebenfalls in dir. Du mußt nur deine
Aufmerksamkeit nach innen richten, um herauszu
finden, daß beide ein und derselbe sind. Der
Hauptfaktor, der dabei hilft, diese Wahrheit zu
erkennen, ist, den Geboten des Meisters unbe
dingten Gehorsam, zu leisten. Es ist die Aufgabe
des Meisters, seinen Kindern zu geben, was für
sie am besten ist.
Aus einem Brief von Kirpal Singh
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DES MEISTERS BOTSCHAFT DER LIEBE

Aufgenommen in Dehra Dun, am 21. Dezember 197O>
anläßlich der Abreise eines amerikanischen
Schülers nach Hause.
Meine einzige Botschaft ist, daß wir alle Arbeiter
auf dem gleichen Acker sind. Die Ernte ist groß, Ar
beiter werden gebraucht. Es gibt keine Verschieden
heit. Die negative Kraft kommt dazwischen und ver
sucht, die ganze Sache zu verderben.

Wenn wir alle mit gleichen Rechten als Arbeiter
auf dem Acker arbeiten, nicht wahr, um von einem Ar
beiter geführt zu werden, der ein wenig über euch
steht, wenn ich so sagen darf, ihr versteht...

So ist meine einzige Botschaft die, zu lieben. Wenn
ein Mensch das tun kann, laßt es andere auch tun;
beide sollten sich ernstlich an die Arbeit machen.
"Meine Anstrengung ist besser als eines anderen An
strengung” , ist falsch.

Und darüber hinaus: wenn irgendetwas Gutes von uns
ausgeht, sollten wir das nicht beachten, weil es Sei
ne Gnade ist, die wirkt. Wir sind nur Leitungsrohre.

Vor vierzig Jahren oder früher ging unser Meister
nach Lahore, wo ich den Satsang leitete (es gab dort
große Treffen von manchmal fünf- bis zehntausend Men
schen) . Einmal gab er so vielen die Initiation. Dann
sagte er zu mir: "Sieh, ich habe die Bäumchen ge
pflanzt, gib du.ihnen Wasser - wässere sie.” Ich sag
te ihm: "Gut, Meister, welches Wasser ihr immer sen
den werdet, das wird gegeben werden."
Ihr seht, wir sind nur Leitungsrohre. Und Leitungs
rohre bleiben kalt, solange das Wasser durch sie
läuft - wenn nicht, dann? So ist dies unsere wahre
Lage. Wenn irgendetwas Gutes von uns ausgeht, ist das
Seine Gnade. Wir sollten niemals davon träumen, daß
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wir tätig sind. Wenn wir tätig sind, dann wird das
Ganze aufgehalten. Und was immer in einem kleinen
Teich ist... nicht wahr wenn das Wasser verdun
stet ist, was bleibt dann zurück? - Nur .Schlamm. Dies
ist eine Lektion, die wir lernen müssen, nicht wahr?
Wenn das gelernt wurde, dann gibt es Friede.
Ich grabe $ ihr grabt auch5 wir alle fahren fort zu
graben; dann wird das Werk im Nu beendet sein. Des
halb sollte es keine Verschiedenheit geben, sage ich
euch. Und dies ist der letzte Fehler, den selbst die
sogenannten Heiligen haben. Die Gruppenbeauftragten
denken, sie seien Chefs, nicht wahr? Deshalb habe ich
euch gesagt: alle .sind spirituell mit mir verbunden.
Sie sind da, um weiterzuleiten, zu ordnen, euch zu
helfen; um zusammen für andere Erleichterungen zu
bringen; manchmal können sie durch Worte des Trostes
helfen. Und das ist alles.

So ist dies die Botschaft, die ich euch zu geben
habe. Nach Miami oder Fort Lauderdale, wo immer es
sein mag, oder zu .irgendeiner anderen Gruppe - viel
leicht Khanna oder irgend jemand, vielleicht New York
- es gibt eine fortwährende Ursache für all diese
kleinen Schwierigkeiten., die da immer weitergehen.
So liebt Gott, nicht wahr, das ist alles. Habt
Achtung für die anderen. Und jene, die Mitarbeiter
sind: macht gemeinsame Anstrengungen. Wenn ihr einen
Wagen zieht und ihr .habt zehn Menschen, um ihn zu
ziehen, wird das Ziehen leichter, nicht wahr? So ist
dies die einzige Botschaft, die ich euch zu geben ha
be .
Aber ich habe Mitleid, weil nicht alle Heilige
sind. Sie müssen überredet werden. Mein Weg ist die
Überredung; um sie zu der Erkenntnis zu bringen: wie
die Dinge liegen, um auf .ihren eigenen Füßen zu ste
hen.
Ich sehe, daß alle von euch Botschafter werden
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können. Sehr demütig - lebt einfach danach. Lebt danachj das ist alles.
So schuf Gott die Menschen alle mit den gleichen
Vorrechten, nicht hoch oder niedrig. Einfach, einer
hat seine Gottheit wiedererlangt, das ist alles. Ich
gebrauche das Wort "wiedererlangt”. Ihr habt verges
sen, das ist alles.

So überbringt meine Grüße jedem Einzelnen von ih
nen. Genau diese Worte - ihr könnt sie wiederholen.
So habe ich Anerkennung für alle, nicht wahr? Für
jene, die das Werk ausführen - das sind die Gruppen
beauftragten und Repräsentanten und auch die anderen,
die dort sind. Sie sind alle auf dem Weg. Um jedem
anderen zu helfen: sie müssen dem Werk des Meisters
helfen, nicht irgendeinem individuellen Menschen. Es
ist Gottes Werk. Des Meisters Werk ist Gottes Werk.
Nicht sein persönliches.
So ist die beste Art zu dienen, die Meditation
auszuführen; den inneren Weg fortzuschreiten. Dann
wird sich alles ergeben.
von
des
Der
sel
den

So gehen meinen besten Wünsche zu jedem einzelnen
ihnen... Sie sind die Teilhaber der Besitztümer
Vaters. So seid ihr mir alle teuer, nicht wahr?
Vater hat Liebe für alle, und er hat die Schlüs
zu dem Raum; so lohnt es sich schon, entsprechend
Worten des Meisters zu leben.

Es ist keine Angelegenheit einer Zurschaustellung
anderen gegenüber. Es bedeutet, sich selbst gegenüber
aufrichtig zu sein. Gott ist in euch - der Meister
ist in euch - wenn ihr ehrlich ihm gegenüber seid,
dann? Deshalb sage ich immer: ”Seid ehrlich euch
selbst gegenüber." Der Gott in euch ist näher als der
Gott im Meister, sage ich euch. Er ist einer. So vie
le Schwingungen, das ist alles. Der wirkliche Gott
ist auch in euch. Die gleiche Schwingung befindet
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sich dort» Wir müssen einfach umkehren, uns von außen
zurückziehen.

Es gibt die Liebe der Eltern, nicht wahr - die
Liebe des Meisters ist wie die von Hunderten und Tau
senden von Eltern zusammen. Deshalb kann Liebe nicht
in Worten ausgedrückt werden.
Seid versichert, daß ihr mir teuer seid, das ist
alles? was ich sagen kann, nicht wahr? Nun besteht
eure Rolle nur darin: lebt nach dem, was ich sage.

(Der Meister gibt dem scheidenden Schüler ein Ge
schenk für dessen Frau mit und richtet die nächsten
Worte an ihn: "Nun wünsche ich euch, daß ihr eins in
zweien und zwei in einem seid, nicht wahr, von diesem
Tage an. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. So
überbringe ihr meine Liebe. Ich wünsche euch beiden,
daß ihr eins in zweien und zwei in einem seid. In we
nigen Worten: Gott hat euch vereint und es ist eure
erste Pflicht, eins zu werden? beide sollten sich ge
meinsam anstrengen, um Gott zu erreichen. Das ist Ge
meinschaft - wahre Gemeinschaft.- Und Gott hat dir ei
ne Gefährtin gegeben? es ist nicht ein Mensch, der
sie dir gegeben hat. Schickt sie ihren Bericht, ihr
Tagebuch zur Selbstprüfung? -Ja? - Dann übersende
ihr meine Grüße und nimm sie auch für dich.”)
Manchmal laufen Tränen herab aus den Augen? es
sind Tränen der Liebe für euch alle. Ihr wißt ja
nicht, wieviel Liebe ich für euch empfinde. Viel
leicht, wenn ihr es wüßtet-, würdot ihr umhertanzen.
So überbringe meine Grüße jedem einzelnen von ih
nen. Sie sind mir nahe - nicht fern. Ich wünsche euch
allen, daß ihr auf dem Weg fortschreitet.

Wir sollten ..alle ehrlich, -wahrhaftig, rein sein,
so daß wenn irgendein Mensch kommt: ”0h, er geht zu
dem und dem Heiligen, er kann nicht lügen.” Wir soll
ten uns unserer Verbindung mit dem Satsang wert er
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weisen. Dies ist die äußere, die innere habt ihr
glücklicherweise bekommen.
So vergeßt nicht, was ich erwähnt habe, das ist
alles. Wenn irgendetwas Gutes von uns ausgeht, ist es
die Gnade des Meisters.
All unsere Differenzen sollten versenkt werden in
den wogenden Wellen der Liebe, nicht wahr?
Irgendwelche Fragen? Habt ihr verstanden, was ich
sagte? Wißt ihr, was ich meine? Ich bin kein Redner
oder Vortragender, das ist das Bedauerliche. Sonst
würde ich euch mit Worten bombardieren... Herz
spricht zum Herzen... Gott segne euch.

MEIN BESUCH IN INDIEN
von Dona G. Kelley

Mein langersehnter Vfunsch, den ich während der Le
benszeit meines geliebten Sawan Singh Ji hegte, ist
nun durch die liebende Gnade unseres lieben Meisters
Kirpal Singh Ji erfüllt worden.
Es ist wirklich ein seltener Vorzug, zu einem sol
chen Besuch eingeladen zu sein - einem Besuch, der
nie vergessen werden kann. Ich wünsche, daß alle Ini
tiierten den Meister in seiner eigenen Umgebung sehen
könnten, wo er so gelöst ist. Er bedeutet seinen ei
genen Leuten in Indien so viel, deren Ergebenheit ihm
gegenüber etwas ist, dem wir nacheifern sollten. Der
Meister ist wahrlich ihr Vater in jeder Hinsicht,
physisch und spirituell.

Von dem Moment unserer Ankunft in Indien war des
Meisters Hand in jeder Situation spürbar. Als wir
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dort durch den Zoll gingen.., ärgerte die ungeduldige
Haltung eines anderen Passagiers den Beamten vom
Bienst, bis es schien, als würde er uns überhaupt
nicht abfertigen. Ba ich bemerkte, daß dieser Mann
ein Sikh war, zeigte ich "ihm das Medaillon, das ich
trug, welches das Bild des geliebten Sawan Singh
zeigte. Ich fragte ihn, ob er den Meister Sawan Singh
kennen würde, was er bejahte. Bann fragte ich: "Ken
nen Sie Meister Kirpal Singh?” '.Er sagte: "Ja - ein
guter Mann - ein guter Mann.” Bann erzählte ich ihm,
daß wir .im Begriff wären, :zu des Meisters Ashram zu
gehen, worauf er sagte: Wartet, ich werde den Aus
weis unterschreiben lassen, damit ihr gehen könnt."
So war es uns erlaubt, zu gehen.
Außerhalb des Flughafens von Belhi wartete Giani
Ji mit einem Taxi und brachte uns zum Ashram, wo wir
zwei Tage blieben. Ber liebe Ram Ji und seine Frau
und Bimla, die "Haus-Mutter”, sorgten für unsere Be
quemlichkeit bis zum Morgen des dritten Tages, wo wir
nach Behra Bun abfuhren. Unser "Führer" war eine lie
be Seele, HarGharan, der perfekt Englisch sprach.
Auf dieser Fährt Richtung äanav Kendra sind nahezu
150 Meilen zurückzulegen, aber wir wurden durch den
Fahrer Ram Sarup fröhlich gestimmt, der, während er
auf der belebten .Hauptstraße fuhr, Loblieder auf den
Meister sang.
Als wir im Manav Kendra ankamen, sah ich den Mei
ster unter den ..geschäftigen Arbeitern unten am langen
Becken stehen, ■■welches., wenn es fertig ist, der See
von Amritsar werden wird,

Wie warm und ..liebevoll wurden wir willkommen ge
heißen! Solche Erlebnisse von Herz zu Herz können
niemals mitgeteilt werden - sie sind etwas, das man
im Herzen für alle Zeit verschließt und bewahrt! In
dem kleinen Raum der für des Meisters Bequemlichkeit
gebaut worden ist, wurde uns Tee gereicht, wonach uns
der Meister nach Rajpur schickte, etwa sieben Meilen
entfernt von dem Zentrum, wo er lebt. Uns wurde dort
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in der Rajpur-Straße ein gemütliches Zimmer gegeben,
wo wir unsere meiste Zeit verbrachten. Wie friedlich
und still war es dort - ein wahrhaft gesegneter Ort!
Der Meister gewährte uns seinen Darshan jeden Morgen
draußen auf einem grünen Platz, umgeben von Papayas
und anderen tropischen Obstbäumen. Dann begab er sich
zum Manav Kendra, wo er den ganzen Tag verbrachte,
umgeben von etwa 200 freiwilligen Arbeitern, die mit
dem Bau des vorher erwähnten, ovalen Beckens beschäf
tigt waren. Später am Tag schickte er für uns ein Au
to nach Rajpur, und wir trafen ihn im Zentrum, wo er
die verschiedenen Abschnitte der Arbeit dort be
sprach. Als wir eines Morgens eintrafen, fanden wir
ihn unten im Becken, wo die allererste Betonmenge
ausgegossen wurde - eine Art "Grundsteinlegung”. Er
bat mich nach unten; nachdem er den Zement aufgetra
gen hatte, bekam ich die Maurerkelle ausgehändigt;
dann gab er sie Charles, so daß wir diesen Teil der
Zeremonie mit ihm teilen konnten.

Ich kann nur die Höhepunkte unseres Aufenthaltes
dort übermitteln, da wir viel unterwegs waren- Am er
sten Sonntag im Dezember hielt der Meister in Delhi
Satsang, wo ungefähr 5000 Menschen anwesend waren.
Der Meister bat diese Geringe zu sprechen, und so
sprach sie ein paar Worte über die Liebe durch einen
sehr fähigen Übersetzer... und so ging es Tag für
Tag, daß der Meister seine Gnade und Liebe verström
te, was alles dazu führte, daß ich mich sehr gering
empfand. Wie konnte irgend jemand die zarte, liebe
volle Fürsorge verdienen, wie sie mir während meines
ganzen Aufenthaltes dort erwiesen wurde? Es war wahr
lich ein Fall, wo "Herz zum Herzen sprach".
An jedem Abend wurde im vorderen Raum von des Mei
sters Heim Darshan gegeben - die Schüler warteten ge
duldig, bis er vom Manav Kendra zurückkehrte. Zu sol
chen Zeiten fühlten alle von uns, daß wir von der
wahren Gegenwart der Liebe umgeben waren; einmal sag
te er: "Ihr werdet niemals wissen, wie sehr ich euch
liebe.”

- 47 -

Ein Ereignis verdient der besonderen Erwähnung:
Unsere Reise nach Rishikesh, um der Feuerbestattung
eines berühmten Yogis, Raghuvacharya mit Namen, bei
zuwohnen, der im Älter von 115 Jahren verschied»
Aus dem, was wir über diesen Mann hörten, war zu
entnehmen, daß er ein sehr bemerkenswertes Leben hin
ter sich hatte,, nachdem er zwei Mal durch das Tor,
genannt Tod, geschritten war. Zu einer Zeit, als Mei
ster Sawan Singh noch lebte, "starb" dieser Yogi, war
jedoch unfähig, die astrale Ebene zu durchqueren. Meister Sawan brachte ihn zurück, nachdem er den Weg
durch die astrale Region geöffnet hatte. Während Mei
ster Kirpal Singh zurückgezogen in den Himalayas leb
te, nach dem 'Hinscheiden von Meister Sawan, begegnete
Yogi Raghuvacharya unserem gegenwärtigem Meister, und
indem er ihn umarmte, rief er aus: "Ihr seid ein gro
ßer Heiliger.” Somit war Raghuvacharya der erste
Mensch, der ihn als einen lebenden Meister erkannte.
So entwickelte sich zwischen den beiden ein starkes
Band spiritueller Verwandtschaft. Eines Abends wäh
rend unseren. Aufenthaltes in Rajpur wurde der Meister
durch Freunde Raghuvacharyas nach Rishikesh gerufen,
die.sagten, daß -der Yogi schwer krank seij als der
Meister dort .ankam, war der Yogi gestorben. Zwei Tage
später ging der Meister nach Rishikesh, begleitet von
allen, amerikanischen Satsangis, die in Raj pur waren,
um der Trauerfeier und Feuerbestattung beizuwohnen.
Auf dem Weg dorthin fuhren wir durch viele alte Dör
fer. Nach einer kurzen Unterbrechung in dem Haus, wo
der Körper lag und nachdem viele der Freunde des Yo
gis gekommen "waren, um ihm die letzte Ehre zu erwei
sen, wurde der-Körper auf einen Katafalk gelegt und
durch Rishikesh getragen. Auf dem Weg zum Verbren
nungsplatz yzurde fröhliche Musik gespielt. Der mit
Blumengirlanden geschmückte Yogi wurde durch Vorüber
gehende gegrüßt^ ein junger Mann ging neben dem Kata
falk und bespritzte den Körper mit Rosenwasser - und
auf diese Weise wurde der Körper eines berühmten Yo
gis auf den Scheiterhaufen gelegt, an den Ufern des
Ganges - wirklich eine sehr inspirierende Zeremonie.

- 48 -

Wir hatten den Vorzug, viele wundervolle, anregen
de Tage mit dem Meister zu verbringen, der immer auf
das Erforderliche bedacht war, um es uns angenehm zu
machen, und der uns immer nach unserer Gesundheit
fragte, wenn er uns jeden Morgen grüßte. Es gab Tage,
wo wir nicht vor elf Uhr nachts zu Hause waren, doch
er kam immer zu uns zum Darshan.

An einem Tag, als ein Arbeiter am Brunnen unten im
Becken grub, tauchte eine sehr große Schlange auf.
Der Mann streckte seinen Arm aus und sagte: "Geh hier
hinaus." Anstatt zu verschwinden, biß sie den Mann an
mehreren Stellen an seinem Bein. Sofort danach gab
ihm der Meister zwei Gläser "ghee" (geklärte Butter)
und schickte ihn zur Arbeit zurück. Am nächsten Tag
zeigte uns der Mann die Narben an seinem Bein und
sagte etwas zum Lob des Meisters. Anscheinend hatte
er überhaupt keine Schmerzen gehabt.
Noch ein Vorfall verdient, erwähnt zu werden. Es
betrifft einen sehr geschickten Mechaniker, der, wäh
rend er sich um einen Wagen mit laufendem Motor küm
merte, ausglitt und fiel. Er streckte seinen Arm aus,
um den Sturz abzufangen, und der Arm wurde durch die
Flügel des Ventilators im KühlungsSystem schwer ver
letzt. Im örtlichen Krankenhaus (in.Dehra Dun) mußte
der Chirurg den Unterarm, etwas höher über dem zer
fetzten Fleisch,amputieren. Der Meister sagte dem Me
chaniker: "Nach deinem Karma wäre dies der Tag gewe
sen, an dem du hättest sterben solleny statt dessen
ist dir mehr Zeit hier gegeben worden, indem nur dei
ne Hand abgetrennt wurde." (Der Meister spricht nie
mals über solche Vorfälle' - wir hörten von den beiden
obigen Begebenheiten durch jene, die nahe bei ihm
sind.)
Es gibt so viel mehr, das über die wundervollen
Tage gesagt werden könnte, die wir bei dem geliebten
Meister verbrachten, aber man wird solche Zeiten per
sönlich erfahren müssen, um zu wissen, was es bedeu
tet "in der Gegenwart" zu sein. Es mag genügen, wenn
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man sagt, daß solche kostbaren Stunden mit dem stil
len Frieden erfüllt waren, 1,der alles Verstehen
übersteigt”... Vollkommen seiner selbst entleert,
heißt, von Liebe erfüllt zu sein. Die Schüler des
Meisters sind wirklich gesegnet. Mögen sie beständig
an spiritueller Größe wachsen, indem sie immer ganz
an ihrer Quelle, dem unschätzbaren Juwel der Initia
tion, festhalten.
*

*

DIE ENTWICKLUNG DES MENSCHEN
Diese Kommentare des Meisters über verschiedene
praktische Aspekte des Pfades sind Briefen entnom
men, die ursprünglich vom New Yorker Satsang ver
öffentlicht worden sind.
Grundsätzlich müssen zwei Stadien durchschritten
werden, bevor der ringende Schüler das Körperbewußt
sein übersteigt, und erst dann beginnt er, Freude an
den spirituellen Übungen zu haben und endgültig den
Pfad der Spiritualität zu beschreiten. Im ersten Sta
dium hat der Schüler wenig oder gar keine Kenntnis
von der Selbstprüfung und ist in einem Zustand ab
grundtiefer Unwissenheit. Im zweiten Stadium beginnt
der Schüler zu erkennen, daß er unzählige Fehler und
Schwächen hat, welche erst gebessert werden müssen,
bevor er hoffen kann, das Korperbewußtsein zu übersteigenj dann fängt sein wirklicher Pfad erst an.
Dieses .zweite .Stadium-, welches für die meisten ein
langer Kampf mit den niederen Neigungen des Gemütes
ist, wird ”Die Entwicklung des Menschen” genannt.
Spiritualität oder das. Auf.steigen von den niederen
Reichen der Existenz In liöhere Reiche, wo unaussprech
liehe Wonne und Harmonie herrschen, ist nicht schwer,
”Die Entwicklung des Menschen” ist so schwierig. Es
gibt keine bestimmte ZeitBegrenzung für dieses zweite
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Stadium. Alles hängt davon ab, wie der Schüler sich
selbst beherrschen kann, ob er den Geboten des Mei
sters gehorcht und ob er Liebe zu ihm entwickeln
kann. Das anmaßende Ich ist das letzte Hindernis, das
besiegt werden muß, und das kann erst geschehen, wenn
die Seele beginnt,zu sich zu kommenj wenn sie einen
Schimmer ihrer wahren Natur erblickt, dann entwickelt
sich als Resultat im Schüler eine natürliche Demut.
Diese darf nicht mit Unterwürfigkeit verwechselt wer
den. Bedenkt das. Wahre Demut hat Kraft, dennoch ist
sie nicht anmaßend. Obwohl die gnädige Meisterkraft
immer da ist, um dem Schüler in seinem Kampf zu hel
fen, muß der Schüler durch dieses Stadium selber hin
durch. Kein anderer kann es für ihn tun. Du bist auf
den Weg gestellt worden, und es wurde dir ein An
fangskapital gegeben, welches weiterhin bei dir ist.
In dich wurde ein Samenkorn gelegt, welches eines Ta
ges sicherlich Frucht tragen muß, und du hast als
ständigen Begleiter den Meister in seiner subtilen
Form von Licht und Ton bei dir. Er ist auch wirklich
imstande, dir seine bezaubernde, strahlende Form zu
offenbaren, wenn du gelernt hast, über das Körperbe
wußtsein zu steigen.

Du brauchst nicht erwarten, in die höheren Ebenen
zu kommen, wenn du dich noch nicht bis zu einem hohen
Grad vervollkommnet hast. Bei weltlichen Studien ist
es nicht ungewöhnlich, daß man zwanzig Jahre oder
mehr ansetzt, um die nötigen Befähigungen für eine
Karriere zu erwerben. Wieviel länger dauert die Zeit
und wieviel größer ist die Anstrengung, die vom Schü
ler eingesetzt werden muß, bevor er ein geeignetes
Gefäß für die Wahrheiten seiner eigenen Seele und von
Gott werden kann. Manche haben eine sehr seltsame
Auffassung; sie erwarten Selbst- und GottVerwirkli
chung in kurzer Zeit und mit wenig Mühe, während sich
dieselben Menschen viele Jahre plagen, um den Topf
voll Essen zu erhalten, den diese Welt nur zu bieten
hat.
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Per Pfad umfaßt alle Yogaarten
Pu hast recht mit deiner Auffassung, daß der Pfad
der Meister der Pfad des reinen Bhakti ist. Pie Perle
göttlichen Wissens kann sicher in dem Schmuckkästchen
von Bhakti - oder der liebenden Hingabe - aufbewahrt
werden. Bhakti in seiner reinen und ursprünglichen
Form ist göttliche Liebe-

Aber man muß die Elemente aller Yogaarten prakti
zieren (wenn auch nicht im extremen. Ausmaß), um die
Früchte dieses Pfades zu erhalten. Zum Beispiel: im
Hatha-Yoga ist die Notwendigkeit enthalten, ein rei
nes, keusches Leben zu führen, indem wir in Überein
stimmung mit den Naturgesetzen leben. Wir sollten
Satvik-Nahrung zu uns nehmen und achtgeben, daß der
Körper ein vernünftiges Maß an Übung hat, und wir
sollten von allen schädlichen Gewohnheiten, die unse
re physische Gesundheit angreifen, ablassen. Glei
cherweise sind die Künste des Jnana-Yoga und RajaYoga im Tagebuchformular enthalten, das du jeden
Monat ausfüllen sollst. Pas Einhalten von Gewaltlo
sigkeit (Kontrolle über den Zorn), Wahrhaftigkeit und
Keuschheit muß in unsere mentalen Gewohnheiten des
Gemüts eingebaut werden. Biese Eigenschaften müssen
unsere zweite Natur werden, bevor das Gemüt von sei
nem gegenwärtigen Schmutz und seinen Schlacken gerei
nigt ist. Pie richtige Praxis dieser veredelnden Tu
genden garantiert dir den Erfolg im Jnana-Yoga, was
Selbsterkenntnis -istPie Form des Bhakti, die du entwickeln sollst, hat
nichts mit Gefühlen zu tun- Pu sollst Liebe und Glau
ben zum Meister entwickeln und sollst seine Gebote
befolgen. Wenn du das kannst (und es ist bestimmt
nicht leicht, den Geboten des Meisters zu gehorchen),
dann wirst du jenes Bhakti erreichen, welcher deiner
Seele viel schneller Freiheit gibt, als es die genau
este Übung von Raja- oder Jnana-Yoga dir geben kann.
*
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Das Annehmen von Geschenken
Es ist schwer, ohne Geben und Nehmen durch das Le
ben zu gehen« Dieses Geben und Nehmen muß von der
Pilgerseele gelassen werden, da es uns in diese Welt
zurückbringt. Es macht nichts, kleine Gaben von jenen
zu. empfangen, mit denen du während deiner Arbeit oder
in deiner Familie zusammen bist, vorausgesetzt, daß
du in der Lage warst oder noch bist, ihnen direkten
Dienst zu erweisen. Zum Beispiel mag dein Chef dir
als Zeichen seiner Anerkennung etwas zu Weihnachten
geben. Auf ähnliche Weise können in der Familie klei
ne Geschenke zu dieser Zeit des Wohlwollens ausge
tauscht werden. Jedoch ist es nicht richtig, von Be
kannten, seien sie geschäftlicher oder anderer Art, Ge
schenke anzunehmen, von Menschen, die außerhalb dei
ner Sphäre direkten Kontaktes stehen und mit denen
dich sonst kein Nehmen und Geben verbindet.
*

Reden

Zuviel Reden zerstreut die spirituelle Energie.
Versuche deine Worte zu kontrollieren, indem du
schweigend zum Simran Zuflucht nimmst. Du wirst über
die Schwierigkeit hinwegkommen und zu gegebener Zeit
Fortschritte machen. Überlege zweimal, bevor du
sprichst, überlege gut, daß du das sprichst, was
wahr, freundlich und nötig ist.
*

Die Kontrolle über das Gemüt

Das Gemüt ist, wie das Feuer, ein sehr guter Die
ner, aber ein schlechter Herr. Es hat eine der besten
Eigenschaften, welche für den spirituellen Vorteil
eingesetzt werden kann. Es bewegt sich gern in seinen
gewohnten Geleisen. Tust du etwas regelmäßig zu einer
bestimmten Zeit, ein paar Tage, nacheinander, dann fin
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det das Gemüt Freude daran., wenn es immer wieder das
gleiche tun kann. Wenn das Gemüt auf spirituelle
Übungen gelenkt wird, indem es regelmäßig eine Zeitlang zu bestimmten Stunden meditiert, dann wirst du
merken, daß dasselbe Gemüt, welches das Nachinnenge
hen sonst übelnimmt, Freude daran hat mit der Gnade
des Meisters. Die göttlichen Offenbarungen, die der
Meister gewährt, sind im höchsten Maße bezaubernd^
sie bestricken das Gemüt, und es wird alle verderbli
chen Eigenschaften beiseite lassen.
*

Das Führen des Tagebuches
Leider wissen nur .wenige, wenn überhaupt jemand,
was das Führen eines Tagebuches bedeutet. Mit der
Zeit werden die Eintragungen zur reinen Formsache,
und der ganze Sinn des Tagebuches ist verloren. Wir
sollen das Tagebuch zur Kontrolle unserer Gedanken,
Worte und Taten führen. Die meisten reagieren in Ge
danken, Worten und Taten gerade wie es der Augenblick
eingibt, das heißt instinktiv. In Wahrheit aber müs
sen wir uns jedes Gedankens, der in unserem Gemüt
auftaucht, bewußt werdenj wir müssen unsere "Worte wä
gen, bevor wir sprechen. Wir sollten nicht müßige
Worte äußern als bloße „Reaktion auf die Situation,
der wir gegenüberstehen. Wenn wir in dieser Hinsicht
einigen Fortschritt erzielen, dann sind wir schon
weit auf dem Wege der .Selbstkontrolle. Das ist wirk
lich die Praxis des. Raja-Yoga. Nur wenn wir in der
Lebensführung, wie sie von uns verlangt wird, voran
kommen (angedeutet in der Führung des Tagebuches),
dann sind wir geeignet, die Früchte des Surat ShabdYoga zu ernten.
*

Keuschheit
Leider verstehen nur wenige die Bedeutung eines
keuschen Verhaltens im Leben. Gerade wegen seiner Un
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keuschheit wird der Mensch von den Übeln des Zorns,
der Gier und des Verhaftetseins regiert. Wenn er sei
ne sinnlichen Wünsche kontrollieren könnte, Triirden
die anderen Übel allmählich nachlassen. So ist Keusch
heit nicht nur der Schlüssel zum spirituellen Leben,
sondern auch für den Erfolg bei jeder anderen Bemü
hung. Leider befinden sich gerade die Menschen, die
ihren Mitmenschen am ehesten helfen könnten, wie
Ärzte und Geistliche, selbst in den Fängen der Sexua
lität und sind kaum geeignet, von etwas abzuraten,
dem sie selbst zum Opfer fallen.
*

Bitte lies sorgfältig die Schrift ”Bie sieben Wege
zur Vollendung” (Rundschreiben Nummer 23)• Es soll
dir helfen, alle Unvollkommenheiten auszumerzen und
an ihre Stelle veredelnde Tugenden zu setzen. Lüsterne
Träume, die Samenverlust zur Folge haben, können
überwunden werden, wenn du den Tag über Selbstbeherr
schung in Form von Gedankenreinheit pflegst. Ben Ta
ten gehen Gedanken voraus, und deswegen sollte der
Initiierte seine Gedankenbildung beobachten. Auch
sollst du, bevor du zur Ruhe gehst, beten und liebe
voll die heiligen,geladenen Namen wiederholen und
dich an den Meister erinnern. Wenn du in dieser ent
spannten Stimmung schläfst, dann wirst du mit seiner
Gnade und mit seinem Schutz keine Störung in dieser
Hinsicht erfahren.
*

Der Verlust von Lebensflüssigkeit im Schlaf kann
vermieden werden, wenn du abends ein leichtes Mahl
einnimmst und wenn du auch deine Gedanken während des
Tages und abends überwachst. Gedanken erzeugen Ein
drücke im Gemüt, die im Schlaf nach einer Auslösung
suchen, dann, wenn die Aufmerksamkeit in den Körper
hinuntergleitet. Biese Gedanken sollten im Tagebuch
niedergeschrieben werden.
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DER KORB DER .LIEBE

Dies ist eine Begebenheit aus dem "Sakayan" von
Bibi LajOy die Hasoor für viele Jahre gedient hat
und "Kaki" genannt wurde (ein Ausdruck der Zunei
gungy der "wörtlich übersetzt soviel bedeutet wie
"väterliche Tante11)-. Bibi Lajo lebt jetzt in Am
ritsar und kommt regelmäßig zum Sawan Ashram in
Delhi, um den Darshan des lebenden Meisters zu
haben - wie unlängst bei den Geburtstagsfeierlich
keiten im Februar.

Eines Tages ging der Sangat nach dem Satsang nach
Hause» Zwei oder drei Frauen und fünf oder sechs Män
ner sagten .zu mir: "Bibiji, wir sind gekommen, um den
Darshan zu habenj bitte laßt uns zu Hazoor." Ich sag
te: "Hazoor wird euch sicher die Gunst zuteil werden
lassen.1' In der Zwischenzeit hatte Hazoor Din Dayal
dem Sangat den Darshan gegeben, beendete seine Arbeit
draußen und ging nach oben, um zu speisen» Ich führte
diese lieben Seelen zu ihm.

Hazoor fragte: "Wollt ihr nicht gehen?" Sie sagten: "Ja, Hazoor. Bitte haltet uns unter eurem Schutz."
Hazoor zog sich lächelnd nach innen zurück, und mir
kam der Gedanke, daß Hazoor nicht viel mit ihnen
sprechen würde. Ich ging auch nach innen.

Mit großer Liebe fragte ich: "Hazoor, wahrer Kö
nig, wird Eure Gnade weniger?"
USiehy Kaki! Es ist so viel Gnade da, aber keiner
nimmt sie in Anspruch." Mit aller Bescheidenheit sag
te .ich Wahrer König, die Gnade der Heiligen ist für
manche auch unangenehm«,"

Hazoor sagte: "Wann immer ich den Menschen die
Gnade in ihre Häuser bringe, nehmen sie nichts da
von." Ich fragte aus einer Art Unwissenheit heraus:
"Wann tut Ihr das?" Hazoor Ji sagte: "Nachts, zwischen
zwei Uhr und sechs Uhr am frühen Morgen. Ich gehe von

Haus zu Haus und habe einen Korb voll Liebe und Barm
herzigkeit bei mir. Sehr wenige Begünstigte nehmen
etwas davon. Wenn ich zurückkehre, ist er immer noch
voll." Ich sagte: "Hazoor, welches ist der Grund da
für?”

Hazoor sagte; "Kaki, einige schlafen, andere sind
in weltliche Freuden vertieft, einige schlafen ein,
während sie Bhajan üben. Jene Ergebene, die voller
Liebe- beim Bhajan sitzen, erhalten die Gnade. An sie
verteile ich, und was übrig bleibt, bringe ich wieder
zurück."
Ich sagte; "Wahrer König, was ihr sagt, ist ganz
bestimmt wahr. Wir Menschen sind dumm. Der Satguru
gewährt sicherlich Barmherzigkeit. Wir Unwürdigen
nehmen sie nicht an."

Er sagte: "Wenn die Heiligen in Erscheinung tre
ten, zollen ihnen die Menschen keine Achtung^ wenn
sie uns verlassen, dann weinen die Menschen. Was kann
man da tun?"
Heute sah ich: sie weinen, sie bereuen. "Wenn sich
der Satguru zurückzieht, kommt die Liebe $ aber zur
Zeit der Gnade, wo ist da die Liebe? Die Gnade liegt
im Bhajan. Nur dann, wenn das Baby schreit, gibt die
Mutter Milch.
*
■X“

Gott ist Geist, und die ihn anbeten,die müssen
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Joh. 4,24

Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum
Bilde Gottes schuf er ihn 1. Mose 1,27
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AUS HAZOORS BRIEFER

Biese Auszüge wurden, von Kopien der Originalbriefe
übernommen, welche von Baba Sawan Singh zwischen
1925 und 1932 an einen Schüler (jetzt verstorben)
geschrieben wurden.
Ich freue mich, zu hören, daß du die Bedeutung der
Hingebung an den Tonstrom und der Beurteilung deines
Selbst erkannt hast. Guru Hanak, ein großer Heiliger
des 16. Jahrhunderts und Gründer des Sikhismus im
Punjab, sagt: "Wenn jemand seine Aufmerksamkeit auf
das Britte Auge konzentrieren kann, dann hat er alle
Pilgerfahrten, religiöse Verehrung, Güte und Näch
stenliebe praktiziert.” Bie Seele ist hungrig, ihre
Nahrung ist der Tonstrom (von Christus als das Wort
bezeichnet). Sie findet keine Ruhe ohne ihn. Ihre Ru
helosigkeit wird anhalten, solange sie sich nicht mit
dem Tonstrom vereint hat.

Ich war froh, zu hören, daß du das Kind durch dei
ne sorgfältige Handhabung retten konntest, während
die Ärzte mit ihrer Medizin gefehlt hatten. Bie Um
stellung in der Ernährung und der Umgebung hatte dies
bewirkt. Kinder nehmen Beeinflussungen unmerklich,
aber sicher, auf. Heiterkeit und Ruhe sind positive
Tugenden, und ein heiteres und ruhiges Gemüt hat viel
mehr Kraft als eine unruhige, nachtragende Wesensart.
Bas ist es, warum so viel Nachdruck auf eine gute Ge
sellschaft gelegt wird. Selbst wilde Tiere werden ru
hig, wenn sie mit jemandem zusammenkommen, der ein
heiteres Gemüt hat. Güte trägt ihre eigene Belohnung
in sich.
Wenn die Aufmerksamkeit in die neue Richtung ge
lenkt wird und man das Licht sieht, kann sie es nicht
lange betrachten. Sie ist nicht daran gewöhnt. Sie
kann das grelle Licht sozusagen nicht ertragen. Mit
der Zeit, wenn sie kräftiger wird, wird sie die Fä
higkeit haben, dem Licht standzuhalten und es dann zu
durchdringen.
Ebenso nehme ich mit Freude davon Kenntnis, daß du
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keinen Wunsch mehr hast, Astrologen oder Medien zu
konsultieren. Sie können Vorhersagen, aber nicht die
Ereignisse ändern.

Du scheinst wegen deines langsamen Fortschritts
bekümmert zu sein. Die Kraft des Gurus ist in dir und
ist sehr damit beschäftigt, die Dinge für dich leicht
zu machen. Diese Kraft ist weit mehr besorgt, mit dir
verbunden zu sein, als du es dir vorstellen kannst.
Die karmische Schuld manch einer verwickelten Art
muß bezahlt werden, und es ist richtiger, wenn sie im
physischen Körper bezahlt wird, so daß es auf dem in
neren Weg keine Verzögerung gibt. Deine Pflicht ist,
im Innern zu sitzen und an die Türe zu klopfen, und
die Türe wird sich öffnen. Die Kraft im Innern irrt
sich nicht. Es wird geöffnet werden, wenn die Zeit
dafür gekommen ist. Laß deine Liebe und Ergebenheit
wachsen, und vertraue dich gänzlich ihrer Fürsorge
an. Die Kraft im Innern ist nicht unwissend über das,
was du tust. Sie ist in dir und beobachtet und führt
dich ständig. Wenn deine Liebe für diese Kraft die
Liebe für dich selbst übersteigt und die "Ich-heit”
durch die ”Du-heit" ersetzt wird, dann wird die Form
des Gurus im Innern sichtbar werden.
Ich bin erfreut, daß du den Stern ausfindig ge
macht hast. Fixiere deine Aufmerksamkeit in ihn, und
wenn sie. in ihm gefestigt ist und stetig wird,
wird der Stern bersten, und du wirst ihn durchqueren.
Freud und Leid der Ergebenen liegen in den Händen des
Meisters. Er ordnet sie so an, wie er es für geeignet
hält. Die Ergebenen sollten das Leiden mit Freuden
tragen, denn dies ist ebenso ein Geschenk von ihm.
Ein wirklich Ergebener macht keinen Unterschied zwi
schen Leid und Freude. Seine Sache ist Ergebenheit.

Der Schwarm der Sterne verschwindet nicht. Es ist
das wankende Gemüt, das schwankt und sie aus den Au
gen verliert. Der Geist geht nach innen und kommt zu
rück. Der Himmel und die Sterne, die du siehst, und
die Stimmen, die du nun hörst, liegen auf dem Weg zu
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dem Treffpunkt im Innern. Dort wirst du liebliche Mu
sik hören, wodurch der Geist erwacht und das Gemüt
einschläft. Die Musik, die wir hier in der äußeren
Welt hören, schläfert den Geist ein und erweckt das
Gemüt.. Wenn diese innere Musik gehört wird, macht es
dem Geist nichts, mit dem Thron eines Monarchen in Verbin
dung zu kommen. In Bezug darauf, Zorn, Leidenschaft, Begierde
und Stolz unter Kontrolle zu bekommen, möchte ich sa
gen, daß dieser Punkt (noch) nicht erreicht ist aber wenn du die astrale Form des Meisters siehst und
wenn dein Geist in dieser Form bleiben wird, wirst du
mit diesem Zustand gesegnet sein. Diese Musik zieht
dich unwillkürlich an und bringt dich nach oben.
Das Stadium der inneren Reise, das du nun durch
querst, nimmt eine ziemlich lange Zeit in Anspruch.
Es ist das Übergangsstadium. Der Geist ist gewöhnt,
im Äußeren zu verweilen, und du zwingst ihn nun, sich
nach innen zu wenden. Er dringt in jeden Teil des
Körpers ein. Es bedarf Zeit, ihn zu sammeln. Wenn
dieses Stadium durchlaufen ist, dann ist der weitere
Pfad leicht.5 der gereinigte Geist wird von der magne
tischen Musik im Innern angezogen...
Wenn du diesen Himmel überquert hast, wirst du des
Meisters Astralform begegnen. Diese scheint zu kommen
und zu gehen, aber in Wirklichkeit ist es nicht so.
Es ist das Gemüt, das wankt. Wenn diese Form stehen
bleibt, fixiere deine Aufmerksamkeit so stark auf
sein Gesicht, daß du ganz vergißt, ob er du ist oder
du er bist. Bei einer so starken Konzentration wird
er zu dir sprechen, all deine Fragen beantworten und
wird immer bei dir sein, wird dich zu der nächsten
Stufe leiten (führen) und wird dir unzählige Schau
plätze der .Astralebene zeigen...
Nachdem man die Flammen von Sahasdal Kanwal über
quert und einen beträchtlichen Teil der spirituellen
Reise hinter sich gebracht hat, wird der zweite Him
mel kommen mit seinen Sternen, Monden und Sonnen, die
unterhalb von Trikuti liegen. Wenn du diesen Himmel
überquert hast, wirst du in einen gekrümmten Tunnel
kommen - dann gelangst du zur Stufe von Brahma, die
eigenartig und unbeschreiblich ist.
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Echter Kummer gibt Auftrieb zu weiterem Fort
schritt« .. Paulus hat vollkommen, recht, wenn er sagt,
"ich sterbe täglich"« Wer sich täglich zum Augen
brennpunkt im Innern zurückzieht, stirbt täglich, und
für ihn bringt der Tod keine Furcht«..
Während du deine Aufmerksamkeit fixiert in der
Mitte der beiden Augen hältst, versuche den Tonstrom,
der von der rechten Seite kommt, zu ergreifen, aber
konzentriere dich nicht auf das Ohr, um den Tonstrom
zu hören. Wenn du dich auf das Ohr konzentrierst, um
den Tonstrom zu hören, hast du den Augenbrennpunkt
verlassen. Wenn du am Brennpunkt festhältst, wirst du
bald erfahren, daß der Ton das Ohr verläßt und von
oben kommt. Er hat keine Verbindung mit dem Ohr, we
der mit dem linken noch mit dem rechten« Der Ton, den
man hört, ohne sich auf den Brennpunkt zu richten,
ist kein reiner Ton, und deshalb hat er nur wenig An
ziehungskraft. Der Glockenton ist der Ton, der nach
oben zieht. Per Glockenton wird dem Gemüt nicht er
lauben, xvegzulaufen. Er wird das Gemüt festhalten,
oder das Gemüt wird von ihm angezogen wie ein Stück
Eisen von einem Magneten.
Du kennst aus Erfahrung den Unterschied zwischen
dieser Konzentration und deiner vorhergegangenen Idee
einer Konzentration. Solange sich die Aufmerksamkeit
noch nicht von den äußeren Objekten und dem Körper
unterhalb der Augen zurückgezogen hat und nicht ruhig
im Dritten Auge verweilt oder mit anderen Worten, so
lange sie das Dritte Auge noch nicht zu ihrer wahren
Heimstatt gemacht hat, ist die Konzentration unvoll
kommen. In dem unvollkommenen Stadium mag sie für
kurze Zeit den Tonstrom ergreifen, aber wird wieder
die Verbindung mit ihm verlieren. Dieses Herstellen
und Abbrechen der Verbindung ist ein Übergangsstadium.
Manchmal bedarf es der Anstrengung, um die Auf
merksamkeit vom Brennpunkt herauszuholen, um die Auf
gaben in dieser Welt zu erfüllen« Wir sind darauf
aus, das Gemüt zu besiegen, das Gemüt, das die Welt
regiert... Studiere den intelligenten Menschen. Hat
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er Frieden? Kennt er Ruhe? Niemand ist glücklich. Wir
bekämpfen einen mächtigen Feind.
In Amerika stößt du nicht auf die verschiedenen
Wege, denen die Menschen gefolgt sind, um Spirituali
tät zu erlangen. In Europa und Amerika haben die Pio
niere und ihre Anhänger in ihrem Streben nach der
“Wissenschaft” unsagbare Opfer gebracht. So gibt es
besonders in Indien (und woanders ebenso) eine Viel
zahl von Wegen in der spirituellen Wissenschaft. Ver
glichen mit diesen.Praktiken ist die des Wortes (Ton
strom) einfach. Wenn aus dem einen oder anderen Grund
kein ausreichender Fortschritt während des Lebens ge
macht wurde, dann können die Praktiken durch den
Astralkörper ausgeführt werden.. Wenn die physische,
astrale und kausale Ebene während des Lebens nicht
überschritten wurde, geht man nach dem Tode weiter.
Es wird den stetigen Fortschritt nicht unterbrechen.

Andere kleine Übel werden verschwinden. Per Ton
wird kommen. Hier am Augenbrennpunkt gibt es eine
Kombination von zehn Tönen. Von all diesen ergreife
den Ton der Glocke. Was immer du im Innern erfahren
wirst, bitte behalte es für dich,. Wenn dir irgend
jemand im Innern etwas anbietet, bitte nimm es nicht
an. Die negativen Kräfte leiten häufig irre.. Vermeide
Stolz und fühle dich nicht geschmeichelt. Demut ist
das Rüstzeug der Heiligen und ihrer Ergebenen.
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ZU LES MEISTERS LOTOSFÜSSEN
von Kira Redeen
Sharleene Sherwin, die Mitbeauftragte für die
Gruppe Long Island, äußerte unlängst während des er
sten Satsangs an der Staats-Universität in Stony
Brook dieses: "Ihr könnt den Meister nicht verstehen.
Alles, was ihr über ihn sagen könnt, ist: ^Wunderbar,
wunderbar.’”

Werner Drexler, ein Initiierter aus Westdeutsch
land, sagte es in anderer Form: "Ich sehe, ich höre,
ich bin Augenzeuge, ich verstehe Euch nicht.”
Mein Mann Bob fragte unseren geliebten Meister:
"Wie sollen wir euch verstehen?” "Erst einmal auf der
Ebene des Menschen”, antwortete der Meister. Dann er
hebt euch über das Körperbewußtsein, sagte er, und
ihr v/erdet den Meister auf verschiedenen Ebenen ver
stehen. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu:
"Nur ein Heiliger kann einen Heiligen verstehen.” Wir
können den Meister flicht verstehen, aber in seiner
göttlichen Gegenwart können wir uns selbst viel bes
ser verstehen.
Hier sind ein paar Entdeckungen über uns selbst,
die uns der Meister in seiner unendlichen Gnade ma
chen läßt:

Der Meister braucht uns nicht, braucht nicht unse
re Liebe, unsere Tagebücher, unsere Besuche in In
dien. Wir brauchen sie, nicht er. Er könnte die vier
undzwanzig Stunden des Tages in andauernder Glückse
ligkeit in Sach Khand verbringen. Doch er geht durch
ein Leben ungezählter Mühseligkeiten und Anstrengun
gen, die über alles Begreifen hinausgehen.
Der Menschwerdungsprozeß wird in des Meisters Ge
genwart so intensiviert, daß man jeden Morgen den
Eindruck hat, man sei beträchtlich kleiner als am
Vortage.
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Man. ‘beginnt dort zu meditieren, wo man auf hört und
geht dann weiter« Die kostbaren, göttlichen Segnungen
fließen vom Meister zu jedem gleicherweise. Der Um
fang am inneren Parshad, den man erhält, steht im
Verhältnis zu der inneren Aufnahmefähigkeit des Be
treffenden.

Eines Tages, nachdem wir meditiert hatten, fragte
der Meister uns liebevoll: "Seid ihr jetzt überzeugt,
daß der Weg richtig isi? Ja? Dann schreitet fort,
schreitet fort. Tut es.”

Die .Art, wie seine indischen Schüler ihn ansehen,
lehrt uns, was wahre Ergebenheit und Liebe für den
Meister wirklich ist. Man muß das sehen, um es zu
glauben. Es ist klar, daß, ganz gleich wie groß die
Ergebenheit und Liebe für den Meister ist, sie noch
bei weitem nicht ausreicht.
Es gab einen Mann, einen Kaufmann, er war kein
Schüler, der eines Morgens in seinem Laden saß«
Durch des Meisters Gnade fiel sein Blick auf ein
Blatt, welches den Manav Kendra behandelte und ein
Bild des Meisters enthielt. In diesem Augenblick war
er wie vom Donner gerührt. Er ließ alles liegen und
stehen, rannte barfuß im strömenden Regen durch drei
Dörfer und fiel dem Meister zu Füßen, zitternd,
durchnäßt, mit einem verstörten, abwesenden Blick in
seinem ausdrucksvollen Gesicht.
Wir dachten, irgend etwas Tragisches müßte ihm
oder seiner Familie zugestoßen sein. Doch was dieser
Mann wollte, war des Meisters Darshan.

Dann war da.noch ein anderer Mann, der uns erzähl
te, daß er seinen Arbeitsplatz verlassen hätte, um
seinen Anteil selbstlosen Dienstes im Manav Kendra zu
leisten. "Wie lange können Sie von ihrer Arbeit weg
bleiben?" erkundigten wir uns. "So lange der Meister
mich braucht, natürlich", war seine demütige Antwort.
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Als ein anderer Schüler von dem Projekt des Manav
Kendra hörte, übergab er seinem Diener ein Kissen,
mit dem Auftrag, es zu des Meisters Füßen zu legen.
Der Diener fuhr zwei Tage und Nächte mit dem Fahrrad
durch den unglaublichen indischen Verkehr und tat,
wie ihm gesagt worden war.
Unser geliebter Meister schnitt das Kissen auf und
entdeckte darin eine Schenkung von Tausenden und
Abertausenden von Rupien.

All dies waren Anlässe für eine tiefe Selbstprüfung.
Eine andere Lektion, dieses Mal in punkto Einfach
heit, wurde uns erteilt, als der Meister sich uns an
einem sonnigen Tag im .Manav Kendra näherte und unser
Inneres bis zum Rande mit Freude und Glück füllte.

Da stand er, der König der Könige, gekleidet in
sein einfaches, weißes Gewand, die Ärmel seines Hem
des zerrissen, die weißen Hosen mit Staub bedeckt,
die Schuhe verschmutzt durch die nasse, braune Erde
des.Bodens vom Manav Kendra. Der Rücken der schwarzen
Jacke des Meisters war durch weiße Farbe verdorben.
Irgend jemand hatte sie darauf tropfen lassen, als er
die Wände des Raumes strich.
Niemals hatte er strahlender, wunderbarer, anbe
tungswürdiger und makelloser rein ausgesehen.

Der Meister zog seine Schuhe aus, lehnte seinen
Stock an das Strohsofa und setzte sich auf dieses.
Liebevoll verweilten seine Augen auf jedem von uns.
Dann widmete er sich vollständig und mit ganzer Auf
merksamkeit dem ungeheueren Stapel unserer Tagebuch
blätter, den Tagebuchblättern, die wir so oft mit vrenig Aufmerksamkeit und Sorgfalt ausfüllen.

Wir verließen den Manav Kendra, als die Sonne zu
sinken begann und fuhren, unseren geliebten Meister
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zurücklas send, nach Dehra Dun« Die liebe Khuku emp
fing uns mit Worten., die uns eine andere Seite von
uns eröffneten- "Unsere indischen Satsangis", sagte
sie, "sitzen stundenlang auf grobem Kies und Steinen«,
völlig von Gott berauscht, und heute beschwerte sich
nun ein Westler, er könne nicht meditieren, da der
Fußboden ein wenig schräg sei."
Diese Worte beschworen sofort ein anderes Bild in
unserer Erinnerung. 19^9 erschien der Meister, um uns
Westlern Lebewohl zu sagen, die wir in den Ashram
nach Delhi zurückkehrten, nachdem wir ungefähr zwei
Wochen mit unserem Meister den Punjab bereist hatten.

Der Meister war ein strahlendes Bild von Gesund
heit, Kraft, Freude und Liebe.
Wir aus dem Westen standen da - ein niederschmet
ternder Gegensatz zu ihm. Fast alle waren krank,- ei
nige hatten Grippe, andere hatten Durchfall, die Füße
waren mit Blasen bedeckt. Wir waren gezeichnet, er
schöpft, unsere Mägen angefüllt mit Medizinen und Vitamintabletten, jeder einzelne in ungewaschener, zer
knitterter Kleidung. So körperlich geschwächt und
einfacher Lebensweise ungewohnt! Wir sahen aus wie
Napoleons Armee bei dem Rückzug aus Rußland.

Diese Erinnerung begleitete uns ein Jahr später,
als wir zu unserem Gästehaus gingen, uns niederlegten
und lauschten. Die Luft war angefüllt mit Naturlauten
aller Art, Lauten, von denen wir vergessen hatten,
daß sie existierten.
Durch des Meisters Gnade überkam uns plötzlich ei
ne überwältigende Schau des Verbundenseins mit allem
Leben, mit allen lebenden Wesen. Das Leben ist eine
Einheit, So einfach ist das.

Hier seid ihr in die Natur eingetaucht, eins mit
allem Leben, Gott in seiner physischen Form ist euer
nächster Hausnachbar.
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Wir beschlossen damals und dort, nach Indien zu
ziehen, ein Haus in der Nähe des Meisters zu bauen
und für immer in diesem glückseligen Paradies zu le
ben»

Vor dem Abend-Darshan wuschen wir unsere Hände.
Bas Wasser kam aus aus dem Hahn, zuerst mit einem
Schwall auf unsere Hände, dann in den Ausguß und dann
auf unsere Füße. Das Rohr unter dem Ausguß war nur
einen Fuß lang.
Ein Gefühl der Freude überkommt einem jedesmal,
wenn man Zeuge der Fehler der mechanischen Geräte
wird, die uns im Westen geschwächt, versklavt und uns
von der Natur getrennt haben.

Später, beim Darshan, lehnte der .Meister sich ein
wenig nach vorn und sagte sanft und liebevoll: "Ist
irgend etwas?” Schweigen. Der Meister lehnte sich zu
rück und lauschte. Dann sagte er: "Einige Leute den
ken, sie sind Millionäre und wünschen Häuser zu bauen.
Häuser und Millionen werden euch nicht helfen.
Bleibt,wo ihr seid. Meditiert. Erhebt euch über das
Körperbewußtsein. Das ist alles." Ein anderes Mal?
früher schon, hatte er uns gesagt: "Euer Leben hat
keinen Wert."

Schließlich kam der Tag des Scheidens. 'Wir saßen
das letzte Mal zu des Meisters Lotosfüßen. "Meister,
wir sind solcher Segnungen nicht wert", sagten wir.
Der Meister lachte gütig und sagte liebevoll: "Wie
wollt ihr das wissen?"
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DER MEISTER ÜBER RASSENKARMA

Frage: Auf Seite 319 in "Spiritual Gems" wird
festgestellt: "Es gibt kein. Rassenkarma." Uns wurde
gelehrt, daß es Rassenkarma und nationales Karma
gibt. Würdet Ihr dies bitte erklären?

Der Meister: Abgesehen davon, daß Karma der Ge
sellschaft gegenüber? der man zugehört? individuell
ist, kann es sowohl rassisch als auch national sein
und mag in diesem Sinne Kollektiv-Karma genannt wer
den. Rassen haben, genau wie Einzelpersonen? ihren
eigenen‘Stolz und ihre Vorurteile; Stolz auf ihre
Farbe, den die Weißen im allgemeinen gegenüber denen
haben, die sie Farbige nennen, und dieses ihr Vorur
teil zeigt sich in verschiedener Weise: durch Er
richten aller Arten von Schranken für Farbige zur
Verweigerung des zivilen und sozialen Rechts, der
politischen Privilegien und legalen Rechtsmittel,
was alles im Laufe der Zeit auf die Täter der so
zialen Unwürdigkeiten und Ungleichheiten zurück
fällt und zu Unruhen führt und zeitweilig zu bluti
gen Rassenkriegen. Ferner prahlen manche Rassen mit
der Überlegenheit ihres Blutes in ihren Adern und
glauben daher, daß sie eine von Gott bevorzugte
Klasse bilden, um über andere zu herrschen und sie
auszubeuten; aber wie es gewöhnlich in solchen Fäl
len ist, werden sie früher oder später von der "Ne
mesis" ereilt - denn die durch das Schwert regieren,
kommen sehr oft durch das Schwert um.
Gleicherweise werden manche Nationen, wenn sie
von nationalen Interessen beeinflußt werden, in un
faire Handelswettbewerbe verwickelt, bauen hohe Ta
rifmauern gegenüber anderen Nationen auf und versu
chen zeitweilig sogar, den Verkauf ihrer unerwünsch
ten Produkte mit der Waffe zu beleben, mit der na
türlichen Folge von Repressalien, Beschlagnahmungen
und anderen Wiedervergeltungsmaßnahmen seitens je
ner, die unter ihren gesetzwidrigen Handlungen und
Taten leiden.
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Als nächstes kommt, was im allgemeinen als Natur
katastrophen bezeichnet und gewöhnlich dafür gehalten
wird, wie Überschwemmungen, Hungersnöte, Erdbeben und
Epidemien usw. Auch diese sind, wie alle anderen
Übel, mehr oder weniger die Folge von des Menschen
Unkenntnis der Naturgesetze und von seiner Unfähig
keit, die Dinge vorauszusehen und die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um die drohenden Katastrophen
zu verhindern. Mit zunehmendem Fortschritt in der
wissenschaftlichen Erkenntnis und technischen Fertig
keit kommt der Mensch allmählich zu sich, indem er
sich die Kräfte der Natur mehr und mehr auf seine Art
zu Diensten macht und das Beste aus der vorhandenen
Energie herausholt, die noch verborgen liegt und un
entdeckt ist. Auf diese Weise wirkt das Gesetz des
Karma still und unbemerkt, aber unausweichlich zum
Guten oder Üblen, wie der Fall gerade liegt. In die
sem Zusammenhang sei auf das Buch "Das Gesetz des
Karma" verwiesen.
-X-

■X*

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.

Versuche immer, dich mit etwas größerem zu befassen,
als du selbst es bist.
Beginne nicht mit einem Programm, sondern mit einer
Tat.

Entschlüsse sind wie Aale, leicht zu greifen, aber
schwer festzuhalten.

Liebe heilt sowohl den. Gehenden als auch den. Empfan
genden.

Keiner kann den Himmel erreichen, indem er auf Erden
eine Holle schafft.

Ein Funken Humor macht uns alle zu Verwandten.
In der Stille bilden sich große Dinge.
In der Ruhe und im Vertrauen liegt Kraft.

Innere Ausgeglichenheit ist Gesundheit, und innere
Unausgeglichenheit Kraniche it.

Sitze ruhig in dem Sattel des Lebens; lasse dich
durch nichts verwirren oder erschrecken, alles ver
geht, außer Gott, und er allein genügt.
Erfreue dich im Herrn und erfreue dich wieder in
Ihm.

Lerne,dein Leben im Aufrichten anderer einzusetzen.
Glaube ist die gesündeste Form des Gedankens.
■Derjenige hat den größten Nutzen, welcher am besten
■dient-.

Das erregte und aufgeblasene Ego führt zur Halluzi
nation der Allmacht.
Ohne Leiden wird man nicht wirklich menschlich,noch
befreit man seine spirituellen Bestrebungen.

Übe aufrichtig, dich selbst Gott hinzugeben, und Gott
wird mit der gleichen Aufrichtigkeit sich selbst hin
geben.

Bitte den Haß hinaus und bitte Gott herein.
Solange du nicht weißt, was die Ursache einer Krank
heit ist, lebst du in einem Zustand fortwährender
Furcht.
Das Leben ist eine große Gabe von Gott und man sollte
es nicht vergeuden und entgleiten lassen.

Wer schnell gibt, gibt zehnmal.
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Selbsthingabe ist der einzige Weg zum Selbstausdruck.
Schau tief genug, und du siehst musikalische

Die Tragödie des Lehens ist persönliches Selbstbe
wußtsein, da es das Einzelwesen vom kosmischen Be
wußtsein trennt.

Große Menschen erfreuen sich des kleinen Glücks wie
tapfere Soldaten des Krieges.
Leiden, richtig verstanden und ertragen,führt zum Ende
der Leiden.

Wenn man für den Armen und Einsamen sorgt, dann kommt
die Barmherzigkeit und Gnade Gottes herab.

Die Art und Weise eines Übermenschen ist dreifachs
tugendsam, weise und mutig zu sein.
Alle Dinge sind möglich für den, der glaubt, weniger
schwierig für den, der hofftj leichter für den, der
liebt und noch einfacher für den, der praktiziert und
standhaft ist.

Der Tod ist nur eine Veränderung in der Form des un
sterblichen Geistes.
Wehe der Seele, die sich an den Körper klammert.
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Meister
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DER WAHRE PFAD

Mit gefalteten Händen bete ich, höre,
Du Meer der Barmherzigkeit!
Gewähre die Gaben des Mitleids, der Demut,
Erkenntnis und Glückseligkeit
in der Gemeinschaft der Heiligen.
Kabir, die Gedanken an Deine Lotosfüße
geheftet, bittets
0 Meister! Laß mich wissen vom wahren Pfad
der Heiligen.

Was soll ich von Dir erbitten, denn ich bin
tief beschämt,
ich sündige und Du bist wahrhaft Zeuge,
wie könnte ich Dir da gefallen?
Ich habe alle Fehler an mir, und Du bist
alle Güte.
Ich betes Wenn ich Dich vergesse, so vergiß
Du mich nicht auch.
Trotz all meiner Fehler, sei nicht böse mit mir;
der Meister vergibt die Sünden Seines Dieners;
der vergeßliche Kabir ist voller Mängel,
doch der Meister hat ein liebendes Herz.

Kabir

1

0 FORMLOSER EINER
Zahllos sind jene, die an Lieh denken und
zahllos jene, die Dich liehen»
Zahllos sind die, die Rich anbeten und
zahllos jene, die dich in Härten und Bußen
suchen5
zahllos sind die, die Beinen Ruhm aus heiligen
Büchern künden, und
zahllos jene, die in Yoga vertieft der Welt mit
Gleichmut gegenüberstehen.
Zahllos jene Beiner Ergebenen, die über Beine
Eigenschaften und Reine Weisheit sinnenj und
zahllos jene., die Wahrheit und Barmherzigkeit
üben.
Zahllos sind jene, die dem Schwert des Feindes
mutig ins Gesicht schauen, und
zahllos jene, die Schweigen gelobten und mit
stetiger Liebe über Bich meditieren.
Welche Kraft habe ich,. Bein wunderbares Wesen
zu begreifen?
Zu gering bin ich, mein Leben Bir zu opfern.
Was immer Bir gefällt ist gut.
Bu bist immer und ewig,
o Formloser Einer.
Nanak

2
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DER

MEISTER

SPRICHT

DIE HÖHEREN- WERTE DES LEBENS

Im vorhergehenden Gespräch kamen wir zu der
■Schlußf olgerung, daß Gott den Menschen geschaffen hat
und der Mensch alle Religionsgemeinschaften; und daß
der Sinn der Religionsgemeinschaften die Erhebung des
Menschen ist.
Wir haben uns mit der äußeren Seite des Menschen
beschäftigt; damit, daß die Menschen mit gleichen,
von Gott gegebenen Vorrechten geboren werden, ohne
Rücksicht darauf, ob sie zu dem einen oder anderen
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Land oder der einen oder anderen Religion gehören»
Wir müssen den besten Gebrauch von den Religionsge
meinschaften machen, damit wir alles über den Men
schen wissen können»

Unser endgültiges Ziel ist, Gott zu erkennen. Zu
erst müssen wir uns selbst erkennen, und dann werden
wir Gott erkennen. Alle Schriften sagen, daß wir Gott
lieben sollten, von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von allen unseren Kräften. Da wir Liebende Gottes
sind - und Gott in jedem Herzen wohnt -, müssen wir
die ganze Menschheit lieben. Diejenigen, die mit Gott
in Verbindung kamen, wurden zum Sprachrohr Gottes zum "Gott im Menschen” oder Gottmenschen - auf Grund
ihrer Liebe zu Gott. Wir lieben alle Schriften, denn
sie sind die Schätze der Erfahrungen der Meister mit
sich selbst und mit Gott. Wir lieben auch alle heili
gen Stätten der Verehrung, denn sie sind die Orte,
die dafür bestimmt sind, dort das Lob des Einen Herrn
zu singen. Wir lieben ebenfalls alle Wallfahrtsorte,
weil dort ein Gottliebender lebte, einer, der eins
wurde mit Gott und ein Sprachrohr Gottes wurde. So
lieben wir um der Liebe zu Gott willen alle anderen.
Wenn wir einfach nur Gott lieben und den einen oder
anderen Meister hassen, das eine oder andere heilige
Buch ablehnen oder wenn wir andere Menschen hassen,
lieben wir dann Gott wirklich? Sicher nicht, denn
Gott wohnt in jedem Herzen, und unser letztes Ziel
ist Gott. Das letzte Ziel aller Religionen ist eben
falls Gott. Wie kann dann der Anhänger der einen oder
anderen Religion irgend jemand anderen hassen? Wenn
wir nach dem leben würden, was die Schriften sagen,
wäre das auf den ersten Blick eine Unmöglichkeit.
Wenn wir nach diesen beiden Geboten leben, - ”Du
sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzen Herzen,
von ganzer Seele und von allen deinen Kräften” und
”Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst” wird das Reich Gottes auf die Erde herabkommen. Alle
anderen Gebote hängen an diesen beiden Geboten. Alle
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Propheten haben die Wichtigkeit dieser Gebote betont.
Sie sind alle in diesen zwei fundamentalen Lehrsätzen
vereint.
Wir wollen nun weiter untersuchens "Was ist der
Mensch?" Bevor der Mensch sich nicht selbst kennt,
kann er Gott nicht kennen. Alle Schriften, die wir
heute besitzen, sagen; "Mensch, erkenne dich selbst."
Sie sagen nicht: "Erkenne andere«" Warum?
Wer bist du? Was bist du? Bist du dieser 1,60 m
oder 1,80 m große Körper, den du besitzt? Bas bedeu
tet nicht, sich selbst zu kennen. Du wirst selbst
feststellen, daß die Zeit kommt, wo du den physischen
Körper, den du trägst, ablegen mußt - dieses Kleid
aus Lehm, das dem Verfall unterliegt. Der Körper ver
bleibt hier wie ein Klumpen Erde und wird verbrannt
oder begraben.

Wenn man noch so viel über sein physisches Selbst
weiß, bedeutet das, richtig gesehen,nicht, sich selbst
zu kennen. Die Griechen und Ägypter hatten auf ihre
Tempel diese Worte geschrieben: "Gnothi Seauton." Die
Dpanishaden sagen: "Erkenne dich selbst." Auch Chri
stus sagte: "Erkenne dich selbst." Guru Nanak sagte
ebenfalls: "Bevor du dich nicht selbst erkennst, bist
du nicht in der Lage, Gott zu erkennen." Diese ganze
Täuschung, durch die ihr geht, kann nicht einfach
beiseitegeschoben werden.. Stimmt es nicht, daß ihr
Täuschungen unterliegt? Ihr seht Körper,wie den Kör
per, den ihr habt. Ihr habt schon mit eigenen Augen
gesehen, daß irgend etwas diese Körper verläßt und
sie verbrannt oder begraben werden. Ihr habt auch ei
nen solchen Körper. Auch wenn ihr noch so viel über
euren physischen Körper wißt, folgt daraus nicht, daß
ihr euer eigenes Selbst kennt.

Diese Frage liegt seit Anbeginn der Welt vor uns.
Wir wissen so viel über unser äußeres Selbst - wie
wir unseren Körper erhalten, unsere Familien ernäh
ren, sozial und politisch leben. Wir haben wohl zu
- 6 -

viel an den Körper und die körperlichen Beziehungen
gedacht, aber wir sind nie nach innen gegangen, um
den inneren Menschen, das innere Selbst zu sehen, zu
sehen, wer wir sind und was wir sind»
Bevor der Schüler nicht sein eigenes Bewußtsein
öffnet, kann ihm der Lehrer nichts vermitteln. Er
kann nur führen, beraten und erklären« Aber Verständ
nis kann nicht vermittelt werden. Bas muß von innen
her kommen und durch die Entwicklung des Selbst» Er
gibt euch natürlich eine Erfahrung, wie ihr euch
selbst erkennen und euch selbst vom Körper analysie
ren könnt. Damit müßt ihr zweifellos beginnen. Wenn
ihr jedoch auf diese Weise arbeitet, in Übereinstim
mung mit der Führung und Hilfe, die der Meister gibt,
werdet ihr eines Tages lernen, zu erkennen, daß die
Wahrheit in euch ist«

Die Seelen sind ihrer Natur nach ganz göttlich.
Sie sind Tropfen aus dem Meer der Gottheit, aber sind
von Gemüt und Materie eingeschlossen. Sie können
sich, so wie sie jetzt sind, nicht erkennen, sich
nicht selbst unterscheiden.
Was ist das größte Studium des Menschen? Ist es
die Theologie? Ich würde sagen, nein. Ist es die
Kenntnis des Gesetzes von Blackstone und anderer gro
ßer Männer der Vergangenheit? Auch hier ist die Ant
wort; nein. Ist es das Studium der Werke von Männern
wie Shakespeare, Milton, Dickens, Burns? Nein. Ist es
das Studium des Okkultismus oder des Buddhismus oder
des Christentums oder des Sikhismus oder das irgend
einer anderen Religion? Sind solche Dinge das größte
Ziel des Studiums der Menschen? Wieder würde ich sa
gen, daß die Antwort '’nein” ist. Warum?
Wenn man mit all den Schriften, die von den Mei
stern hinterlassen wurden, vertraut ist, wovon spre
chen diese? Sie sprechen vom Menschen. "Mensch, er
kenne dich selbst!" Deshalb ist das Erkennen des Men
schen, sowohl das seiner äußeren als auch seiner in
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neren Aspekte? das größte Studium für uns. Das höch
ste Studium für den Menschen ist der Mensch. Der eng
lische Dichter Pope sagte: "So erkenne denn dich sel
ber, glaube nicht, Gott zu erkennen. Das wahre Stu
dium der Menschheit ist der Mensch.” Bevor man nicht
den Menschen kennt, ist alles übrige reinstes Unwis
sen und bloßer Aberglaube. Je mehr man den äußeren
Aspekt der Schriften studiert, desto mehr erkennt
man, daß sie alle nichts anderes als eine Ansammlung
von Ideen und Meinungen sind? die durch andere zum
Ausdruck gebracht wurden.

Nehmen wir an, daß ihr vollkommen mit all den
Schriften, die wir heute besitzen, vertraut werdet.
Was spielt das für eine Rolle? Wie ich gesagt habe,
sind wir im 20. Jahrhundert begünstigt, daß alle Mei
ster, die in der Vergangenheit gekommen sind, uns ih
ren unschätzbaren Wissensreichtum hinterlassen haben,
den sie durch ihre Erfahrungen mit sich und mit Gott
erreicht haben. Welche besonderen Dinge halfen ihnen
auf dem Weg und was stand ihnen bei der Verwirkli
chung im Wege? Das bildet das Thema aller Schriften.
Selbst wenn ihr all das wißt, seid ihr dann zufrie
den? Es bedeutet nur, weniges zu besitzen, Ware, die
in eurem Gedächntnis nur angehäuft wird - der und der
Meister sagte dieses, das und das und das Buch sagt
jenes, die und die Schriften sagen das aus. Das ist
nicht das Göttliche. Es bedeutet nur, gewisse Tatsa
chen über das Göttliche zu wissen, über unsere eige
ne, göttliche Natur, die die Meister selbst und mit
Gott erfahren haben. Auch wenn ihr all die Bücher
.studiert, werdet ihr nicht in der Lage sein, euch
selbst zu erkennen. Ihr bekommt natürlich einige In
formationen, und ihr werdet imstande sein, viele Dinge
aus den verschiedenen Büchern zu zitieren. Aber wer
det ihr euch selbst erkennen können? Nein. Der engli
sche Dichter Eliot sagt:

”Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren
haben,
wo ist das Wissen, das wir in der Information
verloren haben?”
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Das Selbst zu kennen ist das Ergebnis der Selbst
analyse in der Praxis, nicht in der Theorie. Wir se
hen, daß viele Leute nachdrücklich betonen: "Ich bin
nicht der Körper. Ich bin nicht der Intellekt. Ich
bin nicht die Lebenskräfte - die "pranas" -, ich bin
nicht die Sinnesorgane.” Das ist in Ordnung. Aber ha
ben wir uns jemals praktisch analysiert, indem wir
das Körperbewußtsein überstiegen und selbst sahen,
daß wir etwas anderes als der physische Körper, der
Intellekt, die Lebenskräfte und die Sinnesorgane
sind, die alle dazu beitragen, den äußeren Menschen
vom inneren Selbst getrennt zu halten« Habt ihr euch
je über das Körperbewußtsein erhoben und hattet eine
Erfahrung aus erster Hand von eurem eigenen Selbst?
Ihr werdet sehr wenige Menschen finden, die dies
wirklich erreicht haben.
So besteht also euer Studium des Menschen darin,
gewisse Informationen in eurem Gedächtnis anzuhäufen.
Manchmal lest ihr die Schriften. Der Zweck ist, daß
ihr durch das Lesen der Schriften genügend Informa
tion über euer eigenes Selbst bekommt. Dies geschieht
durch das Studium, das die Meister über sich selbst
und Gott machten, nur um euch dabei zu helfen, euer
eigenes Selbst zu finden und nichts weiter. Das Lesen
der Schriften wird ein Interesse in euch hervorrufen,
euch selbst und Gott zu erkennen.

Ich meine nicht, daß die Schriften nicht gelesen
werden sollten. Sie sollten gelesen werden, und zwar
mit Verstand gelesen werden. Das Lesen der Schriften
ist der erste, elementare Schritt, der in uns Inter
esse wecken wird dafür, daß der und der Meister gött
liches Licht in sich sah. Können wir es auch sehen?
Ja, wir können auch sehen, denn was ein Mensch getan
hat, kann auch ein anderer tun, natürlich mit der
rechten Übung und Führung.
Ich sagte euch auch, daß Meister das Licht Gottes
gesehen haben. Die ihnen nachfolgten und nach dem
lebten, was sie sagten, hatten während ihres eigenen
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Lebens genau die gleiche Erfahrung in verschiedenen
Graden. Ihr solltet, während ihr das menschliche Le
ben besitzt, in der Lage sein, das Licht Gottes zu se
hen» Wenn ihr dieses Licht gesehen habt, wird euer
ganzes Leben geändert werden. Und das könnt ihr nur
dann sehen, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein
erhebt. Es ist eine praktische Frage»

Was muß nun also getan werden? Was kann erreicht
werden,, indem man die "Wahrheit begreift, das heißt,
dadurch, daß wir unser eigenes Selbst erkennen und
eine Ersthanderfahrung des Selbst und des Überselbst
haben? Las allein wird uns frei machen. Liese Dinge
können wir nur haben, wenn wir uns wirklich erhoben
haben, wenn wir von neuem geboren wurden. Johannes
sagt? ”Es sei denn, daß jemand von neuem geboren wer
de, so kann er das Reich Gottes nicht sehen." Der
Apostel fährt fort zu erklärens

”Es sei denn, daß jemand geboren werde aus
Wasser und Geist, so kann er nicht in das
Reich Gottes kommen.11
In den Korinthern lesen wir: "Das sage ich aber,
liebe Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das
Reich Gottes ererben.” Petrus erklärt: ”... als die
da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, son
dern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem le
bendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt.”

Es ist klar, daß wir, wenn wir nicht von neuem ge
boren Virerden, das Reich Gottes weder sehen noch be
treten, noch es erben können. In anderen Worten, wir
können weder eine Erfahrung aus erster Hand unserer
selbst noch von Gott erlangen. Wir können unser inne
res Auge - Drittes Auge oder Einzelauge genannt nicht geöffnet haben, das uns befähigt, das Licht
Gottes zu sehen.
Das Lesen der Schriften allein wird nicht helfen.
Aber studiert die Schriften sorgfältig, denn sie spre10

eben, von den praktischen Erfahrungen, die die Meister
mit sich selbst und mit Gott gemacht haben» Es sei
denn, man studiert diese Schriften unter der Führung
von jemandem, der selbst die gleichen Erfahrungen ge
macht hat, die darin berichtet werden, so wird man
nicht imstande sein, die wahre Bedeutung zu verste
hen.
Was sagt Flutarch? Er sagt: "Die gleichen Erfah
rungen, die die Seele beim Verlassen des Körpers
macht, werden von jenen gemacht, die in die Geheim
nisse des Jenseits eingeweiht sind."
Eines Tages müßt ihr natürlich den Körper verlas
sen. Das ist, denke ich, ein sehr klarer Beweis da
für, daß ihr nicht dieser Körper seid, über den ihr
so viel wißt. Mit "das Selbst kennen" ist gemeint,
das innere Selbst kennen, das spirituelle Selbst, die
spirituelle Wesenheit, die den Körper beim Tod ver
läßt. Man kann sagen, daß dieser physische Körper
durch den Tod besiegt werden kann - durch die große,
endgültige Wandlung. Aber ihr sterbt nicht. Ihr müßt
eines Tages den Körper und alle Dinge, die mit dem
Körper Zusammenhängen, verlassen, ob ihr es wollt
oder nicht.

Worin liegt also die größte Weisheit? Darin, euch
selbst zu erkennen, zu wissen, wer ihr seid und was
ihr seid. Bevor ihr nicht euer Selbst erkennt, könnt
ihr Gott nicht erkennen. Wer sich selbst kennt, wird
auch Gott kennenlernen, denn es ist die unbegrenzte
Seele allein, die Gott erkennen kann und nicht der
begrenzte Intellekt. Man kann Ihn mit dem endlichen
Intellekt nicht erfassen.
"Wie kann der Geringere den Größeren erfassen,
aus endlichem Verstand Unendlichkeit erreichen?"
Dryden
Wir können Ihn nicht sehen. Er ist unauffindbar
für unseren Intellekt, für unsere Sinnesorgane, für
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unsere äußerlichen Fähigkeiten. Mit aller Vorstellungen
kraft, dem höchsten Maß an Vorstellung, kann er nicht
erfaßt werden. Es ist allein die Seele, der sich Gott
offenhart. Bevor wir uns nicht .selbst analysieren,
uns selbst sehen - uns erkennen
können wir Gott
nicht sehen.
Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis voraus.
Wir wollen sehen, welche Hilfe wir für diesen Zweck
bekommen können.
Wenn.wir es von außen betrachten, stellen wir
fest, daß der Körper so lange lebt, wie die Seele,
der Bewohner des Hauses, in ihm ist. Aber es kommt,
die Zeit, wo wir den Körper verlassen müssen. Bas ist
der Tag.der großen, letzten Umwandlung oder des To
des. Aber habt keine Angst vor dem Tod, er ist kein
Schreckbild.

Ich habe euch gesagt, daß das größte Studium für
den Menschen der Mensch ist. Woher kamen alle Schrif
ten? Natürlich vom Menschen - ohne Zweifel von dem ■
Menschen der Verwirklichung. Groß ist wahrlich der
Mensch., Woher kamen alle Erfindungen? Vom Menschen.
Die ^.Gottheit, die uns eine Ersthanderfahrung von Gott
gab, indem sie durch die menschlichen Pole wirkte,
die wir Meister nennen, wurde ebenfalls durch den
Menschen zum Ausdruck gebracht.
Ber Mensch ist groß, und das größte Studium für
einen Menschen ist der Mensch selbst. Wer seid ihr?
Was ist es, das diesen Körper belebt, und was ist es,
das ihn verläßt? So lange wie jenes innere Selbst
oder.das spirituelle Selbst im Körper festgehalten
wird und durch den Körper wirkt, so lange lebt ihr,
bewegt ihr euch. Aber die Zeit kommt bestimmt, wo ihr
den Körper verlassen müßt. Bas ist das Schicksal, das
jeden von euch erwartet, bei dieser Regel gibt es
keine Ausnahme. Alle Könige und Untertanen, die Rei
chen und die Armen, die Weisen und die Unwissenden
und selbst die Meister müssen den Körper verlassen.
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Wie könnte es da in eurem Fall eine Ausnahme geben?
Wenn das so ist, seid ihr denn bereit für jene letzte
Umwandlung? Wenn nicht, müßt ihr euch vorbereiten.
Und zu diesem Zweck müßt ihr das Mysterium des Lebens
lösen, solange noch Zeit ist. Ihr müßt euer Selbst
prüfen. Wer ist der wirkliche Mensch im Körper?
Ihr fragt vielleicht: Wer ist es im äußeren
Selbst, der Leben gibt, das heißt,wer ist das innere
Selbst oder die Seele?” Bevor ihr das nicht wißt,
könnt ihr nicht in Frieden sein.

Buddha, der erst Gautama hieß, war ein Prinz, auf
gezogen wie ein Prinz, inmitten von Luxus und Reich
tum. Einmal besuchte er eine Stadt, die zu seinem
Willkommen geschmackvoll geschmückt war. Als er in
einem Wagen durch die Stadt fuhr, sah er einen alten
Mann mit hagerem Gesicht, eingefallenen Augen und
zitterndem Körper. Der alte Mann bewegte sich mit
Hilfe eines Stockes schwankend dahin. Der Prinz
schaute den alten Mann an und fragte seinen Fahrer,
was das sei. "Bas Alter, Herr; der Körper muß alt und
schwac werden", erwiderte der Fahrer. Bas erschüt
terte ihn sehr. Als sie weiterfuhren, sah er einen
sterbenden Menschen, der nach Atem rang, und .fragte
wieder, was das sei. Ber Fahrer antwortete: "Ja,
Herr, wir müssen sterben und den Körper verlassen.
Bieser Mann stirbt. Er ringt nach Atem." Bas machte
den Prinzen noch trauriger und nachdenklicher. Er
dachte darüber nach, ob das die Wirklichkeit unserer
schönen Körper sei.
Ber Fahrer brachte ihn- aus der Stadt heraus, um
häßliche Anblicke zu vermeiden. Aber außerhalb der
Stadt sah der Prinz vier Männer, die einen Leichnam
trugen. Er fragte natürlich, was das wäre und erhielt
die Antwort: "Ja, Herr, wir müssen den Körper verlas
sen." Bas machte den Prinzen noch schwermütiger, und
er rief aus: "Es ist seltsam, daß wir eines Tages un
sere schönen Körper verlassen müssen, aber was ist
es, das aus ihnen hinausgeht?"
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Das war der größte Tag in Gautamas Leben» Er er
wachte und wollte wissen, was das ist, was den Körper
belebt.

Auch wir haben die gleiche Art von Körper. Wir wa
ren Zeuge von vielen Verbrennungen und Begräbnissen.
Wir haben einer großen Anzahl von Bestattungen unse
rer Freunde und Verwandten beigewohnt, aber das My
sterium des Lebens hat uns nie so erschüttert, wie es
Gautama erschütterte.

Gautama ging nach Hause. Es wurde ihm ein Sohn ge
boren. Das ist gewöhnlich ein sehr fröhlicher Tag.
Aber er war in dieses Geheimnis des Lebens versunken.
Er verließ sein Heim, seine Frau und seinen Sohn, um
die Lösung des Rätsels des Lebens zu suchen - die
Frage "Was bin ich?’1 zu losen. Wer ist es, der den
Körper verläßt?

Solange das innere Selbst in diesem Körper wirkt,
sind wir am Leben, wir sprechen, wir denken, wir be
wegen uns umher. Aber wenn das den Körper verläßt,
wird er verbrannt oder begraben. Niemand behält den
toten Leib im Haus. Er wird so bald wie möglich weg
gebracht .
Das ist das Problem, das vor uns liegt. Wir müssen
es in aller Ruhe betrachten, mit gebührender Bedäch
tigkeit. Wir müssen in dieses Problem hineinsehen,
damit wir entdecken, was es ist: "Wer bin ich? Was
bin ich?” Jene, die wissend sind und das Mysterium
des Lebens ergründet haben, haben wunderbare Werke
vollbracht. Von wo kamen die Schriften? Aus dem
Innern, aus dem Innern des Menschen. Von wo kamen all
die Erfindungen, die wir haben? Aus dem Innern des
Menschen, nicht von außerhalb.

Das Größte, was vor uns liegt, ist “sich selbst zu
erkennen", zu erkennen, wer das Selbst ist und was
das Selbst ist. Wir haben gesehen, daß das Schicksal
des physischen Körpers der Tod ist. Bei dieser letz

ten Umwandlung verläßt der Bewohner das Körperhaus.
Wir sind nicht der Körper, das Wohnhaus» Wir. sind der
Bewohner des Hauses, das wir durch unsere Anwesenheit
Beleben.
Von Geburt an ist der erste Begleiter, den wir ha
ben, der physische Körper, der jetzt entwickelt und
erwachsen ist. Wenn wir scheiden, wird er zuzuckge
lassen. Er begleitet uns nicht. Wie können dann ande
re Dinge, die mit uns durch unseren Körper in Verbin
dung kamen, uns in die andere Welt begleiten? Wenn
wir dessen eingedenk sind, wird sich unser ganzer
Blickwinkel ändern.

Jetzt betrachten wir alles von der Ebene des Kör
pers aus. Wenn wir uns kennen - wissen, wer wir sind
und was wir sind -, wenn wir erkennen, daß wir der Be
wohner des Körpers sind, wird sich unser ganzer
Blickwinkel ändern. Ihr werdet von der Ebene der See
le aus schauen und nicht von der Ebene des Körpers
aus.

Zur Zeit arbeiten wir unter falschen Voraussetzun
gen. Wir häufen Schätze auf Erden an. Wir bauen viele
Häuser und Gebäude und sammeln andere Besitztümer und
horten so viel Geld wie wir können, ohne für einen
Augenblick daran zu denken, daß wir den Körper und
allen irdischen Besitz verlassen müssen. Das ist der
Grund, warum die Meister, wenn sie kommen, einfach
unsere Aufmerksamkeit auf diese äußerst wichtige
Wirklichkeit lenken, - die Unvermeidbarkeit des Todes
- über die wir recht unwissend und vergeßlich sind.
Trotz all unserer intellektuellen Errungenschaften
handeln wir, als ob wir die Welt oder den Körper nie
verlassen müßten. Deshalb sagt Matthäus: "Ihr sollt
euch nicht Schätze sammeln auf Erden.” Warum? "Da sie
die Motten und der Rost fressen,und da die Diebe
nachgraben und stehlen." Was sollten wir tun? "Sam
melt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten
noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben
noch stehlen."
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Was haben wir für die andere Welt getan? Wir wer
den diese Körper eines Tages verlassen. Haben wir je
daran gedacht? Wenn wir den Körper verlassen, was
sonst kann uns begleiten?
Man erzählt uns, daß, als Königin Nur Jahan ster
ben sollte, die sie betreuenden Ärzte zu ihr sagten:
"Königin, Ihr müßt jetzt scheiden und in die andere
Welt gehen." Vielleicht hatte sie nie verstanden, was
die andere Welt ist. Sie sagte einfach: "In Ordnung,
wenn ich in die andere Welt gehen muß, wie viele Leu
te werden mich begleiten?" Ein Arzt sagte zu ihr:
"Königin, - keiner kann mit Euch gehen. Ihr müßt ganz
allein gehen."
Seht nur diese Unwissenheit. Verstandesmäßig wis
sen wir alle, daß der Tod unvermeidlich ist, daß er
alle einholt, aber haben wir uns deshalb schon ein
mal wirklich vergegenwärtigt, daß wir selbst auch
sterben werden? Haben wir je ruhig darüber nachge
dacht, wer es in uns ist, der den Körper verläßt und
wohin er geht?

Alle Heiligen haben die Notwendigkeit des "Erkenne
dich selbst" betont. Wenn ihr den inneren Menschen
kennt, der den Körper verläßt, dann wißt ihr etwas,
und das wird die ganze Ebene eurer Erkenntnis ändern.
Ich bin hierher aus Indien gekommen. Ich weiß, ich
muß zurückkehren. Im Flugzeug kann ich nur 20 kg Ge
päck mitnehmen. Alles, was über dieser Grenze liegt,
werde ich zurücklassen müssen. Was soll ich da tun?
Soll ich da viele Dinge ansammeln, um sie mitzuneh
men? Wie kann ich sie denn transportieren? Ich kann
nicht mehr als 20 kg mitnehmen. Auf ähnliche Weise
begleitet uns nicht einmal der Körper, wenn wir in
die andere Welt gehen, ganz zu schweigen von all den
änderen Besitztümern.

Es gibt zwei Aspekte, die wir bedenken müssen. Er
stens, daß wir Pilger auf dieser Welt sind, wo wir
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eine gewisse Zeitspanne, sei sie länger oder kürzer,
zu verbringen haben. Auf jeden Fall ist es nur ein
vorübergehender Aufenthalt, und wir müssen eines Tages
gehen. Es ist so ähnlich, wie wenn man sich auf dem
Weg zu seinem Bestimmungsort befindet. Die Nacht
überrascht euch unterwegs und ihr haltet in einem Ho
tel an, um die Nacht zu verbringen. Früh am Morgen
brecht ihr zu eurem Ziel auf. Habt ihr je darüber
nachgedacht, daß ihr lebt, als ob ihr für ewig auf
dieser Welt bleiben würdet? Habt ihr jemals an den
Tod gedacht?

Der zweite Aspekt ist, daß der Mensch aus dem phy
sischen Körper, dem Intellekt und der Seele besteht«
Wir wissen so viel über unsere physischen Körper. Wir
wissen so viel darüber, wie sie zu erhalten sind. Wir
wissen so viel über unsere familiären Beziehungen,
unsere Kinder, unser soziales Leben usw. Wir haben
uns intellektuell so wunderbar entwickelt. Wir haben
Fernsehen, wir können in der Luft fliegen. Dies alles
macht die Welt einem Haus ähnlich. Es dauert ungefähr
vierundzwanzig Stunden, von Indien hierherzukommen,
von einem Ende des Globus zum anderen. All diese
Länder sind so viele Räume im Hause meines Vaters,
kann man sagen. Wir haben die Atombombe, die Wasser
stoffbombe. Ich möchte sagen, daß unser Fortschritt
auf intellektuellem und technischem Gebiet ausge
zeichnet ist.

Aber was wissen wir über unser eigenes Selbst das wahre Selbst -,das den physischen und intellek
tuellen Bereichen unseres Lebens Kraft gibt? Der
Geist oder die Seele ist es, was wir wirklich sind.
Der größte Teil des physischen und intellektuellen
Bereichs wird durch unsere Seele getragen. Wir haben
uns nur in zwei Richtungen entwickelt und wissen
nichts über unser eigenes Selbst.

Ein Moslem-Heiliger sagt; ”Wie lange willst du
fortfahren, wie ein Kind mit Lehm zu spielen und dich
damit zu beschmutzen?" Was bleibt, wenn die Seele den

- 17 -

Körper verläßt? Erde. "Du bist Staub und wirst wieder
zu Staub werden*1' Wie lange wollt ihr noch so weiter
machen?
Wir haben uns -in zwei Richtungen sehr gut entwikkelt, aber über unsere Seele wissen wir nichts oder
so gut wie nichts^ Wir wissen nur so viel, wie in den
Schriften steht. Wir wissen nur so viel, wie wir mit
unserem begrenzten Intellekt begreifen können. Wenn
wir die wahre Bedeutung der Schriften verstehen wol
len, müssen wir .jemandem zu Füßen sitzen, der prakti
sches Wissen über das Selbst und das Überselbst hat,
denn alle ■Schriften sprechen von der gleichen Sache.
Auch wenn wir einen Meister treffen, der ein prak
tischer Adept .ist und der uns alles erklärt, was un
ser Selbst und was das Überselbst betrifft, auch dann
■können wir nicht befriedigt sein, bevor wir nicht
diese. Erfahrung für uns selbst gemacht haben.

■Falls wir die Schriften überhaupt lesen, wird die
Bemühung im Bereich der Selbsterkenntnis hauptsäch
lich beschränkt auf das Lesen der einen oder anderen
Schrift oder auf den Besuch eines heiligen Ortes der
Verehrung oder auf das Einhalten bestimmter Formen,
Rituale oder Zeremonien, und das ist alles. Das sind
jedoch nichts als Anfangsschritte und führen für sich
allein .zu keinen lohnenden Ergebnissen. Außerdem, wie
viele von denen, die von uns in Kirchen oder an hei
lige .Orte der Verehrung gehen, tun dies wirklich, um
Wissen über Gott zu erhalten? Wahrlich sehr wenige.
Die meisten von uns befinden sich dort, um für ihren
Lebensunterhalt zu beten oder für ihre Kinder oder
irgendeinen anderen materiellen Vorteil. Wir lesen
die Schriften aus dem Grund, daß andere Umstände zu
friedenstellend in Ordnung gebracht werden mögen. Die
Mehrzahl von uns ist nur auf diese Weise religiös.

Aber werden solche Leute, indem sie die heiligen
Stätten der Anbetung besuchen, Gott finden? "Bittet,
so wird euch gegeben, klopfet an, so wird euch aufge
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tan." Wenn wir aber nur um weltliche Dinge bitten,
wie können wir dann dafür Gott erhalten? "Gott, der
Herr, ist freundlich. Was ihr bittet im Gebet so ihr
glaubet, werdet ihr’s empfangen."

Es wird die Geschichte eines persischen Prinzen,
der Majnu hieß, erzählt. Er verliebte sich in die
Prinzessin Laila. So glühend war seine Verehrung, daßer die Erde küßte, auf die sie trat. Einmal sagten
die Leute zu ihm: "Schau her, Gott möchte zu dir kom
men." Er antwortetes "Schön, wenn er mich besuchen
will, soll Er in der Form meiner Laila kommen."
Glaubt ihr, daß so ein Mensch je Gott finden wird? Er
wird ohne Zweifel Laila finden, aber nicht Gott.
Ähnlich, wie wenn wir viele Majnus wären, gehen wir
in den Tempel, suchen aber nicht Gott,sondern die
Idole unseres Herzens. Wie können wir da Gott bekom
men? Nur die können Gott erlangen, die Gott suchen.
Für sie ist der Weg offen; für sie gibt es einen
Gottmenschen, der sie auf den Pfad stellt.
So wird unsere Bemühung spiritueller Art auf diese
eine Sache beschränkt. Wer ein wirkliches Verlangen
in sich hat, Gott zu suchen und zu finden, für den
trifft Gott Vorkehrungen, daß er auf den Weg gestellt
wird.

Der erste Schritt, um sich selbst zu erkennen,
ist, die heiligen Schriften zu lesen, die wir besit
zen. Aber sie sagen uns: "Wer sein Leben findet, der
wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert... der
wird’s finden." Was bedeutet das? Wer nur das physi
sche Leben auf der Ebene der Sinnesorgane lebt und
wenig oder nichts über sein eigenes inneres Selbst
weiß, der wird natürlich sein ewiges Leben gänzlich
verlieren. Wer dieses physische Leben übersteigt,
sich selbst und Gott erkennend, wird ewiges Leben ha
ben

Die Schriften sagen das sehr klar und in sehr ein
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fachen Worten. Aber die intellektuellen Leute, die
kein praktisches Wissen der Selbstanalyse und Erfah
rung mit ihrem eigenen Selbst und mit Gott haben, ha
ben es sich schwer gemacht, zu verstehen, bas ist al
les. Ansonsten sind die Wahrheiten sehr einfach.
Wieder sagte Christus: "Es sei denn, daß 'jemand,
von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen.” Neu geboren werden? Wie?

Nikodemus, ein sehr gebildeter Mann, ging zu Jesus
und fragte: ''Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn
er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter
Leib gehen und geboren werden?"

Was sagte Christus? "Bist du ein Gelehrter in Is
rael und weißt das nicht?... Was vom Fleisch geboren
wird, das ist Fleisch:; und was vom Geist geboren
wird, das ist Geist."

Bas war immer ein persönliches Problem für jeden
von uns. Bie Meister, die kamen und in der Lage wa
ren, uns die praktische Lösung zu geben, gaben uns
die Ersthanderfahrung davon, icie wir uns über das
Körperbewußtsein erheben und uns selbst erkennen kön
nen.
Bas Ganze steht einfach auf dem Kopf, würde ich
sagen. Wir sind die Bewohner des Hauses. Wir müssen
uns selbst erkennen und Wissen ansammeln darüber, wo
wir hingehen müssen. Aber wir identifizieren uns so
.sehr mit dem Körper, daß wir uns selbst nicht von ihm
unterscheiden können.
Jetzt wirken wir von der Ebene des Körpers aus und
kennen nichts als unser physisches Selbst. Wir schau
en nur auf diese äußere Welt und ihre Besitztümer,
als ob diese das Einundalles des Lebens seien. Bei
der ganzen Sache steht das Unterste zuoberst. Beshalb
betonen die Meister immer: "Was hülfe es dem Men
schen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch
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Schaden an seiner Seele?" Bann fragten sie? "Oder was
kann der Mensch gehen; damit er seine Seele wieder
löse?" Ihr seht, wie wichtig das ist. Wir selbst sind
es, die den Körper verlassen müssen, und wir wissen
wenig oder nichts über unser Selbst. Wir wissen nur
so viel, wie in den Schriften steht. Aber selbst wenn
wir Jahre um Jahre, unser ganzes Leben lang lesen,
bekommen wir denn überhaupt irgendeine Erfahrung?
Nun ja, wir füllen unser Gedächtnis an mit vielen
Tatsachen und Theorien und den Berichten der Erfah
rungen anderer. Aber hilft uns das etwas? Es ist ge
nau, wie wenn ein Mann heiratet. Er geht in die Kirche
und wird getraut. Danach fährt das Paar glücklich
weg. Aber neben ihnen sind viele andere anwesend, die
den Festlichkeiten beiwohnen; aber sie haben keinen
Nutzen davon. Wie ein indisches Sprichwort sagt? "Es
sind nur zwei, die heiraten; und die übrigen stehen
dabei."
Das bedeutet keinesfalls, daß wir die Schriften
nicht lesen sollten. Wir sollten sie lesen. Das ist
ein Anfangsschritt. Sie sind wertvolle Berichte und
für alle, die nach innen schauen möchten und sich
selbst und Gott erkennen möchten, Tonnen von Gold,
Rubinen und Smaragden wert.

Jetzt sind wir nur mit dem Körper identifiziert.
Wir wirken im Körper und verhalten uns der Körperebe
ne entsprechend, und wir sind dem Körper und seiner
ganzen Umgebung verhaftet. Je mehr wir verhaftet
sind, desto ferner sind wir dem ewigen Leben. Deshalb
heißt es? "Strebe danach, dich von der Liebe zu allen
sichtbaren Dingen zurückzuziehen, und richte deine
Aufmerksamkeit den unsichtbaren Dingen zu." Je mehr
wir an das Äußere, die physischen Dinge, gebunden
sind, desto weiter sind wir vom eigenen Selbst und
dem höheren Selbst entfernt. Bis wir uns nicht eine
Zeitlang von diesem Ort zurückziehen und über das
Körperbewußtsein steigen, können wir Gott nicht er
kennen oder Gott nahekommen oder uns mit Gott verbin
den.
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Wenn wir doch ganz sicher wissen, daß man den Kör
per verlassen muß, warum sollten wir uns erst an ihn
binden? Wie ich vorhin sagte, muß ich in wenigen Ta
gen nach Indien zurückkehren. Ich weiß, daß ich- zu
rückgehen müße 'Ich werde euch alle verlassen. Ich
werde nicht zu sehr an die Besitztümer gebunden sein,
an dies oder jenes. Ich muß fortgehen. Ich habe ein
fach meine Tage zu verbringen und dann zurückzugehen.
Das ist alles.

Aus diesem Grund besteht des Menschen Leben nicht
in Besitztümern, nicht in der Fülle der Dinge, die er
besitzt? 1,Das Leben ist mehr denn das Fleisch und der
Körper mehr denn die Kleidung."

Seht,wie wir uns auf weltliche Weise benehmen:
Nehmen wir an, ihr tragt einen teuren Anzug oder teu
re Gewänder. Ihr habt einen Unfall, und die Kleidung
ist ganz verdorben und zerrissen. Ihr sagt; "Das
macht nichts, ich bin ja gerettet." Wenn ihr krank
seid und die Ärzte sagen, daß es wenig Hoffnung für
euer Leben gibt, was sagt ihr da? "In Ordnung, ich
will alles Geld, das ich habe, ja sogar allen Besitz
dafür hergeben, daß ich gerettet werden möge." Unser
Körper ist wertvoller als aller anderer materieller
Besitz. Wenn ihr einen weiteren Unfall habt und euch
dabei einen Arm oder ein Bein brecht, was werdet ihr
sagen? 1lDas macht nichts, ich bin ja gerettet." Und
das, was dann gerettet ist, ist euer eigenes Selbst,
kostbarer noch als der Körper.

Die Meister machen uns die Tatsache verständlich,
daß das innere Selbst der wahre Edelstein im Körper
ist, der kostbarste Schatz. Wir kennen dieses innere
Selbst nicht. Bevor wir es nicht kennen und nicht
wissen, daß das Leben mehr ist denn das Fleisch, wer
den wir nichts für jenes andere Leben tun.
Gegenwärtig meinen wir, daß unser Körper mehr ist
als alles andere, obwohl wir zu gut wissen, daß wir
ihn verlassen müssen. Das ist kein Schreckbild, sage
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ich euch. Aber der Mensch ist weise, der sich vorbe
reitet für die Umwandlung, die jeden von uns erwar
tet ; und bei dieser Hegel gibt es keine Ausnahme» Der
Mensch, der sich "selbst erkennt" ist wahrlich der
weiseste.
Wir kümmern uns nicht um diesen Weg. Unsere Be
strebungen sind nur auf das Lesen von Schriften be
schränkt und auf das äußerliche Erfüllen bestimmter
Rituale, Zeremonien oder Formen.

Natürlich sind dies die Anfangsschritte, die wir
tun müssen, aber das ist nicht der Hauptzweck unseres
Lebens. Was sollten wir tun? Wir sollten einfach den
wahren Sinn des Lebens verstehen. Was ist die höchste
Aufgabe im Leben eines Menschen? Der Mensch ist der
Höchste der ganzen Schöpfung. Er ist Gott am näch
sten. Das sagte der Prophet Mohammed im Koran: "Gott
schuf den Menschen und gebot den Engeln, sich vor ihm
zu beugen." So steht der Mensch sogar höher als die
Engel. Dies ist der Körper, dies ist der Tempel Got
tes, in welchem Gott wohnt und ihr wohnt. Aber wir
haben nie auf diese Weise gedacht. Wir haben einfach
auf den äußeren Menschen geschaut, darauf, daß äußere
Sauberkeit herrscht, daß wir schöne Häuser haben, um
darin zu wohnen, und luxuriöse Einrichtung. Aber wir
haben wenig oder nichts dafür getan, diese Tempel
Gottes (unsere Körper) von innen zu reinigen. Wir ha
ben diese Tempel Gottes entweiht. Und wer die Tempel
Gottes entweiht, wird von Gott bestraft. "Es kann
keine Reinheit mit einem unreinen Herzen geben."
Reinheit ist natürlich der Göttlichkeit am näch
sten. Wir sollten unsere Körper sowohl von innen als
auch von außen rein halten. "Selig sind, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen." Wir müs
sen ein ethisches Leben, ein reines Leben,führen.

Was von Christus in der Bergpredigt gesagt wurde,
ist praktisch parallel zum achtfachen Pfad Buddhas.
Es entspricht auch den Yama-, Niyama- und Sadachar-

Regeln der Hindus. Das ist der erste Schritt, den wir
tun müssen. Darin werden wir auch den inneren Weg
finden. Er sagtes "Wenn dein Auge einfältig ist, so
wird dein ganzer Leih licht sein.”
Wir haben die Lehren der früheren Meister nicht
verstanden. Wenn wir nur lernen, danach zu leben, was
die Schriften sagen, werden wir Friede auf Erden und
Friede auch im Jenseits haben. Wir werden das Reich
Gottes auf Erden und ebenfalls in der anderen Welt
haben-. "Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze
Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?”
Wie handeln wir im täglichen Leben? Vom Morgen bis
zum Abend sind wir mit nichts anderem beschäftigt als
mit der Erhaltung unseres physischen Körpers und der
Körper unserer Familie. Wir stehen am Morgen auf,
folgen dem Ruf der Natur, machen etwas Gymnastik,
nehmen ein Bad, essenj dann gehen die einen ins Ge
schäft, andere in ihr Büro und wieder andere zu sonst
einer Art von Arbeit. Der ganze Tag wird mit diesen
Bestrebungen verbracht. Nachmittags gehen wir heim.
Wer verheiratet ist, muß sich um seine Familie küm
mern. Einige sind krank und haben andere Lebensbe
dürfnisse. Andere gehen einkaufen. Abends essen wir
und gehen schlafen. Wieder andere essen und trinken
nur und machen sich ein schönes Leben. Dann gehen
auch eie schlafen. Das ist der gewöhnliche Tagesablauf., den wir normalerweise haben. Am nächsten Morgen
beginnt die gleiche Mühle von neuem. So wird das
kostbare Leben mit zweitrangigen Bestrebungen vergeu
det. Wir haben keine Zeit, uns dem Problem und dem
Rätsel des Lebens zu widmen.

Die Meister sagen: "Seht her, ihr müßt diesen Kör
per eines Tages verlassen. Das ist unvermeidlich. Was
habt ihr dafür getan? Wir befinden uns in großer Ago
nie. Wenn uns der Tod überkommt, sind wir in Agonie.
Wenn wir das Schicksal eines Sterbenden gesehen haben,
dann waren wir Zeuge der Todespein: Weinen, krampfar
tige Arifalle usw. Niemand kann ihm dann helfen. Hätte

- 24

er das Rätsel des Lebens gelöst, gelernt, wie man den
Körper willentlich verläßt, hätte er sich selbst
durch Selbstanalyse erkannt, dann hätte, er während
des Lebens die Erfahrung des Todesvorgangs gemacht,
er hätte gelernt, wie man sich willentlich über das
Körperbewußtsein erhebt, und er hätte sich bei dieser
Gelegenheit einfach nur erhoben, ohne irgendwelchen
qualvollen Schmerz.

Per Prophet Mohammed sagt, daß der Schmerz, den
der Mensch fühlt, wenn die Seele den Körper verläßt,
damit verglichen werden kann, wenn ein Bornbüschel
durch die Nasenlöcher gezogen wird. Einige indische
Schriften vergleichen die Todesqualen mit tausend
Skorpionen, die auf einmal stechen. Ihr alle wart
schon Zeuge, wie schwierig es ist, den Körper zu ver
lassen. Bestimmte Fälle ausgenommen - sehr seltene
Fälle, sagen wir bei Herzversagen
müssen alle
durch diese Agonie gehen. Wenn ihr aber wißt, wie man
den Körper willentlich verläßt, hundert mal am Tag,
sagen die Meister, dann hat der Tod keinen Stachel.
Wir.fragen die Leute: "Laß sehen, lieber Freund,
wie hast du dich spirituell entwickelt?" Die Antwort
ist: "Pas ist nicht nötig. Wir werden uns darum küm
mern, wenn wir alt werden. Laßt uns essen, trinken
und fröhlich sein."

Erstens, wo ist die Garantie, daß du ein hohes Al
ter erreichst? Es könnte ein Unfall passieren^ ir
gendeine Krankheit könnte dich befallen und dein Le
ben beenden. Und nehmen wir an, du erreichst ein ho
hes Alter, was dann? Pein Körper wird schwach, deine
Sinne werden schwach, manchmal ist das Augenlicht
nicht gut, manchmal wird man schwerhörig, manchmal
kann man sich nicht bewegen, und manchmal ist man ans
Bett gefesselt. Wenn du das Rätsel des Lebens gelöst
hättest, während du jung warst und ein entschlossenes
Gemüt und einen starken Körper hattest, hättest du
viel besser lernen können.
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Aber ihr werdet sehen5 daß ihr dieser Tatsache
keinerlei Beachtung geschenkt habt» Dies ist das
Wichtigste und wird am meisten außer acht gelassen.
Ein Moslem-.Heiliger sagt: "Der höchste Zweck des
menschlichen Lebens ist, sich selbst und Gott zu er
kennen." Und was hast du getan? Da du so viel über
deine physischen und intellektuellen Dinge weißt und
dem Erkennen deines inneren Selbst keine Beachtung
geschenkt hast, sagt er: "Was für Frucht wird es
bringen?" Er sagt: "Du bist ein Warr. Du bist kein
weiser Mensch.11 Ein weiser Mensch versucht immer, zu
begreifen und sich selbst für morgen vorzubereiten.
Er bereitet sich auf das vor, was geschehen wird.

In Indien starb einst ein bestimmter junger Mann.
Sein Leib wurde zur Verbrennungsstätte gebracht. Es
waren J00 oder 400 Menschen anwesend, und ich war ei
ner von ihnen. Sie wollten, daß ich eine Rede hiel
te, die für diesen Augenblick am besten paßte.

Ich sprach jzu ihnen: "Der Gegenstand der Rede
liegt vor euch. Es hat etwas diesen Körper verlas
sen, aber dieses Etwas ist in euch noch vorhanden.
Aber seid ihr für diesen Wechsel vorbereitet? Wenn
nicht, .bereitet euch vor. Löst nur das Mysterium des
Lebens, findet heraus, wie man den Körper verläßt,
wie man.sich über das Körperbewußtsein erhebt." Dann
werdet ihr, wenn der Tod euch überkommt, vorbereitet
sein. Ihr werdet keinen stechenden Schmerz erleiden.
So könnt ihr den Tod besiegen. Ihr alle müßt eure
Körper verlassen.
Der .fünfte Guru der Sikhs sagte: "Ihr seht mit
eigenen Augen, daß solche physischen Gehäuse, wie
wir sie haben, die andere trugen, zurückgelassen
werden mußten. Wo sind eure Vorfahren? Wo sind all
die..Meister der Vergangenheit,? Sie alle hatten Kör
per und verließen sie. Es kann in eurem Fall keine
Ausnahme geben."

■Wenn die Regierung einen Räumungsbefehl erläßt,
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wird dieser Befehl ausgeführt, ob es euch gefällt
oder nicht. Es kann vielleicht einen Aufschub in der
Ausführung des Befehls geben» Ihr könnt zu jemandem
gehen und irgendein Zugeständnis erwirken. Aber wenn
der Befehl von Gott ergangen ist, gibt es kein Zuge
ständnis. Ihr müßt den Körper verlassen und gehen.

Es ist weise, zu lernen, wie man den Körper ver
läßt. Was ist es, das den Körper verläßt? Wenn ihr
dieses Problem gelöst habt, habt ihr die Furcht vor
dem Tod bezwungen.

Im Mahabharata, dem großen indischen Epos, haben
wir die Episode von Yaksha und Prinz Yudishtra. Als
letzterer zu einem Brunnen ging, um seinen Burst zu
stillen, forderte ihn Yaksha unter Androhung von To
desqualen auf, noch nicht zu trinken, sondern seine
Frage zuerst zu beantworten. "Was ist das Seltsamste,
was auf der Welt geschieht?” Yudishtra antwortetes
"Wir sehen 'täglich, daß Leute ihren Körper verlassen,
die dann verbrannt oder begraben werden. Wir haben
solchen Verbrennungszermonien beigewohnt. Aber wir
glauben nicht im geringsten, noch bekommen wir es je
mals in unseren Kopf, daß auch wir den Körper verlas
sen müssen. Pie Leute sterben, aber wir denken nie
daran, daß wir auch sterben werden." Wir tragen diese
toten Körper auf unseren Schultern, wir begraben sie
mit unseren eigenen Händen. Und trotz alledem haben
wir nicht den geringsten Gedanken daran, daß wir den
Körper auch verlassen müssen. Bas ist das merkwürdig
ste aller Binge.

Wo sind eure Brüder, eure Vorfahren und andere?
Sie lebten alle wie ihr und gingens auch ihr müßt ei
nes Tages Weggehen. Ber ist ein kluger Mensch, der
sich selbst darauf vorbereitet, den Körper zu verlas
sen.
Pas wird das Thema meines nächsten Vortrags sein.
In diesem Vortrag haben wir uns mit den höheren Wer
ten des Lebens befaßt. Per physische Körper hat sei
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nen eigenen Wert. Dieser Körper ist der Tempel Got
tes. Erhaltet ihn in gutem Zustand.« Gott wohnt in je
dem Herzen. "Das Sichtbare und auch das Unsichtbare
treffen im Menschen zusammen." Ihr habt eure Familie
als Rückwirkung der Vergangenheit. Sorgt für sie.
Liebt die ganze Menschheit. Das ist das zweite der
größten Gebote, die ihr besitzt. Ihr habt den Intel
lekt..' Entwickelt ihn mit allen Mitteln. Aber auch er
muß mit dem Körper vergehen. Das Leben ist mehr denn
das Fleisch und der Körper mehr denn die Kleidung und
aller Besitz. Aber ihr handelt auf ganz entgegenge
setzte Weise.« Ihr glaubt, daß der Körper und die äu
ßere Umgebung das A und 0 des Lebens seien.

Manche .Leute kommen zu mir und sagens "Wir schät
zen das, was Ihr sagt. Wir möchten etwas über das My
sterium des Lebens erfahren. Wir suchen danach." Aber
wenn man sie bittet, zum Vortrag zu kommen, sagen
sies "Ich muß meiner Arbeit nachgehen. Ich kann nicht
kommen."

Ich will damit sagen, daß ihr eure dringenden An
gelegenheiten, eure Verpflichtungen,ihrer Wichtigkeit
entsprechend,neu ordnen müßt. Wenn zu Hause jemand
krank wird, nehmt ihr einige Zeit von eurer Arbeit
frei.. .Aber die höchste Wahrheit hat von eurem Herzen
nicht Besitz ergriffen. Obwohl das das Wichtigste im
Leben ist, habt ihr keine Zeit dafür.
Wer wird euch helfen, wenn ihr den Körper verlaßt?
Einzig,wenn ihr euch selbst erkannt habt, wenn ihr
wißt, wie man den Körper verläßt, dann könnt ihr zu
dieser Zeit den Körper ohne Schmerz verlassen. Je
mand, der dieses Geheimnis kennt und kompetent ist,
könnte in der Lage sein, euch zu helfen, aber niemand
sonst, nicht einmal eure nächsten Freunde und Anver
wandten:; nicht einmal der größte Arzt kann von ir
gendwelcher Hilfe sein.
Das ist das wichtigste Problem unseres Lebens. Wir
aber schieben es bis zum letzten auf. Die Taube kann
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zwar die Augen vor der herannahenden Katze verschlie
ßen, aber das rettet sie nicht. Wir können das Pro
blem auch nicht dadurch lösen, daß wir uns davon ah
nenden. Wir müssen damit ringen und den Tod besiegen,
sonst wird der Tod uns besiegen.

Bas Ende des Lebens muß kommen. Bas ist es, was
uns die Schriften sagens das ist es, was alle Meister
sagen. Aber wir kümmern uns einfach nicht darum. Guru
Nanak sagt: "Bu bist entweder ein Kind mit noch un
entwickeltem Verstand,oder du bist ein Bummkopf.”
Bie Frage ist nun: Wer kann uns auf dem Weg hel
fen? Nun, derjenige, der das Rätsel des Lebens für
sich selbst gelöst hat und kompetent ist, euch eine
Erfahrung davon zu geben, wie man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt, indem er das innere Auge öffnet
und euch das Licht Gottes sehen läßt - nennt ihn,wie
immer ihr wollt.
Wenn ihr ihm einfach zu Füßen sitzt mit empfängli
chem Gemüt und einem liebevollen Herzen, wird es euch
gelingen, das Rätsel des Lebens zu lösen. Bie höchste
Aufgabe des Lebens eines Menschen ist, sich selbst zu
erkennen und Gott zu erkennen. Aber er ist beständig
mit unwichtigen Bestrebungen beschäftigt. So wird es
von jenen gesehen, die erwacht und erleuchtet sind.

Wir betrachten den physischen Aspekt als das Kost
barste im Leben. Aber der Erwachte sagt: "Was tun die
Menschen? Sie kümmern sich nicht um ihr eigenes,
wirkliches Selbst. Sie verwenden dafür keinerlei Zeit
und verbringen all ihre Stunden für den physischen
Körper und seine Umgebung und intellektuelle Bil
dung.”

Bie Antwort kann sein: Wir müssen diesen Körper
verlassen, aber wir tun alles, um ihn zu erhalten und
ihn oder das, was mit ihm in Zusammenhang steht, mit
allen nur möglichen Annehmlichkeiten zu versorgen.
Wer wird uns denn sagen, was sonst zu tun sei? Bafür
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müssen wir .zu Küßen von jemandem sitzen, der das Ge
heimnis des Lehen .für sich seihst gelöst hat. Es ist
eine praktische Sache.

In den Evangelien esen wir daß Christus sagten
"Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen bin,das Ge
setz oder die Propheten aufzulosen5 ich bin nicht ge
kommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.” Diese Er
füllung des Gesetzes war immer und wird immer.die
Mission aller, wahren Propheten sein. Das sagen uns
alle Schriften. Wir lesen diese Dinge immer wieder.
Immer wenn Meister kamen, gaben sie der Welt nichts
Neues. Als ausgezeichnete Beobachter, die sie waren,
sahen sie 'die Dinge in der richtigen Perspektive und
erweckten die Menschen zur Wahrheit. Ihr lauter Ruf
ist immer: nErwache, o Mensch, was tust du?”

Die Veden sagen: ”Erwache, erhebe dich und ruhe
nicht, bis das Ziel erreicht ist.” Wir schlafen sozu
sagen. Unser .äußerliches heben ist nichts weiter als
Schlaf. Wir sind mit dem Körper identifiziert. Wir
erhalten Eindrücke von außen durch die Sinnesorgane
in so starkem Mäße,, daß, wenn wir unsere Augen schlie
ßen, wir die gleichen Eindrücke reflektiert sehen.
Wenn wir schlafen gehen, werden die gleichen Eindrükke in uns in Eorm von Träumen wiedergegeben. Wir le
ben eine Art oberflächliches Leben, blind gegenüber
der Wirklichkeit.
Wir befinden uns im physischen Körper. Wir sind
bewußte Wesenheiten. Wir sind so sehr an Gemüt und
Materie gebunden«, daß wir uns selbst nicht als ge
trennt vom Körper erkennen können. Wir müssen die
physische Ebene verlassen, die astrale überschreiten,
weiter über die kausale und superkausale Ebene hin
ausgehen und die wahre Heimat unseres Vaters errei
chen.. Das ist der wahre Bestimmungsort für jeden von
uns.
Was haben wir dafür getan? Wir haben uns einfach
dem physischen Körper und seinen Beziehungen gewid
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met. Das ist es, was uns die Meister immer sagen. Sie
sagen nicht, daß wir die Welt vollkommen verlassen
sollten und in der Wildnis sitzen und das Lehen eines
Einsiedlers führen sollten. Nicht im geringsten® Sie
sagen: "Ihr habt physische Körper. Erhaltet sie gut.
Sie sind die Tempel Gottes. Haltet sie rein und sau
ber von außen und von innen.” Wiederum sagen sie:
”Gut, ihr habt einen Verstand. Entwickelt euch auch
intellektuell. Aber bedenkt, daß ihr Seelen seid, die
Bewohner der Körper. Erkennt euch selbst, damit ihr
das Überselbst erkennen könnt. Ihr werdet euch nur
erkennen, wenn ihr euch über das Körperbewußtsein er
hebt. ”
Wir sind jetzt mit dem Körper identifiziert. Wir
können uns selbst nicht vom Körper unterscheiden.

Es gibt also verschiedene Werte im Leben. Der phy
sische Körper hat seinen eigenen Wert, der Intellekt
hat seinen^ aber das spirituelle Leben hat den höch
sten Wert von allen.

Von den vierundzwanzig Stunden des Tages schenken
wir so viel Zeit der Entwicklung der physischen Seite
und ihrer Umgebung und den intellektuellen Erkennt
nissen. Wir sollten auch unserer Entwicklung auf dem
Weg, unser eigenes Selbst zu erkennen, etwas Zeit
widmen. Das haben alle Meister betont.
Die Frage bleibt: Wie? Alle Schriften sprechen vom
Reich Gottes, und sie sagen, daß es in uns liegt. Wie
kommt man in das Reich Gottes? Wie öffnet man das in
nere Auge, um das Licht Gottes zu sehen? Wir berühren
jetzt den inneren Aspekt des Menschen. Die höheren,
inneren Möglichkeiten, wenn wir das Körperbewußtsein
übersteigen, befähigen uns, in das Reich Gottes ein
zutreten.

”Es gibt viele Räume im Hause meines Vaters.” Es
gibt Ebenen über Ebenen. Wie kann man sie überschrei
ten? Das ist das Thema, das wir als nächstes bespre
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chen wollen. Wie kann man das innere Auge öffnen? um
das Licht Gottes zu sehen? von dem alle Schriften
sprechen?

Ich vertrete keine "bestimmte Religion. Ihr könnt
bleiben? wo ihr seid. In einer Religionsgemeinschaft
zu leben? ist ein Segen? denn ohne sie gäbe es nur
Korruption in der Welt. Wenn sie Wegfällen? wird man
eine andere Gemeinschaft gründen müssen. Folgt nur
dem rechten Sinn dessen? was uns die Schriften sagen.
Sie sagen uns alle? Gott zu lieben, die ganze
Menschheit zu lieben. Wenn wir die ganze Menschheit
lieben? können wir sie nicht berauben? sie nicht tö
ten ; die anderen Dinge folgen daraus von selbst.
Gleichzeitig damit müssen wir ein ethisches Leben
führen. Wir müssen uns selbst erkennen? erfahren? wer
wir sind.

Die Bergpredigt behandelt das äußere Zusammenleben
mit den Mitmenschen. Christus bezog sich darin auch
auf das Innere Licht und darauf? wie man in das Reich
Gottes gelangen kann? das in uns ist. Christus warnt
uns auch vor den falschen Propheten. Sie kommen wie
Lämmer? aber ”innerlich sind sie reißende Wölfe”.

Die Meister? die ihr eigenes Selbst erfahren ha
ben? verteilen all diese Gaben Gottes frei. Sie ver
langen nichts dafür. Sie werden kostenlos vergeben.
Gottes Gaben sind frei. Es ist der Mensch? der ver
kauft? nicht Gott. Das ist es? was alle Propheten und
Meister der Vergangenheit sagten.
Mit all der Kraft eures Intellekts werdet ihr
nicht in der Lage sein? den rechten Sinn der heiligen
Schriften zu verstehen, bis ihr zu jemandem kommt?
der praktische Erfahrung davon hat und fähig ist?
euch eine Erfahrung aus erster Hand zu geben. Wenn
ihr dadurch etwas Erfahrung erhalten habt, dann könnt
ihr sie weiter entwickeln.
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Das heutige Thema ist beendet. Als nächstes nehmen
wir das Reich Gottes. Wie ist das innere Auge zu öff
nen, um das Reich Gottes zu sehen,und wie kann man
hineinkommen? Wir werden sehen, was die Meister und
Schriften dazu zu sagen haben« Am Ende werden wir uns
mit dem natürlichsten Weg beschäftigen. Es gibt so
viele Wege und Mittel für diesen Zweck. Wir werden
uns dem natürlichsten Weg zuwenden, den selbst ein
Kind gehen kann«

.V.
*
DIE REICHWEITE UND TECHNIK DES SURAT SHABD-YOGA

von George Arnsby Jones
"Der Mensch lebt gegenwärtig im Atomzeitalter, in
der Epoche der Befreiung der Kräfte.1' Das äußere Sym
bol eines solchen Zeitalters ist der Wolkenpilz einer
Atomexplosion, aber die innere Bedeutung eines sol
chen Zeitalters ist die Entwicklung eines ”Nuklearbewußtseins”, das heißt, der Mensch taucht in das See
lenzentrum seines eigenen Seins ein. Der erwachende
Mensch wendet sich ab von der Illusion einer weltli
chen Macht und bemüht sich, seine eigenen atomaren
Möglichkeiten zu erkennen: sich selbst und Gott zu
erkennen. Die Entwicklung höherer Bewußtseinsebenen
führt den Menschen zum Gewahrwerden eines kosmischen
Planes der Dinge, welcher so ausgedehnt ist, daß er
dem menschlichen Geist und seiner Vorstellung unver
ständlich ist. Das ganze physische Universum mit sei
nen Millionen von Milchstraßen, unzählige Lichtjahre
voneinander entfernt, ist nur wie ein Staubkorn in
dem Universum von And und Brahmand. Von diesen beiden
ist Brahmand noch viel ausgedehnter als And. Brahmand
selbst ist unbedeutend im kosmischen System der er
sten spirituellen Aufteilung, von wo es seine Macht
hat und erhalten wird. Die Erschaffung und Aufrecht
erhaltung der physischen, überphysischen und mentalen
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Universen ist einer großen Hierarchie von Wesen anvertraut. Der Höchste dieser Hierarchie ist Sat Purushj der Herr der niedrigsten Ebene der Ersten Auf
teilung. In einer Abstufung folgen viele kosmische
Regenten, Götter, Erzengel, Engel, Cherubime, Seraphime bis zum Menschen selbst..
Diese kosmische Hierarchie wird auf Erden von hei
ligen Männern repräsentiert, die das gegenwärtige
Stadium des menschlichen Bewußtseins überschritten
haben. Der Begriff eines Weisen oder Priesters der
Weisheit, der die Menschen durch göttliche Inspira
tion führt', wurde seit vielen Jahrhunderten in alten
Mythologien und religiösen Schriften dargelegt. Die
hebräischen Schriften zum Beispiel deuten eine Folge
von historischen Zeitaltern an, in welchen jene hei
ligen Priester, "nach der Weise Melchisedeks", göttli
che Erleuchtung durch den heiligen Geist empfingen
und dadurch das Schicksal der damaligen Völker lenk
ten. Der Begriff Theokratiewird oft gebraucht, um
diese primitive Form der Regierung zu beschreiben,
diese einzig mögliche Art unter den alten Völkern.
Selbst Plato behauptete, daß er Unterweisungen von
solchen Lehrern der, Mystik erhalten hatte. Er bestä
tigte, daß die MachtÜbertragung von Gottgleichen auf
den Menschen unvermeidlich zu Anarchie und Tyrannei
führte, durch welche sich die Menschheit bei fort
schreitender Bewußtwerdung zu kämpfen hatte. In der
christlichen Ära zum Beispiel gibt die katholische
und apostolische Kirche den Beweis des Machtmiß
brauchs. Diese Macht wurde Einzelnen durch eine
geistliche Hierarchie übertragen.
Die moderne Theosophie und andere mystische Bewe
gungen der Gegenwart behaupten, daß es eine "innere
Regierung" der Welt gäbe, und ihre Hauptaufgabe be
stehe darin, den Entwicklungseinfluß unter allen Ras
sen und Nationen zu kontrollieren und auch der Weltverbesserung zu dienen. Diese Regierung fällt unter
die Rechtsprechung von Brahma, dem Herrn der vierten
Aufteilung und den niedrigeren Ebenen der dritten

- 34 -

Aufteilung«, Brahma, der den Adepten der Mystik auch
als Kal bekannt ist, der die Herrschaft über die nie
drigeren Ebenen der Schöpfung innehat, arbeitet den
noch in Übereinstimmung mit den göttlichen Gesetzen
des Sat Purush. Es ist die Pflicht von Kal,als der
Negativen Kraft der Schöpfung/ die Menschheit an das
Rad der Wiedergeburten zu binden«, Und der Menschheit
langer aufwärtsgerichteter Kampf gegen diese Macht
ist von dem höchsten Wesen ersonnen worden, um.uns
von unseren Sünden und Unreinheiten zu reinigen und
um uns bereit zu machen für unsere Reise zur Wahren
Heimat.
Der Begriff Kal bedeutet buchstäblich "Zeit", und
so umfaßt Kal in seinem Wesen die Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft, wie die Zeit gewöhnlich von den
Menschen verstanden wird. Es ist jedoch unmöglich,
ein kosmisches Datum für den Ursprung Kais festzuset
zen oder vorauszusagen, wann er enden wird«, Anfang
und Ende sind unwirkliche Vorstellungen, die von des
Menschen nach außen strebenden Sinnen geschaffen wer
den, welche einen scheinbaren Anfang und eine schein
bare Beendigung in allem sehen, was in ihrer Umgebung
geschiehto Vom Standpunkt des höheren Bewußtseins aus
betrachtet, hat sich das, was als der Anfang eines
Ereignisses in der physischen Welt angesehen werden
kann, vorher unsichtbar als eine Idee in der mentalen
Welt ereignetj und jenseits der mentalen Welt sind
Bereiche, welche über die Zeit (oder Kal) hinausge
hen. Dem physischen Organismus geht immer eine menta
le Punktion voraus. Ähnlich ist die '‘Beendigung" ei
ner Sache nur ein Dahinschwinden von einer Erfah
rungsebene zu einer anderen<>

Es kann jedoch gesagt werden, daß die "Dauer" von
Kal sich von einem großen Zyklus zum anderen er
streckt. Während dieses Zyklus verbleibt das Univer
sum von Gemüt und Materie in seiner offenbarten Form
bis zu seiner Auflösung. Östliche Weise haben - was
unseren Planeten betrifft - vier Erfahrungszyklen er
rechnet. Es sind die folgenden Zeitalters "Sat Yuga",
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das goldene Zeitalter der vollkommenen Gerechtigkeit 5
Treta Yuga, das .Zeitalter der vorherrschenden Gerech
tigkeit j Dwapar Yuga, das Zeitalter der vergleichs
weise geringen Gerechtigkeit $ und zum Schluß Kali Yu
ga, das Zeitalters in -dem überhaupt keine Gerechtig
keit erscheint« Nur in seiner latenten Form ist Ge
rechtigkeit vorhanden, aber verdeckt von Dunkelheit
im Übermaß. Wir leben gegenwärtig im Kali Yuga, und
auf diese planetarische, zyklische Ordnung vom Sat
Yuga bis zum Kali Yuga folgt eine planetarische Auf
lösung. Danach beginnt wieder eine neue zyklische
Ordnung in einem anderen Weltsystem.
Im Kali Yuga regiert Kal als Höchster über die
niedrigeren Bereiche der Schöpfung, und wir leben in
nerhalb der Begrenzungen einer vollkommen dimensiona
len Welt von Zeit, Baum und Kausalität, welche die
Flucht der Seele in ihrem Kampf um die Freiheit
durchkreuzen. Je mehr sich das Bewußtsein des Men
schen erweitert, desto mehr bemerkt er die Fesseln
der Zeit. In uranfänglichen Tagen, als das Bewußtsein
der physischen Organismen sich noch in einem halb
schlaf ähnlichen Zustand befand, wurde die unglaubli
che Langsamkeit, was die Grade des Wachstums und des
Wechsels auf unserem Planeten angeht, durch eine so
zusagen vorweltliche Zeit widergespiegelt. Falls die
se anfängliche Zeitenfolge im menschlichen Bewußtsein
wiederersteht, wird man sehen, daß unser gegenwärti
ges (weltliches) Zeitmaß dem Grad des Entwicklungs
wechsels gleicht, welcher von acht- bis zehntausend
Jahren uranfänglicher (vorweltlicher) Zeiten bedeckt
ist. So fühlt die erwachende Seele diese göttliche
Unzufriedenheit mit ihrer zeitgebundenen Welt. Sie
sucht die Fähigkeit, sich über die vergänglichen Ei
genschaften des Gemüts und der Materie zu erheben,
welche beide die Hauptagenten von Kal sind.
Die gegenwärtige Menschheit wird vom Zeitbegriff
regiert und läßt für jede folgende Sekunde mehr Ener
gie frei, als es die uranfängliche Lebenswelle in
vielen vorweltlichen Tagen vermochte. Die Geschwin
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digkeit des gegenwärtigen menschlichen Lebens steht
im umgekehrten Verhältnis zum Grad des Wechsels ur
sprünglicher , geologischer Epochen» Der Mensch lebt
in einer Epoche? die von der Zeit beherrscht wird,
und die uranfängliche Epoche wurde vom Raum regiert
Das tierische und pflanzliche Leben in der vorweltli
chen Ära neigte zu großer Masse und zu schleimigen
und alkalischen Zuständen. Kal regierte damals die
Schöpfung, wie er es jetzt tut, indem er jedes le
bende Wesen von der Lebensbühne aussonderte? sobald
seine vorgeschriebene Zeit erschöpft war» Wenn einmal
eine Raum-Zeitentwicklung ihr Ziel erreicht hat?
sollte des Menschen Werk in der physischen Inkarna
tion beendet sein, aber der nach unten gerichtete Zug
der Negativen Kraft hält ihn in der weltlichen
Knechtschäft.

Kal ist der Urheber der Naturgesetze? welchen alle
gehorchen müssen? solange sie in der physischen In
karnation leben. Als der Schöpfer der niedrigeren
Welten ist er den meisten Religionsgemeinschaften als
"Gott" bekannt. Die Hierarchien der inneren planeta
rischen Regierung dienen ihm getreulich. Nur die
Adepten der Mystik'Vler höchsten Ordnung? ihre Schüler
und Studenten wissen von einem höheren Gott als Kal;
und dennoch wird die Negative Kraft von Millionen als
der höchste Herr der Schöpfung verehrt. Im Vergleich
mit der spirituellen Vollkommenheit- von Sat Purush?
dem.Wahren Herrn? ist. Kal nur ein Untergeordneter in
der Hierarchie des kosmischen Universums. Und als
solch ein Untergeordneter ist er nicht frei von Un
vollkommenheiten. Jedoch verglichen mit der Mensch
heit ist Kal ein erhabenes' Wesen, eine Verkörperung
des Lichts? der Weisheit und der Kraft.
Man sollte wohl bedenken, daß Kal die Ewigkeit der
kosmischen Sonnen- und Planetenentwicklung kontrol-.
lierte. Er wachte über seiner Schöpfung seit den Äo
nen von Zeiten bevor moosartige Pflanzen auf der Erde
wuchsen und bevor Dinosaurier und Saurier erschienen.
Die Tatsache? daß die Negative Kraft unsere materiel
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len und materiell-spirituellen Universen kontrol
liert, gibt uns einen Anhaltspunkt für den Ursprung
des sogenannten "Bösen". Denn das Böse ist eine Rück
kehr in veraltete (und so unerlaubte) Verhaltensfor
men. In Elementarorganismen fühlt eine beschädigte
Zelle Schmerzen und bemüht sich, ihre Schmerzensbot
schaft durch den Organismus zu konzentrieren. Ein
Mangel an Aufmerksamkeit gegenüber dieser Botschaft
führt dazu, daß die umliegenden Zellen von der Notla
ge der beschädigten Zelle mitbetroffen werden. Wenn
diese Unausgeglichenheit immer noch nicht beachtet
wird, dann v/erden mehr und mehr Zellen einbezogen,
bis die gesamte Widerstandskraft der Zellengruppe zu
sammengebrochen ist.. Der Organismus wird dann krank
(aus der Ruhe gebracht). In Kais Universum stellen
die Empfindungen von Freude und Schmerz die Sprache
der einzelnen Zelle und auch des menschlichen Indivi
duums dar. Physischer Schmerz ist der Warnruf einer
körperlichen Unstimmigkeit, und der Schmerz der Seele
ist der Warnruf starker spiritueller Disharmonie im
menschlichen Organismus. Kein Warnruf sollte überhört
werden.
Die hierarchischen Vertreter von Kal - im Osten
bekannt als "Inkarnationen von Brahma" - sind die
Avatare und Propheten. Sie haben die Mission, sich in
jedem Zeitalter zu inkarnieren. Sie sollen Ungerech
tigkeit und das Böse ausrotten, das Gute beschützen
und Übeltäter bestrafen, und sie sollen die Gesetze
der Gerechtigkeit in der Welt festigen. Die Avatare
und Propheten geben also das Versprechen, die Gerech
ten zu erlösen^ trotzdem ist diese Erlösung an die
Zeit.skala der niederen Welten gebunden und ist nicht
von Dauer. Der Strom von Kal oder der "Zeit" ist in
seinem Lauf endlos für die Menschheit, aber Seelen,
die die Hilfe eines wahren Adepten der Mystik haben,
können über.die Zeit hinaus in das zeitlose Reich von
Sat Purush aufsteigen, und allmählich tauchen sie in
die spirituelle Weite der höchsten Reiche ein. Diese
innere Reise beginnt auf der niedrigsten Stufe, der
Schöpfungsleiter, der Welt von Pind. Und allmählich
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steigt sie auf zu Brahmand, dem höchsten Bereich von
Kal, und von dort geht sie weiter zu Par-Brahm, und
schließlich erreicht sie die reinen, spirituellen
Reiche. Nur der höchste Adept der Mystik, einer, der
selber diese spirituelle Reise unternommen hat und in
den höchsten spirituellen Zustand eingetaucht ist,
kann anderen ebenfalls zu diesem Ziel verhelfen.
Solch ein Adept der Mystik ist nicht Teil der inneren
Regierung von Kais Welt, obwohl er Ehrerbietung für
alle hat, die ihre Rolle in der Schöpfungsordnung
spielen. Der Adept der Mystik ist ein Sendbote von
Sat Purush, und er ist vom Höchsten Wesen beauftragt,
Seelen zu retten und die Menschheit zurück zur Wahren
Heimat zu führen. Solch ein Adept der Mvstik wird in
der östlichen Terminologie Sant Satgurub genannt. Und
nur er allein kann den Menschen von der Bindung an
die niederen Welten befreien und ihm ewige Freiheit
geben. Hier muß betont werden, daß der Unterschied
zwischen dem Menschen.und den Wesen der ganzen auf
steigenden Skala, welche die große Hierarchie der
Schöpfung in sich fassen, nur auf spiritueller Errun
genschaft beruht. Es gibt keinen Unterschied in der
Qualität der Seele eines heillosen Materialisten und
eines höchsten spirituellen Heiligen, denn alle See
len sind vom Wesen des Höchsten Einen. Die erweckte
und gereinigte Seele, die vom hörbaren Lebensstrom
durch die Gnade eines kompetenten Adepten der Mystik
gereinigt worden ist, bewegt sich die kosmische Ska
la hinauf, bis sie ihre wahre Heimat erreicht. Es
gibt keinen anderen Maßstab als diesen, um die ver
schiedenen Grade des Fortschritts zwischen den unter
schiedlichen menschlichen Wesen zu messen. Und nur
ein Adept der Mystik kann den Maßstab mit vollkomme
ner Richtigkeit und Genauigkeit benutzen. Nur der
Satguru steht vollkommen jenseits von Kais Regierung,
und nur er ist nicht den Gesetzen der Negativen
Kraftuntertan.

Über der großen Hierarchie von Kal und seinen
Agenten und getrennt von ihr ist der Akai Purush, die
große Positive Kraft. Diese kontrolliert nicht nur

die große Aufteilung von Sach Khand, sondern erhält
und unterstützt auch die niedrigeren Regionen von
Brahmand, And und Find. Alle diese Reiche überläßt
er sonst Kal, der über diese drei niedrigeren Welten
die Herrschaft hat. Der Satguru ist eine Inkarnation
dieser großen Positiven Kraft, und als solche wurde
er von Sat Purush beauftragt, die Menschheit auf dem
inneren Pfad zur Wahren Heimat zu führen. Der Satguru
bringt den Aspiranten in Kontakt mit dem spirituellen
Tonstrom. Dieser hörbare Lebensstrom variiert zwisehen verschiedenen Frequenzebenen, wenn er die fünf
inneren Ebenen der Schöpfung durchquertj deswegen
wird er von den östlichen Weisen als ”die fünf Melo
dien des Himmels” bezeichnet.

Die Satgurus, Adepten der Mystik der höchsten Ord
nung, kennen zwei Arten von Wissen im religiösen Er
leben. Die erste Art ist bekannt als Apara Vidya und
besteht aus dem Studium der religiösen Schriften, der
Ausführung von Ritualen und Zeremonien und dem Geben
von Almosen und aus guten Taten. Die zweite ist als
Para Vidya bekannt, und das ist die Wissenschaft der
verwirklichten Wahrheit oder die Wissenschaft der
Seele. Ein anfängliches Interesse, sein eigenes
Selbst und Gott zu erkennen,und ein ethisches Leben
sind Vorausetzungen für des Menschen Suche nach der
Spiritualität. Aber für die praktische innere Entfal
tung muß der einzelne Aspirant die Führung eines Men
schen suchen, der das höchste spirituelle Ziel ver
wirklicht hat. Es gibt viel Lehrer des Apara Vidya,
dem theoretischen und intellektuellen Wissen religiö
ser Erfahrung, aber es gibt nur wenige Lehrer des Pa
ra Vidya, dem Wissen der verwirklichten Wahrheit.

Die Seele des Menschen untersteht dem Gemüt und
der Materie. Der strebende Sucher muß eine praktische
Methode der Selbstanalyse erlernen und dann eine Me
thode, wie man sich über das Körperbewußtsein erhebt.
Wenn er diesen Grad von Bewußtheit erreicht, dann
entdeckt er wirklich, daß er nicht der Körper ist,
nicht der Intellekt und die nach außen strebenden
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Kräfte» Obwohl er viele objektive Fakten kennen mag,
nimmt er nicht wahr, daß diese alle durch die Begren
zungen des Gemüts bedingt sind. Er weiß, daß er seine
eigene SelbstVerwirklichung vollenden muß, indem er
innen der Gotteskraft gewahr wird,* er kann dieses
Ziel erreichen, wenn er die Anweisungen eines Adepten
des Para Vidya, eines Sant Satguru, befolgt. Der Wis
senschaft des Para Vidya können sich Menschen jeden
Alters anschließen, denn sie ist ein einfacher und
natürlicher Weg zu spirituellem Erfolg. Wenn der
Mensch nicht seiner eigenen höheren Natur und seiner
Verwandtschaft mit Gott und der Schöpfung gewahr
wird, kann er nicht innere Freude und wahren Frieden
erlangen.

Der Kern des Para Vidya liegt im Yoga des Hörbaren
Lebensstromes, welcher im Osten als Surat Shabd-Yoga5
bekannt ist. Diese älteste Yogawissenschaft der Adep
ten der Mystik ist die Methode, die angewandt wird,
um die Seele bewußt mit dem transzendentalen Ton
strom, der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft,
zu verbinden. In der Praxis dieser spirituellen Wis
senschaft legt der Satguru nachdrücklich Wert auf die
mentale Wiederholung der spirituell geladenen Worte.
Diese helfen, die zerstreute Aufmerksamkeit des Aspi
ranten zu sammeln und sie am Punkt der Seele im Zen
trum hinter den Augen im Kopf zu festigen. Dieser be
sondere Aspekt des Surat Shabd-Yoga ist als Simran^
bekannt. Die erfolgreiche Vollendung von Simran führt
zu Dhyan? oder Konzentration. Das innere Auge des As
piranten ist nun geöffnet, und er sieht innen den
strahlenden Punkt spirituellen Lichts. Die Strahlen
mögen erst schwanken, aber sie werden allmählich hell,
und am Ende ist das Licht stetig und stark. Wenn
Dhyan vollkommen ist, dann wird der Aspirant zu Bhajan8 oder dem Einstimmen auf den spirituellen Ton
strom geführt, der aus dem Zentrum des spirituellen
Lichts hervorgeht. Diese erhabene Melodie hat einen
nach oben gerichteten Zug, welcher unwiderstehlich
ist, und die Seele muß schließlich mit der inneren
Musik reisen, bis sie jene spirituelle Quelle er
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reicht, von der die Musik ausgeht. Durch diesen drei
fältigen Prozeß von Simran, Dhyan und Bhajan wird
die Seele schließlich befreit von den Fesseln des Ge
müts und der Materie und wird in ihrem wahren Selbst
oder Atrnan^ verankert. So kehrt sie zurück zu ihrer
ursprünglichen spirituellen Quelle, dem Reich des
reinen Geistes.
Jesus, der galiläische Adept, sagte: "Nehmet auf
euch mein Joch!" Und das Wort "Yoga", welches mit
"Joch" verwandt ist, bedeutet verbinden, die Seele
mit Gott verbinden. Der spirituelle Tonstrom ist das
verbindende Glied mit Gott, und es ist dasselbe
W ort, von dem Christus und alle Adepten der Mystik
.sprechen. Der ganze Prozess der Gottverwirklichung
wird durch drei wesentliche Punkte genährt: Satguru oder der Adept der Mystik, der ein lebender Aus
übender der heiligen Wissenschaft istj Shabd, die
Kraft des höchsten Herrn, welche durch die Schöpfung
hindurch erklingt5 und Satsang^O oder Gemeinschaft
mit einem wahren Adepten der Mystik. Der lebende Satguru ist wahrhaftig das fleischgewordene Wort oder
die verkörperte Form des ewigen Shabd. Der Shabd
wirkt durch den Satguru sowohl auf den äußeren als
auch den inneren Ebenen des Lebens, und das gibt ihm
die vom Göttlichen festgelegte Kraft, die individuel
le Seele sicher zurück zu ihrer spirituellen Heimat
zu führen.

Die Kombination von spirituellem Licht und spiri
tuellem Ton ist das Wesentliche der inneren Reise.
Das spirituelle Licht hält die Seele vertieft in ihr
Ziel, und bis zu einem gewissen Grad führt es die
Seele aufwärtsj der spirituelle Ton - das Wort zieht die Seele hinauf und bringt sie von Ebene zu
Ebene und hilft ihr, die Hürden und Schwierigkeiten
der niederen und dazwischenliegenden Ebenen zu über
winden, bis sie ihre Bestimmung erreicht. Der Surat
Shäbd-Yoga ±st nicht nur die vollkommenste der ver
schiedenen spirituellen Wissenschaften, sondern ist
auch vergleichsweise leicht auszuführen, und er ist
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für alle Menschen zugängliche Die Aspiranten, die
sorgfältig dieser spirituellen Disziplin folgen, er
reichen nicht nur ihr letztes Ziel, sondern erreichen
es mit weniger Anstrengung, als es bei jeder anderen
Methode möglich ist.

Der Surat Shabd-Yoga beginnt dort, wo alle anderen
Yogatechniken enden. Der Yoga Übende erreicht das
Überschreiten des körperlichen Bewußtseins durch
Techniken, die die verschiedenen Chakras oder mikro
kosmischen Kraftzentren im Körper nacheinander erwekken. Solche Praktiken befassen sich mit der geschick
ten Handhabung der Pranas. Pranas sind die verfeiner
ten Lebensströme, und jedes Resultat wird nur nach
langen und anstrengenden Übungen erreicht. Die Tech
nik des Surat Shabd-Yoga beginnt beim höchsten mikro
kosmischen Zentrum, dem Sitz der Seele, zwischen und
hinter den Augenbrauen, und oft erhält der Aspirant
dieser höchsten Wissenschaft dieselbe Erfahrung bei
seiner ersten Meditation zum Zweck der Initiation,
wie der fortgeschrittene Yogi, der lange und hart da
für gearbeitet hat. In Wirklichkeit ist der Surat
Shabd-Yoga eine weit wissenschaftlichere und natürli
chere Wissenschaft als irgendeine der anderen Yoga
techniken. Wenn der spirituelle Strom die KörperChak
ren eher von oben als von unten erreicht, warum soll
te es dann nötig sein, jedes der unteren Chakras
nacheinander zu entwickeln, um den Pfad des spiri
tuellen Erfolgs zu wagen? Außerdem sind die Yogis
fast ausschließlich von den Gemütskräften und den
pranischen Strömen abhängig, und diese Energien - so
gar wenn sie ganz verfeinert sind - sind nicht vom
wahren spirituellen "Wesen und können so die Seele
nicht von ihrer Knechtschaft in den niederen Welten
befreien. Von diesem Punkt "Tisra Tiln, dem dritten
Auge,aus breiten sich die Energien der Seele im Kör
per aus. Alles,was verlangt wird, ist, den nach unten
fließenden spirituellen Strom durch die Kontrolle der
Sinne aufzuhaltenj er wird so - aus eigenem Antrieb sich konzentrieren und zu seiner Quelle zurückflie
ßen.
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Der Surat Shabd-Yoga gibt dem Schüler auf seiner
inneren Reise dort einen Start, wo der Yogi für ge
wöhnlich aufhört. Bas ist die Region von Sahans-dalKanval (die Region des tausendblättrigen Lichts). Las
bedeutet allgemein das Ende der Reise eines Yogis,
nachdem er die verschiedenen körperlichen Chakras
durchquert hat. Es ist die erste Sprosse auf der Lei
ter des Aufstiegs für den Praktizierenden des Surat
Shabd-Yoga. Auch weil der Aspirant der höchsten spi
rituellen Wissenschaft es ablehnt, die feurige Kunda
linikraft im Körper zu stören, ist die Anstrengung
des körperlichen Übersteigens weitgehend reduziert,
und dabei gibt es kein mögliches Risiko eines Scha
dens, der dem physischen oder mentalen Organismus zu
gefügt werden kann. Lurch den Kontakt mit Shabd wer
den die Sinnesströme automatisch nach oben gezogen,
ohne bewußte Anstrengung von Seiten des Aspiranten.
Auch braucht der Aspirant keine äußere Hilfe, um zum
Körperbewußtsein zurückzukehren - so wie es bei eini*gen Yogatechniken der Fall ist, und innerer Auf- und
Abstieg können mit der Geschwindigkeit eines Gedan
kens erreicht werden-

her Satguru ist der personifizierte Shabd. Er steht
über allen Hierarchien des inneren Universums, obwohl
er die äußere Erscheinung eines Menschen unter Men
schen hat. Sein Verhältnis zu seinen Schülern ist
rein geistiger Natur$ er ist interessiert an ihrem
spirituellem Fortschritt und hat nichts mit weltli
chen Angelegenheiten zu tun. Ber wahre spirituelle
Lehrer ist der heilige Shabd oder das Wort, und der
einzige Schüler ist der Surat oder der individuelle
Geist. Für jeden Menschen, wie er vor den wahren
Adepten der Mystik kommt, ist er wahrhaftig Gott in
menschlichem Gewand, das fleischgewordene Wort, und
der einzelne Aspirant ist eine lebendige Seele, das
Wesen der universalen Seele. Kabir, der Bichterheilige von Indien, war ein Beispiel für das ewige Wort in
menschlicher Gestalt- JSr sprach so von sich:
Ich komme vom Königreich Gottes, um das Gesetz
Gottes zu verwalten.
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Wahrhaftig ist der Satguru die größte Gabe Gottes,
und Gott ist die größte Gäbe des Satguru. Es kann
keinen Höheren geben als ihn.

Anmerkungen?
1 Aus dem Griechischen? Theos, Gott5 krate, Herr
schaft .
2 Alfred Korzybski, der Begründer der Semantik,
benutzte -die Begriffe "zeitbindend'' und "raum
bindend”, um ähnliche Begriffe in seinen eige
nen Werken zu verdeutlichen.

3 Der Sant Satguru ist ein Adept der Mystik, der
freien Zugang zur spirituellen Region von Sach
Khand hat. Er ist auch ein spiritueller Lehrer,
der Schüler auf dem inneren Pfad annimmt.

4 Obwohl der Satguru eine befreite Seele ist und
deshalb nicht den Gesetzen der kausalen und
physischen Welten untergeordnet ist, respek
tiert er dennoch die Gesetze Kais und tut
nichts, um das Wirken der Naturgesetze zu än
dern. Er stellt keine Wunder zur Schau und de
monstriert keine okkulten oder psychischen Phä
nomene für neugierige Sucher. Er ist kein As
ket, sondern lebt in dieser Welt als ein Mensch
unter Menschen. Er erhält niemals ein Honorar,
Kapital oder Unterstützung für seine Dienste,
sondern verdient immer seinen Lebensunterhalt
selbst in Überstimmung mit den Gesetzen der
Welt.

5 Das Wort Shabd bezieht sich auf den spirituel
len Tonstromj Surat bedeutet Aufmerksamkeit
oder individuelles Bewußtsein;; auch die Seele
wird manchmal als Surat in der östlichen Mystik
bezeichnet.

6 Simran bedeutet "Wiederholung der eigentlichen
Namen Gottes".
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7 Bhyan ist abgeleitet von der Sanskritwurzel
dhij das bedeutet binden oder festhalten.
8 Bhajan bezeichnet das Einstimmen des Selbst auf
den hörbaren Lebensstrom.

9 Atman bedeutet das wahre Seelenselbst oder der
reine Geist.
10 Satsang bedeutet Gemeinschaft mit einem Adepten
der Mystik oder Satguru. Es gibt zwei Arten von
Satsang: Verbindung mit einem Satguru ist äuße
rer Satsang, und die Verbindung der Seele mit
Shabd ist innerer Satsang. Wenn ein Satguru an
eine Versammlung von Aspiranten eine Ansprache
hält, dann ist das auch Satsang, und auch das
Nachdenken über den Adepten der Mystik und sei
ne Lehren ist Satsang.

*

*

*
GEBURTSTAGSFEIER DES MEISTERS 1971

von Hilde Bressel

Meister Sant Kirpal Singh wurde am 6. Februar die
ses Jahres 77 Jahre alt. Im Sawan Ashram und auf ei
nem Platz davor waren große Zelte aufgeschlagen, um
die Tausende und Abertausende, die teilweise Ein
oder Zwei-Tage-Reisen weit hergekommen waren, darin
zu verpflegen und ihnen Sohlaflager zu bereiten. Die
beiden schönsten Zelte, eins mitten im Sawan Ashram,
das andere einige hundert Meter entfernt, mit farbi
gen Zeltdächern und um das Rednerpodium sorgfältig
geschmückt, waren den Geburtstagsfeierlichkeiten Vor
behalten.

Sie begannen schon am Morgen vor dem Geburtstag:
Hymnen zur Ehre Gottes in Hindi, religiöse Musik auf
indischen Instrumenten und viele Ansprachen in Hindi,
in denen Gott und die Größe eines lebenden Meisters
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gepriesen wurde/ ergriffen die Seelen der Zuhörer.
Insgesamt mögen es etwa 30 000 gewesen sein.

Die Gäste des Meisters aus dem Westen, Initiierte
vorwiegend aus Kanada, aus den Vereinigten Staaten,
England und einige aus Westdeutschland, verstanden we
der die Hymnen noch die Reden, und doch saßen sie
alle Stunde um Stunde tief ergriffen und voll gesam
melter Aufmerksamkeit da. Als Initiierte durften sie
ebenso wie die indischen Initiierten vorne und damit
ganz nahe dem Meister sitzen.
So erlebten sie zwei Tage lang viele Stunden dau
ernden Darshan. Sie fingen den mit göttlicher Liebe
geladenen Blick des Meisters aus nächster Nähe auf
und wurden ständig von der mit göttlicher Kraft gela
denen Atmosphäre umhüllt, die ja in seiner unmittel
baren Nähe am stärksten fühlbar ist.

Erstaunlich die fließende, sprudelnd frische Rede
weise der Inder bei ihren Ansprachen. Da gab es keine
zögernd überlegende Pausen, wie wir sie im Westen
kennen. Das waren eben Reden, die von Herzen kamen
und zum Herzen sprachen.
Mittelpunkt der Feierlichkeiten waren jeweils die
Reden des Meisters - auch in Hindi. Man sah es den
Gesichtern der Inder an, wie sie in tiefer Seele er
faßt wurden. Manche Träne und manche ergriffene Bewe
gung: der Gott im Menschen sprach und erfaßte die
Wurzel der menschlichen Wesenheit.
Am Geburtstag begannen die Feierlichkeiten schon
im Morgengrauen gegen 4 Uhr im Sawan Ashram. Unge
zählte rote Glühlämpchen umgrenzten als ein Lichter
netzwerk den Garten des Hauses, in dem der Meister
wohnt. Das Haus war innen und außen reich und ge
schmackvoll mit Blumen geschmückt - Ausdruck der Lie
be und Ergebenheit der indischen Schüler des Mei
sters. Die vielen Blumengirlanden, Blumensträuße und
andere äußere Zeichen der Verehrung, die man dem Mei
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ster während der Feierlichkeiten umhängen oder über
geben wollte5 wies er alle zurück, verteilte und ver
schenkte sie sofort» Er blieb äußerlich schlicht und
ungeschmückt. Sein Schmuck ist die göttliche Aus
strahlung-.
Ein ganz großes Erlebnis wurde den ausländischen
Schülern ..auch am Tage nach den Geburtstagsfeierlich 
keiten zuteil..: Über 600 Inder und Inderinnen wurden
initiiert,und die ausländischen Gäste durften dabei
sein. -Als diese über 600 Menschen unter der Führung
des Meisters die heiligen Kamen viele Male wiederho
len mußten, spürte man geradezu körperlich, wie die
Atmosphäre ringsherum sich immer mehr mit einer erhe
benden, mitreißenden Kraft auflud. Die göttliche Mei
sterkraft war äußerst intensiv wirksam, um die auf
nahmebereiten Seelen ins Licht zu tragen.
In dieser wunderbaren Atmosphäre wurde lange medi
tiert, und manchem unter den ausländischen Schülern
war es, als ob er eine zweite Initiation erlebte. So
tief erfaßte die göttliche Meisterkraft.

Als man die Meditationsergebnisse feststellte und
gefragt wurde, wer die' strahlende Form des Meisters
mit geschlossenen Augen innen gesehen hatte, meldeten
sich über 200 Inderinnen und Inder. Eine Inderin hat
te noch Höheres erreicht: sie hatte das Körperbewußt
sein überstiegen. Sie lag da - still, äußerlich wie
schlafend., aber mit einem gelösten Gesichtsausdruck,
wie man ihn manchmal bei Toten feststellen kann. Sie
kam auch lange nach der Meditation nicht zu sich. Als
der Meister gefragt wurde, ob man sie aufwecken sol
le 3 sagte er: ,rLaßt sie. Sie ist sehr gesegnet.11

Eine ..beträchtliche Anzahl der neu Initiierten
hatte bei dieser ersten Meditation bereits mit dem
inneren Blick eine goldene Sonne gesehen. Als gefragt
wurde, wer ein Licht ähnlich einem großen Stern innen
geschaut hatte, standen die meisten auf, um damit an
zuzeigen, daß ihnen dieses Erlebnis zuteil geworden
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war. Nur wenige von den über 600 - bei den Frauen wa
ren es schätzungsweise 15 - hatten nichts gesehen und
meditierten in einem gesonderten Raum weiter, um eine
bewußte Verbindung mit dem göttlichen Licht zu errei
chen.

Auch der Meister freute sich sehr über dieses für
die Menschen aus dem.Westen kaum faßbare, großartige
spirituelle Ergebnis. Bas brachte er em Tage darauf
beim abendlichen Barshan zum Ausdruck, den er trotz
äußersten Angespanntseins in diesen Tagen der Ge
burtstagsfeierlichkeiten den indischen und ausländi
schen Initiierten regelmäßig zuteil werden ließ, um
seinen Blick voll göttlicher Liebe über sie alle
gleiten zu lassen oder auch um auf Fragen voll Weis
heit zu antworten.
Jeden Monat einmal ist Initiation, so erfuhren die
ausländischen Schüler. Dieses Mal waren in einem ein
zigen Monat über 600 Schüler hinzugekommen, die mit
Hilfe der göttlichen Meisterkraft dem göttlichen
Licht entgegengetragen werden. Wie wunderbar ist die
Aufgabe des Meisters Sant Kirpal Singh gesegnet!

DIE WAHRE INTEGRATION DER MENSCHHEIT:

DAS MANAV KENDRA UND SEINE BEZIEHUNG ZU DER
MISSION KIRPAL SINGHS

Der Meister bestimmte den 2. April 197'1 5 den Jah
restag von Hazoor Baba Sawan Singhs endgültigem
Scheiden von der Welt, zum "Tag der wahren Integra
tion der Menschheit", um dadurch die Aufmerksamkeit
auf die Bedeutung von Hazoors Leben in dieser Welt
zu lenken, und weniger auf die einfache Tatsache, daß
es endete. Zwei Satsangs wurden an diesem Gedenktag
gehalten, der zum ersten Mal im Manav Kendra statt*

- 49 -

fand, des Meisters Unternehmen in den Ausläufern der
Himalayas. Zu den G-astrednern des Morgensatsang ge
hörte Mr. B.N. Parshad, der Bezirksbürgermeister von
Dehra Bunj und der Nachmittagssatsang wurde ausge
zeichnet durch die Anwesenheit von Kaka Sahib Kalelkar, dem Schutzherrn des Manav Kendra, der ein enger
Freund und Mitarbeiter des verstorbenen Mahatma Gan
dhi war.

Jene, die die Unternehmungen des Meisters über
Jahre hinweg beobachtet haben, wissen, daß die wahre,
tatsächliche und vollständige Integration der Mensch
heit nicht nur das einzige Hauptthema seiner Lehren
ist, sondern auch die zugrundeliegende Erklärung für
all seine äußere Aktivität. Seine Schriften und Reden
machen klar, daß das schreckliche Leid des Menschen,
sowohl kollektiv als auch individuell, auf seine
Trennungivon seinem eigentlichen Selbst und seinem
Ursprung, was dasselbe ist, zurückzuführen ist; und
dies schließt die Verehrung seines eigenen Ego und
die daraus folgende Trennung von allem übrigen Leben
ein. Mit anderen Worten? wir wollen lernen, unseren
Nächsten wie uns selbst zu lieben, wenn wir sehen,
daß wir selbst unser Nächster sind; aber dies können
wir nur sehen, wenn wir unser Ego mit all seinen Äng
sten und Ansichten überschreiten und unendlich tiefer
sehen, als es gegenwärtig möglich ist. Jene, die ini
tiiert sind, wissen, daß die Essenz von des Meisters
Lehre das Aufzeigen eines schönen praktischen Weges
ist, um Folgendes auszuführen? den Menschen, die ei
nen Blick für das Problem und seine Lösung haben, die
Werkzeuge zu geben, durch welche sie die Lösung zu
einer Wirklichkeit in ihrem eigenen Leben machen kön
nen.
Da das Kali Yuga unerbittlich fortschreitet, 'wird
das Zeitalter dunkler und dunkler; aber zur selben
Zeit wird, dank der Gnade und Barmherzigkeit Gottes,
der Weg hinaus für mehr Menschen denn je zuvor zu
gänglich. Um das ungeheure Werk zu verwirklichen,
wahre Sucher auf den richtigen Weg zurück zu ihrem
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eigenen wahren Seihst zu stellen,und in Übereinstim
mung mit den Instruktionen von Baba Sawan Singh Ji,
gründete der Meister kurz nach Hazoors Tod im Jahre
1948 den Ruhani Satsang, (wörtlich? "Spirituelle Ge
meinde") welcher durch seinen Namen klar macht, daß
es sich überhaupt nicht um eine organisierte Religion
handelt, sondern um eine einfache Zusammenkunft all
jener, die, unabhängig von Rasse, Religion, Nationali
tät, sozialem Status oder individuellen Ansichten
über nichtspirituelle Angelegenheiten, der Tyrannei
ihrer Zuneigungen und Abneigungen, ihrer Ängste und
Wünsche müde sind.und mit ganzem Herzen begehren, das
zu erfüllen, wofür sie geboren sind, nämlich, wahre
Menschen zu werden und im Schoß Gottes zu ruhen.

Drei Jahre später, 1951? gründete der Meister den
Sawan Ashram, der, wie jedermann weiß, der dort gewe
sen ist, als ein intensiver Brennpunkt spiritueller
Kraft und als eine esoterische Schule voll wirksam
ist, in der alles, was geschieht, vom offen Verständ
lichen bis zum anscheinend Zufälligen, vom klar Tief
gründigen bis zum augenscheinlich Unbedeutenden, be
wußt dargelegt wird, um das gröstmögliche Wachstum
bei denen, die dort sind, hervorzubringen. Die elek
trisch geladene Atmosphäre und das überfließende Re
servoir der Liebe an diesem heiligen Ort kann mit
Worten nicht beschrieben werden.; und der Meister hat
in seiner unendlichen Barmherzigkeit jenen westlichen
Schülern, die imstande sind, davon zu profitieren,
erlaubt, von Zeit zu Zeit zu kommen und zu seinen Fü
ßen zu sitzen, um so ihr Wachstum zu beschleuni
gen.

Im Jahre 1957 lud die neue Weltgemeinschaft der
Religionen, welche von dem Jain-Gottesmann Muni Su
shil Kumar Ji gegründet worden war, den Meister ein,
ihr erster Präsident zu sein; und in den seitherigen
Jahren hat er einen großen Teil seiner Zeit und Auf
merksamkeit dieser Organisation gewidmet, die es ihm
ermöglichte, die ungeheure Aufgabe in Angriff zu neh
men, die größeren Weltreligionen mehr in Einklang mit
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den Idealen und dem Beispiel ihrer Gründer zu brin
gen? besonders im Hinblick auf die Praktizierung von
Liebe und Selbstkontrolle und durch das nachdrückli
che Hinweisen auf den eigentlichen Teil ihrer Leh
ren - das heißt das Betreten des Reiches Gottes im
Innern - und weniger auf diesen oder jenen äußerli
chen Aspekt. Natürlich, wenn das ausgeführt werden
könnte, und wenn die Führer der Weltreligionen ihren
wahren Auftrag im Geist und der Kraft ihrer Vorgänger
erfüllen könnten, wären die organisierten Religionen
in der Lage, ihre Aufmerksamkeit und ihre Mittel der
Lösung der Grundprobleme zuzuwenden, denen die
Menschheit sich gegenüber sieht.s alle Kinder Gottes
zu ermuntern, die wahre innere Bedeutung ihrer Reli
gion zu verstehen, Leiden zu lindern und Krieg zu
verhindern, anstatt zu versuchen, ihren eigenen Sta
tus zu erhalten und Krieg gegeneinander zu führen
(sei es mit Gewehren oder mit Worten).

Bis zu einem gewissen Ausmaß war diese Bemühung
erfolgreich, besonders in Indien, wo vielleicht mehr
gegenseitige Zusammenarbeit und guter Wille zwischen
den Religionen erreicht wurde denn je zuvor. Sicher
lich konnte keiner umhin, der bei einer der vier
Weltreligionskonferenzen, die von der Weltgemein
schaft der Religionen veranstaltet wurden, zugegen
war und Zeuge wurde, wie Hindu-, Moslem-, Sikh-,
■Christen-, Juden-, Buddhisten-, Parsen- und JainFührer miteinander liefen, "alle durcheinander ge
mischt" , (wie es der Meister ausdrückte) und auf der
selben Plattform zusammensaßen, eine große und be
geisterte Zuhörerschaft ansprechend, die sich aus
verkörperten Seelen aller Religionen und Rassen zu
sammensetzte, gewahr zu werden, daß ein bedeutungs
voller Durchbruch stattfand. Aber das war nicht ge
nug.
Nicht, bevor eine bedeutende Anzahl von Menschen
weitgehend versteht und mit ihren eigenen Augen die
Früchte dessen sieht, was der Meister "wahres Leben"
nennt, wird irgend eine bedeutsame Änderung in dem
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derzeitigen Lauf der Welt eintreten. Und jedem, der
Augen hat, zu sehen, genau aufzuzeigen, was möglich
ist, wenn wahres Lehen im großen Maßstab praktiziert
wird, und um die Durchführung der wahren Integration
der Menschheit zu zeigen, hat der Meister die Errich
tung des Manav Kendra (das Zentrum für Menschen) un
ternommen. Dort wird Heranbildung zum Menschen,
Dienst am Menschen und Dienst am Land betrieben wer
den, in einem viel größeren Maßstab, als es im Sawan
Ashram möglich ist, und die Welt im allgemeinen wird
selbst sehen, was geschieht, wenn Menschen ihre Äng
ste und Unterschiede vergessen und zusammen wie Brü
der und Schwestern in Gott leben, wahrhaftig und
vollständig vereint - mit sich selbst und mit jedem
anderen.
Die Idee des Manav Kendra wurde zum ersten Male in
der Öffentlichkeit diskutiert anläßlich des letzten
Kumbha Mela (religiöse Beier in einem riesigen Aus
maß, die alle sieben Jahre in Indien stattfindet) in
Hardwar 1968, wo das Zelt des Ruhani Satsang und die
ruhige Kompetenz und Kraft des Meisters die Aufmerk
samkeit einer großen Anzahl von Leuten anzog, unter
ihnen viele Yogis, Sanyasins usw., die gekommen wa
ren, um des Meisters Ansprache über den natürlichen
Yoga zu hören und wie er von einem Hausvater oder
Einsiedler, Hindu oder Moslem praktiziert werden
kann, wenn man die aktive Hilfe und Führung von einem
hat, der sich völlig vervollkommnet und die letzte
Wirklichkeit erreicht hat. Die Sorgfalt und Diszi
plin, mit der für die riesigen Versammlungen im Zelt
und außerhalb und bei den gewöhnlichen gemeinsamen
Mahlzeiten gesorgt wurde, beeindruckte jedermann.
Hier nahm die Idee der Möglichkeit, so etwas zu ent
wickeln, zum ersten Mal Form anj zuerst in einem sehr
kleinen Maßstab, eine ideale spirituelle Gemeinschaft
oder ein Zentrum, in welchem die Menschen in spiritu
eller Einheit verbunden wären, wobei sie in ihren ei
genen, verschiedenen sozialen und religiösen Bereichen
verbleiben würden.
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Kurze Zeit später fand die Nationale IntegrationsAusstellung auf dem Ramlila-Gelände in Neu-Delhi im
Februar 196$» statt« Dieses Ereignis fiel zusammen mit
den Feierlichkeiten zum Diamantenen Jubiläum;, veran
staltet , um den Meister zur Vollendung von fünfund
siebzig Jahren physischer Existenz zu ehren. Lange
vor den eigentlichen Feierlichkeiten wurden eine Men
ge von Vorschlägen, Forderungen und Appellen von
überall her eingebracht, um den Entschlüssen, die das
Jahr davor bei dem Khumba Mela gefaßt worden waren,
eine konkrete Form zu geben. Als Antwort darauf wur
den Schritte unternommen, um Rahmenpläne vorzuberei
ten, mit dem Ergebnis, daß ein Modell des- Vishva Mandir (eine Halle universeller Verehrung) auf den Aus
stellungsgelände errichtet wurde. Die Flächen dieses
Modells wurden beschriftet mit Auszügen aus den
Schriften aller größeren Religionen und versehen mit
den Bildern ihrer Gründer. Das Modell hatte die Form
eines Neunecks mit neun Ausgängen, den menschlichen
Körper symbolisierend, und einen zehnten in Form ei
nes Glockenturms an der Spitze. Die Anlage des Ruhani
Satsang, die dieses Modell beherbergte, wurde täglich
von einer großen Anzahl Menschen aller religiösen
Richtungen besucht, und das Echo war sehr ermutigend.
Im folgenden Jahr nahm die Idee eine konkrete Form
an durch das Entstehen der Manav Kendra Gesellschaft
als eine eingetragene Körperschaft unter dem Patronat
von Kaka Sahib Kalelkar und mit dem Meister Kirpal
Singh Ji als Vorsitzendem. Die Pläne für das erste
Zentrum, in Nordindien gelegen, wurden im Sawan Ashram ausgearbeitet, öffentlich verkündet zu der Zeit
der vierten Weltreligionskonferenz im Februar 1970
und werden jetzt ausgeführt in Dehra Dun, wo der Mei
ster die nun teilweise vollendeten Bauarbeiten per
sönlich überwacht. Es wurde bereits ein großer Teil
dieses ersten von fünf geplanten Zentren fertiggesiellts je eins im Norden, Süden, Osten, Westen und
im Zentrum von Indien.

Um das dreifache Ziel des Manav Kendra zu errei
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chen, (Heranbildung zum Menschen, Bienst am Menschen
und Dienst am Boden) werden seine Bestrebungen in ver
schiedene Kategorien eingeteilt werdens
Vishva Mandir
Die Hauptfunktion des Manav Kendra ist natürlich
die Heranbildung zum Menschen. Dieser so charakter
istische Ausdruck des Meisters macht zwingend klar,
daß wir noch nicht wirkliche Menschen sind? die Mög
lichkeit, daß wir Menschen werden können, besteht
zweifellos, aber bevor wir uns nicht selbst unter
vollständiger Kontrolle haben und genügend in Ein
klang mit unserer tiefsten Natur sind, um das grund
sätzliche und allumfassende Prinzip der Liebe zu ver
stehen und spontan und freudig danach zu leben, sind
wir nicht mehr Mensch, als wie eine Eichel ein Eich
baum ist. Uns diese Wahrheit zurückzubringen ist, wie
der Meister sagt, "der Aufgabenbereich eines Heili
gen''^ und dies tut er aus seinem Erbarmen heraus, be
gründet auf sein sicheres Wissen dessen, was wir sein
können.

Dieser Hauptaspekt des Manav Kendra wird Vishva
Mandir genannt, was "Halle der universellen Vereh
rung" bedeutet. Die Hallen selbst werden die Erde un
ten und der Himmel darüber seins so wird Raum sein,
das Werk, welches schon im Sawan Ashram begann, in
einem viel größerem Ausmaß fortzuführen.

Es ist vorgesehen, daß Leihbüchereien, die Schrif
ten aller Religionen und die Lehren und Biographien
der.großen spirituellen Persönlichkeiten der Welt
enthalten, einen Teil des Vishva Mandir bilden, so
daß jeder selbst sehen kann, daß alle Religionen und
Heiligen die gleiche Wahrheit gelehrt haben: die Not
wendigkeit für jeden einzelnen, selbst nach innen zu
gehen und Gott mit seinem eigenen inneren Auge zu
sehen und endlich eins mit Ihm zu werden. Schließlich
können sich eine Universität der Religionen und sy
stematische Studienkurse entwickeln, gelehrt und dar
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gereicht natürlich aus der Perspektive voll entwikkelten Bewußtseins.

Der zweite Aspekt des Manav Kendra ist der Dienst
am Menschen. Dies aus zwei Gründen: 1) Anderen zu
dienen ist einer der wirksamsten Wege, den Zustand
des Herzens hervorzurufen, in welchem wahres Wachstum
stattfinden kann,und 2), viele Hindernisse, die auf
dem Wege ihres eigenen Wachstums liegen, können be
seitigt werden, wenn Menschen richtig, in einer in
telligenten und bewußten Weise gedient wird. Mit an
deren Worten, wie der Meister sagt: "Ein liebevoller
Dienst ziert den Dienenden wie den Bedienten glei
cherweise.”

Diese Punktion des Manav Kendra wird auf mehrere,
verschiedene Arten durchgeführt, von denen die eine
die der Sprachschulen ist. Offensichtlich ist unser
Unvermögen, einander zu verstehen, eines der Haupt
hindernisse auf dem Wege zur universellen Bruder
schaft und zum Frieden. Wenn wir nicht einmal die
Worte verstehen, die unser Bruder benutzt, wie können
wir dann in irgendeiner Weise tiefer gehen? Dies
trifft besonders für Indien zu, wo jede Provinz ihre
eigene Sprache hat, und wo nach 25 Jahren Unabhängig
keit die offizielle Landessprache immer noch Englisch
ist - für nicht einen in diesem Lande die Mutterspra
che -, weil es die einzige Sprache ist, die wenig
stens teilweise in allen Teilen Indiens verstanden
wird. Aber es ist genau in demselben Maße anderswo
ein Hindernis, und die Probleme, die durch unser Un
vermögen, mit anderen in Verbindung zu treten, verur
sacht werden, sind nicht zu trennen von den Proble.men, die durch unser Unvermögen, mit uns selbst in
Verbindung zu kommen, verursacht werden.
Es wird gehofft, daß in dem Maße, wie die Türen zu
den Kulturen und Traditionen anderer Menschen geöff
net werden, der Mensch weniger eng und begrenzt sein
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wird, so daß er fähig wird, die Dinge klarer, von dem
Standpunkt seines eigenen, höchsten Erfassens aus,zu
sehen,und nicht so leicht durch berufsmäßige Predi
ger, Propagandisten und Menschen mit feststehenden
Interessen irregeleitet wird»
GesundheitsZentren

Ein anderer wichtiger Aspekt des Dienstes am Men
schen werden die freien. Krankenhäuser und medizini
schen Zentren sein. Hier werden jene, welche die Kom
petenz und die Fähigkeiten in einem der verschiedenen
Zweige der Heilwissenschaft haben, diese ihre Fähig
keiten ihren Brüdern und Schwestern in Gott als einen
Akt der Liebe zukommen lassen.
Da kein System der medizinischen Wissenschaft An
spruch auf Vollkommenheit erheben kann und jedes sei
ne unleugbaren Vorzüge besitzt, hofft man, daß quali
fizierte Praktiker aller Schulen - Naturheilkunde,
Ayurvedische Medizin und Unani, Allopathie und Homöo
pathie - als Freiwillige bei dieser Gelegenheit ar
beiten werden, um ihren Brüdern zu dienen. Es ist
herzbewegend, festzustellen, daß bereits einige junge
Medizinstudenten ihrem Wunsch Ausdruck gegeben haben,
in dieser Weise zu dienen.

Altersheime
Einer der am wenigsten anziehenden Züge des sich
vertiefenden Kali Yuga ist die wachsende Verhärtung
gegenüber unseren Brüdern und Schwestern, die im
Herbst ihres Lebens stehen. Durch den überall vor
herrschenden Jugendkult und das Maß der Veränderun
gen, die auf das fast jenseits des Ertragbaren Lie
gende angewachsen sind, sind die Älteren die wirklich
"vergessenen Menschen" unseres Zeitalters. In unserem
Eifer, zu beweisen, wie zeitgemäß wir sind, lassen wir
keine Gelegenheit außer Acht, sie wissen zu lassen,
daß sie unbrauchbar und nutzlos sind5 und man braucht
sich nicht wundern, daß die Menschen mit Schrecken
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auf das blicken, was die zufriedensten und friedlich
sten Jahre ihres Lebens sein sollten. Wenn wir, die
wir uns noch als jung betrachten, sie nicht um ihret
willen lieben wollen, so sollten wir es unseretwegen
tunj auf jeden Fall werden wir eines Tages so sein
wie siel Und wenn wir denken, daß ältere Leute nichts
anzubieten haben, sollten wir uns daran erinnern,
daß, wenn auch ein langes Leben keine Garantie für
Weisheit ist, es letztlich keinen Ersatz für Erfahrung.gibtj und das ist in der Tat eine törichte Gene
ration, die sich weigert, von der zu lernen, die vor
ihr war.

Die Altersheime im Manav Kendra werden so einem
zweifachen Zweck dienens Heime bereitzustellen für
die Kinder Gottes, die sich zur Ruhe gesetzt haben,
die anderswo unerwünscht oder unglücklich sind, und
was vielleicht noch wichtiger ist, sie eine wichtige
Rolle bei den verschiedenen ttberwachungsbefugnissen,
verbunden mit dem Zentrum, spielen zu lassen.
Damit nicht irgend jemand denkt, daß ältere Men
schen die Fähigkeit, sich zu ändern oder neue Dinge
zu lernen, verloren haben, wollen wir uns daran er
innern, daß Guru Arnar Das, der ein großer Heiliger
wurde, nicht einmal initiiert war, bevor er 70 Jahre
alt wurde! Wie der Meister sagt: "Der Mensch lernt
und verlernt sein ganzes Leben lang.1’
Dienst am Boden

Der .letzte Aspekt des Manav Kendra, der Dienst am
Boden, wird .seinen Ausdruck in verschiedenen landwirt
schaftlichen Bestrebungen finden, die für das Zentrum
geplant sind. Der Meister sagt, daß jeder von uns ei
ne Verpflichtung gegenüber der Erde hat, die uns er
nährt und erhalten hat seit unserer Geburt, und wir
deshalb dem Boden in der bestmöglichen Weise dienen
müssen. .Das Schöne daran ist natürlich, daß wir durch
den Dienst am Boden gleichzeitig dem Menschen dienen.
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Unter den verschiedenen Arten der Landbestellung
wird es Gartenbau und Obstplantagen geben (Obstbäume
sind schon gepflanzt worden), dann Rinderzucht und
Milchwirtschaft, um dabei zu helfen, Indiens Reichtum
an Rindern produktiver zu gestalten und für eine aus
reichende Versorgung mit reiner Milch und Milchpro
dukten zu sorgeny da ja die Gesundheit abhängiger ist
von reiner und gesunder Nahrung als von chemischen,
anorganischen Substanzen oder künstlichen Produkten.
Wie alle Leser des Sat Sandesh wissen, hat der
Meister einen überwältigend großen Prozentsatz seiner
Zeit und Aufmerksamkeit in den letzten Monaten dem
Manav Kendra gewidmet, und als Folge davon wurde ein
großer Teil der Arbeiten schon verwirklicht: der Bo
den wurde eingeebnet, Straßen wurden gebaut, Bäume
gepflanzt, der Wasserturm errichtet, und vor ganz kur
zer Zeit vollendet wurde der Ausbau und das Füllen
des großen Sees oder Sarövar, welcher das Hauptmerk
mal dieser Landschaft ist. Die Arbeit hat auch an den
Gebäuden begonnen, und einige davon wurden fertigge
stellt. All diese Arbeit wurde freiwillig und freudig
ausgeführt als liebender Dienst5 und der Meister
selbst gab das höchste Beispiel, er inspirierte alle
die Arbeiter und gab ihnen Kraft, so zu handeln, wie
er es tat. Er sieht nach jeder kleinsten Einzelheit
des Werkes, leitet jede Unternehmung und versorgt
alle Ergebenen sowohl mit physischer als auch mit
spiritueller Nahrung. Er arbeitet täglich von acht
Uhr am Morgen biß zehn Uhr abends, um dann nach Hause zu ge
hen, den wartenden westlichen Schülern Darshan zu ge
ben und seine Stapel von Korrespondenz zu erledigen.

So sehen wir, daß das Manav Kendra sogar in seinem
Aufbau als ein Modell dessen dient, was für menschli
che Wesen zu erreichen möglich ist, wenn ihnen die
richtige Führung und Aufsicht zuteil wird, damit sie
für eine Weile ihr Ich vergessen.
(Der vorstehende Artikel wurde vom Herausgeber
vorbereitet, indem er verschiedene Quellen benutzte5
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besonders das kleine Büchlein "Manav Kendra - was es
ist", dessen Autor dankbare Anerkennung übermittelt
wird.)

*

*

*

PRESSENOTIZ

Der folgende Artikel ist der
vom 2. April 1971 entnommen,
großen Bild des Meisters auf
Überschrift "Heute Feier des
erschien. Der Artikel lautet

"Dehra Dun Nord Post"
in der er mit einem
Seite eins unter der
Tages der Menschheit"
wie folgt:

Post-Nachrichten-Dienst, Dehra Dun, Dienstag, den
.1. April -Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh, der
den "Tag der Menschheit" morgen in Subhash Nagar im
schön erbauten "Manav Kendra" auf 25 Morgen Land, das
ein 2,50 m tiefes, ovales Wasserbecken einschließt,
feiert, berichtete der "Post" über sein weiteres Pro
gramm in einem Sonderinterview.

Als der hochgewachsene und freundliche Heilige ge
fragt wurde, wie viele Zentren er im Lande zu bauen
vorhabe, lächelte er fröhlich und sagte: "Gott ist
mein Planer. Ich mache weiter, so schnell es geht."
Es mag erwähnt sein, daß es gegenwärtig ungefähr
180 spirituelle Zentren auf der Welt gibt, die nach
den .'Lehren „Seiner Heiligkeit wirken... Nach Sant Kir
pal Singh wird der "Tag der wahren Integration" "von
der Ebene tLe.s Menschen■aus" gefeiert, "wie von allen
Rishis und Heiligen der Vergangenheit verkündet".

..Die Feierlichkeiten, die morgen früh beginnen,
werden bis spät am Abend dauern.
Vorher besuchte Kommisar Meerut von der Nachrich
tenabteilung Kapoor der "Post Nord" das Manav Kendra
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und. sah Hunderte wohlhabender Frauen und Männer als
Arbeiter, die ein Bild selbstloser Hingabe an die
große Sache der Menschheit vermittelten»

*

*

*

LEBEN UNB LEHREN VON MAULANA RUMI

von Michael Raysson
Suche die Musik, die niemals vergeht,
und die Sonne, die niemals untergeht.

Gott ist auf der Suche nach einem Menschen, der
wirklich ein Mensch ist» Shamas Tabrez war ein großer
Gottmensch von Persien. Er suchte nach jemandem, mit
dem er das Geheimnis seines Herzens teilen konnte» Er
wanderte überall umher bei seiner Suche nach einem
solchen Menschen und wurde dadurch als "Parinda" (der
Herumziehende) bekannt. Es gab so viele Menschen,
aber er konnte niemanden finden, der geeignet war,
seinen Schatz in seiner ganzen Fülle zu erhalten. So
betete er zu Gott: ”0 Herr, Bu hast diesen Wunsch
tief in mein Herz gelegt! Nun bitte zeige mir den,
dem ich alles von Bir geben kann." Gott erwiderte:
"Wenn du willst, daß dies geschieht, dann opfere dich
selbst und werde zu nichts. Zaudere nicht. Scheide
aus dieser Welt."

Shamas Tabrez zahlte freudig diesen Preis. Und so
erschien sein Meister im Innern und führte ihn nach
Konya.
Begegnung und Umwandlung

In Konya, im Königreich Rum, war ein Schullehrer
namens Jalal-ud-din Rumi, der als der größte Theologe
des Islam angesehen wurde. Er wurde im Jahre 1207.ge
boren als Sohn des Sultan-ul-’Uhma (König der Gelehr
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ten) von Rum, ein Titel, den er kraft seiner intel
lektuellen und scholastischen Fähigkeit geerbt hatte»
Als Shamaz Tabrez ihn aufsuchte, gab er gerade Unter
richt. Er sah den eister und fragte sich; "Was kann
dieser seltsam aussehende Derwisch schon wissen über
die großen Mysterien, die wir hier verkünden?" Als
Shamas Tabrez ihn fragte, was er täte, erwiderte Ru
mi; "Dies ist die Wissenschaft, von der du nichts
weißt»" Als die Klasse weggegangen war, nahm Shamas
Tabrez all die Bücher und warf sie in einen Teich.
Heilige haben seltsame Wege, um den Blinden die Augen
zu öffnen. Rumi beobachtete dies mit Bestürzung und
rief aus; "Jene Bücher, die du in törichter Weise
weggeworfen hast, beeinhalten die Antworten auf die
großen Fragen des Lebens!" Mit einem Lächeln griff
Shamas Tabrez in den Teich und gab Rumi all seine Bü
cher so trocken wieder zurück, wie sie vorher waren,
und sagte: "Dies ist die Wissenschaft, von der du
nichts weißt."
An diesem Tag wurde Rumi der Anhänger von Shamas
Tabrez, und bald darauf legte er ihm sein Leben zu
Füßen. Er verließ viele Tausende von Schülern und
verlor sein Ansehen. In den Augen der Welt war er ein
verlorener Mann, aber in der Gemeinschaft von Shamas
Tabrez gewann er alles.

Ich sah die Kaaba, die sich rund um den
Platz des Meisters drehte.
0 Gott, was ist er für ein Mann?
Ist er wirklich ein Mensch oder ein Zauberer?
Jene Zeiten waren auch turbulent, und infolge der
wechselnden Stürme des Schicksals hatte Rumi weite
Reisen durch den mittleren Osten gemacht. Er hatte
praktisch alle großen Mystiker und Theologen seiner
Zeit kennengelernt, einschließlich Ibn-Arabi, Farid-ud-din Attar, Sheik Saadi, Al-Suhrewardi, den Er
leuchteten, und andere. Sein eigener Vater in der Tat
war ein Sufi-Theologe von großem Ansehen, und er hat
te das Leben seines Sohnes in jene Lehren einge
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taucht. Bei alledem hatte er nur eine leise Ahnung
'bekommen von den hohen Lehren, die durch den großen
"verhüllten Heiligen von Tabrez” verkündet wurden.
Innerhalb kurzer Zeit veränderte er sich von einem
nüchtern denkenden Gelehrten in einen gottberauschten
Heiligen.
Es heißt, daß Gott von Rumis Ergebenheit so sehr
angetan war, daß Shamas Tabrez für ihn wie ein durch
sichtiger Spiegel Gottes war. Wenn er des Meisters
Gesicht sah, fluteten die Geheimnisse Gottes hin
durch .

Wenn ich Gott nicht im Spiegel deines
Angesichts sehe, o Meister,
dann bin ich der schlimmste Ungläubige.

"Er sah, was von anderen nicht gesehen werden
konnte, und hörte, was nicht jedem durch jeden mitge
teilt wurde. Er war voll der Liebe für ihn und verlor
sich ganz darin. Aller Zwiespalt, der aus der Logik ge
boren wird, (hoch oder niedrig) wurde aufgelöst” (Sul
tan Walad)o Zu einem solchen Stand emporgehoben, ver
langte Rumi nur nach Shamas Tabrez. Er trat vor den
großen Meister und sagte: "Hört dieses flehende Bit
ten des Derwischs, o König. Obgleich meine Wohnstatt
Euer nicht wert ist, bin ich doch mit aller Aufrich
tigkeit Euer ergebener Sklave, und was immer ich
jetzt besitze und was auch immer ich in der Zukunft
besitzen werde, ist Euer und wird Euer sein (durch
die Gnade Gottes).
Shamas .Tabrez und Jalal-ud-din Rumi waren so für
drei Monate ständige Gefährten. Shamas Tabrez war,
voll von Liebe ein strenger Lehrherr, der an Rumi
die inneren Geheimnisse von Licht und Ton und die
Lektionen der wahren Liebe weitergab. Er hieß ihn ab
solutes Schweigen zu bewahren und von allem gesell
schaftlichen Umgang abzulassen, seine Pflichten in
bezug auf das Unterrichten seiner Schüler zu beenden,
da er selbst nun der Schüler war.
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Verzweifelt beobachteten seine Schüler die Verän
derung, die über ihren Lehrer gekommen war. Seiner
Gesellschaft beraubt., wurden sie sehr eifersüchtig
und äußerst böse auf den fremden Derwisch, der ihren
Lehrer so plötzlich in einen "Verrückten” verwandelt
hatte.

Nach eineinhalb Jahren unter Protesten und Drohun
gen verließ Shamas Tabrez trotz der Bitten seines
Schülers ganz plötzlich Konya in Richtung Syrien und
verbat Jalal-ud-din Rumi, ihm zu folgen.

Trennung

Durch deine. Abwesenheit machst du mein
Gesicht bleich wie Gold: tu1 es nicht.
Wenn du dein Antlitz zurückziehst,
ist der Mond durch den Kummer verdunkelt.
Du planst die Verfinsterung des Mondes:
tu’ es nicht.
Unsere Lippen werden trocken,
wenn du uns Dürre bringst 5
warum benetzst du meine Augen
mit Tränen? Tu' es nicht.
Mein friedloses Auge ist ein Dieb deiner
Schönheit,
o Geliebter, du nimmst Rache an meinem
diebischen Blick: tu1 es nicht.
Rumi, der plötzlich toll in der Verzückung gewor
den war, wurde nun durch den Gram der Trennung wie
wahnsinnig. Über ein Jahr lang litt er sehr durch des
Meisters Abwesenheit. Von Zeit zu Zeit sandte er
Briefe an seinen Meister und bat um seine Rückkehr,
aber es nützte nichts. Schließlich sandte er seinen
Sohn, Sultan Walad, nach Damaskus (wo der Meister leb
te), um zu versuchen, Shamas Tabrez zur Rückkehr zu
bewegen. Bei der Abreise seines Sohnes sagte Rumi zu
ihms
Geh, 0 Freund, und bring mir jenen Freund
durch Überredung
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(und anders, wenn du es für richtig hältst).
Geh sogleich und komm zurück mit jenem
flüchtigen Geliebten.
Wenn er vorschlägt, zu einem anderen Zeitpunkt
zu kommen, laß dich nicht verleiten,
laß dich nicht täuschen.
Bringe diese glänzende Schönheit zu meiner
(dunklen) Wohnstatt durch liebevollen Vorwand
und sanfte Worte.

Die ehemaligen Schüler von Rumi bereuten auf ihre
Weise und versprachen Jalal-ud-din Rumi, ihm nicht im
Wege zu stehen, sollte der Meister zürückkehren:
Wir bereuen aufrichtig, habt Mitleid mit uns;
wenn wir unseren Irrtum wiederholen, mögen wir
verflucht sein. Obgleich wir Sünden leichtfertig
begingen, gewährt uns Eure Vergebung.
Sultan Walad war in seiner Mission erfolgreich.
Nach den Weisungen seines Vaters ging er zu Fuß zu
rück, während Shamas Tabrez zu Pferde kam. Wer kann
Rumis Freude beschreiben, als er die Rückkehr seines
Meisters sah? Wieder einmal kreiste sein Herz um die
schöne Form, in der sich Gott in all seiner Glorie
offenbart hatte. Vollständig in den Meister .einge
taucht, erklärte er;
Ich bin so erfüllt von meinem Meister, daß ich
meinen Namen vergessen habe. Ob er in mir ist
oder ich in ihm bin; ich kann es nicht unter
scheiden.
Jedoch wurden die Schüler von Jalal-ud-din wieder
eine Beute ihrer alten Krankheit. Wie eine Krebsge
schwulst schwoll sie in ihren Herzen an. Wie konnten
sie Shamas Tabrez akzeptieren, dessen Ansichten nur
der Wahrheit entsprachen und nicht der orthodoxen
Blindgläubigkeit; und der ihren geachteten Lehrer zu
seinem Ebenbild geformt hatte? Ihr Übelwollen stei
gerte sich ins Uferlose, und da verschwand Shamas
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Tabrez auf mysteriöse Weise. Einige sagten, er sei
ermordet worden (es heißt, daß man ihm .lebend die
Haut abgezogen habe), aber Rumi sagte-;
Wer vragt zu sagen, daß dieser Unsterbliche
gestorben ist?
Wer vragt zu sagen, daß die -Sonne der Hoffnung
untergegangen ist?
Seht, ein Gegner der Sonne stieg auf das Dach,
schloß seine Augen und erklärte,
daß die Sonne untergegangen wäre!

Es heißt, daß er jeden gütig belohnte, der sagte,
daß Shamas noch lebte. Eines Tages erzählte ihm ein
Reisender, daß er Shamas Tabrez .in Damaskus gesehen
hätte. Voller Freude nahm Rumi sein Gewand und
schenkte es dem Mann. Ein Freund von Rumi erklärte,
daß der Mann gelogen hätte, um ihm zu gefallen. Rumi
erwiderte: "Hätte ich geglaubt, daß dies wahr wäre,
hätte ich mein Leben gegeben, nicht mein Gewand.”
Er ging nach Damaskus und fragte von Haus zu Haus
nach Shamas Tabrez. Alle in Damaskus waren über
rascht, daß er, der für ein so großer Mensch gehalter
wurde, nach einem suchte, von dem man nichts hielt.
Verzweifelt rief Rumi aus: "Wie lange noch werde ich
nach Euch von Tür zu Tür suchen? Wie lange noch wer
det Ihr mir von Ecke zu Ecke und von Gasse zu Gasse
ausweichen?"

Wie auch immer, .Rumi sah die gesegnete Form des
Meisters nie mehr, und so endete die Geschichte. Aber
im Innern ■wurde er zurückgerufen, um seinen Auftrag
zu erfüllen, der Menschheit 1Lbaet" (Initiation) zu
geben in die erhabenen Mysterien von Shugal-i-Uaghma-i-yazdani (den göttlichen Tonstrom).
"Unser Meister" Rumi

Ein Maulvi (Schullehrer) konnte ein Maulana
(spiritueller Lehrerj buchstäblich "unser
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Meister”) werden, nur durch die Gnade von Shamas
Tabrez.

Es heißt, daß Shamas Tabrez die (innere) Schau an
Tausende gegeben hätte, die "von Geburt an blind” wa
ren. An Rumi, seinen großen Schüler, übertrug er die
sen Mantel der Meisterschaft, so daß die Wissenschaft
der Spiritualität weiterblühen konnte. Mit der ganzen
Gnade seines Meisters kehrte Jalal-ud-din Rumi nach
Konya zurück, um diese Arbeit weiterzuführen, jenen,
die.im Dunkel waren, die Schau wiederzugeben.
Damals war er bekannt für seine ungewöhnlichen,
ekstatischen Wege. Die innere Seligkeit überflutete
ihn wie eine wogende See, und die Liebe floß aus sei
nen Augen. In der Ekstase seiner Hingabe tanzte er,
und aus den Tiefen seines Herzens quollen Lieder der
Liebe hervor. Ein solches Verhalten wurde von den
orthodoxen Moslems verachtet. Nichtsdestoweniger wur
den Lied und Tanz bedeutungsvoll im Kreis der Derwi
sche, die sich um Maulana Rumi versammelten, und so
wurden sie bekannt als die ''Tanzenden Derwische”.
Nach der Begleitung von Rohrflöte und Trommel tanzten
die Derwische ihre Drehtänze manchmal die ganze Nacht
hindurch, während Rumi aus dem Stegreif seine Reden
hielt. Es wird gesagt, daß Maulana Rumi selbst tage
lang ohne Unterbrechung tanzen konnte. Zu solchen
Zeiten war er vom äußeren Bewußtsein abgeschnitten
und hatte gänzliche Vereinigung mit dem inneren Ton
und Licht. Dann unterhielt er sich mit seinem Meister
und den Meistern früherer Zeiten.

Solange ein kompetenter Meister blieb, wurde die
äußere Musik nur als ein Mittel für die innere ge
braucht .
Die heiligen Menschen tanzen und drehen sich
auf dem (spirituellen) Feld...
In ihrem Innern schlagen die Musikanten das
Tamburin...
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Man muß dazu die spirituellen Ohren haben,
nicht die Ohren des Körpers.
Es ge/b in der Tat einen äußeren und einen inneren
Kreis von Schulern-. -Jenen des inneren Kreises wurden
neben der Selbstprüfung auch die inneren Übungen von
Simran und Bhajan gegeben, welche sie in der Stille
üben sollten. Außerdem führte Rumi den Propheten Mo
hammed an, der sagte, daß der Weg des Islams nicht
der Weg des einsiedlerischen Mönchtums sei. Was ge
braucht wurde, war der Weg für den Familienvater. All
die Wechselfälle des Lebens, sagte er, sind die Mit
tel dafür, sich selbst zu läutern und die innere Ge
duld zu lernen, die für das spirituelle Leben so nö
tig ist. Wenn jemand diesen Weg nicht gehen konnte,
sollte er wenigstens den Weg des Mönchtums aufnehmen,
so daß er nicht ganz verloren ginge. Maulana Rumi
hatte eine Frau und zwei Söhne und verdiente sich
seinen Lebensunterhalt.
Seine Anhänger kamen aus allen Glaubensrichtungen
und Lebensstellungen, da seine Lehren für alle waren.
Die Meister sehen und teilen sich durch das Herz mit,
nicht durch äußere Formen. Rumi erzählt, daß er ein
mal zu einer Menge gesprochen habe, in der eine
Gruppe von Nicht-Moslems anwesend war. Mitten in sei
ner Rede fingen sie an zu weinen und fielen in Eksta
se. Er wurde gefragt, wie Leute, die nichts über den
Moslem-Glauben wußten, solche Dinge verstehen konn
ten. Rumi antwortete, daß jeder um die Einheit Gottes
wisse, der der Schöpfer und Erhalter ist, ganz
gleich,welches seine Religion sei. Seine Worte, die
von dem Einen Gott kamen, waren mit der Universalen
.Ekstase vermischt, und sie erweckten in diesen Leuten
den Spürsinn für ihren Geliebten und die Suche nach
ihm.
Einmal wurde
dischen Brüdern
nischen Scheich
der König David

ein jüdischer Schüler von seinen jü
gefragt, warum er zu einem mohammeda
ginge. Er erwidertes "Warum? Weil er
dieses Zeitalters ist." Die mongoli-
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sehen Soldaten liebten ebenso die Lehren Rumis, und
es wird gesagt, daß, als die Mongolen in Konya ein
fielen und die Stadtwälle niederrissen, sie die Stadt
selbst nicht zerstört haben aus Rücksicht auf den
großen Maulana, der dort lebte. Der persische Sultan
und der Gouverneur von Rum, Muin-al-din, und sein Mi
nister wurden alle Schüler des Meisters, und es ist
wahrscheinlich aus diesem Grund, daß er mit seinen
unorthodoxen Lehren unter der ständigen Feindselig
keit der orthodoxen Moslems fortlehren durfte. Viele
von Rumis Reden sind an Muin-al-din persönlich ge
richtet, dem er Lektionen über Demut und wahre Liebe
gab. Unter dieser Führung wurde der weltliche Führer
seinem spirituellem Führer immer ergebener.

Maulana Rurni hatte während seines Lebens zwei Gurmukh-Schüler. Der erste war ein ungebildeter Gold
schmied namens Salah al-din Zakrob. Es wird erzählt,
daß Rumi, während er in einem seiner ekstatischen Zu
stände war, in den Straßen von Konya tanzte, wobei er
an dem Geschäft von Zakrob vorbeikam. Zakrob hämmer
te gerade Silber und dachte ebenfalls an Gott. So er
füllte der Klang seines Hammers Rumi mit Berauschung,
und er begann um den Laden herumzutanzen. In Ehrer
bietung für den Meister fuhr Zakrob fort, das Silber
zu hämmern. Auf diese Weise vergeudete er zwar viele
Silberstücke, gewann aber viel mehr. Er wurde ein
Schüler von Maulana Rumi und gab all seine Ergeben
heit dem Meister und an die inneren Übungen. Dieser
wiederum gab ihm sein Herz.
Ich entdeckte einen Schatz im Laden einet.
Blattgoldmachers.
Welch eine Form, welch ein Wert, welch
eine Schönheit, welch eine Gnade!

(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 alltäg
lichen Bequemlichkeit anzupassen.

Des Menschen Ergebenheit gehört Gott und Gott allein.
Alle Dinge sind von Gott, aber keines von ihnen ist
Gott.
Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen
Gemüt und deiner ganzen Seele.

Mache das Leben zu einer Pilgerfahrt zum Ruhme Got
tes .

Durch seine eigene Anstrengung kann der Mensch seine
Natur nicht übersteigen.

Die Befreiung von Furcht, Schuld und dem Ich gibt dem
Menschen eine neue Geburt in das (wahre) Leben.
Jedes menschliche Leben schließt eine Fülle von Liebe
und Freude in sieh ein, die an Gott teilhat.

Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen.
Was immer ihr wollt, das die Menschen euch tun, das
tut auch ihnen.
Das Rechtschaffene einer jeden Nation wird ein Teil
in der Welt von morgen sein.

Keiner kann Gott erkennen, es sei denn, Gott selbst
offenbart sich ihm.
Gott offenbart sich selbst nicht so sehr in Worten
als in Taten.

Der Herr gibt, der Herr nimmtj gesegnet sei der Name
des Herrn.

- 70 -

Soziale Gerechtigkeit ist eine Vorbedingung für poli
tische Stabilität, während Ungerechtigkeit den eige
nen Untergang nach sich zieht«

Nichts ereignet sich durch Zufall«
Die Welt ist eine Arena von Gottes Absichten und sei
nem Wirken»

Die letzte Wirklichkeit wird entdeckt, wenn man sich
über den Strom der Ereignisse erhebt»

Das Ziel ist die Wahrnehmung einer wohlgeordneten
Wirklichkeit.
Gott ist ein Gott der Rechtschaffenheit, wo lebendige
Güte von Ewigkeit zu Ewigkeit währt»

Verteidige dich gegen den Feind, aber greife ihn
nicht zuerst an, denn Gott haßt den Angreifer.
Die Gesunderhaltung der Gesellschaft verlangt, daß
materielle Güter weitgehend verteilt werden.
Redlichkeit und Politik, Religion und Gesellschaft
sind untrennbar.

Wahres Glück liegt in der Gemeinschaft mit dem gött
lichen Geist.
Nichts wird je wirklich, bis es tatsächlich erfahren
ist.

In der Einsamkeit nimmt das Selbst an Weisheit zu»
In der Natur nährt der Tod das Leben, und das Leben
erleuchtet den Tod»

Erfasse die Kraft, die die Seele wiedererweckt.
Nichts ist, aber alle Dinge werden gesehen.

Es gibt keine Krankheit der Seele, außer der Unwis
senheit .

Nirvana ist ein erhabener Zustand bewußter Ruhe im
Allbewußtsein.
Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben, deren
Mülien werden enden»
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Botschaft
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Meister
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MONTAG
I

Laß die Mauern meines Lebensturmes in
dieser Welt zusammenbrechen und bersten,

Laß sie über mir zusammenfallen,
wenn ich mich ducke.

Laß mich den Schutt zu den Füßen meines
Meisters legen;
Sollten sie wieder aufgerichtet,
wiederhergestellt werden,
Laß es nur mit dem Mörtel Seines Willens
geschehen«

II

Draußen tobt die Welt, knüpft ihre Knoten,
wirft ihre Lanzen«
Spalte diese Schale, ich selber kann es nicht«
Gieße den Inhalt aus« Wir wollen ihn prüfen,
über ihn lachen und ihn beseitigen«
Dann bringe das kühle, klare Wasser«

III

Lange währte die Belagerung.
Von meinem Turm aus - in den letzten
fahlen Strahlen der sinkenden Sonne sehe ich die Mauern gestürmt, überwunden,
meine Soldaten davongetragen einer nach dem anderen. Nun komme ich an die
Reihe. Bald wird Nacht sein,
klarer als Kristall und kalt.
Was jenseits ist, kann ich nicht ahnen«
Rixford Jennings

1

LIEU ZU SEINEM RUHM
Alle Machthaber sind innerhalb seiner
beherrschenden Kraftj
nein, sogar die gewaltige Schöpfung steht
unter seinem Zepter.
Überall hat sein Wille die unumschränkte Herr
schaft ? und nichts liegt außerhalb
seines göttlichen Willens <
Bringe 'deine Gebete allein deinem Meister dar,
denn er wird die Wünsche deines Herzens erfüllen.
Sein Sitz ist in den höchsten Himmeln, und
Hingabe an ihn liegt in der Verbindung
mit seinem Wort.
Alles durchdringend ist er vollkommen in sich
selbst, und sein Licht scheint in jedes Herz.
Die Erinnerung an ihn vertreibt alle Sorgen, und
selbst der Todesengel kommt seinen Ergebenen
nicht nah.
Die Toten werden lebendig durch die Kraft
seines Wortes, und
die Niedrigsten und Verlorenen werden aufgenommen
und geehrt.
0 Nanak! Dein Gebet wurde angenommen und erhört,
und durch die Gnade, des Meisters wurde sein Licht
in dir offenbar.
Guru ArJan
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DER
MEISTER

SPRICHT

DAS REICH GOTTES
Immer wenn wir religiöse Bücher lesen oder ein 'be
stimmtes Gebiet studieren, stellen wir eine gewisse
Terminologie fest, die für dieses Gebiet charakteri
stisch ist. Zum Beispiel in juristischen Büchern ha
ben bestimmte Redewendungen eine ganz spezifische Be
deutung oder einen bestimmten Begriffsinhalt. Wenn
wir uns in den Bestimmungen der verwendeten Begriffe
auskennen, sind wir in der Lage, das Gesetz richtig
zu verstehen und werden es anwenden können.
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Wenn ein Laie clen Text desselben Gesetzes liest,
wird er die richtige Bedeutung nicht verstehen, noch
wird er das Gesetz anwenden können.
Wir besitzen Bücher, heilige Schriften. Dort fin
den wir eine ganz bestimmte Terminologie. Bevor wir
in ihr nicht bewandert sind, können' wir nicht fähig
sein, den wahren Sinn der Schriften zu verstehen.

Zum Beispiel werden in den Schriften besondere
'Worte verwendet, wie "Reich Gottes", das in einem
ist. Es kommt "das Licht Gottes" vor. "Wenn dein Auge
einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein."
Das sind besondere Redewendungen, die der Bibel ei
gen sind.
Wegen der Anwendung besonderer Ausdrücke wie die
ser, können Menschen, die mit ihnen nicht vertraut
sind, die Schriften nicht richtig verstehen. Sie in
terpretieren sie einfach von der intellektuellen Ebe
ne aus und irren sich oft. Begriffe wie "Licht in
euch" oder "Gott ist Licht" interpretieren intellek
tuelle Menschen so, als sei ein intellektuelles Licht
gemeint. Aber die Schriften sagen uns; "Wenn dein Au
ge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein."
Was für ein Unterschied!

Immer wenn Meister in die Welt kommen, übermitteln
sie die Wahrheit auf sehr einfache Weise, so da.ß auch
Ungebildete sie verstehen können. Aber leider haben
Leute ohne praktische innere Erfahrung diese Lehren
auf eine Art und Weise interpretiert, die es anderen
schwer macht, sie zu verstehen. Wenn wir einfach die
Schriften selbst zur Hand nehmen und sie lesen, fin
den wir, daß ihre Sprache immer sehr einfach ist.
Aber die Aufgabe wird schwierig, sobald wir sie durch
die Brille der Widersprüche betrachten, die die ver
schiedenen intellektuellen Interpreten von Schriften,
die kein Wissen von der praktischen Seite der Dinge
haben, aufstellen. Indem sie von der intellektuellen
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Ebene ausgehen, komplizieren sie die Dinge» Wer die
sich Widerstreitenden Auslegungen zu den Schriften
liest, wird verwirrt und bleibt spirituell unbefrie
digt .

Die Aufgabe würde einfacher; wenn ihr die Schrif
ten selbst lesen würdet. Ich glaube, die beste Metho
de, um ein Buch zu verstehen, ist, es in der Origi
nalsprache zu lesen, in der es geschrieben wurde»
Wenn man die Sprache kennt, wird man einen Text wahr
scheinlich besser verstehen, als wenn man ihn so
liest, wie es ein anderer in die Sprache übersetzt
hat, die man spricht. Ein einfacher Übersetzungsfeh
ler kann -den Sinn sehr verändern.
Der größte Teil unserer Schriften wurde in einer
anderen Sprache geschrieben, als die, in der wir sie
jetzt lesen. Als ich auf der Suche nach der Wahrheit
war, wollte ich die persische Literatur von Maulana
Rumi, Sharaas-i-Tabrez und anderen Heiligen des Rahen
Ostens lesen. Ich las die Kommentare von berühmten
Übersetzern, und jeder vermittelte eine ganz andere
Version derselben Sache. Ein Übersetzer neigt dazu,
seinen eigenen Standpunkt darzulegen, nicht das, was
die Schriften - die Urtexte der Schriften - vermit
teln. Und so werden Menschen, die auf diese Kommenta
re angewiesen sind, leicht irregeführt. Aus diesem
Grund mußte ich die persische Sprache sehr sorgfältig
erlernen, damit ich in der Lage, war, diese Schriften
in ihrer Originalfassung zu lesen. Und ich stellte
fest, daß sie von dem abwichen, was die Kommentatoren
gesagt hatten.

Die Bibel ist im Original in Hebräisch geschrie
ben. Später wurde sie in verschiedene Sprachen über
setzt. Die Übersetzer fanden hier und dort eine Stel
le, die sie nicht richtig verstehen konnten, und wenn
man nur diese Übersetzungen liest, läuft man Gefahr,
in die Irre zu gehen.
Ich hatte Gelegenheit, mit intellektuell sehr hoch
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entwickelten Leuten zu sprechen, die Führer von Tau
senden von Menschen sind. Wenn ich sie, nur aus Grün
den der Interpretation, über etwas aus den Schriften
fragte, waren sie still oder gaben irgendeine seltsa
me persönliche Auslegung auf intellektueller Ebene.
Ihre Vorstellung von Gott, von der Seele und den
Schriften entspricht der Ebene ihres Intellekts und
ihrer Interessen.

Wenn ich irgendwo spreche, frage ich die Oberhäup
ter der verschiedenen Gemeinschaften immer, was sie
unter den verschiedenen Begriffen der Schriften ver
stehen, v;ie "Gott ist Licht” und "Gott wohnt in
euch"j der Körper ist der "heilige Tempel Gottes, in
dem ihr das Licht Gottes seht”, oder wie die Evange
lien sagen: "Schließt die Türen des Körpertempels,
und ihr werdet das Licht des Himmels in euch sehen.”
Wiederum: "Wenn ihr das Reich Gottes betretet, 'werdet
ihr das Licht des Himmels sehen.” Aber weil sie sich
nicht nach innen gewendet haben, interpretieren sie
"das Licht Gottes” als das Licht der Vernunft oder
des Intellekts.

Eines Tages traf ich das Oberhaupt einer großen
religiösen Gemeinschaft und fragte ihn nach der Be
deutung von Sätzen wie "Wenn dein Auge einfältig ist,
wird dein ganzer Leib licht sein." "Das Reich Gottes
ist in euch. Es kann nicht durch äußere Gebärden er
langt werden.” "Das Reich Gottes ist inwendig in
euch.” "Nun, bedeutet das irgendetwas?" Er gab keine
Antwort auf diese Fragen.

Es ist eine Tatsache, daß die Wahrheit in den hei
ligen Schriften enthalten ist. Es ist jedoch bedau
ernswert, daß wir sie nicht richtig auslegen können,
weil wir mit dem tieferen Sinn nicht vertraut sind.

Ich hielt eine Reihe von Reden in der Kirche von
Louisville/Amerika. Der dortige Bischof war sehr auf
geschlossen und gab zu, daß das, was ich sagte, zwar
in der Bibel oder anderen Schriften stünde, er selbst
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aber dennoch kein praktisches Wissen über die in die
sen Schriften enthaltenen Wahrheiten hätte«

Was ich euch sage, ist nichts Neues« Es ist alles
in den Schriften enthalten« Ich hatte nur das gute
Schicksal, zu den Füßen eines Meisters in Indien zu
sitzen, der ein vollkommener Heiliger der Praxis war.
Zu seinen Füßen lernte ich nicht nur die Theorie,
sondern auch die Praxis - nämlich, meinerseits die
Wahrheit zu sehen«

Wenn man die Dinge mit eigenen Augen sieht, ist
man vollkommen überzeugt. Was meint man für gewöhn
lich? Wir halten Gott für eine Angelegenheit der Ge
fühlsebene oder etwas Emotionelles oder einfach für
eine Sache von Schlußfolgerungen, die man durch in
tellektuelles Bemühen erlangen kann. Alle diese Vor
stellungen unterliegen der Täuschung. Aber die
Schriften sagen uns, daß wir "Augen haben, zu sehen,
und doch nicht sehen"«
"Selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure
Ohren, daß sie hören," (Matth« 13,16) So sagen unsere
Schriften«

Aber was haben sie gesehen,und was haben sie ge
hört? Darauf kommt es an. Die Schriften sagen uns,
Gott ist Licht. Sie sahen das Licht Gottes. Aber wo
und wie?
Gott schuf den Menschen nach Seinem eigenen Bilde,
und der Mensch schuf Stätten der Anbetung nach dem
Bilde des Menschen. Kirchen haben die Form der Nase.
Alle Tempel anderer Religionen haben die Form einer
Kuppel wie der menschliche Kopf, und die Stätten der
Gottesverehrung in mohammedanischen Moscheen haben die
Form der Stirn. All dies wurde nach dem Bild des Men
schen geschaffen. Was bewahren wir darin auf? Erstens
das Symbol des Lichtes und zweitens das Symbol des
Tonprinzips.
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Das hat nur den -einen Sinn, die Sucher nach Wahr
heit darauf hinzuweisen, daß ihr in dem Körpertempel.,
den ihr tragt, das Licht Gottes finden werdet. Dieses
Licht könnt ihr sehen, wenn euer inneres Auge geöff- .
net wird. Ihr werdet auch die süße Symphonie der "Mu
sik der Sphären”, wie Plato sagt, hören, die in der
ganzen Schöpfung widerklingt.

Der physische Körper ist also der wahre Tempel
Gottes. Mach diesem menschlichen Vorbild wurden die ..
äußeren Stätten der Anbetung gemacht, in denen ihr
die Symbole von Licht und Ton findet.
Als ich noch im Dienst war, hatte ich einen rö
misch-katholischen Bürobeamten, der unter mir arbei
tete. Ich bat ihn, zum Bischof von Lahore/Punjab zu
gehen und ihn über den Symbolgehalt der großen Glokken zu fragen, die in den Kirchen geläutet werden.
Dieses Symbol findet man auch in allen anderen Stät- .
ten der Anbetung, ob es Hindu- oder Sikh- odex1
Jain- oder Buddhisten-Tempel oder andere sind. Wir
finden auch das Symbol des Lichts in der Kirche in
Form von entzündeten Kerzen. Das ist ebenfalls ein
gemeinsames Symbol in allen anderen Gotteshäusern.
Ich erklärte ihm all das und bat ihn, den Bischof
dort, der als der am weitesten fortgeschrittene und
heiligste in Indien gilt, zu fragen, was das Läuten
der Glocken bedeute. Er ging zum Bischof, und dieser
antwortete, daß es nur den Sinn habe, die Menschen in
die Kirche zu rufen. Nehmen wir an, das sei richtig.
Wie können wir uns aber den Brauch in den.Tempeln an-,
derer Religionen erklären, wo jeder Besucher, der
eintritt, die Glocke läutet?

Bei den Hindus ist es ein allgemein geübter
Brauch, zur Gebetszeit irdene Lampen, anzuzünden und
Glocken zu läuten. Diese Symbole bedeuten etwas, wo
rüber wir nichts wissen.

Wenn man in den Tempel Gottes - in den menschli
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chen Körper - schaut, findet man das Licht Gottes. Wo
kann man Gott 'finden? Wohnt Er in den heiligen
Schriften? Die heiligen Schriften enthalten aus
schließlich einen guten Bericht über die wertvollen
Erfahrungen, die die Meister selbst in diesem Körper
tempel machten. Sie sahen das Licht Gottes in ihrem
Innern und hörten die Stimme Gottes in sich. Das Le
sen der Schriften wird in uns einen Wunsch erzeugen,
die Wahrheit kennenzulernen.
Wohnt Gott in den heiligen Tempeln? Wir haben Ach
tung vor allen Tempeln; denn dort singen wir alle das
Lob des Herrn. Diese heiligen Tempel sind nach dem
Bild des Menschen gebaut und erinnern uns daran, daß
Gott im menschlichen Körper und nicht außerhalb davon
erkannt werden muß.

Wo wohnt Gott dann? Im wahren Tempel, dem Körper«
Wir lesen in den Korinthern: "Wißt ihr nicht, daß ihr
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch
wohnt?" (1. Kor. 5?^)

Jeder Ort ist heilig, an dem man in Hingabe kniet.
Die wahren Tempel sind die Körper, die wir haben. Die
ganze Welt ist der wahre Tempel Gottes, die Erde un
ten und der Himmel oben. Es gibt keinen Ort, an dem
Gott nicht anwesend ist.

Die Tempel wurden errichtet, um uns eine Möglich
keit zu geben, zusamraenzusitzen und uns im Gebet zum
Allmächtigen zu vereinen. Aus diesem Grund kommen wir
in Tempeln zusammen. Aber Gott wohnt nicht in den von
Menschenhänden geschaffenen Tempeln. Er wohnt in die
ser menschlichen Hülle, die wahrlich der Tempel Got
tes ist. Wir müssen diese Körper sauber und rein hal
ten. Wie reinigen wir die Tempel aus Steinen und Mör
tel? Innen und außen. Aber was ist mit dem wahren
Tempel Gottes - dem menschlichen Körper? Er muß vor
rangig vor allem anderen rein und keusch erhalten
werden. In den Korinthern lesen wir:
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"Reinigen wir uns selbst von allem Schmutz des
Fleisches, indem wir die Heiligkeit in der
Furcht Gottes vervollkommnen,11

Aber wir entweihen diesen Tempel Gottes nur. Wie
der zitiere ich die Korinthers

"So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird
Gott verderben^ denn der Tempel Gottes ist hei
lig, - der seid ihr." (l. Kor.
Diese Schriften sind uns gegeben* Sie wurden von
den heiligen Meistern geschrieben, die Gott in sich
selbst gefunden haben. Jede Erfahrung, die sie hat
ten, haben sie zu unserer Führung und Hilfe niedergelegt.
Weiter lesen wir* in der Bibel: "Das sage ich aber,
liebe Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das
Reich Gottes ererben.” Der Ausdruck "Fleisch und
Blut” bezeichnet das Leben der Sinne. Bevor wir nicht
wissen, wie man sich über den physischen Körper er
hebt, können wir das Reich Gottes nicht ererben. Pau
lus schrieb: "Fleisch und Blut können das Reich Got
tes nicht ererben^ auch wird das Verwesliche nicht
erben das Unverwesliche." (1. Kor. 15?50)

Genau dieselbe Frage findet sich in der Geschichte
von Nikodemus. Als Jesus sagte: "Es sei denn, daß je
mand von neuem geboren werde, so kann er das Reich
Gottes nicht sehen." (joh. 3? 3) Es sei denn, ihr wer
det von neuem geboren, so könnt ihr das Licht des
Himmels nicht sehen. Nikodemus, der der Gebildetste
war, fragte: "Wie kann ein Mensch geboren werden,
wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mut
ter Leib gehen und geboren werden?" Jesus antwortete;
"Bist du ein Meister in Israel und weißt das nicht?"
Das ist das, was ich euch sage. Nicht einmal der
Klügste unter den Menschen weiß diese Dinge.
"Der Herr des Himmels und der Erden wohnt nicht in
11

den Tempeln von Händen gemacht.” Das sagen alle
Schriften.« Das "bedeutet aber keinesfalls, daß wir
■keine Achtung vor den Orten der Anbetung haben. Wir
achten sie, denn sie sind Orte, die für den Zweck er
richtet wurden, das Lob des Herrn zu singen, den wir
lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und
unserem ganzen Gemüt.

Weil wir Gott lieben, ist die Atmosphäre überall
dort, Vito wir zusammensitzen und Sein Lob singen, ge
laden mit der liebevollen Hingabe der Ergebenen. Aber
Gott wohnt in uns. Das ist die Tatsache, die ich her
ausstelle«
Ein mohammedanischer Heiliger sagte: ”Der, den du
anbetest, nach dem du verlangst, der wohnt in dir,
und du suchst, ihn woanders, in den äußeren Dingen;,
wie willst du Ihn finden?” Das sagen die Schriften
und alle Heiligen.

Der Körper ist der wahre Tempel Gottes, in dem
Gott wohnt. Wie können wir Ihn anbeten? Die Schriften
sage
"Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.” (Joh. 4?24)

Die Grundschritte, die wir in jeder Religion fin
den, beginnen mit dem Körper. Das sind die Anfangs
schritte, die zum Weg zu wahrer Spiritualität führen
oder diesen Weg bahnen. Das sind Hilfen. Sie sind
Mittel zum Zweck, Sie helfen uns, wie eine KinderSchwester dabei hilft, ein Kind aufzuziehen. Wir müs
sen den besten Gebrauch von ihnen machen.
Gott schuf den Menschen, und der Mensch schuf die
Religionen, weil er ein soziales Wesen ist. Man fing
mit den Grundschritten an. Davon müssen wir den be
sten Gebrauch machen. Der Mensch wurde nicht für die
Religionsgemeinschaften geboren, sondern die Reli
gionsgemeinschaften wurden für die Erhebung des Mensehen geschaffen. Christus sagte: ”Der Sabbath ist um
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des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um
des Sahhath willen.” (Mark. 2,27)

Trotz des erforderlichen Respekts vor den Reli
gionsgemeinschaften und ihrer großen Bedeutung für
das Gemeinschaftsleben des Menschen müssen wir den
noch über sie hinausgehen. Es ist ein Segen, in einem
Tempel geboren zu werden, aber darin zu sterben ist
nicht unbedingt auch ein Segen.
Ich habe schon früher darauf hingev/iesen, daß wir
im 20. Jahrhundert Glück haben, die Aufzeichnungen
der spirituellen Erfahrungen vieler Meister der Ver
gangenheit zu haben. Vir sind begünstigt, all diese
Worte der Weisheit, die unschätzbaren Berichte über
die Lehren und die Erfahrungen, die sie mit sich
selbst und mit Gott hatten, zu besitzen. Wenn wir ir
gendwann vor diesen Meistern gelebt hätten, dann hät
ten wir diese Schriften nicht. Was nun übrig bleibt,
ist, daß wir diese in der rechten Perspektive be
trachten. Und um damit zu beginnen, müssen wir die
Terminologie der Schriften lernen. Wenn ihr die
Schriften unter der Anleitung von jemandem lest, der
keine Erfahrung des Lichts im Innern hat, der Gott
nicht aus Ersthanderfahrung erkannt hat, ist es fast
unmöglich, die an sich einfachen und verständlichen
Wahrheiten, die die Meister lehren, zu verstehen.
In der Offenbarung heißt es; "Wisset, daß das Hei
ligtum Gottes den Menschen gehört, und daß es in ih
nen ist.” Manche Menschen werden fragens "Wo können
wir Gott finden?” Zu diesem Zweck müssen wir in unser
Inneres hineinsehen, von dem die Lehrer sagen, daß es
der wahre Tempel Gottes ist. Wix' sollen den besten
Gebrauch von den Schriften und den Orten der Anbetung
machen und müssen den wahren Inhalt der uns vorlie
genden Schriften begreifen. Aber das können wir nicht,
bevor wir nicht zu den Füßen eines Menschen sit
zen, der das selbst erlebt hat, was jene beschreiben,
und uns diese Erfahrung auch geben kann. Nur ein wah
rer Meister ist kompetent, uns all das zu geben.
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Was sagen die Schriften? Wieder sprechen sie von
der wahren Heimat unseres Vaters und betens ".Bein
Reich komme." Ich werde euch jetzt nicht Beispiele
aus allen Schriften geben. Ich habe euch einfach nur
den Kern dessen, was sie sagen, dargelegtin der kur
zen Zeit, die mir für die Aufgabe zur Verfügung
steht, euch die Wahrheit nahezubringen, die in ihnen
enthalten ist.

Was finden wir in unserer .Bibel? "bas Reich Gottes
kommt nicht durch äußere Gebärden." "bas Reich Gottes
ist in euch." Wenn wir das Reich Gottes betreten müs
sen, dann müssen wir das Reich Gottes in uns betreten
und nicht außen nach ihm suchen.
"bas Wort ist jenseits aller physischen Wahrneh
mung und Beschränkungen.”
"Bas Wort, die Quelle aller Segnungen, wohnt im
menschlichen Körper."

"Wenn ihr nach innen geht, nur dann werdet ihr
das Wort erfahren."

Wir lesen: "Wer sein Leben gewinnt, der wird’s
verlieren." Wer einfach das Leben der physischen Sin
ne führt und nicht weiß, wie man das Körperbewußtsein
übersteigt, der wird nicht das ewige Leben haben.
Aber "wer sein Leben verliert, der wird’s gewinnen".
Das Leben verlieren bedeutet nicht, Selbstmord zu
begehen. Es bedeutet, über das Körperbewußtsein zu
gelangen, während man lebt. Laßt mich euch einen
traurigen Vorfall erzählen, der in Indien geschah,
weil das Wissen über die wahre Bedeutung der Schrif
ten fehlte. Wir lesen in der Bibel, daß das Reich
Gottes in uns ist. Es kann durch den Tod im Leben
oder in anderen Worten, durch eine neue Geburt gewon
nen werden, denn es heißt: "Wer sein Leben verliert,
wird das ewige Leben haben." bas hatte ein Mann in
den Schriften gelesen. Die Geistlichen hatten ihm zu
verstehen gegeben, daß er, wenn er sterben würde, di
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rekt in das Reich Gottes eintreten wurde, denn die
Geistlichen hatten keine praktische Erfahrung der
Wahrheit in den Schriften.
Was tat also der arme Kerl? Er nahm ein Glas voll
■Jein und tat ein großes Stück Opium hinein, um so
seinen Tod herbeizuführen. Er stellte es vor sich auf
den Tisch und sagte: ”0 Gott, ich komme jetzt zu
Dir»” Mit diesen Worten stürzte er das tödliche Gift
hinunter, tötete sich und ruinierte auf diese Weise
sich selbst und seine Familie»

Das war das Ergebnis von blindem Glauben in die
Lehren der blinden Priester» Die Schriften hatten
dies nie so gemeint» Natürlich sagen sie uns: ”Es sei
denn, daß du dein Leben verlierst, so kannst du nicht
das ewige Leben haben»” Aber ”das Leben verlieren”
bedeutet, sich willentlich über das Körperbewußtsein
zu erheben.Es ist ein praktisches Thema,das wir zu den
Füßen eines Menschen lernen können, der diese Erfah
rung gemacht hat und ein wahrer Adept in der Theorie
und in der Praxis der Spiritualität ist»
Weiter heißt es: "Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Es sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser
und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kom
men»” (Joh» J,5) Die Schriften erklären das Ganze
sehr genau, vorausgesetzt, es ist ein wahrer Lehrer
vorhanden, der sie aus seinem persönlichem Wissen und
seiner Praxis heraus erläutert und ein Führer auf dem
Gottespfad ist.
Die "Taufe”, oder Initiation, aus den Händen von ei
nem, der kompetent genug ist, den Lebensimpuls zu
übertragen und eine Erfahrung des Jenseits zu gewäh
ren, ist eine unbedingte Notwendigkeit auf dem Pfad
der Meister. Der Meister kann durch seine persönliche
Aufmerksamkeit einen über das Körperbewußtsein heben
und eine Erfahrung aus erster Hand vom "Reich Gottes"
im Innern vermitteln»
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"Ich werde euch mit meinem Auge führen”, sagte Je
sus. Das Reich Gottes kommt nicht durch äußere Gebär
den. Es ist einfach eine Frage des "Von-neuem-geboren
-Werdens” des unvergänglichen Samens ”aus dem leben
digen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt.” (1. Petr.
23)

Wieder können wir lesen: "Es sei denn, daß .jemand
von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen." Und wieder steht in den Schriften:
"Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit, so wird euch alles solches zufallen."
•■(Matth. 2,35) "Trachtet nach dem Reich Gottes" ist
das Wichtigste und Vordringlichste - der Rest kommt
von selbst. Unglücklicherweise suchen wir das Reich
Gottes äußerlich.

Um das Reich Gottes zu betreten und das Reich Got
tes zu sehen, müssen wir uns nach innen wenden, in
den Tempel des Körpers eintreten. Wir müssen nach in
nen gehen und innen Ausschau halten. Es ist ein re
gelrechter Prozeß des Sich-nach-innen-Wendens. Die
Schriften sagen: "Schließt die Tore des Körpertempels, und ihr werdet das Licht des Himmels sehen."
Wie können wir die Tore des Körpers schließen? Un
ser Körper wird mit einem Haus mit zehn Türen vergli
chen. Die äußeren Sinnesorgane sind neun dieser Tore:
2 Augen, 2 Ohren, Mund, 2 Wasenöffnungen, das Rektum
und die Harnöffnung. Das sind die Öffnungen des Kör
pers. Das sind die Tore, mit denen wir beständig le
ben. Daneben gibt es noch ein zehntes Tor. Es liegt
im Innern und ist latent vorhanden. Es führt zum
Reich Gottes. Aber sehr wenige finden dieses Tor,
über das geschrieben steht:

"Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal,
der zum Leben führet, und wenige sind ihrer, die
ihn finden." (Matth. 7,14)
Darüber heißt es: "Klopfet an und es wird euch
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aufgetan." Aber wir wissen nicht, vzo und wie wir an
klopfen sollen. Bas betrifft die Praxis. Bas zehnte
Körpertor ist der Eingang in das Jenseits. Bevor man
nicht alles darüber weiß, kann man nicht ins "Reich
Gottes" eintreten.
Wie könnt ihr nun den Weg zum Reich Gottes, das in
euch liegt, und nicht außerhalb, finden? Es kann nicht
durch äußere Gebärden erreicht werden. Ihr könnt es
nur betreten und sehen, wenn ihr fähig seid, euch
willentlich über den physischen Körper zu erheben. So
sagen die Schriften: "Lebt ein Leben des Sterbens."
"Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen
kannst." Tragt das Kreuz, und das Kreuz wird euch
tragen. Obwohl wir den äußeren Menschen verlassen,
wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert.

Christus sagte in unmißverständlichen Worten:
"... der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge
mir nach," (Luk. 9 >23) Bas Leben, das gerettet werden
kann, das ewige Leben, können wir nur dann erlangen,
wenn wir lernen, während des Lebens zu sterben. Badu,
ein Hindu-Heiliger, sagt: "Badu, lerne zu sterben,
ehe der Tod kommt, denn am Ende müssen alle sterben."
Was ist der Tod? Ber Tod ist nichts Furchtbares.
Er ist nur ein Wechsel, ein Übergang von einer Ebene
zu einer anderen. Was geschieht, wenn wir den physi
schen Körper zur Zeit des Todes verlassen? Bieser
physische Körper wird abgeworfen. Wir schütteln diese
sterbliche Hülle ab. Ba wir nicht gelernt haben, wie
man sie abschüttelt, überrascht uns der Tod und wir
werden unversehens von ihm überwältigt.

Wir denken, daß wir selbst nur der Körper sind und
sind seiner Umgebung verhaftet. Aber der Tod kommt,
und wir müssen all dies hinter uns lassen, deshalb
sind 'wir erschreckt und verwirrt. Und was noch
schlimmer ist, wir wissen nicht, wo wir hingehen müs
sen und nicht, wer eigentlich geht. Und da wir nicht
wissen, wie man den Körper verläßt, müssen wir durch
den Todeskampf hindurch.
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Neulich habe ich Plutarch zitiert: "Die gleichen
Erfahrungen, die die Seele beim Verlassen des Körpers
zur Zeit des Todes macht, hat man, wenn man in die
Geheimnisse des Jenseits eingeweiht wird,” Das ist
der Sinn des Satzes: "Lerne zu sterben, damit du zu
leben beginnen kannst." Und unglücklicherweise haben
wir das noch nicht begriffen.
Wiederum heißt es: "Verlaßt den Körper um des Gei
stes willen." Beachtet das Wort "verlassen". Wir le
ben die ganzen 24 Stunden des Tages im physischen
Körper. Wir besitzen den physischen Körper, den In
tellekt und die Seele. Wir vzissen viel über den phy
sischen Körper und seine Umgebung, unsere Familie,
über unsere sozialen Verbindungen, politischen Zuge
hörigkeiten und ähnliches. Wir sind auch auf intel
lektuellem Gebiet weit fortgeschritten. Aber wir wis
sen wenig oder nichts über unsere Seele - über das
wahre, innere Selbst in uns. Es gibt Werte und höhere
Werte des Lebens. Jede Sache hat ihren eigenen Wert.
"Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der
Leib mehr denn die Kleidung?"

Ich sagte kürzlich zu euch, daß wir im täglichen
Leben unbewußt klug handeln. Wenn ein Mensch einen
Unfall hat und seine teure Kleidung beschmutzt und
zerrissen wurde, sagt er: "Das macht nichts, mir ist
ja nichts passiert." Was macht er, wenn er sich im
Griff einer tödlichen Krankheit befindet und die
Ärzte seinen Fall für hoffnungslos erklären? Er sagt:
"Gebt alles Geld aus, das ich habe, damit ich geret
tet werde." So ist uns der Körper mehr wert als aller
Besitz, den wir haben. Wenn dieser Mensch sich nun
ein Bein oder einen Arm bricht, ruft er aus: "Es ist
nicht so schlimm, ich bin ja gerettet." Das zeigt,
daß es etwas gibt, das sogar noch wertvoller ist als
der menschliche Körper. Dieses Etwas ist das wirkli
che Leben in ihm - das aktive Lebensprinzip, dessen
er sich noch nicht wirklich bewußt ist, obwohl er
seine Anwesenheit in sich fühlt.
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In weltlichen Angelegenheiten benehmen wir uns wie
oben geschildert« Aber in spirituellen Dingen han
deln wir genau umgekehrt. Wir benehmen uns wie kleine
Kinder mit all unserer Fürsorge für den physischen
Körper und seine Umgebung und unseren Bemühungen, in
tellektuellen Fortschritt zu erzielen. Wir zollen un
serem inneren Selbst - dem wahren Einen in uns - kei
nerlei Beachtung. Ist das nicht äußerst merkwürdig?
Das ist die große Täuschung, in der wir unser ganzes
Leben verbringen.

Der wichtigste Aspekt des Lebens eines Manschens
ist sein eigenes Selbst, und er tut in dieser Rich
tung wenig oder nichts. Zu jedem, den ihr trefft,
könnt ihr sagen: "Mein lieber Freund, hast du jemals
darüber nachgedacht? Du mußt deinen Körper eines Ta
ges verlassen."
Aber das ist kein Angstmachen. Es bedeutet nur,
diesen Körper zu verlassen und in das Jenseits einzu
gehen, über das wir bis jetzt nichts wissen. Und was
ist das, was hinübergeht? Das habe ich euch im meinem
vorhergehenden Gespräch erklärt. ‘'Erkenne dich
selbst" ist das Thema aller Schriften. Auch die alten
Griechen und Ägypter schrieben auf ihre Tempel: "Er
kenne dich selbst."

Ihr geht in Gotteshäuser, um euch selbst und nicht
andere oder Bücher, Religionen, soziale Formen und
Rituale kennenzulernen. Sondern es heißt: "Erkenne
dich selbst." Nur zu diesem Zweck geht ihr in Kir
chen - euch selbst und Gott zu erkennen.

Das menschliche Leben ist die goldene Gelegenheit,
die ihr bekommt. Die höchste Aufgabe des Menschenle
bens ist, sich selbst und Gott zu erkennen. Wenn ein
Mensch das nicht getan hat, dann hat er den Zweck,
für den das menschliche Leben bestimmt ist, nicht er
füllt. Du magst ein ausgezeichneter Ingenieur sein,
du magst ein großer Astronom sein, du magst ein be
rühmter Arzt sein, du magst sein, was du willst, be
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vor du nicht etwas über dein eigenes Selbst weißt,
hast du äußerst wenig getan. Warum? Weil du trotz al
lem den Körper verlassen mußt. All deine intellektu
ellen Errungenschaften und all deine äußeren Besitz
tümer können dir in Richtung. Selbsterkenntnis nicht
helfen, die allein den Übergang von dieser Welt ins
Jenseits leicht machen wird.

Das ist das von allen Religionen angestrebte Ziel.
Kabir sagt, daß die einzig wahre Hingabe, die einzig
wahre Religion ist, während des Lebens sterben zu
lernen. Und das lernt ihr zu den Küßen eines lebenden
Meisters, der auf diesem Gebiet erfahren ist. Er ist.
in der Läge, euch eine Erfahrung aus erster Hand da
von zu geben, wie man über das Körperbewußtsein hin
ausgeht - wie man während des Lebens stirbt. Wenn er
euch einmal eine Erfahrung gegeben hat, könnt ihr
diese durch regelmäßige Praxis von Tag zu Tag entwikkeln, mit rechter Führung und Hilfe, die bereitwillig
gewährt werden.
Das ist das wichtigste Gebiet im Leben. Leider ha
ben wir es zu lange nicht beachtet. "Darum trachtet
am ersten nach dem. Reich Gottes und seiner Gerechtig
keit, so wird euch solches alles Zufällen." All die
Dinge, denen wir den größten Teil unseres täglichen
Lebens widmen, werden uns dazugegeben, wenn wir zu
allererst nach unserem wahren Selbst suchen.

Wir müssen den Körper auf jeden Fall verlassen.
Wann? Das weiß niemand. Es liegt kein Zeitpunkt fest,
den wir kennen. Je früher wir das Rätsel des Lebens
losen, desto besser^ denn wer weiß, wann die Zeit für
uns kommt, den Körper zu verlassen. Jeder von uns muß
den Körper verlassen. Ich versichere euch, das ist
kein Schreckgespenst. Es ist sicher ein Wechsel, aber
es ist kein großes Unglück. Ich versichere euch, daß
es nur zum Besseren ist, wenn wir wissen, wie man den
Körper verläßt.
Über diese Dinge lesen wir in der religiösen Lite
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ratur unser ganzes Leben lang, wir haben uns aber
nicht darum gekümmert, weil wir bis jetzt nichts über
ihre innere Bedeutung wußten. Unsere Religionsgemein
schaften lehren uns nur, bestimmte Rituale, bestimmte
Zeremonien zu beachten, täglich Hymnen zu rezitieren,
Gebete darzubringen und gewisse Lebensformen anzuneh
men. Das sind ohne Zweifel die Anfangsschritte. Wir
können sie nicht außer Acht lassen. Aber sie sind nur
dazu bestimmt, den Weg zur Spiritualität zu bahnen
und sind nicht Spiritualität in ihrem wahren Sinne.

Was ist Spiritualität dann? Sich selbst zu erken
nen - zu wissen, wer man ist und was man ist. Seid
ihr der 1,60 oder 1,80m große physische Rahmen aus
Fleisch und Knochen oder etwas anderes? Sicher seid
ihr nicht der Körper, noch seid ihr die Sinne oder
die Lebenskräfte, die alle zusammengenommen den äuße
ren Menschen ausmachen. Ihr seid der Bewohner des
Körpers. Ihr besitzt die Sinne und Lebenskräfte als
Hilfsmittel für eure physische Existenz. Es kommt die
Zeit, wo ihr den Körper und alles übrige verlassen
müßt. Ihr müßt den inneren Menschen, der ihr wirklich
seid, kennenlernen. Wenn ihr nicht den inneren Men
schen kennt, seid ihr verloren.
Deshalb wird immer betont? "Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der
■wird den Ted nicht sehen ewiglich." "Der letzte
Feind des Menschen ist der Tod."

Wie können wir den mächtigen Tod besiegen? Da
durch, daß wir während des Lebens lernen, wie man den
Körper willentlich verläßt," das betonen alle Meister.

Was ist der Tod? Er ist einfach das "Verlassen des
Körpers". Wenn ihr wißt, wie man sich über das Kör
perbewußtsein erhebt, ist natürlich der Stachel des
Todes überwunden, alle Furcht vor dem Tod ist ge
bannt .
Die heiligen Bücher der' Sikhs sagen: "Wenn ihr vor
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dem Tod Angst habt, ."begebt euch zu den Füßen eines
Meisters«’1 Er wird euch sagen, wie man während des
Lebens stirbt. Er wird euch eine Erfahrung vom Tod im
Leben geben.

Jeder möchte weiterleben. Guru Arnar Das, der drit
te Meister der Sikhs, sagt uns?
"Jeder fürchtet, den Namen des Todes zu hören.
Warum? Erstens wissen wir nicht, wie man stirbt,
zweitens wissen wir nicht, wo wir nach dem Tod
hingehen sollen, und drittens wissen wir nicht,
daß wir selbst den Körper verlassen müssen»
Diese drei Dinge erschrecken uns und sind die
Ursache dafür, daß wir Angst vor dem Sterben
haben.”
Gott gab uns verschiedene körperliche Hüllen - die
physische, die astrale, die kausale und die superkau
sale. Wir stellen fest, daß der Makrokosmos im Mikro
kosmos ist, sich also in einem Miniaturmaßstab im
Körper befindet. Zur Zeit setzen wir uns so sehr mit
dem Körper gleich, daß wir uns nicht als von ihm ge
trennt erkennen können. Wir verbringen unser Leben in
Sinnesfreude und sind nie geneigt zu begreifen, was
es heißt, während des Lebens zu sterben.
In unseren Gotteshäusern sollte dies das wichtig
ste Thema sein, aber es wird überhaupt nicht berührt.
Es wird uns nur gesagt, bestimmte Rituale, Formen,
dies und das zu beachten, und dann werden wir erlöst
werden.

Aber trotz alledem sind wir noch da, wo wir vorher
waren. Wenn wir große Gelehrsamkeit erreichen, werden
wir sie nach dem Tod beibehalten? Wenn nicht, bleiben
wir nach dem Tod so unwissend wie im Leben. Der Tod
allein bedeutet nicht, in den Himmel zu kommen. Er
macht aus uns allen keine Götter. Was sollten wir al
so tun, um den Tod zu besiegen? Guru Arnar Das sagt
uns: "Sitzt einfach zu den Füßen einer Ißeisterseele,
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durch, deren Güte ihr lernen könnt, wie man den Körper
überschreitet. Wenn ihr gelernt habt den Körper wil
lentlich zu Überschreiten, werdet ihr zum bewußten
Mitarbeiter des göttlichen Planes. Wenn ihr während
des Lebens zu sterben lernt, wenn ihr so viel könnt,
dann werdet ihr ewiges Leben haben.11
Pas ist also, was unsere Schriften sagen - das ist
der Weg, wie wir den Tod überwinden können. Wenn wir
das wissen^ sind wir darauf vorbereitet. Ich weiß,
daß ich Philadelphia verlassen muß, ich bin darauf
vorbereitet und bereit, jeden Augenblick zu gehen.

Während des letzten Krieges bekam ein Luftwaffen
pilot den Befehl, er müsse nach sechs Stunden Vorbe
reitungszeit an die Front. In panischer Angst kam er
zu mir und sagte: "Bitte, erklärt mir, wie.man
stirbt." Er war von Panik ergriffen, weil er nicht
auf den Tod vorbereitet war.

Ich bin der Meinung, daß dann keine Gefahr, be-,
steht, wenn wir vorbereitet sind. Vorgewafnt ist vor
gewappnet. Schließlich müssen wir den Körper eines
Tages verlassen. Wenn uns der Tod überkommt, können
wir dann, in dieser. Stunde, noch etwas tun? Wenn ihr
auf den Tod vorbereitet seid, dann gibt es keine
Furcht, keine Panik.

Ich will euch einen Vorfall erzählen, der sich
1919 in Indien ereignete. Einer meiner Freunde war in
Peshawar. Zu dieser Zeit ging eine Grippewelle über
das Land. Ich besuchte ihn. Er las gerade ein Buch
über Toga. Als ich ihn fragte, was er denn tue, sagte
er, daß er das Buch lese, um den Yoga-Pfad zu finden,
weil der Tod alle Leute dahinraffe. "Ich müßte jetzt
eigentlich etwas über das Leben nach dem Tod lernen
und lese deshalb ein Buch über Yoga", fügte er hinzu.
Ich sagte zu ihm: "Ist es jetzt nicht zu spät? Wie
kannst du anfangen, einen Brunnen zu graben, wenn du
bereits verdurstest?" Eine Woche nach dieser Unter
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Haltung besuchte ich. ihn wieder. Es war Sonntag,, und
er lag auf seinem Sterbebett. Meine Worte hatten.sich
bewahrheitetEs war tatsächlich zu spät gewesen. .

Das istdie wichtigste Sache im Leben, das wich
tigste Gebiet, aber wir haben uns allesamt nicht dar
um gekümmert. Verachtet als erstes", sagen die Mei
ster, und wir haben nicht einmal an letzter Stelle
gesuchte Wir .haben einfach die große Wichtigkeit au
ßer Acht gelassen, die alle Schriften diesem Thema
beimesson. Ein östlicher Heiliger sagte: "Jeder muß
zur .Zeit de-s .Todes sterben, aber du, mein Freund,
lerne zu sterben, während du lebst." Wenn ihr auf
diese Weise vorbereitet seid, kann euch der Tod je
derzeit treff en, und ihr seid darauf vorbereitet.
Wenn- ihr einmal die inneren Ebenen durchschritten
habt, dann wißt ihr, wo ihr nach dem Verlassen des
Körpers hingehen sollt.
Maulana Rumi sagt: "Hab keine Angst vor dem Tod,
•denn der Tod ist nicht das Ende des Lebens5 und du
hast mehr Körper als nur den physischen." Jetzt wir
ken wir durch den Körper und die Sinnesorgane. Wir
glauben, daß das äußere Leben die einzige Wirklich
keit ist. Wenn wir lernen, den physischen Körper zu
verlassen und im astralen Körper durch astrale. Sin
nesorgane zu wirken, kommen wir in gleicher Weise in
Verbindung mit der Astralweit, wie wir es jetzt mit
der physischen sind. Warum sollte derjenige, der auf
diese Weise hinübergehen kann, Angst vor dem Tod ha
ben?

Ich spreche nicht von Wundern. Es ist eine prakti
sche Angelegenheit, die wie jede andere Wissenschaft
erlernt werden kann. Und ich meine, es ist keines
falls eine sehr schwierige Wissenschaft. Warum? Wenn
man andere Dinge zu lernen beginnt, muß man mit ir- .
gendeiner Hypothese beginnen und sich dann zur Lösung
durcharbeiten. Aber dieser Weg - ein Adept gibt einem
eine'Erfahrung aus erster Hand, wie man das physische
Bewußtsein übersteigt - ist direkt. Wer ein wahrer
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Meister ist, seine Qualifikationen, seine Kompetenz
und. wie wir den wahren vom falschen unterscheiden
können, wird in meiner nächsten Rede besprochen wer
den.

Kehren wir zu unserem jetzigen Thema zurück. Al
les, was ich sage, ist das, was die Schriften darle
gen. Maulana Rumi sagt: "Fürchtet euch nicht, denn
ihr habt noch einen anderen Körper, um darin zu le
ben. "
Und wieder betont er es sehr stark$ er sagt:
"Sieh, armer Freund» Stirb, während du lebst, wenn di
den wahren Vorteil des menschlichen Lehens haben
möchtest." Auch das finden wir in den Schriften. "Wa*
hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne
und nähme Schaden an seiner Seele?" (Matth. 16,26)
Ich meine damit nicht, daß ihr die Welt verlassen
und in die Wildnis gehen sollt, um das Lehen eines
Einsiedlers zu führen.
Gott hat euch den physischen Körper gegeben. Er
haltet ihn. Er ist der Tempel Gottes. Sorgt für den
Unterhalt eurer Familien. Erfüllt eure Pflichten.
Gott wohnt in jedem Herzen. Als Ergebnis vergangener
Karmas, die ihr nicht kennt, kommen auch andere Men
schen als eure Familienangehörigen mit euch in Ver
bindung. Unterhaltet euere Beziehungen. Dient einan
der in Liebe. Tut alles, was ihr nur könnt, auf diesem
Gebiet. Das ist ein wesentlicher Schritt.

Verdient euren Lebensunterhalt durch ehrliche Mit
tel, im Schweiße eures Angesichts. Das ist auch ein
Teil des spirituellen Lebens. Ihr müßt eure physische
Hülle erhalten. Sie ist der Tempel Gottes, der Ort,
wo ihr Ihn entdecken könnt - wahrlich ein seltenes
Vorrecht.
Die Meister sagen: "Ihr habt den Intellekt. Ent
wickelt ihn, werdet intellektuelle Riesen. Aber ihr
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sei Seelen. Ihr müßt auch über euer, eigenes Selbst
Bescheid wissen.” Sie sagen einfach, daß ihr von den
Stunden des Tages einen Teil der Suche nach eurem ei
genen Selbst widmen solltet. Die größte Suche des
Menschen ist der Mensch. Sucht nur nach eurem eigenen
Selbst - danach, wer ihr seid5 was ihr seid; wo ihr
seid» Das höchste Wissen ist, sich selbst zu erken
nen. Nur wenn ihr euer eigenes Selbst kennt, könnt
ihr das Überselbst erkennen.

Gibt es außer Gott eine andere Wahrheit, die wir
verstehen können, die durch den Namen ”Gott” und so
viele andere Namen definiert wird? Ehrlich gesagt;
wir sind keine wirklichen Theisten. Wieso? Wenn wir
von Gott sprechen, tun wir das vom Hörensagen oder
aus unserer Kenntnis der Schriften. Wir haben keine
Erfahrung aus erster Hand davon.
Bevor wir nicht selbst sehen und erfahren, bevor
wir nicht eine Erfahrung aus erster Hand von uns
selbst haben und mit der Wahrheit in Verbindung kom
men, bevor nicht unser inneres Auge geöffnet ist und
wir das Licht Gottes in uns sehen, können wir nicht
wirklich überzeugt sein. Wir mögen die Schriften le
sen. Wir mögen einen Meister finden und seine weisen
Worte zu diesem Thema hören, dennoch werden wir nicht
wirklich überzeugt sein. Wir mögen akzeptieren, was
gesagt wird und es zur Grundlage unserer Suche nach
Gott machen. Aber solange wir Gott nicht sehen und
erfahren, können wir nicht wirklich überzeugt sein
und so wahre Theisten werden.

Aber wer kann Gott erkennen? Es ist unser eigenes
Selbst, das Gott erkennen kann. Selbsterkenntnis geht
der Gotterkenntnis voraus. Wenn wir uns selbst nicht
kennen, wie können wir da Gott sehon?

Deshalb wird so große Betonung auf Selbsterkennt
nis gelegt. Seit die Welt begann, haben die Meister
in allen Schriften immer wieder betont: ’ "Erkenne dich
selbst. Bevor wir nicht einen Wassertropfen kennen,
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können wir das Meer nicht erkennen« Wir können viel
leicht nicht das ganze Wissen erlangen, aber wir kön
nen eine Vorstellung vom Meer bekommen.
Es ist die Seele, die Gott erkennen kann, nicht
der Intellekt, nicht der physische Körper, nicht die
Sinnesorgane. Gott ist ein Meer, ein endloses Meer
aller Bewußtheit. Unsere Seelen sind ein Tropfen aus
diesem Meer. Wir sind bewußte Wesenheiten, bewußte
Lebewesen. Bevor wir nicht unser Selbst kennen, kön
nen wir Gott nicht erkennen. Gott kann nur erkannt
werden, wenn wir uns selbst durch einen Prozeß der
.Selbstanalyse kennenlernen, wenn wir wissen, wer wir
sind und was wir sind.

Kabir sagt: ”Lerne, willentlich zu sterben, hun
dertmal am Tag. Überschreite das Körperbewußtsein, und
trete in das Reich Gottes ein.” Bas ist ein regel
rechter Weg.
Alle Meister haben diesen Punkt betont, aber wir
haben dies einfach ignoriert. Wir glauben, daß wir
durch das Beachten äußerer Formen, Rituale und Zere
monien Gott erreichen können. Bas sind ohne Zweifel
helfende Faktoren, aber Selbsterkenntnis ist der wah
re Weg, der zu Gott führt. Kur dann werden wir Gott
erkennen können.

Ich will euch ein konkretes Beispiel erzählen. In
Lahore gab es einen Mann, der Gott immer laut im Mun
de führte, er lobte Seine Güte, Seine Liebe und Seine
Unendlichkeit. Aber er hatte keine praktische Erfah
rung von Gott, und was er lehrte, entsprang dem rei
nen Hörensagen aus den Schriften. Bann kam die Tei
lung des Landes in Indien und Pakistan, die für das
Volk großes Leid mit sich brachte. Er verlor seinen
gesamten Besitz, und viele seiner Verwandten kamen
um. Als wir uns in Belhi wieder trafen, fragte er
mich, ob es denn Gott trotz allem wirklich gäbe. Und
wie viele von uns sind wie er?
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Wenn, uns Unglück überkommt, beginnen wir, die Exi
stenz Gottes in Frage zu stellen.

Wenn wir aber eine Erfahrung Gottes aus erster
Hand hatten, wie können wir dann an Seiner Existenz
zweifeln? Ihr seht, wie wichtig es ist, eine prakti
sche Erfahrung der Wahrheit zu haben, und diese Er
fahrung könnt ihr nur durch Selbstanalyse erhalten,
dadurch, daß ihr euer wirkliches Selbst erkennt. Be
vor ihr das nicht tut, könnt ihr das Reich Gottes we
der sehen noch betreten.
Wieder und wieder erhebt sich die Frage: "Wie kön
nen wir das Selbst erkennen?” Ihr habt den Unter
schied gesehen zwischen dem Glauben, der aus Erst
handerfahrung erwächst und dem Glauben, der vom Hö
rensagen kommt. Sehen heißt glauben, direkte Wahrneh
mung ist v/eitaus besser als abgeleitetes Wissen. Des
halb sagen die Schriften: "Gesegnet sind die Sehen
den.” Alle Schriften sagen,, daß es ein Reich Gottes
gibt, und daß es in euch liegt. Ihr könnt es betreten
und das Licht Gottes sehen, wenn ihr das Körperbe
wußtsein überschreitet. Das Reich Gottes kommt nicht
durch äußere Gebärden^ es kann nur durch Nach-innenWenden und inneres Anklopfen erreicht werden, wie
Emerson sagt. Aber wie gelangt man’nach innen? Diese
Erfahrung werdet ihr, wie ich bereits wiederholt sag
te, zu den Füßen eines Meisters erlangen - zu den Füßen
eines. Adepten -dieser Wissenschaft. Er wird euch zur Zeit
der Initiation eine Erfahrung geben, die ihr durch
tägliche Übung entv/iokeln könnt. Nun lernt ihr, wie
man, den Körper verläßt. Bevor nicht euer inneres Auge
geöffnet ist, könnt ihr nicht sehen und überzeugt
sein. "Wahrlich, wir haben Augen und sehen nicht."
Guru Nanak sagt: "Nicht der ist blind, der keine Au
gen im Kopf hat, sondern der, dessen inneres Auge
nicht geöffnet ist, um das Licht Gottes im Innern zu
sehen."
Wie viele von uns gibt es, die nicht blind sind?
Wir haben vom Licht Gottes gehört. Haben wir es je
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mals gesehen? Können wir das Licht Gottes sehen und
wie?
Wieder beziehe ich mich auf die Schriften« Die
meisten Zitate sind der Bibel entnommen, da ihr mit.
diesem heiligen Buch am meisten vertraut seid. Laßt
mich aber erwähnen, daß Christus zum Osten gehörte,
wo die Menschen im Geistigen mehr bewandert sind.
Wenn ihr die Schriften mit den Augen eines Menschen
des Ostens sehen lernt,, kommt ihr der Wahrheit näher..
Ich meine nicht, daß der Westen in irgendeinem Sinne
dem Osten entgegengesetzt ist oder sich von ihm un
terscheidet. Was ich sagen will, ist, daß die Termi
nologie der Heiligen Schrift eine östliche ist.
Es heißt darin; "Es ist dir besser, daß du ein
äugig zum Leben, eingehest." Mit einom Auge? Wir
haben zwei Augen. Was meint Christus? Er sagt weiter;
"... als daß du zwei Augen habest und werdest in das
höllische Feuer geworfen."

Als ich auf dem Weg von Chicago nach Washington .
war, kamen im Flugzeug einige Kinder zu mir und woll
ten Autogramme haben, die ich ihnen gab. Auch eine
alte Lame kam und sagte; "Würden Sie bitte etwas für
mich schreiben und mir Ihr Autogramm geben?" Ich
schrieb einfach diese Worte; "Es ist dir besser, daß
du einäugig zum Leben eingehest" und unterzeichnete
es. Sie las es. Sie fragte sich, was es bedeuten sol
le. Ihr Sohn war Bischof. Er flog im gleichen Flug
zeug. Sie gab es ihm und fragte, ob er es erklären
könne. Er las es und rief aus; "Selbstverständlich,
es ist aus der Bibel." Aber auch er konnte den Sinn
nicht verstehen. Praktisches Wissen ist anders.» Die
Leute zu bitten, gewisse Regeln und Gebote, Rituale
und Zeremonien zu beachten, ist etwas anderes. Der
Bischof fragte einen meiner Begleiter, ob er mich
sprechen könne. Er war natürlich willkommen und kam
zu mir herüber.

Die Worte, die ich zitiere, sind aus den Schrif
ten. Ich erkläre euch nichts Neues. Sie stehen nicht
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nur in der Bibel, sondern in allen anderen Schriften,
von denen ihr wahrscheinlich nur sehr wenige kennt.
Wenn ihr aufgeschlossen seid und an diesem Thema in
teressiert, würde ich vorschlagen, daß ihr ein ver
gleichendes Studium der verschiedenen Religionen be
treibt, um die Wahrheit, nicht aber Fehler an ihnen
zu finden5 denn ihr dürftet sonst nichts gewinnen.
Der Geier kreist zwar hoch am Himmel, aber sein Blick
ist dennoch auf das Aas fixiert. Wenn ihr anfängt,
nach Mängeln zu suchen, werdet ihr in allen Fehler
finden können, werdet aber die Wahrheit nicht finden.

Kabir, ein großer Meister des Ostens, sagt: "Wicht
die Schriften sind fehlerhaft, sondern diejenigen,
die sie nicht verstehen." Christus sagte: "Das Auge
ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist,
so wird dein ganzer Leib licht sein.” (Matth. 6,22)
"Einfältiges" oder "Einzelauge” - im Osten wird es
das Dritte Auge oder das latente Auge genannt - es
ist in jedem von uns, auch in dem Blinden, der keine
äußere Sehfähigkeit besitzt. Aber das Einzeläuge ist
geschlossen. Wir müssen es öffnen. Wenn es geöffnet
ist, seht- ihr das Licht Gottes, das bereits in euch
ist. Ihr müßt es nicht erst schaffen.
Manche Menschen machen sich einfach Bilder. Sie
zünden eine Kerze an, schauen sie an und stellen sie
sich im Innern vor. Ihr dürft euch keine solchen Vor
stellungen machen, wenn ihr diesen Tempel Gottes be
tretet - den menschlichen Körper. Ihr werdet das
Licht des Himmels sehen. Es ist bereits da. Ihr sollt
euch keine Bilder machen, nichts im voraus annehmen
und euch nichts vorgaukeln.

Es handelt sich um konkrete Tatsachen, die von all
denen erlebt werden, die diesen Körpertempel betre
ten, wie ihr ihn habt. Der Unterschied ist, daß ihr
ein äußerliches Lehen führt und nie erfahren habt,
wie man sich nach innen wendet und innen anklopft.
Es ist so, wie Jesus sagt: "Ist dein Auge aber ein
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Schalk, wird, dein ganzer Leih finster sein." (Matth.
6 #23) Das Licht ist da. Es war immer da. Aber sehen
wir es? Haben wir je die ernste Warnung beachtet; "So
schaue darauf, daß nicht das Licht in dir Finsternis
sei"? Bas bedeutet nicht, daß ihr das Licht schaffen
müßt. Es existiert bereits, ihr müßt darauf achten,
daß es sich nicht verdunkelt. Wie kann, das Licht ver
dunkelt werden? Einfach dadurch, daß man es nicht be
achtet, durch Ilach-außen-Wenden, durch Vernachlässi
gen des inneren Lebens. Wenn ihr euch von der äußeren
Welt zurückziehen könntet, würdet ihr das Licht Got
tes jetzt und hier sehen.

Gott ist überall. Das Licht Gottes ist überall.
Die ganze Welt besteht aus Licht, aber nur für jene,
deren inneres Auge geöffnet ist. Wie öffnet man die
ses Auge? Das ist eine praktische Frage. Diese Dinge
werden außer von Christus auch von anderen erklärt.
Tulsi Das und Guru Hanak sagen uns, daß nur ei wah
rer Meister uns auf den Weg zu Gott bringen kann. Was
kann er uns geben? Er öffnet unser inneres Auge. Er
befähigt uns, das Licht Gottes zu sehen. "So schaue
darauf, daß nicht das Licht in dir Finsternis sei."
(Luk. 11,35) Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Aber
wie findet man dieses Licht? Im Osten lehrt man, daß
es zwei Wege gibt. Einer, "Pirey marg" genannt, ist
ein'.sehr schöner Weg. Der andere., "Sharey marg", ist
zu Anfang sehr dunkel und eng. Wenn ihr den Weg der
Welt betretet, seid ihr verloren und erreicht nichts.
Aber wenn ihr den anderen Weg geht - den Weg des Gei
stes in eurem Innern, kann es sein, daß ihr in Fin
sternis beginnen müßtj aber am Ende gelangt ihr in
das Reich Gottes. Die Evangelien sagen es sehr ein
fach; "Eng ist der Weg." Und wenn er sich öffnet,
werdet ihr Welten um Welten in euch finden.
In diesem Leben gibt es zwei Wege. Der eine führt
uns in die äußere Welt, weg vom Reich Gottes. Der an
dere führt nach innen zum Reich Gottes. Der eine
führt zum Tod,, der andere zum Leben.
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Darum heißt es auch: "Gehet ein durch die enge
Pforte." Das findet ihr hei Matthäus (7\13)*”»«« Denn
die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur
Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die darauf
wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist
schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer,
die ihn finden." (Matth. 7.15?14)
Es sind wenige, die die letztere Richtung einhal
ten. So betont Jesus: "Ringet danach, daß ihr durch
die enge Pforte eingehet; denn viele werden, das sage
ich euch, danach trachten, wie sie hineinkommen, und
werden’s nicht können." Wiederum ist es einfacher für
einen Armen, durch ein Nadelöhr zu gelangen, als für
einen Reichen in das Reich Gottes.
Das ist also der Weg um ins Reich Gottes in euch
zu gelangen. Das also ist der Weg, das innere Auge zu
öffnen.
Jetzt seht ihr durch zwei Augen. Wie kann man das
Einzelauge haben? Es ist eine praktische Sache, die
ihr zu Püßen eines kompetenten Meisters lernen müßt.
Er kann euch befähigen, diese Erfahrung aus dem In
nern zu bekommen, indem er euch im voraus einmal nach
oben erhebt. Die Evangelien vergleichen es mit dem
Entzünden einer Kerze; "Wenn nun dein Leib ganz licht
ist, daß er kein Stück von Finsternis hat, so wird er
ganz licht sein, wie wenn ein Licht mit hellem Blitz
dich erleuchtet." (Luk. 11,36)
Nun könnt ihr die Bedeutung der in den Kirchen
aufgestellten brennenden Kerzen verstehen; sie sind
ein Symbol für das Licht im Innern. Der Meister befä
higt euch, dieses wahre Licht zu sehen. Darum hören
wir von vergangenen Meistern, daß sie die Blinden
heilen konnten - physische Blindheit vielleicht in
manchem Falle, aber zum größten Teil spirituelle
Blindheit, nämlich die Unfähigkeit, das Licht Gottes
zu sehen. Jesus sagte weiter: "Selig sind eure Augen,
daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören." Wir
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haben Augen und. sehen nicht und. haben Ohren, die
nicht hören. Dann sagt er wieder: "Wahrlich, ich sage
euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu
sehen, was ihr sehet und haben’s nicht gesehen, und
zu hören, was ihr höret, und haben’s nicht gehört."
(Matth. 13,17)

Das sagen euch die Schriften. Es gibt das innere
Auge, das geöffnet werden muß, dazu das innere Ohr,
um das Licht Gottes zu sehen und die Stimme Gottes zu
hören, die durch die ganze Schöpfung erklingt.
Das Thema dieses Gesprächs war: Wo ist das Reich
Gottes,und wo ist das Licht Gottes zu sehenj und: Wie
kann man das Reich Gottes betreten, und wie kann man
das Licht Gottes sehen? Alles ist in euch, nicht au
ßerhalb. Ihr werdet hineingelangen, wenn ihr euch
über das Körperbewußtsein erhebt. Solange ihr dieses
irdische Leben der Sinne führt, seid ihr mit dem Kör
per identifiziert. Ihr wißt nicht, wie man das Kör
perbewußtsein überschreitet und das innere Auge und
das innere Ohr öffnet. Ihr könnt das Reich Gottes
nicht sehen und die Stimme Gottes nicht hören. All
diese Dinge könnt ihr lernen, wenn ihr zu den Füßen eines
kompetenten, lebenden Meisters sitzt. Aber Christus
warnt uns: "Sehet euch vor vor den falschen Prophe
ten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig
aber sind sie reißende Wölfe.” (Matth. 7?15)

Heute ist die Welt voll von falschen Meistern, so
daß die Leute schon genug haben, wenn sie nur das
Wort "Meister" hören. Die Menschen sind bereit, alles
zu opfern - ihr Geld, ihren Besitz -, nur um das
Licht Gottes zu sehen. Sie werden mit Hoffnungen und
Versprechungen abgespeist, und dann sagt man ihnen,
daß sie noch nicht geeignet genug für den Weg seien.
Am Ende stellen sie fest, daß diese (sogenannten)
Meister wie sie selbst hinter materiellen Reichtümern
her sind; sie führen das gleiche Sinnesieben wie sie
selbst. Das bewirkt natürlich eine heftige Gegenre
aktion. und die Leute sagen, alle Meister seien Be- 55 -

trügen. Das ist nur ein irrtümlicher Schluß, den sie
aus ihren traurigen Erfahrungen gezogen haben«

Alle Gaben der Natur sind frei. Spiritualität ist
auch eine Gabe Gottes, nicht die eines Menschen, des
halb sollte sie verkauft werden? Sie ist keine käuf
liche Tiare., Hasser muß frei vermittelt werden. Müssen
wir für die Sonne zahlen, die auf uns scheint? Warum
sollten wir dann für das Wissen um Gott bezahlen? Es
ist Gottes Geschenk und muß kostenlos und großzügig
verteilt weräen. So wird kein wahrer Meister etwas
dafür annehmen. Er gibt frei.

Einmal schrieben einige Leute aus Amerika an mei
nen Meister in Indien? "Wir haben genügend weltliche
Reichtümer. Wir werden Ihnen diese Reichtümer geben.
Wollen Sie uns dafür freundlicherweise den Reichtum
der Spiritualität geben?”
Was schrieb er? Er antwortete? "Spiritualität ist
Gottes Gabe, und all seine Gaben sind frei. Auch die
se wird frei gegeben. Ich will dafür keinerlei mate
rielle Reichtümer.”
Was kümmert einen spirituell reichen Menschen
weltlicher Reichtum?! Aber viele der sogenannten Mei
ster haben daraus eine Quelle des Profits gemacht.
Ich hatte Gelegenheit, mit einigen von ihnen zusammenzukoiamen. Einige geben diesen ihren Fehler zu, fü
gen aber hinzu, daß sie leben müssen und daß das Leben
Geld kostet. Aber es ist trotzdem Sünde. Ihr werdet
feststellen, daß es Oberhäupter verschiedener reli
giöser Richtungen gibt, von denen wir geneigt sind,
anzunehmen, daß sie Gott erreicht haben. Ob sie Gott
erreicht haben, ist eine andere Frage. Aber nehmen
wir an, daß alle religiösen Führer Gott erreicht ha
ben, Wenn das wahr ist, warum können sie nicht Freun
de sein? Zwei Weinliebhaber, zwei Trinker, können in
der Kneipe beieinandersitzen, aber zwei angebliche
Gottesmänner können nicht einmal den gegenseitigen
Anblick ertragen.
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Die Menschheit ist' unwissend und vrird deshalb von
sogenannten Gottesmännern ausgenutzt. Wir müssen ler
nen, das Echte vom Falschen zu unterscheiden und ei“
nen wahren Meister zu finden. Er wird uns eine Erst
handerfahrung der inneren Wahrheit geben. Wie Shamas-i-Tabrez, ein Moslem-Heiliger, sagt: ”Wir sollten
in der Lage sein, Gott mit unseren eigenen Augen zu
sehen. Wir sollten die Stimme Gottes mit unseren ei
gen Ohren hören können.”

Der Meister sollte uns das Licht Gottes sehen und
die Stimme Gottes hören machen. Und er würde das al
les um der Liebe willen tun und nicht für Geld. Das
sagen alle Schriften und gewähren alle wahren Mei
ster.

(Das ist die dritte von vier Ansprachen, die der
Meister, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, 1955 in Philadelphia/uSA hielt.)

-x-

-x-X

LEBEN UND LEHREN VON MAULANA RUMI
(Fortsetzung vom letzten Heft)

Maulana ließ ihm große Gunst zuteil werden und
machte ihn zu seinem engen Gefährten. Die Leute wun
derten sich, was er an diesem ungebildeten Mann fand.
Zakrob stellte es so dar;
Sie sind verärgert, daß Maulana mich für seine
Gunst erwählt hat,
aber sie wissen nicht, daß ich nur ein Spiegel
bin. Der Spiegel reflektiert sich nicht selbst
(aber den, der ihn in hineinschaut) 5
warum sollte er dann nicht sich selbst sehen
wollen?
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Maulana Rumi selbst sagte:
Gewiß ist Salah al-din das Ebenbild jenes Reinen;
Reibt euch die Augen und erblickt das Ebenbild
des Herzens, das Ebenbild des Herzens.

Als Maulana Rumi Zakrob zu seinem Gehilfen mach
te, um die Unterweisungen an die Anhänger des Der
wischs zu geben, traten wieder dieselben Gefühle der
Eifersucht auf, wie die, welche durch das Kommen von
Shamas Tabrez entstanden waren, und viel Propaganda
wurde gegen Zakrob gemacht. Es ist in der Tat bedau
ernswert, daß eine solch kleinliche Gesinnung solche
großen Bewegungen bedroht hat. Rumi hatte praktisch
die Unruhestifter auszuschließen, ehe sie nachgaben.
Für neun Jahre, bis zum Tod von Zakrob, ließ Mau
lana Rumi seinem geliebten Schüler seine besondere
Liebe zuteil werden. Danach schenkte Gott Rumi einen
anderen Gurmükh-Schuler in der Form von Hisam al-din
Chalapi, der später sein Nachfolger wurde als Meister
der “Mevlevi Derwische” (als die Gemeinschaft der
"Tanzenden Derwische” später bekannt wrde). Wie wir
gesehen haben, kannte die Liebe Maulana Rumis keine
Grenzen, wenn er jemanden gefunden hatte, der sich
vollständig in Gott auslöschen konnte. Er war in der
Tat eine lebendige Opfergabe der Liebe. Als er fest
stellte, daß sein Schüler Chalapi so geworden war,
schenkte er ihm alles, was er hatte, physisch und
spirituell. Sein eigenes Haus wurde leer, weil er al
les, was er hatte, Chalapi gab. Einmal sandte der
.Amir von Rum 70 000 Dirhams an den Meister. Der Mei
ster gab es sofort an Hisam Chalapi weiter. Sultan
Walad, Rumis Sohn, beschwerte sich bei seinem Vater,
daß, nachdem er alles an Hisam Chalapi weggeben hat
te, nichts mehr in ihrem eigenen Haus verblieb. Um
mit Nachdruck seinem Sohn gegenüber die seltene Größe
von einem, der alles seinem Meister übergeben hatte,
zu betonen, sagte Maulana: “Wenn,meiner Ansicht nach,
eine Million Heilige verhungern würden und ich hätte
einen Laib Brot, dann würde ich diesen Laib Chalapi
geben.”
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Als Chalapi herausfand, daß die Schüler des Mei
sters mit besonderer Vorliebe ”Ilahi Nama" von Hakim
Sanai und "Mantiqatu’ tayr" von Attar studierten, ging
er zum Meister, um ihn zu bitten, ob er solch eine
Arbeit schreiben könne, damit die Schüler keine ande
ren Gedichte studieren brauchten« Maulana Rumi ent
nahm daraufhin sofort einen Teil seines großen Wer
kes, dem "Masnavi”, indem er sagte, daß Gott ihm be
reits die Wünsche seiner Brüder angekündigt habe« Und
er las ihnen aus dem Fragment vor, welches begann?

Höre aus dem Klang der Flöte, welche Geschichte
sie erzählt,
in der die traurige Klage der Trennung hervor
bricht«
Danach sandte Maulana Rumi jede Nacht nach Hisam
Chalapi und diktierte ihm die gottinspirierten Verse
des "Masnavi". Chalapi schrieb sie nieder und trug
sie dann mit seiner schönen Stimme vor. Manchmal ar
beiteten sie die Nacht hindurch, ohne sich um die
Zeit zu kümmern. Maulana Rumi nannte das "Masnavi"
das "Buch von Hisam” und nannte sich in aller Be
scheidenheit ”eine Flöte an den Lippen von Hisam al-din", die die ''klagende Musik, die er machte", aus
strömen ließ.

Dieses inspirierte literarische Werk Maulana Rumis
wurde als ein "erhabener Berggipfel" bezeichnet5 die
vielen anderen Dichter vor und nach seiner Zeit nur
als "Vorgebirge" im Vergleich dazu« Unter den westli
chen Gelehrten, die das Original gründlich erforscht
haben, wird es als eines der größten mystischen Werke
aller Zeiten angesehen.

Zwölf Jahre lang waren Hisam Chalapi und Maulana
Rumi spirituell Liebender und Geliebter. Dann neigte
sich im Jahre 1273? nach 23jährigem spirituellen
Dienst, die irdische Mission Maulana Rumis dem Ende
zu. Er übertrug den spirituellen Mantel an seinen
lieben Hisam al-din, der das Werk Gottes fortsetzte.

Als se.ine Schüler den Meister auf dem Sterbebett
sahen? beteten sie aus tiefstem Herzen um seine Gene
sung« Hit Gelassenheit stand der Meister auf und sag
te? während er tief in ihre Augen sah: "Die Genesung?
um die ihr betet, ist für euch. Für so viele Jahre
war dieser Körper zwischen Gott und der Seele gewesen?
und während meiner Arbeitsstunden konnte ich nur we
nig Zeit finden? um mich über den Körper zu erheben.
Nun wird endlich dieser Körper abgelegt, und ich keh
re zu Gott zurück« So betet bitte nicht um mein wei
teres Verweilen.1’
Der Sultan-ul-Azkar (Surat Shabd-Yoga)

Werde nicht skeptisch, sondern verbinde
dich mit dem Ton? der vom Himmel herunterkommt?
deine Seele wird von weither Offenbarungen
erhalten.
Welche sind es? - Schimmer des Ungeoffenbarten;
würde ich von diesen süßen Melodien sprechen,
würden sich selbst die Toten aus ihren Gräbern
erheben.
Maulana Rumi lehrte immer, daß der Meister oder
Murshid-i-ICamil Gott auf Erden war, der durch den
menschlichen Pol lehrte. Das Gesetz lautet? daß wenn
die Menschheit Gott erreichen möchte? sie zu den Fü
ßen eines Gottmenschen Zuflucht nehmen muß. Einmal
sagte der Schüler Parvana Muin al-din zu dem Meister:
"Da Gott von solch liebevoller Güte ist, muß Ihn je
der finden? der wahrhaftig sucht.” Maulana antworte
te: "Ohne einen 'spirituellen Führer kann das nicht
geschehen.” Melcher Art von Mensch sollte dieser spi
rituelle Führer sein? Rumi sagte: "Er mag ein Hindu?
ein Araber oder selbst ein Ungläubiger sein; wenn er
dir den Weg zeigen kann? dann folge ihm.”

Der Meister erklärte dann weiter seinem Schüler
die Notwendigkeit des Gehorsams und der Empfänglich
keit dem Meister gegenüber. Er sagte ihm? wenn der
Schüler gehorsam ist und sich dem Meister gegenüber verpflieh
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tet fühlt, dann wird sich auch der Meister gegenüber der.i Schü
ler verpflichtet fühlen, für sein Wohlergehen zu sorgen.,.
"Aber sie müssen in der Art gehorsam sein, daß sie»
was immer der Heilige tut, gehorchen und nicht zu ih
rem Intellekt Zuflucht nehmen."
Wenn man für den Meister empfänglich wird, dann
wird einem die Glorie des inneren Lichtes und Tones
offenbart, und das Jenseits wird einem bekannt.
Wenn das Licht des Meisters in der Seele
auf dämmert,
erfährt man das Geheimnis beider Welten.

Maulana Rumi sagte, daß es tatsächlich eine strah
lende Sonne gäbe, die im Gottmenschen verborgen lie
ge. Jenen, die zu ihm kommen, öffnet er das innere
Auge und offenbart diese Sonne in aller Glorie, sowie
sie auf dem Weg fortschreiten. Rumi sagte ferner, daß
auch Gott selbst in aller Fülle im Gottmenschen ver
borgen liegt und dies ebenfalls dem wahren Sucher of
fenbart 'würde. Von seinem Meister Shamas Tabrez lern
te Maulana Rumi diese großen Geheimnisse und verwirk
lichte sie völlig. Er ging ganz in der Musik der
"fünf Naubats” auf und gab dann dieses Geheimnis an
die Menschheit im allgemeinen weiter. Für die Mach
welt wurden einige Hinweise auf die Ecksteine des We
ges gegeben und die Ermahnung, nach dem lebenden Mei
ster der jeweiligen Zeit zu suchen, der allein eine
wirkliche Erfahrung der inneren Herrlichkeiten geben
und einen in diesem Leben auf den Weg zurück zu Gott
stellen kann.
Wollt ihr dieses strahlende Licht sehen,
dann wendet euch wie Abraham der Heimat zu.
Überquert den großen Stern, den Himmel und
das Blau darüber,
übersteigt zielbewußt die Sonne und den Mond,
und dann werdet ihr euch in der himmlischen
Gegenwart befinden.
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Solche Erfahrungen werden tatsächlich in der heu
tigen Zeit von verlangenden Seelen gemacht, die sich
zu den gnädigen Füßen des lebenden Meisters Kirpal
Singh versammelt haben.

BRIEFAUSZÜGE DES MEISTERS
Über unverheiratete Paare, die Zusammenleben

Ich denke nicht, daß es ratsam ist, mit dem lieben
... zusammenzuleben, es sei denn, daß du ihn heira
test. Pu wirst verstehen, daß es in einer engen Ver
bindung nicht möglich ist, die sinnlichen Wünsche im
Zaum zu halten und ein Leben der Enthaltsamkeit und
Selbstbeherrschung zu beachten, was sich andererseits
auf deinen spirituellen Fortschritt auswirken wird.
Was glaubst du, was die Leute von einem Mann denken,
der aus einem Trinklokal kommt, indem er die Bibel
liest?
*
Für die Initiierten ist es nicht ratsam, als Mann
und Frau zusammenzuleben, wenn sie nicht rechtmäßig
verheiratet sind. Es kommt einem Ehebruch gleich.
Hippies

Ich schätze deine mitleidige Einstellung für jene
Lieben, die mit einer mysteriösen Täuschung schwer zu
ringen haben, in der Hoffnung, daß sie mit göttlicher
Erleuchtung gesegnet werden. Pie Wege der göttlichen
Fügung sind ungewöhnlich, wenn man nach viel Mühe und
Unruhe zu einem lebenden Meister geführt wird. Pu
kannst dir wohl die Menge jener armen Seelen verstel
len, die den gnädigen Schutz der Meisterkraft nicht
ergründen können. Sicherlich werden die begünstigten
wenigen unter ihnen zu gegebener Zeit den Weg zum
Meister finden.
- 40 -

Eltern
Was deine Einstellung zu deinen lieben Eltern be
trifft, magst du bitte zur Kenntnis nehmen, daß es
deine Pflicht ist, sowohl im Äußeren als auch im Her
zen demütig und liebevoll zu sein« Jedem steht es
frei, seinen Glauben und sein Tun zu wählen, die
hauptsächlich durch die frühere karmische Entwicklung
bestimmt werden. Du solltest versuchen, mehr liebe
volle Bescheidenheit aufzuweisen und dir dies einzu
schärfen, was wirksamer sein wird, deine Größe und
die des heiligen Pfades zu beweisen, auf den du ge
stellt worden bist. Du stehst in ihrer elterlichen
Schuld, die am besten durch Arbeit und liebevolle
Hingabe zurückgezahlt werden kann. Bitte grüße sie
von mir.

Das Püttern von Tieren
Ja, es ist falsch von einem Initiierten, Tiere mit
Fleisch zu füttern. Es zieht einiges Karma nach sich.
*

-x*

"SEID FRÖHLICH!”

Eine Geschichte von des Meisters Liehe

von Michael Grayson
Jede Meile des Fluges wurde die Ausstrahlung stär
ker 5 der Flug dauerte etwa 24 Stunden, und als wir
dann ankamen, waren wir wirklich geladen. Als wir den
Flughafen erreichten, durchsuchte ein Zollinspektor
unser Gepäck und fragte uns: “Jungens, wohin geht ihr
denn?” Wir sagten, ihm, daß wir nur gekommen seien, um
mit dem großen Meister zu sein, und er sagte darauf:
“ITun, ihr müßt den Sawan Ashram meinens geht weiter.”
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Auf dem Flughafen wurden wir von einigen Ergebenen
des Meisters abgeholt. Wir nahmen ein Taxi, ich
schloß meine Augen, und als ich sie wieder öffnete,
waren wir im Ashram. Dort war eine’ geladene Atmosphä
re-. Wir wußten noch nicht, ob sich der Meister auf
einer Reise befand oder ob er hier war. So stiegen
wir aus -es ist ein schönes, paradiesisches Fleck
chen Erde. Der Boden ist heilig; der Meister ist so
oft darüber gegangen. Y/ir sahen das Haupt tor des Ashrams, so gingen wir hinein. Da stand ein Stuhl, ein
ganz einfacher Stuhl. Man ahnte, daß dies der Stuhl
war,, auf welchem der Meister zu sitzen pflegte. Ich
fühlte mich direkt angezogen, dorthin zu gehen. Es
war auf der Veranda des Ashrams. Und dahinter, im In
neren, saß der Meister
aber wir vrußten es nicht.
Ich fühlte einen inneren Drang, mich zu bücken und
die Erde zu küssen, dort,wo sonst des Meisters Füße
am Stuhlende waren. Als ich dabei war, dies zu tun,
sagte jemand: "Geht hinein, der Meister möchte euch
sehen."... Wir gingen durch die Eingangstüre, und
dort war der Meister. Und was sich dann ereignete,
ist schon schwer zu beschreiben, weil dieses erste
Zusammentreffen wirklich unglaublich ist. Wir vrußten
nicht, ob wir hineingeschwebt waren. Das nächste, das
uns bewußt wurde, war, daß wir zu den Füßen des Mei
sters saßen. Jemand, der dort war, sagte später, daß
der Meister seine Hand ausgestreckt hatte, um sie uns
zu geben, aber keiner reagierte darauf, keiner wußte,
was sich ereignete. Wir schauten nur in seine Augen.
Und er schaute uns in die Augen. Dann setzten wir uns
nieder, und er begann uns zu fragen: "Wie geht es
euch? Wie war die Reise?" Nach einigen Minuten
sagte der Meister: "Nun gut, ihr könnt gehen und euch
frisch machen, wenn ihr wollt". Ich erinnere mich,
daß er sagte: "Wenn ihr wollt", und so blieb ich ein
fach sitzen, dann schaute er mich an und sagte: T’Geh
mit ihm." Später am Abend waren wir alle um den Mei
ster versammelt und erhielten seinen Darshan. Und er
sprach zu uns ein klein wenig. Eines der Dinge ,die
er sagte, war, daß es so schön sei. wenn wir uns alle
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eins fühlten. Als er dies sagte, tönte die ganze At
mosphäre, und jeder fühlte sich wie berauscht, daß er
beim Meister saß.

Einmal waren wir im Manav Kendra, das ein Werk der
Liebe ist; Hunderte von Schülern sind dort; sie ar
beiten den ganzen Tag bis in die Nacht hinein. Es ist
eine Arbeit der Liebe. Als der Meister dort war,
fragte ihn ein Schüler, wie es möglich sei, daß soviel Liebe in der Atmosphäre sei; es ist wirklich er
staunlich. Der Meister sagte, daß alles durch die
Gnade Gottes wäre. Und er fuhr fort« ‘'Ich bin ledig
lich ein Rohr. Ich kenne meinen eigenen wahren Wert
welch einen Nutzen hat solch ein Rohr, wenn nicht ir
gend etwas hindurchfließt? Wenn nicht mein Meister
seine Gnade sendet, was dann?” Stellt euch diese De
mut vor.

So geschah es viele Male, daß der Meister mit uns
auf dem Fußboden saß. Keine Förmlichkeit, nichts der
gleichen. Er setzt sich einfach hin und bespricht die
Dinge. Und es ist so viel Liebe da. Es gab einen
Schüler, der nicht viel innere Erfahrung hatte. Der
Meister sagte ihfa: "Irgendwo muß etwas nicht in. Ord
nung sein, du solltest sie haben”, und er erklärte
ihm die richtige Methode der Meditation. Er führte
sie nicht genau aus; so sagte der Meisters "Setz dich
hin” und ließ ihn meditieren. Während dieser Ergebe
ne saß, sprach der Meister mit'uns, und nach ungefähr
einer Stunde hatten wir ihn ganz vergessen. Dann sag
te der Meisters "Es ist gut", stand auf und ging zu
ihm hinüber - und der Junge war vollständig weg. So
ging der Meister zu ihm und klopfte ihm auf den
Kopf - versteht ihr, er klopfte, klopfte und klopfte.
Der Junge schaut auf und lächelt, und da ist der Mei
ster und sagt? "Gibt es irgend etwas Neues?” (Er
hält das immer so. Wir meditieren, und ganz
plötzlich klopft jemand auf deinen Kopf, du schaust
auf, und dann ist das wunderbare, Liebe ausstrahlende
Gesicht des Meisters da, und er sagt: "Gibt es heute
etwas Neues für mich?”) Es.ist ein großer Segen.
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Dann erläuterte der Meister viele praktische
Aspekte, die wir zu befolgen haben, wenn wir fort
schreiten wollen* Ich werde einige wiedergeben. Einer
fragte: "Wie lange sollen wir am Tag meditieren? wenn
wir wieder in die Staaten zurückkehren? Was sollen
wir anstrebeh?” In der Vergangenheit hat uns der Mei
ster eingeschärft, ein Zehntel unserer Zeit dafür
aufzuwenden. Aber er brachte unmißverständlich zum
Ausdruck, daß wir ein Minimum von fünf Stunden täg
lich hierfür einsetzen sollten* Und er sagte, daß des
Meisters Werk nicht außer Acht gelassen werden soll
te 5 mit anderen Worten, wenn man keine .selbstlose Ar
beit zu tun hat, sollte man insgesamt ein Minimum von
fünf Stunden einsetzen$ doch wenn ihr eine Arbeit zu
tun habt, dann mindestens zwei Stunden Meditation,
und der liest der Zeit, indem man aushilft. Dies ist
das Minimum - je mehr Meditation, desto besser!

Er sagte uns, daß es sehr wichtig sei, uns immer
■des Meisters zu erinnern, ganz gleich, was immer wir
tun* Jemand wollte etwas über den Schlaf wissen* Er
sagte, daß einer, der nie schläft, die Definition ei
nes Heiligen sei. Er erklärte, daß zur Zeit des Schla
fens die Seele abwärts gleite und daß sie zur Zeit der
Meditation nach oben gehe, und ob es dann nicht besser
sei, diesen Weg einzuschlagen? Dann sagte er, daß wir
allmählich immer weniger Schlaf brauchen werden, bis
wir letztlich fähig seien, die ganze Nacht in der Er
innerung an den Herrn zuzubringen. Und er sagte uns
ferner, daß wir nicht zu Bett gehen sollten, in der Ab
sicht zu schlafen^ wir sollten meditieren und so den
besten Gebrauch von der Nacht machen. Er sagte uns
auch, wir sollten nicht irgend etwas erzwingen, son
dern, daß es allmählich kommen wird durch regelmäßige
Praxis.

Dann sprach er über die Nahrung. Er sagte, daß es
besser sei, alleine zu essen, wenn möglich, so daß man
sich mit jedem Bissen des Herrn erinnern könne. (Aber
er sagte, daß Leute selben Sinnes eine Mahlzeit zusam
men einnehmen könnten.) Und daß jene, die das Essen
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zubereiten, es im liebevollen. Gedenken an Gott zube
reiten sollten; dann werden die, die davon essen, ge
segnet sein, Und er sagte uns ferner, daß das, was
wir immer mit Parshad vermischen, Parshad werden
würde.

Dann fragte ihn jemand: "Wann kommt Ihr in die
Vereinigten Staaten?” Ein anderer sagte: »Wisset >• sie
verlangen sehr danach, Euch zu sehen.” Der Meister
lächelte und sagte: “Sie verlangen nach mir, aber ich
verlange noch mehr nach ihnen.” Ein weiterer sagte:
“Vielleicht solltet Ihr nicht kommen, es ist soviel
Unruhe im Land.” Der Meister sagte darauf: “Ich muß
kommen.” Dann fragte jemand: “Welche Arten von Er
leichterungen sollten wir für Euch einrichten und
arrangieren?» Der Meister meinte: “Ganz einfach - ich
kann in einer Baracke leben. Das ist alles, was ich
brauche.” Er verlangt nicht nach irgendwelchen Luxus
dingen; was er hauptsächlich wünscht, ist, daß wir
bereit sind, damit wir den größten Nutzen daraus zie
hen können. "Seid einfach in allen Aspekten des Le
bens”, sagte er.

Einmal nahm er uns mit, um der Einäscherung des
115 Jähre alten Yogis Raghuvacharya beizuwohnen. Er
hatte den Körper verlassen, und der Meister sagte
uns, daß er ein wirklicher Yogi war, der seinen Kör
per willentlich verlassen konnte. Er zeigte auf ihn dort war Raghuvacharyas Körper, der ganz entspannt im
Sessel saß, wo er zum letzten Mal den Körper verlas
sen hatte.. Und der Meister sägte: “Das Haus ist nun
leer."... So trugen sie den Körper weg und verbrann
ten ihn.
Der Meister war immer so gnädig. Er verteilte so
viel gesegnete Speise - Süßigkeiten, Reis und alles
mögliche• Einmal saßen $0 Schüler oder so aus dem
Westen zu seinen Füßen. Um nicht aufstehen zu müssen,
pflegte der Meister es einem zuzuwerfen. Manchmal be
kam er diese großen Kugeln von indischen Süßigkeiten,
er warf sie uns zu, und jeder lachte...
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Am Diwali-Tag, der in etwa Weihnachten und dem 4Juli entspricht, ist es Tradition, dem Meister Süßig
keiten zu bringen, damit er sie segnet. So verteilte
er eine Menge Süßigkeiten, und man konnte sehen, daß
er gerne etwas gehabt hätte, denn er mag .sie auch. Es
war nichts übrig geblieben, so beugte er sich zum
Teppich hinunter, hob einen kleinen Krümel auf und aß
ihn. Man stelle sich das vor. Er ist so demütig und
so anspruchslos in jeder Beziehung.
Jeden Monat ist Satsang im Sawan Ashram. Per Mei
ster körnt vom Manav Kendra-Projekt (aus Dehra Dun in
den Himalayas) und hält Satsang, den etwa 5000 Leute
oder auch mehr besuchen. Es war eine Krau dort, die
durch das Anblicken des Meisters so berauscht wurde,
daß sie immer noch dort, saß, als der Satsang schon
vorüber war, sie hatte den Körper verlassen - nur in
dem sie den Meister ansahb Sie war dort einige Stun
den lang. Mittlerweile entstand, ausgelöst durch die
5000 Menschen, eine Art Durcheinander und Gewühl. Es
bestand die Gefahr, daß sie zertrampelt würde. Ich
wußte nicht, was vor sich ging - durch die Gnade des
Meisters saß ich zu seinen heiligen Küßen, während er
Fragen beantwortete. Plötzlich stand er auf und ging
hinaus, und wir folgten ihm. Die Leute trugen etwas
durch die Menge, was aussah wie der tote Körper einer
Frau. (Danach erkannte ich den Zusammenhang dieser
Geschichte.) Sobald der Heister außerhalb des Hauses
erscheint, sagt jemands ”Der Meister kommt.” Und je
der versucht,wie außer sich, einen Blick von ihm und
seinen Darshan zu erhalten. Ihr könnt euch vorstel
len, daß diese Frau wirklich herumgestoßen wurde, und
trotzdem war sie noch immer weg. Der Meister kam und
legte liebevoll seine Hand auf ihre Schulter. Darauf
hin kehrte sie in den Körper zurück, so wunderbar.
Ihre Augen waren geschlossen, sie stand auf mit Hilfe
eines Mannes der sie stützte, und gefalteten Händen
und gebeugtem Kopf stand sie vor dem Meister. Es war
solch ein wundervoller Anblick. Dann sagte der Mei
sters "Sei fröhlich!” Dann ging er weg, um die tau
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send anderen Dinge zu erledigen, die ihn erwarteten
Der Meister hört niemals auf, zu dienen und zu geben
und er gibt und gibt immer mehr.

Kleine Kinder kamen zum Meister und er kitzelte
sie an den Zehen. Er steckte einem Baby etwas Parshad
in den Mund. Die Eltern kamen dazu und setzten das
Baby zu den Füßen des Meisters. Dann schaute der Mei
ster herab und sagtes "Hallo Baby!" und steckte ParEr will, daß wir alle zu ihm
kommen wie liebe Kinder, voll der Liebe und Ergeben
heit.
Wenn der Meister Satsang hält, sitzt er auf einem
erhöhten Sitz und spricht sehr sanft, friedvoll und
ruhig - und die Ausstrahlung davon überflutet die
Menge. Seine Blicke gehen wirklich schnell herum, und
so solltet ihr euch vergewissern, daß ihr immer in
seine Augen schautwenn er in eure Richtung blickt,
werdet ihr gesegnet sein. Es ist wichtig, weil ihr
niemals wißt, wann er umhersieht und auf euch schaut.
Aber selbst wenn ihr nicht in seine Augen schaut, um
geben euch Wogen der Liebe.
Einmal saßen wir im Garten von Rajpur, und der
Meister spr ch über die Liebe. Ein Schüler war dabei
abzureisen. Der Meister sagte: "Vergeßt nicht, jenen
im Westen meine Grüße zu übermitteln. Wenn ihr
wüßtet, wie sehr ich euch liebe, ihr würdet vor Freu
de tanzen." Und viele weinten, selbst der Meister einige sahen, daß Tränen aus seinen Augen kamen.
Stellt euch das vor. Und er sagte: "Manchmal fließen
Tränen aus den Augen - dies sind die Tränen der Liebe
für euch alle." Es war wunderbar.

Der Meister sprach dann über die Weltlage und
sagte uns, da sie bereits nicht mehr in der- Hand des
Menschensohnes sei - nur Gott könne noch helfen. Je
ne, die sich dem Meister zuwenden, werden gerettet.
Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Je
mand fragte: "Nun, was wird geschehen, wenn dieses,
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jenes und. anderes bombardiert ■wird?1’ Der Meister läßt
niemals den Gedanken zu, daß es sein wird, aber er
sagt auch nie, daß es nicht sein wird. Er sagte? daß
wir alle unsere Gedanken auf den Meister ausrichten
sollten,und wir werden beschützt sein.

Dann begann er,über selbstlosen Dienst zu spre
chen. Zu einem Punkt sagte er sogar, daß es gut sei?
wenn nötig, in Dienst für andere zu sterben - opfert
euer Leben für andere. Dann sagte er? wir müssen ir
gendwann sterben? wir müssen irgendwann unseren Kör
per verlassen; warum sollte man ihn dann nicht im
Dienst für andere aufgeben? Er sagte? daß kein Opfer
zu groß sei? um Gott in jedem einzelnen zu helfen und
in des Heisters Sache zu dienen.
Um einen Begriff von der physischen Schönheit des
Meisters zu geben: eines Abends saßen wir da? und der
Meister fragte uns? was wir im Inneren gesehen hät
ten. Jeden Abend schaute der Meister nach uns und
fragte, wie unsere Meditationen waren, ob wir Fort
schritte machten;und er half uns dann. Einer der
Schüler meinte? wie wunderbar der Meister heute Abend
aussähe. An diesem Abend sagte uns eine Dame, wie Ro
sen aus des Meisters Mund kamen, als er sprach. Ein
anderer der Lieben beschrieb die v/undervolle, strah
lende, goldene Aura, die um des Meisters Kopf gesehen
werden konnte. Ein anderer erzählte von dem wunderba
ren Licht? das vom Meister ausging. Der Meister saß
lächelnd und strahlend da.

Einmal zu später Stunde im Manav Kendra - es war
kalt - saß der Meister dort und beaufsichtigte die
Arbeit am großen Wasserteich. Die Ergebenen arbeite
ten beim Licht der Laternen und eine der Laternen war
in der ITähe unseres Geliebten. Es war so kalt, daß
man den Atem unseres ‘lieben Meisters sehen konnte,
der berauschend -und glänzend aus ihm in Wölkchen
lieblicher Segnungen kam..

Jemand sagte, daß sie einige Probleme in Bezug auf
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die Keuschheit hätten. Der Meister sagte daraufhin?
"Das kommt von den Eindrücken, die ihr während des
Tages aufnehmt.” Dann sagte er: "Schaut nicht in die
Augen anderer.” Derselbe fragte wieder? "Wie können
wir vermeiden, in die Augen anderer zu schauen?” Der
Meister entgegnete: "Schau nicht, das ist alles. Wenn
ihr in jemandes Augen schauen müßt, dann schaut in
die Augen des Meisters.” Wenn ihr andere berührt oder
von anderen berührt werdet, ist es das Beste, liebe
voll des Meisters zu gedenken; und falls es nicht
vermieden werden kann, ist es das Schlimmste, wenn
man die Gefühle anderer verletzt. Der Meister sagt,
wir sollten so wenig wie möglich mit anderen zu tun
haben.
Oftmals waren nur einige wenige von uns .dort, und
wir gingen dann mit dem Meister durch das Manav
Kendra-Gelände; nur der Meister und wir. Stellt euch
das vor. Er zeigte auf etwas: "Dort drüben ist der
Was sertürm", und wir schauten nur auf ihn.
Manchmal war der Meister so gnädig und gab uns ei
ne Gelegenheit, eine Arbeit im Manav Kendra zu tun»
So fuhr.dieser Unwürdige manchmal einen Traktor. Es
war eine Arbeit, die getan werden mußte. Einmal kam
der Meister vorbei; er lächelte und gab mir ein Zei
chen, daß ich zu ihm kommen sollte. So lief ich zu
ihm,und er sagte: "Fahr nicht diesen Traktor, es ist
sehr gefährlich." Ich hatte ihn seit eineinhalb Mona
ten gefahren, und jeden Tag hat er mich beobachtet
und gelächelt - er hatte nie etwas gesagt. Aber an
diesem Tag sagte er: "Fahre ihn nicht, es ist sehr
gefährlich.” So,- die Anordnungen des Meisters - ihr
versteht? Ich habe mich nicht mehr daraufgesetzt.
Tags darauf arbeitete der Traktor auf einer hochgele
genen Baustelle und stürzte ab; der Fahrer konnte
sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Das
ganze Gefährt war ein Wrack. Und derselbe Meister
stellt dir eine Frage, wie: "Was sollen wir hier
tun?” - Er ist so demütig, es ist unfaßlich. Er fragt
uns um Rat, wie etwa: "Sollten wir so graben?”
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Einmal sagte er: ”Vergeßt nicht, ihnen zu sagen,
daß ich Liebe für jeden einzelnen habe. Übermittelt
meine Grüße jedem Einzelnen persönlich.” Dann sagte
er uns, wie, wenn wir auf den Tonstrom hören, dieser
den ganzen Tag gehört werden kann. Ihr werdet geseg
net sein mit beständiger Trunkenheit.

Wenn m
: dem Meister sitzt, lernt man Dinge,
von denen man nicht einmal geträumt hat, sie zu ler
nen. Man braucht überhaupt keine Prägen stellen. Wenn
man eine Frage haben sollte, wird entweder derjenige,
der neben einem sitzt, diese Frage stellen, oder der
Meister wird beginnen, über diesen Punkt zu sprechen.

Wegen der Errichtung von mehreren Ashrams gefragt,
sagte der Meister, daß jedes Heim ein kleiner Ashram
sein sollte. Er sagte, es wäre besser, wenn man einen
Haum nur für die Meditation hätte oder selbst nur
einen bestimmten Platz eigens für die Erinnerung.an
den Herrn. Auf diese Weise wird die Atmosphäre dieses
Platzes mit der Gnade Gottes geladen.

Tausende und Abertausende kommen, um den Meister
Z sehen, und sie sind alle so ergeben. Sie wissen,
daß sie ohne ihn gar nichts sind5 er ist. ihr ganzes
Leben. Und der Meister macht niemals ein Anrecht gel
tend - er ist so einfach. Er ist die Gefälligkeit
selbst5 zum Beispiel, wenn er in seinem Auto fährt
und ihr wollt irgendwo'hingehen, würde er lieber laufen, damit ihr fahren könnt. Ihr müßt sehr achtsam
sein, denn viele Male, wenn wir beim Meister sind,
nützen wir ihn schamlos aus. Aber er ließ sich nie
mals etwas anmerken? er gibt einfach alles. Er ist
ein vollkommen selbstloser Diener. Er ging tatsäch
lich nach draußen und half mit bei der körperlichen
Arbeit im Manav Kendra. Und solche, die Augen hatten,
zu sehen, wußten, daß er tatsächlich jeden einzelnen
dort belebte. Wenn man nämlich im Manav Kendra arbei
tet, kann man sehr, sehr müde werden- Man kann entwe
der aufhören zu arbeiten, in dem Fall bleibt man wei
terhin müde, oder man kann sagen: "Gut, Meister, ich
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liebe dies zu tun."Und ganz plötzlich Überfließt ei
nen eine unendliche Gnade,und man ist völlig er
frischt« Die Leute dort arbeiten manchmal 18 Stunden
am Tag ohne Schwierigkeit. Und der Meister gibt jedem
Arbeiter eigenhändig die Mahlzeit. Wenn er damit fer
tig ist, kommt er zurück und spricht mit uns. Und
dann gibt er uns Auftrieb. Danach geht er hinein und
erledigt die Korrespondenz aus dem Westen. Er hat un
heimliche Stapel von Korrespondenz zu beantworten; es
sind große Stoße. Und jeder Brief, der eingeht, wird
erst vom Meister durchgegangen, dann wird der Brief
getippt, dann überprüft er den Brief und macht Rand
bemerkungen. Dann wird er wieder getippt. Danach
überprüft er nochmals den zum zweitenmal geschrie
benen Brief und unterzeichnet ihn. So versichert er
sich, daß alles gut ist, bevor er ihn absendet. Nun
könnt ihr euch vorstellen, welche Liebe und Hingabe
er in die Briefe legt.

Es kommen Schüler und sagen? “Ich habe so lange
gewartet, um bei Euch zu sein", und er antwortet?
"Gut, ich habe so lange gewartet, um euch zu sehen."
Einmal, als einige Ergebene in Garten saßen, kam der
Meister zu ihnen und fragte sie? "Worauf wartet ihr?"
Sie sagten? "Wir warten auf Euren Darshan!” Der Mei
ster antr/ortete? "Und ich kam herunter, um euren Dar
shan zu haben." So demütig ist er.
Er erklärte uns, daß die Definition eines Menschen
die ist, daß einer Liebe für alle hat, selbst für Vö
gel und Bäume. Und wenn der Meister seine Mahlzeit
einnimmt kommen die kleinen Vögel und setzen sich auf
seine Schulter. Stellt euch das vor. Die kleinen
Spatzen sitzen dort. Und ich habe kleine Frösche ge
sehen, die hochhüpften, um den gesegneten Darshan des
Meisters zu erhalten - sie wenden sich dabei etwas
seitwärts, so daß sie ihn sehen können.

Eines Abends sprach der Meister darüber, wie man
die Aufmerksamkeit unter Kontrolle hält, und während
er sprach, kam eine große käferartige Fliege und
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setzte sich genau auf seine Augenbraue» Der Meister
blinzelte nicht einmal - und. es war eine große käfer
ähnliche Fliege«, ein großer Brummer» Während seines
ganzen Gespräches zollte er diesem keine Aufmerksam
keit. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit kontrollieren.
Die Fliege flog fort, und der Meister bemerkte es
nicht einmal.

Er ist so gnädig.
Der Meister sagte uns, daß ein Flugzeug nur auf
einem Flugplatz startet, und nicht auf Straßen. Und
er zeigte mit verschmitzter Freude auf seine Stirne
und sagte: "Dies ist der Flugplatz, steigt bitte
ein!"

Er gab uns ein Beispiels er sagte, daß soviel
Geld auf unserem Konto liegt; und warum wir nicht zum
Schalter gingen und es abholten? Wiederum sagte er
uns liebevoll: "Dies ist der Schalter", und er zeigte
dabei auf die Region des inneren Auges.

Der Meister sagte uns, daß wir wie eine Motte sein
sollten, die solche Liebe für das Licht hat, daß sie
genau in die Kerzenflamme fliegt und stirbt, ohne ei
ne Sekunde zu zögern» So sollte unsere Liebe und Hin
gabe für den Geliebten sein.
Er sagte uns, daß wir, die wir jetzt Initiierte
seien, Mitleid und Erbarmen mit unserem eigenen
Selbst haben sollten, indem wir uns mit der Gottes
kraft in uns verbinden, die das Heilmittel für alles
Übel ist.
Und wie der Geliebte sehnlich auf uns im Innern
wartet - "Wollt ihr ihn warten lassen?"
und wie
wir nichts zu fürchten haben; er sei immer bei uns.

Und wie wir zupacken und in des Meisters Werk mit
helfen sollten - immer in dem Bewußtsein, daß alles
Gute, das aus uns kommt, seine Gnade ist.
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Und die Dichtigkeit der Tagehuchblätter. ”Verschont euch nicht. Ihr mögt hundert Fehler in jeder
Rubrik finden.” Der Meister sagte uns in seiner Gna-,
de«, daß jede Sünde vergeben werden wird, die wir in
das Tagebuch eintragen und die wir ernsthaft bereuen
und um deren Vergebung wir bitten und versprechen,
uns zu bessern. Welch ein Segen!

Und daß jetzt die Zeit
der Wahrheit und Liebe in
zu tragen, so daß all die
zen ziehen können aus der
die sich ihnen bietet.

gekommen sei, die Botschaft
jeden Winkel und jede Ecke
Lieben so gut es geht Nut
wunderbaren Gelegenheit,

Und er sagte uns, daß, wenn der Meister physisch
in den Westen kommt, jene, die zu seinen Füßen, kom- .
men, eine Erfahrung haben werden, die sich nicht we
niger lohnt, als wenn sie zu ihm nach Indien gekommen
wären.

Aber in der Hauptsache sprach er darüber, wie je
der von uns sich selbst umwandeln sollte, um eine le
bendige Verkörperung der Wahrheit und Liebe zu wer
den, und daß dieses Geschick uns alle erwartet, aber
wir sollten uns beeilen und den besten Gebrauch von
unserer Zeit machen, so daß wir den Kontakt mit der
strahlenden Form des Meisters im Innern erlangen und
in das Reich Gottes eintreten können.
Als wir ankamen, war das erste, was er zu uns
sagte: ”Seid fröhlich!” Und als wir abreisten, - es
war am Weihnachtstag - waren seine letzten Worte:
"Seid fröhlich!” Am Weihnachtstag gab er allen aus
dem Westen ein Weihnachtsmahl. Und er ging herum und
bediente jeden von uns mit seinen, eigenen Händen/etwa
vier oder fünf Mal. Dann setzte er sich nieder und aß
mit uns dieselbe Speise, die wir bekamen. Er verteil
te Weihnachtsblumen. 0 mein Gott!

Es gab einen oder zwei Tage, an denen wir von ihm
getrennt warenj es war wirklich unerträglich. Da man
- 55 -

seiner Gegenwart ganz verfällt, kann man es nicht er
tragen , von ihm getrennt zu sein» Die Abreise war
wirklich unglaublich» Der Meister fragte: "Verlaßt
ihr mich?" Wir sagten: "Nein, wir werden Euch nie
verlassen»n Und er sagte:: "Das ist gut, ihr werdet
immer mit mir hier sein.11 Wir konnten es nicht fas
sen. Wir weinten. Der Meister verabschiedete sich von
uns; wir mußten den Bus nehmen, der uns vom Manav
ICendra nach Delhi zurückbrachte. So blieben wir noch
den ganzen Tag (den Weihnachtstag) . Er brachte uns
mehr und mehr Segnungen. Nach dem Weihnachtsessen
tranken wir Tee mit ihm; dann gab er uns einige Über
bleibsel vom Mittagsmahl. Er überschüttete uns unauf
hörlich mit Gnade. Alle Wünsche, die wir aufgespei
chert hatten, erfüllte er. Wenn wir noch irgendeinen
Wunsch hatten, dann war es der, nur mit ihm zu sein.
Schließlich kam die Zeit, wo wir gehen mußten, aber
wir konnten nicht, doch gingen wir - und als wir an
der Bus-Station ankamen, wer war dort, um uns zu
grüßen? - der Meister, um uns zu verabschieden. Wir
konnten es nicht glauben. Er ist so gnädig» Er hielt
unsere Hände, und keiner sagte irgend etwas.
Die I-Iauptbotschaft, die er von uns weitergegeben
haben wünschte, war die Liebe, die er für uns alle
hatte.

SATSANG IST DIE GABE DES GURÜS

Eine Auswahl aus den Vorträgen zweier großer
Heister über den Wert der Gemeinschaft mit Hei
ligen, zusammengetragen und mit Anmerkungen
versehen von T.S. Khanna.
So Gott will, rückt der Besuch des geliebten Mei
sters nahe. Es wäre gut für die Lieben, sich mit den
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folgenden Worten des Meisters sowie seines Meisters,
Hazoor Baba Sawan Singh Ji, vertraut zu machen, die
den Satsang betreffen« Bas Verstehen des Gesagten so
wie dann seine einfache Anwendung wird den vollen
Vorteil von des gnädigen Meisters Gegenwart einbrin
gen.

1 • Auszüge aus den "Morgengesprächen1* des lebenden
Meisters Kirpal Singh Ji

Aus Gespräch 26 "Wahrer Satsang"
Das Wort Satsang bedeutet eigentlichs Verbindung
der Seele mit dem alles durchdringenden, überall ge
genwärtigen Gott. Dies ist nur möglich, wenn wir un
sere Seele vom Gemüt und den nach außen gehenden
Kräften unterscheiden lernen. Nur wenn wir uns ken
nen, sind wir in der Lage, Gott zu erkennen, der al
les durchdringt, der alles lenkt, in dem wir leben
und unser Sein hnben.

Diese Schule, die ihr besucht, heißt also Satsang.
TTir haben uns ihr angeschlossen, um mit Gott in Ver
bindung zu kommen. Das ist nur möglich, wenn in die
ser Schule ein Mensch ist, der Gott sieht und der an
dere dazu befähigen kann, Gott zu sehen. Der Gott
im Menschen oder Mensch in Gott sieht Gott überall
und in jedermann. Jene, die ihm gegenüber empfänglich
werden, beginnen ebenfalls, Gott in jedermann zu se
hen. Der Gottmensch kann euch eine Verbindung, einen
Beweis von Gott geben, der in eurem Innern und über
all ist. Euer Unterricht beginnt dann wirklich, wenn
ihr das Körperbewußtsein übersteigt...
Jene, die hierher kommen, sind begünstigt. Sie
sollten die Vergangenheit, die äußeren Umstände ver
gessen und hier nur mit dem Gott im Menschen Zusam
mensein. Ihr solltet empfänglich werden, euren Körper
und alle äußeren Dinge vergessen. Wenn euer Körper
hier ist und eure Gedanken nach draußen zu verschie
denen Dingen schweifen, könnt ihr keinen Nutzen aus

dem Besuch des Satsang ziehen. Ich möchte euch noch
einmal besonders darauf hinweisen, daß Satsang eine
Schule ist, die nur dann rechtmäßig Satsang genannt
werden kann, wenn jemand da ist, der Gott gesehen
hat, der Gott kennt und Verbindung mit Ihm hat...
Ihr solltet dem vor euch sitzenden Gott im Menschen
eure Aufmerksamkeit widmen. Wenn ihr empfänglich
seid, lernt ihr auf diese Weise viele Dinge durch
Ausstrahlung. Seele spricht zu Seele ohne Worte.
Im Satsang erhaltet ihr zwei Dinge auf einmal. Er
stens wird die Theorie durch gesprochene Worte er
klärt, und außerdem erhaltet ihr durch die Augen et
was Kapital. Dies wird dem Anwärter, der in diese
Schule kommt, um Gott kennenzulernen, durch Ausstrah
lung übermittelt. ,

Ihr seid also zu diesem Zweck hierhergekommen. Ihr
seid begünstigt und solltet den besten Gebrauch davon
machen. Vergeßt alles über Haus und Herd, die Umge
bung, und vergeßt, während ihr hier seid, sogar euren
Körper. Werdet vollkommen empfänglich, indem ihr in
die Augen des Gott im Menschen schaut. Seine Seele
spricht durch die Augen zu jenen Seelen, die empfäng
lich sind... Ihr seid begünstigt, durch Gottes Gnade
eine solche Schule zu haben, aber es liegt bei euch,
den besten Gebrauch davon zu machen, indem ihr sie
auf die eben erklärte Weise besucht. Bleibt in der
Glaubens- oder Religionsgemeinschaft, der ihr ange
hört; das spielt, keine Rolle.

Aus Gespräch J8 "Wie man die Eigenschaften des Mei
sters entwickelt"

Jene, die Gott lieben, lieben den Meister - Gott
in ihm natürlich. Das hat nichts mit Zurschaustellung
zu tun. Dieselbe Kraft ist in euch und kennt jede eu
rer Handlungen. Sie weiß, was ihr tut und warum ihr
es tut. Er kennt jede Neigung eurer Gedanken genau.
Liebe kennt keine Schau. Liebe kennt Dienen und
Opfer. Das äußerliche Kennzeichen der Liebe ist eine
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liebevolle Sprache, die von Bescheidenheit durchdrun
gen ist. Wenn ihr diese Liebe entwickelt habt, was
solltet ihr dann tun? Ihr müßt Geduld haben und Aus
dauer und damit fortfahren. Genau wie eine Motte, die
sich selbst in der Flamme einer Kerze verbrennt, aber
niemals einen Laut von sich gibt. Wer also Gott lie
ben möchte, sollte sich nicht kümmern um seinen Namen
oder Ruf, seine Ehre oder dieses oder jenes. Er soll
te jede Bedeutung, die er äußerlich besitzt, hinter
sich lassen und zu Seinen Füßen niederlegen. Selbst
nenn er sein Leben opfern würde, würde er es nicht
erwähnen...
Aus Gespräch 11 "Keuschheit - wir müssen in unserem
Selbst begründet sein"
Die Menschen eilen Hunderte und Tausende von Kilo
metern herbei, um bei einem Heiligen zu sein. Was tun
wir, wenn wir zu ihm kommen? Wir ziehen nicht den
vollen Nutzen aus seiner Gegenwart. Warum? Weil nicht
unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Meister gerichtet
ist. Wenn ihr zu dem Meister geht und nur wissen
wollt, was er ißt oder was er trinkt, dann werdet ihr
nicht in der Lage sein, von seiner Ausstrahlung vol
len Segen zu erlangen. Wenn ihr zu Füßen des Meisters
seid, solltet ihr keine Freundschaft mit irgend je
mandem schließen. Eure ganze Freundschaft sollte nur
dem Meister gelten.

2. Auszüge aus Vorträgen von Baba Sawan Singh Ji
(Aus der Sari Buniya-Veröffentlichung)

Vorteile aus dem Besuch des Satsang:
Ihr werdet die Pforte der Erlösung finden durch
den Besuch der Satsangs der Heiligen. Niemand wird
Frieden erlangen ohne Satsang. Ihr findet das in den
Veden aufgezeichnet.
Satsang ist ein sehr großer Schatz, aber wir wer
ten ihn nicht. Selbst wenn nur ein Wort vom Satsang
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aufgenommen wird, wandelt es das ganze Leben eines
Menschen um, von einem ganzen Vortrag gar nicht zu
sprechen. Ein Lieb rief, während er starb, seinen
einzigen Sohn zu sich und gab ihn einen doppelten
Rat: 1. Geh nie in einen Tempel, um dir die Predigt
anzuhören. 2. Wenn du beim Stehlen gefaßt wirst, ge
stehe nie, auch nicht, nenn du gehängt wirst.

Einmal kam der junge Mann von einem Einbruch in
ein Haus zurück, als er einen Polizisten kommen sali.
In der ITähe war eine Gasse, und so rannte er dorthin,
um sein Leben zu retten. Bort erreichte er einen Tem
pel, in dem eine Predigt gehalten wurde. Sofort erin
nerte er' sich des Rates seines Vaters und steckte
sich die Ringer in die Ohren, um kein Wort zu hören.
Dabei hörte er einen Satz: Die Engel, Götter und Göt
tinnen haben keine Schatten.
Zu einem anderen Zeitpunkt -wurde der Mann als Ver
dächtiger festgenommen» Er wurde vor einen König ge
bracht, de.r ihn fragte, ob er gestohlen habe. Er ant
wortete: ''Kein., Herr, ich habe nicht gestohlen.” Da
raufhin wurde der Mann geschlagen., aber noch immer
wollte er nicht gestehen. Er wurde in ein Gefängnis
geworfen.

Eine Frau in des Königs Polizeitruppe war sehr
klug und sagte dem König, daß sie den Mann dazu ver
anlassen wurde, zu gestehen. Der König stimmte ihrem
Plan zu-und gab ihr die Vollmacht.
In jener Macht verkleidete sie sich als eine Göt
tin. Sie bekam zwei künstliche Arme angeheftet und
hielt zwei brennende Fackeln in ihren Händen. Sie
schritt zusammen mit einem künstlichen Löwen und
machte einen schrecklichen Lärm. Die Türen des Ge
fängnisses wurden aufgerissen, und in der Dunkelheit
schienen strahlend ihre Kerzen. Als der arme Dieb
sah, daß die Göttin Durga vor ihm stand, sprang er
auf und warf sich ihr zu Füßen. Die Göttin, die sich
selbst geschaffen hatte, gab ihm ihren Segen und sag
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te: "Sieh mich an, Sohn! Ich hin die Göttin Durga.
Ich hin gekommen, um dein Elend von dir zu nehmen.
Bitte sag die Wahrheit, oh du den Diebstahl begangen
hast« Wenn du die Wahrheit sagst, will ich dir hel
fen, daß du entlassen wirst."
Der Dieb war bereit, zu gestehen, aber als er den
Schatten der falschen Göttin sah, erinnerte er sich
der Ausführungen in dem Tempel, daß Götter und Göt
tinnen keine Schatten haben. Er begriff sofort, daß
das Ganze ein Betrug war. Der Dieb sagtes "Mutter!
Ich habe keinen Diebstahl begangen, und der König be
straft mich unnötigerweise."

Am nächsten Tage erzählte die kluge Frau dem Kö
nig, daß der junge Mann nicht der Verbrecher sei. Der
König befahl, daß der Mann in Freiheit zu setzen sei.
Der Dieb war darüber erfreut. Er überlegte, wie wun
derbar es doch war, daß er durch nur einen Satz den
er vom Satsang gehört hatte, aus dem Gefängnis ent
lassen worden war - "Wenn ich alle Worte des Satsang
hören könnte, würde das sicherlich mein Leben umfor
men.” Deshalb begann er, Satsangs zu besuchen. Das
Ergebnis war, daß er den Beruf eines Diebes aufgab
und ein Mahatma wurde.

(Der große Meister Baba Sawan Singh Ji gibt hier
einige besondere, praktische Anweisungen, das Verhal
ten beim Satsang betreffend:)
Setz dich nicht, bevor sich nicht die gesamte Zu
hörerschaft hinsetzt. Rede nicht, ehe der große Mei
ster dich nicht bittet, es zu tun. Vor der Ankunft
des Meisters setz dich an einen solchen Platz, der
dich nicht zwingt, dich zu bewegen, um des Meisters
Darshan deutlich zu haben. Wenn du einen Platz ein
nimmst, ob sich nun der große Meister auf der Redner
tribüne befindet oder nicht, sei bitte freundlich ge
genüber der Zuhörerschaft5 bedenke, daß alle Ini
tiierten Brüder und Schwestern sind und daß du ihr
Diener bist. Sei nicht hochmütig gegenüber einem ar
men Menschen.
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Geheimnisse? die vorher nicht offenhart wurden?
Erinnert euch des Satgurus so sehr, daß bei jedem
Atemzug der Schmerz der Trennung von ihm das Herz
quälte Dieser Zustand wird sich nur dann einstellen,
wenn ihr alle anderen Gedanken vertreibt,

Wenn ihr dem großen Meister als Ergebnis eines gu
ten Schicksals begegnet, dann empfangt des Meisters
Barshan, als wäret ihr ein Mensch, der von heftigem
Hunger geplagt wird, oder wie ein Kind, das sich nach
dem Schutz der Mutter sehnt, der einzigen Nahrungs
quelle;; wenn irgend jemand zwischen das Kind und sei
ne Mutter tritt, schreit es jämmerlich und ist ver
zweifelt .

Wie ein Regenvogel, der nur das Regenwasser
trinkt, wenn endlich der Himmel seine Schleusen
öffnet .
Hie ein vom Wasser getrennter Fisch, wenn er
zurückgeht in das sanfte Naß,

Hie dieser sollte man froh werden beim Anblick des
Satgurus, und dies so sehr, daß der Ergebene während
des Darshans das Bewußtsein seines Körpers vergißt
und keinen Gedanken oder eine Überlegung in Bezug auf
Regen, Sonnenschein oder Schatten haben sollte.
Schaut genau in die Mitte von des Meisters glän-.
zenden Augen,und festigt eure Aufmerksamkeit dort.
Blinzelt nicht mit den Augen, solange es möglich ist.
Lauscht dem Vortrag und den Äußerungen des großen
Meisters mit euren Ohren, und nehmt den Barshan mit
euren Augen,

Der Blick sollte so begrenzt sein, daß ihr nur das
heilige Antlitz des Satgurus und nicht das Gesicht
irgendeines anderen seht. Nehmt schweigend die Äuße
rungen des Satgurus in euch auf. Zollt irgendwelchen
Geräuschen, wie Pochen an der Ttir oder dem, was ein
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anderer sonst sagt nicht die geringste Aufmerksam
keit « Wenn Leute hereinkommen und guten Tag sagen,
sich die Hand geben oder guten Morgen oder guten
Abend zu dem großen Meister sagen, so schenkt dem
keine Aufmerksamkeit. Tut ihr es, so bedeutet dies
Unehrerbietigkeit gegenüber dem Meister. Es ist ein
großer Verlust für einen, des Meisters kostbaren Darshan zu verlassen und zu anderen hinzuschauen. Seid
so sehr vertieft, daß eure Aufmerksamkeit nicht zu
demjenigen abgelenkt wird, der stören mag. Lacht
nicht im Satsang. Auch wenn der Meister lacht,
braucht ihr es nicht tun.

Der Wert des Darshans
Wenn mein Satguru (der große Meister Baba Jaimal
Singh) kommen würde und mir nur eine Minute lang sei
nen Darshan gäbe, würde ich freudig alles. ortgeben5
was ich habe.

Wenn Parshad (gesegnete Speise) verteilt wird,
entsteht gewöhnlich Geräusch und Unruhe. Dies ist ein
großer Fehler. Ihr braucht dem Parshad keine Beach
tung schenken, ,ob ihr nun welchen bekommt oder nicht.
Verlaßt nicht den so kostbaren Darshan des Satgurus,
um euch in dem Gedanken an Parshad zu verlieren. Par
shad kann genommen werden, aber opfert nicht den Dar
shan.

Seid nicht gelangweilt, wenn ihr dem Vortrag
lauscht. Es ist Sünde, dies zu tun. Wenn der Meister
sich vom Satsang erhebt, nachdem er seinen Vortrag
beendet hat, betrachtet euch als unglücklich, daß
diese wertvolle Zeit euren Händen entglitten ist.
Pflichten des Satsangi nach dem Satsangj

Nachdem man den Vortrag gehört hat, sollte man we
der mit jemandem sprechen noch jemand sehen. Legt
Nachdruck auf den Simran. Haltet euch fern von der
Gesellschaft derer, die reden und gesellig sind.
61

Seid versichert, daß der Satguru das Gefäß unseres
Herzens mit seinem Darshan gefüllt hat» Wenn ihr mit
irgend jemandem zu reden beginnt, wird sich das Herz
immer mehr vom Darshan leeren. Es ist die Pflicht ei
nes Satsangi, die von dem Satguru gegebene Gabe nicht
zu verschleudern. Br soll vielmehr des Meisters Gabe
vermehren. Sie wird zunehmen, wenn ein Ergebener sich
drei bis sechs Stunden lang nach dem Satsang dem Sim
ran widmet. Auch sollte er sich an die von dem Satguru bei dem Satsang gemachten Äußerungen erinnern. Er
sollte sich selbst fragen, welche Mängel er hat. Von
diesem Tage an sollte er versuchen, jene Fehler aus
zumerzen. Wenn jene Fehler noch nicht überwunden wur
den, dann sollte er vor seinem großen Meister beten:
”0 wahrer Herrscher, ich bin schwach und ein Sünder.
Bitte vergebt mir." Wenn der Schüler dem Bhajan und
Simran mehr Zeit widmen wird, werden die Eigenschaf
ten des Satgurus anfangen, in den Ergebenen hineinzu
gelangen, und seine Mängel werden zu weichen begin
nen. Dies ist der Nutzen, wenn man den Satsang hört.
Deshalb sollte ein Sa-tsangi versuchen, nachdem er
dem Satsang eines vollkommenen Meisters gelauscht
.hat, ihm zu folgen und nach seinen Geboten zu han
deln. Er sollte Lust, Ärger, Gier, Verhaftetsein und
das Ego, Kritik, üble Nachrede und schlechte Gesell
schaft aufgeben. Man sollte nur essen, was von hart
verdientem und ehrlichem Gelde stammt. Ein Satsangi
wird spirituell nicht voranschreiten, wenn er nicht
seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts
verdient.

Wenn ein Satsangi jemandes Gast ist und es wird
ihm Nahrung gereicht, so muß er dies ausgleichen
durch den von drei Stunden Meditation erworbenen Ver
dienst. Sonst wird der Spiegel seines Herzens nicht
klar sein. Wenn und bevor der Spiegel seines Herzens
nicht klar ist, kann er den Satguru nicht lieben.
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Ergebenheit und. tiefer Glaube

j

Liebe und Glaube in die Füße des Satgurus sind die
Grundlagen der Spiritualität» Ein Haus kann nicht oh
ne ein Fundament gebaut werden. Ähnlich kann jemand,
wenn er zwanzig Stunden täglich der Meditation widmet
und keine Liebe und keinen Glauben hat, nicht einmal
ein kleines Stück spirituell fortschreiten» natürlich
kommt das Ichgefühl auf, daß man ein Aspirant auf dem
spirituellen Pfad ist» Gleich einem Ochsen an einer
Ölpresse, der fortfährt, den ganzen Tag lang zu gehen,
aber an derselben Stelle bleibt (im Kreis geht) - ist
die Situation eines Menschen, der noch nicht Liebe
entwickelt hat«
Man kann gewöhnlich beobachten, daß eine Arbeit,
mit Begeisterung ausgeführt, schnell und gut erledigt
wird» her Schüler, der mit ganzem Herzen studiert,
wird gewandt in seinem Studiengebiet. Es ist ein
Prinzip, daß der Lehrer, der die Schüler mit Liebe
unterrichtet, bessere Resultate Aron ihnen erhält.
Wenn auf der anderen Seite ein Lehrer voll Ärger ist,
haben die Schüler keinen Hutzen von seinen Bemühun
gen.
Deshalb ist es notwendig, daß ein Satguru personi
fizierte Liebe ist und die Satsangis mit Liebe und
Ergebenheit meditieren. Wenn der Satguru personifi
zierte Liebe ist und die Satsangis ihn lieben, werden
sie es auch lieben, des Meisters Gebote zu befolgen.
Auf diese Weise stellt sich der Erfolg sehz1 bald ein.
Man kann das Gemüt nicht zur Konzentration bringen,
bevor man nicht tiefe Liebe und Ergebenheit für den
Satguru hat. Solange das zerstreute Gemüt nicht ge
sammelt ist, kann man sich nicht des Simran erfreuen.

Ohne Liebe scheint der Simran eine Last zu sein.
Wenn ihr jetzt Simran übt und ihn nach kurzer Zeit
vergeßt, werdet ihr ihn für mehrere Stunden verges
sen. Das Zeichen eines vollständigen Simran ist, daß
die Seele stufenweise beginnt, den Körper zu verlas
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sen. Nachdem sie die Steine, den Mond und die Sonne
überquert hat, erreicht sie die strahlende Form des
Satgurus. Zu diesem Punkt zu gelangen, ist die Auf
gabe des Simran. Vorher, bedenkt dies, ist die ge
stellte Aufgabe des Simran noch nicht erfüllt.,
*

Sich an diese Worte der liebenden Meister zu erin
nern, ist sehr wertvoll, wenn der Meister auf seiner
Reise kommt. Die beim Satsang ausströmende Gnade ist
unschätzbar. "Wie ein Zweig voller Früchte durch das
Gewicht derselben tief hängt, so ist es auch beim
Meister,durch das Gewicht der göttlichen Schätze in
ihm, indem er allen, die zu ihm kommen, um teilzuha
ben an seinen Reichtümern und um den Pfad zur ewigen
Heimstatt des Vaters zu betreten, liebevoll begegnet,
ungeachtet irgendwelcher -sozialen und religiösen Er
wägungen .
•K-

DER MEISTER ÜBER SATSANG
Dies sind einige der Ausführungen, die der Meister
von Zeit zu Zeit über die rechte Art, Satsang zu
halten, gemacht hat. Sie stammen aus verschiedenen
Quellen: aus Rundschreiben Nr«, 75 und Nr. 49 und
aus früher vom New Yorker Satsang veröffentlichten
Briefen.

Die Lieben sollten auch den Satsang regelmäßig be
suchen, wo die theoretische Seite der Lehren vermit
telt wird, um sie zu befähigen, ihr Verständnis für
den .Inhalt der Bücher und Rundschreiben, die der Mei
ster geschrieben hat, zu erweitern. Wenn ihr das
rechte Verständnis habt, werdet ihr rechte Gedanken
haben, und von den rechten Gedanken werden ganz von
_ 64 .

selbst die rechten Worte und die rechten Taten ausge
hen. Der Satsang ist kein Ort für Geschwätz oder ge
selliges Beisammensein. Er ist ein heiliges Forum, wo
sich alle treffen, um im liebevollen Gedenken an den
Meister zusammenzusitzen und um ihr Verständnis zu
erweitern. Während ich früher erlaubt habe, im Sat
sang auch Meditationen vorzunehmon - meist nach dem
Satsang
möchte ich nun vorschlagen, daß die Lie
ben, die zusammen meditieren wollen, dies vor Beginn
des Satsang tun. Dies wird in vielen Fällen das ge
sellschaftliche Geschwätz aufheben, das, wie mir be
richtet wurde, zu Beginn und am Ende des Satsang im
Gang ist. Es wird außerdem die Teilnahme von Nicht
initiierten an der Meditation verhindern, die nicht
wünschenswert ist, außer in Fällen von ernsthaften
WahrheitsSuchern, die die Initiation anstreben. Wenn
der Satsang beendet ist, sollte jeder gehen. Den
Hicht-Initiierten, die an den Lehren interessiert
sind, sollte zuerst das gründliche Studium der Bücher
und anderer verfügbarer Literatur angeraten werden,
ehe sie irgendwelche Fragen stellen. Wenn sie dann
nach einem solchen gründlichen Studium der Lehren
noch Fragen haben, können diese von den Gruppenbeauf
tragten beantwortet werden. Wenn man den Satsang imrechten Geist besucht, wird die Meisterkraft in jedem
Initiierten ausstrahlen, und die daraus resultierende
geladene Atmosphäre wird allen Auftrieb geben. Zu
solchen Zeiten wird der Meisterkraft die rechte Umge
bung geschaffen, um ihr Werk zu tun, welches darin
besteht, die Lieben auf ihre zweite Geburt ins Jen
seits vorzubereiten.
Der Satsang dient allein dazu, das Thema der Kon
taktaufnahme mit der Naam-Kraft zu erörtern und zu
erklären - er ist nicht ein Ort, wo die sozialen und
politischen Fragen aufgegriffen werden. Er ist eine
Stätte der Rechtschaffenheit, und wir sollten ihn als
solche betrachten und achten. Wenn wir einen Tempel
besuchen, treten wir dann nicht mit ehrfurchtsvoller
Bescheidenheit ein? Wenn unsere Haltung nicht so ist,
erwarten wir sicherlich, wenig von unserem Aufenthalt
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dort zu haben. An heiligen Orten über weltliche Ange
legenheiten zu sprechen9 wird als Entweihung angese
hen«
So ist der Zweck eures Satsangbesuches der, die
Liebe Gottes aufzunehmen, in liebevollem Gedenken da
zusitzen, um euch mit ihm zu verbinden« Mit allen
vergangenen -und zukünftigen Dingen und allen unwe
sentlichen .Angelegenheiten könnt ihr euch zu Hause
befassen. Kommt, doch kommt mit den allerbesten Vor
sätzen. Bringt die Erinnerung an den Herrn mit, und
nehmt sie mit euch, wenn ihr geht. Hört nicht der Un
terhaltung anderer zu, und sprecht mit niemandem, es
sei denn über die Wahrheit. Ihr werdet dadurch vollen
Nutzen aus dem Satsang ziehen - andernfalls verstrei
chen die Jahre ohne jeden wirklichen Fortschritt.

Selbst wenn ihr vielleicht nicht alles versteht,
was gesagt wird, so habt ihr doch Nutzen davon, wenn
ihr mit voller Aufmerksamkeit dasitzt. Sind eure Ge
danken anderswo, werdet nicht nur ihr Nachteil haben,
sondern auch andere Leute werden von der unsauberen
Atmosphäre, die ihr schafft, betroffenj denn Gedanken
sind lebendig und haben große Kraft. Betrachtet den
Satsang als einen Ort der Reinheit5 sprecht nicht von
etwas anderem als von Gott, noch denkt daran, und je
der, der ihn besucht, wird durch die erhebende Atmos
phäre gesegnet. Wir gehen nicht zum Satsang, um unse
re Freunde zu treffen oder um der Geselligkeit wil
len.

Der Besuch des Satsang
(Der Meister erläutert das christliche Gleichnis vom
Sämann.)

Was den “Samen“ anbetrifft, der auf Stein fällt
und unter dem wenig oder kein Boden ist, so sollte
dieser “Samen“ nach der Initiation durch Satsangs ge
nährt werden - denn wenn diese “Samen" nicht durch
Satsangs gewässert werden, werden sie natürlich da-
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hinwelken - sie wachsen auch nicht -, sie kommen für
ein paar Tage, dann geben sie es auf. So ist es dies,
warum ich den Leuten sage: "Laßt Hunderte von drin
genden Arbeiten liegen, um die Satsangs zu besuchen."

Die Satsangtbemen

Die vom Meister geschriebenen Bücher sollten in
den Satsangs gelesen werden, da sie ein klar umrissenes Bild von der Sache geben, als auch den Lebensim
puls des Meisters tragen und als solche die Lieben
segnen werden mit dem rechten Verstehen des heiligen
Pfades. Auf entsprechende Abschnitte aus den Büchern
anderer Meister, wie Kabir, Hanak, Christus usw., die
sich mit Sant Mat, dem Surat Shabd-Yoga, befassen,
kann ebenfalls, so nötig, verwiesen werden.Bücher von
anderen Verfassern über diese Themen kennen von euch ein
zeln zu Hause studiert werden, falls notwendig, und
nicht beim Satsang. Bitte befolgt dies gewissenhaft.

*
Was dies betrifft, sollten Gruppenbeauftragte und
Repräsentanten gründlich mit den Lehren vertraut
sein. Sie werden ihre Arbeitslast sehr vermindern,
wenn sie im Satsang die bereits erwähnten Rundbriefe
(das heißt die vom 15- Juni und vom 5* November 1969)
zusätzlich zu den Auszügen aus den von mir geschrie
benen Büchern vorlesen. Das neue Buch "Morgengesprä
che" wird sie mit unschätzbarem Material für diesen
Zweck versehen. Aber vor allem sollten sie anderen
ein Beispiel geben mit ihren Taten.
Kinder beim Satsang
Bitte ersucht höflich all die Lieben, die zum Sat
sang kommen, daß die kleinen Kinder, die nicht ruhig
gehalten werden können, zum Satsang nicht mitgebracht
werden sollen. Außerdem sollten Mütter gebeten wer
den, mit ihren Säuglingen, die möglicherweise schrei
en oder Unruhe verursachen, außerhalb der Halle zu
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bleiben, besonders während, der Meditation, wobei ihre
Kinder den ganzen -Segen der Meisterkraft empfangen
werden, selbst wenn sie nicht den Se/bsang aus oben
ervfähntem Grund besuchen. Und nach der Meditation
sollte es ihnen nur dann gestattet werden, den Satsang zu besuchen, wenn sie vollkommene Ruhe zusi
chern, oder sie sollen draußen bleiben. Wenn ihr es
jedoch einrichten könnt, alle kleinen Kinder zusammen
an einem Platz außerhalb der Halle unter der Aufsicht
von jemcindem zu halten, gibt es dagegen nichts zu sa
gen. Die RuLie und die Gelassenheit des Hauses muß
sorgfältig gewahrt bleiben. Ich hoffe, daß jeder lie
bevoll mitarbeitet, überbringt bitte meine Grüße allen
S at s angi s dort.
*

*

*

Mein Hazoor hat viel Arbeit durch mich
bis jetzt vollbracht, und ich kann euch
sagen, daß es noch weit mehr in Zukunft

zu tun gibt.

Per Meister am 11. Juli
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DER FRIEDE DER HEILIGEN
von Emil J..Christesen

Eine Rede, die zum Jahrestag der Geburt von
Hazoor gehalten wurde»

Seid gegrüßt im Namen eines der größten Heiligen
unserer Zeit: Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj. Ei
nige der Zuhörer hatten das Glück, von diesem großen
Meister-Heiligen die Initiation zu erhalten. Andere
kennen ihn als den Meister unseres geliebten Satgurus
Kirpal Singh Ji Maharaj, der sein spiritueller Nach
folger wurde, indem er die heilige spirituelle Arbeit
weiterführt und Sucher nach der Wahrheit in die My
sterien des Reiches Gottes initiiert.

Von seinem erhabenen Stand in den höheren Berei
chen ist Sawan Singh noch immer sehr um den spiritu
ellen Fortschritt seiner Schüler bemüht, als auch um
die spirituelle Entwicklung der ganzen Menschheit. Es
ist einigen Ergebenen mit ausreichender Vorbereitung
und durch die Gnade des Lebenden Meisters möglich,
mit ihm innen in Verbindung zu treten, wo sie ihn in
seiner ganzen Herrlichkeit, einer Herrlichkeit, die
vom Höchsten Vater zeugt, sehen können. Diejenigen,
die fähig sind, in ihren Meditationen das Körperbe
wußtsein zu überschreiten, können Zeugnis ablegen von
der Größe dieses wunderbaren Meister-Heiligen.
Orthodoxe Christen lehrt man, Jesus als den einzi
gen Sohn Gottes zu sehen. Große Meister-Heilige mit
ähnlicher spiritueller Befähigung erscheinen auf der
Weltbühne in jedem Zeitalter, um die Menschheit zu
erleuchten und ihr den Weg zurück zu Gott zu zeigen,
was durch den Sohn Gottes möglich ist (den Gott in
ihm). Es ist wirklich gut, daß der Höchste Vater
nicht entsprechend der Vorstellungen des Menschen be
grenzt ist.
Viele Seelen suchen heutzutage nach einer Erklä
rung für die anscheinend unüberwindlichen Schwierig
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keiten unserer Zeit« Besonders junge Leute suchen
nach Antwort. Viele von ihnen verlangen unglückli
cherweise sofortige Lösungen von Umständen, die in
Jahrhunderten entstanden sind und die sich möglicher
weise nicht ändern werden, außer wenn der Mensch sich
selbst zum Besseren ändert« Der Charakter des ganzen
Menschen muß sich ändern von Haß und Gewalt zu Liebe
und Brieden« Dies ist nicht die Arbeit eines Augen
blicks, selbst für die nicht, die sich aufrichtig
bessern wollen. Aber das Leben geht weiter, und unse
re geringsten TLnstrengungen werden eines Tages Früch
te tragen.
Wenn die Lehren der großen Heiligen tatsächlich
verstanden werden, - wenn die abgenutzten Vorschrif
ten in das Handeln anstatt in bloße Reden, Riten und
Rituale umgewandelt werden - dann werden die äußeren
Umstände sich entsprechend ändern. Jeder wünscht sich
nach seiner Ansicht Frieden, Liebe und Glück. Das
Beste, was jeder tun kann, um Frieden, Liebe und das
Glück auf Erden zu fördern, ist, in Frieden zu leben
- mit sich, mit seiner Familie, seinen Freunden, sei
nen Mitarbeitern und selbst mit seinen sogenannten
Feinden. Die wahrhaft erleuchtete Seele erkennt, daß
der einzige Feind, den man hat, man selbst ist. Sowie
man sich ändert, wird sich die Welt ändern, und Lie
be, Licht, Friede und Glück sind die Folge mit Gottes
Gnade. So laßt uns nicht nur vom Frieden sprechen,
sondern friedfertig sein.

Wie Guru Hanak Sahib erklärtt
11 Friede möge auf der ganzen Welt sein, nach Deinem
Willen, o Gott.”
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Sobald dieser Kontakt mit Naam einmal herge
stellt ist? fühlt der Übende dauernd die Gegen
wart der höheren Kraft, die immer bei ihm ist,
wo er auch sei«»« Da er in der Größe dieser
Kraft lebt, überläßt er all seine Sorgen Ihm,
und alles, was ihn umgibt, wird für ihn unwe
sentlich, Alles, was ihm in den Weg kommt,
nimmt er frohgemut als von Ihm und allein zu
seinem Nutzen geschickt. Er sieht bewußt den
göttlichen Willen am Werk und unterwirft sich
ihm lächelndEr will nur noch, was von Gott
gewollt ist und hat keine eigenen Wünsche
mehr.,. Er sieht die Geschöpfe überall wie
winzig kleine Teilchen, die in dem gewaltigen
Universum, das ihn umgibt, in regelrechtem
Einklang zusammengesetzt sind« Nun ahnt er ei
ne klare Abstufung, eine Ordnung, die ein
trächtig einem gewaltigen Willen gehorcht, der
darübersteht und der doch bis ins kleinste um
ihn besorgt ist« Auf diese Weise ist zwischen
der Seele des Menschen und der Seele des Uni
versums eine vollkommene Harmonie geschaffen...

Aus? "Das Gebet - sein Wesen und
seine Methode” von Kirpal Singh

- 71 -

