SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1972
Heft 1
Januar
Februar

O meine Seele tief drinnen brennt
der Wein schmerzlichen Kummers;
und doch kann ich nicht leben
ohne diesen brennenden Trank,
bis ich zurückkehre zu Dir.
O mein Herz, trinke diesen Wein,
der dir das Bild des Geliebten
für immer in die Seele einbrennt.
Michael Raysson
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O MEIN MEISTER!

Mein Geliebter, daß Du krank sein sollst!
Du, der sich nach Belieben auf acht Ebenen bewegt,
daß Du so leiden sollst
für unser vielschichtiges Selbst.
Mögen wir aus diesem Deinem Opfer
ein einschneidiges Schwert machen,
um die vielen Hüllen zu zerreißen
und den Abstand von Dir zu verringern,
von Dir, der Du ohne diese Hüllen bist,
dem Licht ohne Schatten, in dem keine Dunkelheit
ist und keine Veränderlichkeit.
Jane Humphrey Miller
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DER MEISTER SPRICHT:
GURBHAKTI - EINE LEKTION IN LIEBE
An diesem Tage haben wir uns in der liebevollen Erinnerung an den
Gottmenschen (Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj) zusammengefunden,
der die uralte, seit Menschengedenken bestehende Wissenschaft
wiederbelebte, die wir vergessen hatten. Der Sinn, den Geburtstag
einer Meisterseele feierlich zu begehen ist, seine Lehren
aufzufrischen, und indem wir in seine Fußstapfen treten, halten wir
sein Gedächtnis lebendig. Eigentlich sollten wir täglich, nein stündlich
in der liebenden Gegenwart des Meisters leben und ihm stets dankbar
sein für die unauslöschlichen Spuren, die er der Zeit aufgeprägt hat.
Das ist natürlich eine persönliche Angelegenheit. Aber mindestens
einmal im Jahr müssen wir eine Gedenkfeier halten dafür, daß er zur
spirituellen Erhebung der Menschheit in die Welt kam. Welche Zeit
wir auch immer gemeinsam bei diesem Gottesdienst im Gedenken an
den Gottmenschen verbringen, sie wird reichlich belohnt werden, und
man sollte sie deshalb als einen großen Segen erachten.
Welches sind nun die Lehren, die wir aus einem Leben, das wie bei
Hazoor dem selbstlosen Dienst gewidmet ist, ziehen können? Denn
nur wenn wir sie kennen, können wir danach streben, Ihnen nach
bestem Vermögen zu folgen und so auf dem Pfad der
Selbstverwirklichung und der Gottverwirklichung fortschreiten. Es ist
sein großes Verdienst, die uralte Wissenschaft von Para Vidya (dem
Wissen vom Jenseits, der großen unbekannten Ursache aller Ursachen,
die jenseits der Sinne und des Intellekts liegt) wiederbelebt zu haben.
In der heutigen Zeit haben die Lehren von Kabir (1) und Nanak (2)
ihren Ausgang genommen, und die Lichtfackel wurde weitergetragen
von den neun Gurus, die nachfolgten, und dann von Tulsi Sahib (3),
Soamiji Maharaj (4), danach von Baba Jaimal Singh (5) und
schließlich von Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj, durch dessen Gnade
die heiligen Lehren auch jetzt den spirituell hungernden Seelen
übermittelt werden. Begünstigt in der Tat sind jene gesegneten Seelen,
die den Vorzug hatten, von ihm initiiert zu werden. Wir müssen
deshalb den besten Nutzen aus der kurzen Lebensspanne ziehen, die
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uns zugeteilt ist. Der höchste Zweck der menschlichen Geburt ist, daß
sie uns Gelegenheit bietet - wie selten sie auch sein mag - unser
eigenes Selbst und Gott zu erfahren. Niemand kann dabei helfen, uns
mit Gott zu verbinden, außer dem, der bereits mit Ihm verbunden ist.
Der Gurbani (6) sagt: "Ein Gottmensch vermag uns mit der Gotteskraft
zu verbinden."
Jene göttliche Kraft ist natürlich in jedem von uns, denn wir leben,
bewegen uns und haben unser Sein durch ihn.
„Mein Herr, der mein Gefährte ist, durchdringt
alle Wesen, aber gesegnet ist der, in dem Er
sich offenbart.“
Gurbani
Es ist dieser Mensch, in dem sich Gott offenbart hat, der uns
gottwärts leiten kann. Hier erhebt sich die Frage, warum wir uns nicht
ohne Hilfe, aus eigener Anstrengung heraus, mit Gott verbinden
können? Es ist deshalb nicht möglich, weil die Seele unter dem
mächtigen Einfluß des Gemütes steht, das wiederum von den Sinnen
beherrscht wird und diese wieder sind den Sinnesobjekten ganz
hingegeben. Auf diese Weise haben wir uns völlig mit dem Gemüt und
der Materie identifiziert und verfügen selbst über keine unabhängige
Existenz. So ist es der Gott im Menschen, der uns mit Gott verbinden
kann. Mit anderen Worten: jemand, der eine Verbindung mit Gott
hergestellt hat, kann uns zeigen, wie dieser Kontakt für uns selbst
wirksam wird. So ist Gott, in das Gewand des Menschen gekleidet,
der Guru aller. Als Guru Nanak zu diesem Thema befragt wurde,
antwortete er: "Wahrlich, das heilige Wort, Shabd oder der Ton, ist
der Meister, und die Seele im Menschen, die sich überall im
physischen Körper verbreitet, ist der Schüler."
Was ist nun mit Shabd gemeint? Der absolute Gott ist Ashabd
(wortlos), aber wenn Er sich zum Ausdruck bringt, ist Er als Shabd
(Wort)" bekannt:
"Durch ein Wort kam die ganze Schöpfung ins Sein."
Gurbani
Wiederum sagt der Gurbani: "Durch Shabd kam die ganze
Schöpfung ins Sein, und sie wird schließlich wieder von ihm
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zurückgerufen, und durch Shabd findet die Erneuerung statt."
Diese offenbar gewordene Gotteskraft, die der gesamten Schöpfung
zugrunde liegt, wird Shabd genannt. Dieses Shabd ist alsdann der
Jagatguru oder die Meisterkraft. Die Frage wurde Kabir gestellt? "O
Kabir, wer ist der Meister, und wo wohnt der Schüler? Wie gelangten
beide zu einer unlösbaren Vereinigung?" Er entgegnete: "Mein
Meister hält sich im Jenseits auf, während der Schüler in diesem
Körper wohnt. Beide wurden durch Shabd zusammengefügt, und nun
besteht bei ihnen keine Befürchtung, sich zu trennen."
So ist der Meister für die ganze Welt die Shabd-Kraft oder das
heilige Wort. Guru Gobind Singh hat es kurz so ausgedrückt: "Er, der
am Anfang und am Ende ein und derselbe ist, ist die offenbarte
Gotteskraft, das Shabd, und das ist der wahre Meister."
So ist der physische Körper, in dem sich die Shabd-Kraft offenbart
hat und wirksam ist, all unserer Verehrung würdig, denn diese Kraft
allein kann die Seele zu Ihm hinziehen. Nicht der physische Körper ist
der Meister, sondern die göttliche Kraft, die seinen Körper belebt.
"Gott spricht durch eine menschliche Form,
denn wie könnte Er ohne eine solche zu uns sprechen?"
Gurbani
Der physische Körper ist nicht der Meister, aber gesegnet ist der
Körper, in welchem sich diese Kraft zur spirituellen Führung offenbart
hat. Diese Gotteskraft auf der menschlichen Ebene hilft bei der
Befreiung aller menschlichen Seelen, die in dem Netzwerk von Gemüt
und Materie verstrickt sind. Soamiji sagt: "Die große Gotteskraft im
Guru hilft der Seele, sich aus den Fesseln des Körpers zu lösen und
sich zu erheben."
Der lebende Meister ist ermächtigt, solche Seelen, die seine Führung
suchen, mit Gott zu verbinden. Die erste Aufgabe einer Meisterseele
besteht darin, alle Kinder Gottes unter seinem Schutz zu vereinen. Der
Gurbani sagt: "Frei von einer Geburt und einem Tod, die der
zwingenden Gewalt der Karmas unterliegen kommen diese Retter der
Seelen, und indem sie sie mit ihren Lebensimpuls berühren,
verwandeln sie die menschliche Seele und verbinden sie mit dem
heiligen Wort."
Solch große Seelen kommen zum spirituellen Wohl der Menschheit
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in die Welt. Sie sind von Gott für diese Aufgabe bevollmächtigt. Nun
versteht ihr vielleicht, was mit einem lebenden Meister gemeint ist. Er
ist tatsächlich die Gottesoffenbarung auf Erden oder das
fleischgewordene Wort, das unter uns wohnt, wie Christus es
ausgedrückt hat.
"Er wohnt im Guru und teilt das heilige Wort aus."
Gurbani
Der Mensch allein kann der Lehrer des Menschen sein. Mit der Hilfe
eines menschlichen Werkzeugs wirkt Gott für die Menschheit. Gott
steigt von Zeit zu Zeit in das Gewand eines Menschen hinab, um diejenigen zu erheben, welche im Schlamm der Welt und allem Irdischen
steckengeblieben sind. Ein Heiliger hat eine zweifache Mission: die
Menschen aus einem lange währenden Traumzustand in der
materiellen Welt zu erwecken und ihnen die innere Rettungsschnur zu
enthüllen. Wie ein strahlender Leitstern führt er die irrende
Menschheit. Wenn es regnet, erhält jeder Ort, ob niedrig oder hoch
gelegen, gleichmäßig den Segen der lebensspendenden Schauer.
Hazoors Name war Sawan, und ebenso bedeutungsvoll wie der
Sawanregen segnete er die Menschheit mit spirituellen Schauern;
jeder, ob Hindu, Moslem, Sikh oder Christ, zog Nutzen aus seinen
Lehren.
Nun kommen wir auf unsere ursprüngliche Frage zurück, nämlich,
wen man in der Welt lieben soll. Wenn wir kritisch hinsehen, finden
wir, daß Liebe eine dem Menschen angeborene Eigenschaft ist und
jeder sich der einen oder anderen Sache hingegeben hat, sei es dem
Dienst an der Familie, Gemeinschaft, Nation und dem Land oder der
Förderung einer Kunst, eines Handwerks oder ähnlichem. Und doch
gibt es welche, die sich selbst über alles lieben, und für die ihre eigene
Befriedigung das Einundalles im Leben ist.
In unserem Land lebte einmal ein Herrscher namens Mohammed
Shah Rangila. Er war Trinkgelagen hingegeben. Als Delhi infolge
eines allgemeinen Gemetzels im Todeskampf lag, baten die Leute den
König, einzugreifen. Der König war so mit dem Trinken beschäftigt,
daß er weder die Zeit noch das Mitgefühl hatte, sich diesem
Gnadengesuch zuzuwenden; er rief aus: "Laßt diese bedeutungslosen
Papiere im Wein ertrinken!" Ähnliches wird von Nero, einem
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römischen Herrscher, berichtet: er geigte, während Rom brannte. An
solchen Leuten mangelt es nicht auf der Welt. Wer seiner Familie
dient, ist weit besser als einer, der sich selbst verehrt und nur der
eigenen Annehmlichkeit lebt. Auch der, welcher seine Gemeinschaft,
seine Religion oder sein Land liebt und diesen dient, ist in
zunehmendem Maße besser. Aber alle diese verschiedenen Spielarten
der Liebe und Ergebenheit sind mehr oder weniger von einem
egoistischen Sinn geprägt und haben einen Beigeschmack von Stolz,
und als solchen folgt ihnen nur allzu oft ein Zusammenprall von
Familien, Klassen und Ländern. Wir hatten das, was man
beschönigend Kreuzzüge oder heilige Kriege nannte, die in dem
geheiligten Namen der Religion geführt wurden, aber fehlgeleitetem
religiösem Ehrgeiz entsprangen und, offen gesagt, völliger religiöser
Unwissenheit, Frömmelei und Unduldsamkeit. Im Gegensatz dazu
aber übersteigt die Liebe zu Gott alle diese nichtigen Ziele der
Verehrung, da sie in vollständiger Selbstverleugnung und selbstlosem
Dienst besteht, aus dem Wissen heraus, daß Gott in den Herzen aller
wohnt und Er der ganzen Schöpfung zugrunde liegt. Gott ist von
unwandelbarer Dauer und ewig. Aber wir haben Ihn noch nicht
gesehen; wie können wir Ihn lieben, ohne Ihn geschaut zu haben, und
wie uns die Ergebenheit für Ihn einprägen? So müssen wir
notwendigerweise unsere liebende Hingabe auf die menschliche
Ebene lenken, dorthin, wo die Gotteskraft offenbart ist. Guru Amar
Das Ji (7) sagt: "Wenn ihr Gott verehren wollt, dient dem Satguru, der
der personifizierte Gott des fleischgewordenen Wortes ist."
Er gewährt uns dann die Verbindung mit dem heiligen Naam und
hilft uns dabei, ins Jenseits hinüberzugelangen. Die Verehrung des
Satgurus ist in Wirklichkeit die Verehrung Gottes. Der leichteste Weg,
Hingabe an Gott zu entwickeln, ist der Gurbhakti (Liebe zum Meister)
zu pflegen. Im Gurbani lesen wir: "Die liebende Hingabe an den
Meister steht über allem, und ich liebe seine heiligen Füße mit meiner
ganzen Kraft."
Was ist nun Bhakti (liebende Hingabe)? Es ist die Liebe zu Gott.
Gott ist Liebe, und die Liebe ist Gott. Der Weg zurück zu Gott führt
auch über die Liebe. Liebe kennt nichts denn Dienen und Opfern. Was
ist es, das die Liebe auszeichnet? Wer liebt, möchte alles, was er hat,
für den Geliebten opfern, und nachdem er alles hingegeben hat, schaut
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er nicht nach einer Belohnung als Gegengabe aus. Gott selbst spricht
so:
"Wenn ihr am Spiel der Liebe mit mir teilhaben wollt, so kommt
zu mir mit eurem Haupt auf euren Händen als Opfergabe;
wenn ihr den Pfad der Liebe beschreiten möchtet,
dann zögert nicht für einen Augenblick, euer Leben hinzugeben."
Gurbani
Diese Art des Opfers fordert die Liebe, und indem ihr so handelt,
dürft ihr nicht daran denken, daß ihr irgend etwas Besonderes
vollbracht habt. Ihr solltet lieber dankbar dafür sein, daß ihr die Liebe
so leicht gewonnen habt.
Amir Khusro (8) war seinem Meister tief ergeben. Eines Tages rief
er freudevoll aus, daß er eine glückliche Nachricht von seinem
Geliebten erhalten hätte. "Was ist es?" fragten die Leute. "Mein
Geliebter hat angeordnet, daß ich morgen auf offenem Marktplatz
enthauptet werde", sagte er. "Hat dein Geliebter dir irgendeine
Zusicherung gegeben, daß er dich sehen und seinen liebevollen Blick
auf dich werfen werde?" erkundigten sich die Leute. "Nichts
dergleichen", war die Antwort.
Das fordert die Liebe von dem Liebenden und völlige Unterwerfung
unter den Willen des Geliebten, ohne zu fragen, warum und wozu. Die
Liebe kennt nur den Einbahn-Verkehr, soweit es den Liebenden
betrifft. Sie kennt kein Feilschen. Alles, was sie umschließt, ist der
unbedingte Gehorsam. "Nicht mein Wille, sondern der deine",
verlangt der wahre Liebende. Ein persischer Dichter hat die Liebe so
definiert:
"Was ist Liebe? Der Sklave des Geliebten sein und voll
Erstaunen einherzugehen, während man sein Herz opfert."
Liebe bedeutet demnach, sich selbst - Leib und Seele - jemandem zu
weihen und über die Erde zu wandern auf der Suche nach ihm.
Ein wahrer Ergebener gibt sein ganzes Leben für den Dienst an
seinem Meister hin und verschmilzt seinen eigenen Willen mit dem
seinen. Es ist ein Leben der völligen Selbstübergabe ohne
irgendwelche Vorbehalte. Sarmad, ein großer Gurbhakta, sagt:
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„Ich habe mein Herz, mein Leben und meine Seele weggegeben;
und da ich mich aller meiner Lasten entledigt habe, kenne
ich keinen größeren Gewinn als diesen."
Alle Übel der Welt rühren von der geistigen Tätigkeit her. Wir
hängen fest am Brennpunkt des Herzens, von dem die Strahlen des
Gemüts ausgehen und an die Sinnesorgane weitergegeben werden,
wodurch wir die Sinnesobjekte umschließen und so mit der Welt um
uns verhaftet werden. Wie wenig erkennen wir die große bewegende
Kraft der Seele dahinter, die Gemüt und Intellekt belebt? Wenn wir
uns von diesen Kletten freimachen und unser Leben dem Dienst an
einem Gottmenschen weihen könnten, würden wir sogleich befreite
Seelen, bereit, gottwärts zu gehen. Kann es einen größeren Gewinn
geben als den, allen Anfechtungen und Wirren des irdischen Lebens
zu entfliehen? Das ist unser Gewinn, wenn wir uns darin üben, den
personifizierten Gott in unserer Mitte gegenwärtig werden zu lassen.
Er ist eine lebendige Verkörperung der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft und hilft uns dabei, dasselbe, was er getan hat, zu finden
und zu entwickeln.
„Vertiefe dich in die Form des Meisters, sonst
gibt es keinen Weg, der Bindung zu entrinnen.“
Soamiji
Der Begriff "dhyan" (Betrachtung) kommt von der Wurzel "dhi" und
bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den lebenden Meister zurichten. Ich
möchte zur Veranschaulichung das Beispiel eines frisch verheirateten
Mädchens heranziehen, das in ihr Elternhaus zurückkehrt. Wie sehr
sie auch immer mit den Haushaltsarbeiten beschäftigt erscheinen mag,
so denkt sie doch ständig an ihren Gatten. Auf die gleiche Weise sollte
die Aufmerksamkeit eines Schülers immer im Meister verankert sein
- dem fleischgewordenen Wort. Der Guru ist Gottmensch, das
bedeutet Mensch und Gott. Solche, die sich nur an den Menschen
binden, bleiben am Körperlichen verhaftet, während jenen Schülern,
die den Gott im Menschen offenbart sehen, die Bindeglieder zu Ihm
enthüllt werden. Er lernt dann schnell, sich über den Körper zu
erheben. Wie man denkt, so wird man. Das ist ganz natürlich. Wenn
ihr liebendes Gedenken an den Meister in eurem Herzen entwickelt,
so werden die gleichen Gedanken mannigfaltig durch seine göttliche
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Strahlung zu euch zurückkehren. Er ist es, der uns zuerst liebt, und
unsere Liebe ist einfach die Erwiderung. Die Mutter liebt das
neugeborene Kind zuerst, und das Kind beantwortet die Liebe der
Mutter. Unsere Liebe ist nur eine Art Reaktion auf die Liebe des
Meisters, der uns zu sich gezogen hat. Der Gurbani sagt: "Der Meister
liebt den Schüler mit seinem ganzen Leben."
Dies ist als Gurbhakti bekannt. Wenn ihr des Meisters aus ganzem
Herzen und tiefster Seele gedenkt, dann könnt ihr nicht anders, als ihm
blind zu gehorchen. Christus sagte: "Wenn ihr mich liebt, dann haltet
meine Gebote."
Liebe fordert direkten und unverzüglichen Gehorsam und nicht
bloßes Lippenbekenntnis. In dieser Hinsicht sind wir allgemein
schwach und fehlen kläglich. Wir müssen lernen, ihn zu verstehen und
das zu tun, was er uns zu tun heißt, auch wenn das, was er sagt, uns
gelegentlich unvernünftig erscheinen mag. Er spricht von einer
höheren Warte aus und überblickt die Dinge von einer Ebene, zu der
wir noch keinen Zugang haben. Wenn wir also die ganze Zeit an ihn
denken, auch dann, wenn wir weltlichen Verpflichtungen nachgehen,
werden wir allmählich seinen Geist aufnehmen; unsere äußeren
Verwicklungen werden uns dann nicht binden. Auf diese Weise wird
die göttliche Kraft um so stärker in uns eindringen und uns zu seinem
Ebenbild formen, je freier wir von den äußeren Bindungen werden.
Christus hat gesagt: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich
könnt ihr nichts tun." All dies kann mit dem Vorgang des Veredelns
(oder Aufpfropfens) verglichen werden. Wenn wir den Zweig eines
Baumes in den Stamm eines anderen einsetzen, wird die Frucht des
zweiten Baumes von der Qualität und dem Geschmack des Baumes
sein, von dem er das Propfreis erhielt. Ebenso wird der Schüler, der
seine Aufnahmefähigkeit durch beständige Ergebenheit, liebevollen
Glauben und unbedingten Gehorsam angemessen entwickelt hat, euch
die gleiche Antwort auf eine Frage geben, die ihr von dem Meister
selbst erhalten würdet. Wenn zwei Herzen in Einklang stehen, dann
bedienen sie sich der gleichen Schwingungen wie in der Telepathie.
Ein solcher Schüler erhält natürlich des Meisters eigene Impulse. So
ist Gurbhakti die unumgängliche Bedingung auf dem Pfad der
Meister. Soamiji hat richtig gesagt: "Solche, die sich ohne Gurbhakti
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oder Ergebenheit zum Meister mit dem Hören des Tonstromes
befassen, sind Narren."
Das Wesen von Gurbhakti besteht darin, daß unsere Gedanken und
Gefühle, von allem anderen gelöst, auf den einen Punkt, den
Augenbrennpunkt, konzentriert sind. Unser Hazoor pflegte diese
erhabene Wahrheit so zu veranschaulichen: "Stellt euch eine Röhre
mit vielen Öffnungen oder kleinen Löchern vor, aus denen das Wasser
tropfenweise rieselt. Wenn wir alle diese Löcher bis auf eines
schließen würden, dann strömte das Wasser aus dem einen Loch, das
offengelassen wurde, mit einem kräftigen Strahl heraus und sprudelte
hoch auf. Ebenso werden sich, wenn wir alle weltlichen Verbindungen
abbrechen, die Sinnesströme an einem Punkt sammeln und dann von
der zehnten Öffnung am Augenbrennpunkt aus voranstreben.“ Hazoor
pflegte zu sagen, daß der Guru unsere Ergebenheit nicht braucht, aber
wenn wir ihn verehren und ihm unsere uneingeschränkte Liebe
darbringen, dann ist dies von Hilfe für unseren inneren spirituellen
Fortschritt. Das Prinzip "Wie du denkst, so wirst du" bewirkt all dies.
Soamiji sagt: "Das heilige Wort oder Shabd wird nur durch die Gnade
des Meisters enthüllt, und dann zieht der lange und kräftige Arm des
Meisters die Geistesströme aus dem Körper heraus."
Nun werdet ihr die grundlegende Notwendigkeit von Gurbhakti
verstehen. Das bedeutet nicht, man solle um den Guru herumtanzen
oder sich in der einen oder an deren Weise lärmend äußern. Wenn ihr
euch nicht darum bemüht, auf das zu hören, was der Guru sagt, oder
es zu verstehen und seinen Anweisungen zu folgen, so ist das kein
Gurbhakti. Solche Leute können keinen spirituellen Gewinn haben,
selbst wenn sie für lange Zeiten mit dem Meister lebten. Auf der
anderen Seite werden jene, die der Welt den Rücken kehren und ganz
in die Liebe zum Meister vertieft sind und liebende Hingabe zur
vorherrschenden Leidenschaft machen, leicht und schnell in das
Ebenbild des Meisters umgeformt. Nehmt als weltliches Beispiel
jemand, der voller Lust ist und seht, wie er ganz in die Gestalt seiner
Geliebten vernarrt ist und sich in ihrer Gegenwart trunken fühlt. Guru
Ram Das sagt: "Ich fühle mich vor Freude emporgehoben, wenn ich
auf die physische Gestalt meines Satgurus schaue."
Wenn man nur von ferne einen Schimmer des prächtigen Turbans
von Hazoor wahrnahm, während man inmitten Tausender von
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Menschen stand, empfand man einen Freudenschauer vom Kopf bis
zu den Füßen. Maulana Rumi sagt: "Selbst wenn ich das Antlitz
meines Geliebten Hunderte Male mit Hunderten von Augen
anschauen müßte, würde ich ihn immer wieder gerne sehen, denn
jedesmal erhält man eine neue Erfahrung von solch einem gesegneten
Anblick." Er fährt fort: "Ähnlich wie ein Trunkenbold unruhig und
erregt ist, wenn Wein in einen Weinkelch eingeschenkt wird, so
erheben sich die Seelen der Ergebenen in göttlicher Ekstase, wenn sie
in die tiefliegenden Augen des Meister blicken."
Jene, bei denen die Liebe für den Meister diesen Höhepunkt erreicht
hat, fühlen die Gottheit in allen Fasern ihres Wesens. Es gehörte zu
den allgemeinen Erfahrungen, Menschen stundenlang wie Statuen
stehen zu sehen, den Blick gespannt auf das strahlende Antlitz
Hazoors geheftet. Das süße und liebende Gedenken an den Meister,
sich in seine Form zu versenken und achtsam auf seine Reden zu
lauschen, sind die bewährten Methoden, die das Gemüt besiegen.
Wenn der Meister von Frömmigkeit erfüllt ist, dann werdet ihr von
selbst fromm werden. Was zieht uns denn an ihm so an? Er ist geladen
mit spiritueller Glut und göttlicher Glorie, die alle gleichermaßen
fesselt. Ein Urdudichter sagt:
"Wo keine Schönheit ist, kann sich Liebe nicht entfalten,
und eine Nachtigall findet kein Entzücken an Blumen,
die an die Wand gemalt sind."
Es ist der Glanz des lebendigen Gottes in ihm, der andere anzieht.
Die durchdringenden Strahlen, die von seiner Person ausgehen, sinken
tief in die Herzen der Ergebenen. Solange jemand keinen inneren
Zauber besitzt, kann er die Leute um sich herum nicht bezaubern:
"Eine Seele, die im Körper eingekerkert liegt,
kann unmöglich Gurbhakti üben,
wenn selbst die Götter seine Größe nicht kennen,
wie kann der unerforschliche Satguru ergründet werden?
Er kann nur so weit erkannt werden,
als er sich in seiner Gnade selbst enthüllt."
Soamiji
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Guru Nanak wurde von den weltlichen Menschen als einer
eingesehen, der den Verstand der anderen verdreht. Man erlaubte ihm
nicht, die Stadt Qasur (heute in Pakistan) zu betreten, damit er nicht
die Leute irreführe. Aber es gab andere, die in ihm den lebendigen
Gott im Gewand des Menschen erkannten. So hängt alles davon ab,
wie weit er sich selbst jedem einzelnen enthüllt. Ähnlich wurde auch
Hazoor von vielen als ein sehr frommer, alter Mann angesehen,
wohingegen solche, die das Glück hatten, ihm näher zu kommen,
etwas Höheres in ihm sahen. Und eine noch geringere Zahl, die innere
Empfänglichkeit und Ergebenheit entwickelt hatte, fand in ihm einen
wahrhaftigen Gottmenschen. Hazoor pflegte die Sache so zu erklären:
"Ein hochqualifizierter Lehrer, der sich an Knaben einer ersten Klasse
wendet, wird nur so viel von seinem Wissen preisgeben, wie es den
Anfängern aufzunehmen möglich ist. Aber derselbe Lehrer würde,
wenn er eine Mittelklasse unterrichtete, seinen Schülern mehr Wissen
vermitteln, entsprechend ihrer Fähigkeit zu lernen, und wenn er an
eine höhere Klasse käme, würde er noch mehr von seinem Wissen
geben, bis er auf der Hochschule sein Bestes zeigte." Mit anderen
Worten wird der Schüler, der von Klasse zu Klasse aufsteigt und
dessen Verständnis im Laufe der Zeit und mit der Erfahrung reift,
immer mehr von den Unterweisungen des Lehrers aufnehmen, und
auch dieser versucht, mehr Wissen an die Schüler weiterzugeben,
damit dies im rechten Verhältnis steht zu dem Vermögen, es
aufzunehmen und zu verarbeiten. Auch der Zeitfaktor spielt eine
bedeutende Rolle bei jeder Art der Entwicklung. Je mehr sich jemand
dem Guru zuwendet und gewissenhaft seinen Anweisungen folgt,
desto mehr wird er Empfänglichkeit entwickeln, und im
entsprechenden Verhältnis enthüllt der Guru ihm immer mehr der
spirituellen Erfahrung. Alles hängt von "upasna", was dem spirituellen
Lehrer nahe sein bedeutet, ab. Wenn man nahe beim Meister sitzt,
Herz und Seele auf ihn abgestimmt, dann zieht man mit Sicherheit viel
Nutzen aus seiner göttlichen Ausstrahlung, und dies wiederum
entwickelt die innere Empfänglichkeit oder das Vermögen, sich
anzugleichen. Der leichteste, kürzeste und sicherste Weg, zu einem
größeren Segen zu gelangen, besteht darin, daß man sich völlig in die
heilige Gegenwart eines Sant Satgurus verliert. Dies ist in der Tat die
Bedeutung des Satsang. Soamiji sagt: "O Seele, sei wenigstens an
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diesem Tag völlig in den Satsang vertieft." Es erhebt sich die Frage,
was vollständige oder gänzliche Versenkung ist. Es bedeutet, daß man
auf einen Heiligen lauscht, solange man in seiner Gegenwart ist, und
sonst sollte man nicht nur den Platz vergessen, an dem man sitzt,
sondern auch die gesamte Umgebung, in der man sich befindet, und
sich von seinem ganzen Wesen lösen und sein Bewußtsein für alles
andere verlieren, außer für die heilige Gegenwart des Meisters. Sich
leer zu machen von sich selbst, das wird Versenkung genannt. Je mehr
sich einer von weltlicher Gesinnung und seiner Nichtigkeit löst, desto
mehr wird er von der göttlichen Gnade erfüllt, die von der heiligen
Gegenwart vor ihm ausströmt. Dies ist das Geheimnis eines
erfolgreichen Satsang. Entschuldigt, wenn ich sage, daß man einen
Satsang oder die Gemeinschaft eines wahrhaft vollendeten Meisters
nur selten haben kann, denn solche hoch entwickelten Seelen – Seelen,
die eins sind mit dem Herrn - findet man wirklich sehr selten. Man
kann ihnen nicht so leicht begegnen und sie erkennen; und wenn wir
doch durch ein ganz großes Glück auf einen Gottmenschen stoßen,
wissen wir nicht, wie wir den größten Nutzen aus seiner Gemeinschaft
oder dem Satsang ziehen können. Wenn man das Beste aus solch einer
seltenen Gelegenheit machen und den größten Gewinn davon ableiten
will, dann sollte man versuchen, so früh wie möglich zum Satsang zu
kommen und still und andachtsvoll zu sitzen, indem man in der
erhabenen Gegenwart des Meisters das Gemüt von allen weltlichen
Gedanken befreit und seine Worte der Weisheit aufnimmt. Wenn wir
nahe beim Feuer sitzen, fühlen wir die Wärme, und ein Gletscher läßt
uns vor Kälte erschauern; so besteht kein Grund, warum man nicht
von der göttlichen Aura eines Meister--Heiligen beeinflußt werden
sollte, dessen Ausstrahlung eine unvorstellbar große Reichweite hat.
Die Ergebenheit für den Meister und die Liebe für ihn sind zwei
Ausdrucksweisen, die das gleiche sagen. Liebe ist allumfassend, und
sie kennt nur Dienen und Opfern. Guru Gobind Singh sagte, indem er
sich auf sein Herabkommen auf die Erde bezog: "Nachdem ich mit
dem Herrn vereint war, wollte ich nicht mehr in diese irdische Welt
zurückkehren, aber ich wurde von Gott dazu bestimmt, es zu tun - zum
spirituellen Wohl der Menschheit."
Wenn liebende Hingabe ihren Höhepunkt erreicht, bleibt von dem
individuellen Selbst nichts bestehen, denn es wird allumfassend und
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alldurchdringend.
"Mein Herz ist so erfüllt von der Liebe zum Herrn,
daß ich mich nicht getrennt von Ihm denken kann."
Hafiz (9)
Wir müssen uns deshalb von unserem persönlichen Ich befreien,
denn es steht zwischen uns und Gott. Der Gurbani sagt: "Der wahre
Herr wird durch Gurbhakti erreicht. Auf diese Weise kommt er, in uns
Wohnung zu nehmen, und das Gemüt vertieft sich in Ihn." Die
Hauptsache bei allen spirituellen Übungen und Disziplinen ist die
Entwicklung von Gurbhakti oder der Hingabe an den Guru, welche
natürlich aus der Liebe erwächst. Aus diesem Grunde haben alle
Heiligen und Weisen großen Nachdruck auf die Entwicklung der
Liebe gelegt, Guru Gobind sagt:
"Was nützt es, die Augen zu schließen und wie ein Storch
zu sitzen, der seine Flügel gefaltet hat,
und Bäder zu nehmen in den Meeren der Welt,
was einem weder hier noch später von Nutzen ist.
und während man in Sinnesfreuden schwelgt,
die Zeit mit sinnlosen Wortgefechten zu vergeuden?
Wahrlich, ich sage euch, hört mir alle zu, wenn ihr könnt:
Sie allein gelangen zum Herrn, die zu lieben wissen."
Ebenso sagt Johannes in seinem ersten Brief: "Wer nicht liebt, kennt
Gott nicht, denn Gott ist Liebe." Und wieder haben wir im heiligen
Koran: "Ein Liebender kann nicht ohne einen Geliebten sein."
Es ist in der Tat der Geliebte, der dem Liebenden die Kunst der Liebe
lehrt und ihn befähigt, stetig auf dem Pfad der Liebe fortzuschreiten.
So wie Gott Liebe ist, ist auch der Mensch ein Funken der göttlichen
Liebe. Das Wesen der Liebe ist der ganzen Schöpfung und vor allem
des Menschen Kern. Ein Mensch ist der, in welchem ein liebendes
Mitgefühl schwingt. Was zeichnet einen Heiligen oder Weisen aus?
"Er ist ein Gefäß, das vor Liebe zu Gott überläuft,
seine Nähe beschleunigt in uns das Leben der Liebe."
Wie Licht von Licht kommt und Leben von Leben, so erwächst auch
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die Liebe aus der Liebe. Liebe wächst nicht auf dem Felde, noch ist
sie auf dem Markte zu haben, aber wir können sie uns wie eine
Infektion von den liebesschweren Augen eines Gottliebenden holen.
Es gibt Leute, die ganz vernarrt sind in die weltlichen Freuden und
sich um nichts weiter kümmern. Dann gibt es andere, die von
Hoffnungen auf paradiesische Seligkeit fortgetragen werden. Aber
solche, die den Herrn lieben, haben an den Dingen, die wirklich von
Bedeutung sind, weit mehr Anteil als jene beiden. Die Liebe entzündet
in uns die Flamme des lebendigen Lichtes oder des Lebenslichtes.
Welche Art der Liebe ist das?
"Nachdem ich der gottberauschten Seele begegnet war,
forschte ich nach der Natur der göttlichen Liebe,
und erhielt als einziges zur Antwort, daß sie in ihrer
Fülle nicht zu beschreiben sei.
Die lodernde Liebe zum Herrn kann nicht unter einem
Scheffel verwahrt werden,
auch wenn man seinen Mund nicht öffnete, würden doch
weinende Augen einen Lügen strafen und unwillkürlich
Tränen vergießen.
Ein liebeleeres Herz ist ein Totenhaus.
Wer atmet, ohne den lebendigen Odem zu besitzen,
ist nicht mehr als der Blasebalg eines Schmiedes."
Kabir sagt:
"Demut, Einfachheit, Ergebenheit und Höflichkeit
sind große Tugenden,
aber der allein ist groß, der das rechte Verhalten
allen gegenüber beachtet."
Anstand oder richtige Verhaltensformen gehören zur wahren
Lebensweise, und sie sind fast so hoch einzustufen wie die Wahrheit
selbst. Wir müssen alle lieben, alle respektieren und zu allen höflich
sein und tun dies doch nur selten. Gewöhnlich treiben wir ein
doppeltes Spiel, wie Janus zwei Gesichter zeigend, und messen mit
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zweierlei Maß. Unser Kopf und Herz sind nicht in Einklang, noch
stimmen unsere Handlungen mit unseren Worten überein. Guru Nanak
sagt: "Demut, gewürzt mit Liebenswürdigkeit, ist das Wesen aller
Tugenden."
Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über, und solange nicht
Liebenswürdigkeit unser Gemüt erfüllt, können wir nicht
liebenswürdig sprechen. Alle Weisen sagen, daß die Liebe der einzige
Weg der Erlösung ist.
"Schönheit, Abstammung, Tapferkeit, Wissen
und Reichtum sind von keinem Nutzen,
selbst wenn man mit all dem versehen wäre,
dabei aber die Liebe zum Herrn nicht hätte,
wäre man so gut wie tot."
Nanak
Wie können wir den Reichtum der Liebe erlangen? Sie kommt zu
den Erwählten des Herrn, und Er läßt sie im Überfluß herabströmen
nach Seinem Wohlgefallen. Die Weltweisen, die in Gemüt und
Materie eingeschlossen sind, vermögen kaum, danach zu streben und
erlangen sie nicht. Einst ging die Prinzessin Zaibul-Nisa zu Sarmad,
um ihn um die seltene Gabe der Liebe zu Gott zu bitten. Sarmad sagte:
"O Sarmad, die brennende Leidenschaft zum Herrn
wird nicht den Habsüchtigen gewährt,
wie auch die Liebe der Motte zur Flamme nicht
den Fliegen gegeben ist, die sich beim Schmutz aufhalten.
Zeitalter gehen dahin, bis einem die Offenbarung
des Herrn ins Herz gegeben wird,
o Sarmad, dieser Schatz wird nicht an alle und jeden verteilt."
Nun erhebt sich die Frage aller Fragen: Wen sollen wir lieben? Da
Liebe das Gesetz des Lebens ist, müssen wir das eine oder andere
lieben. Wir vergeben all unsere Liebe an die Welt und an Dinge, die
der Welt gehören, an Frau und Kinder, Reichtum und Besitz. Aber all
diese irdischen Dinge verraten uns auf die eine oder andere Weise und
lassen uns früher oder später reuevoll zurück. Wir müssen etwas
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lieben, das dauerhaft ist, so daß unsere Liebe nicht irregeführt wird.
Das vorher Erwähnte ist nicht Liebe im strengen Sinne des Wortes,
sondern blinde Vernarrtheit, gemeinhin als Verhaftetsein bekannt.
Warum wollen wir dann nicht etwas finden, das unserer Liebe wert ist
und das hier und danach für uns eintritt? In diesem Zusammenhang
lege ich euch eine kleine Hymne Kabirs vor, damit wir das Thema
besser verstehen: "Wir müssen jemanden lieben, der uns bis ans Ende
nicht verlassen noch versäumen wird."
Er allein ist würdig, geliebt zu werden, der uns in allen
Wechselfällen des Lebens auf dem Erdenplan zur Seite steht und der
uns auch ins Jenseits vor den Richterstuhl Gottes geleitet.
"O Nanak! Löse alle vergänglichen Bande der
weltlichen Beziehungen und suche die Gemeinschaft
eines wahren Heiligen.
Jene Bande werden noch in diesem Leben zerbrechen,
während der letztere auch nach dem Tode
bei dir bleiben wird."
Gurbani
Die Freunde und Verwandten stehen einem nicht durch dick und
dünn bei, wie nahe und lieb sie einem auch immer sein mögen. Einige
verlassen uns, wenn uns Armut und Bedürftigkeit beschieden sind,
und andere bei langen Krankheiten und Siechtum und die nächsten,
wenn uns widrige Umstände und Unglück befallen. Im besten Falle
mögen einen ein paar zum Bestattungsplatz geleiten, und das ist alles.
Die Freundschaft eines Heiligen ist von Dauer. Er bleibt immer bei
uns und steht uns auch zur Seite, um uns vor dem Richterstuhl Gottes
zu helfen.
"Wenn sich auch alle um dich scharen und deine Eitelkeit
nähren, solange du im Überfluß lebst,
sie fliehen dich mit dem Wandel des Glücks
und häufen so noch mehr Unglück auf dich."
Kabir
Selbst die ergebensten Freunde stehen hilflos dabei, wenn man an
der Schwelle des Todes steht und nach Atem ringt. Wenn sie sehen,
daß man aussichtslos mit dem Tode ringt und um das Leben kämpft,
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dann können sie nichts anderes tun, als Gott um Erleichterung der
quälenden Agonie in den letzten Augenblicken zu bitten. Was sonst
könnten sie tun?
"Diene dem wahren Meister und entfalte das heilige Wort in dir.
Der Meister empfängt beim Tode jene,
die ihr Bestes getan haben, ihm zu folgen.“
Gurbani
Wir sollten deshalb Täter des Wortes sein und es Tag und Nacht
üben. Es ist der "Tröster", von dem Christus sprach. Es hilft uns auf
verschiedene Weise, wenn wir hilflos in der Falle des Todes liegen
oder uns in aussichtslosen Situationen befinden. Das Wort nimmt
Gestalt an im Meister, um uns zu beraten und zu ermutigen, ganz
gleich, wo wir uns aufhalten mögen, auf schneebedeckten
Berggipfeln, im brennenden Wüstensand, auf dem Meeresgrund oder
hoch oben am Himmel. Und wenn man bei den letzten Augenblicken
seines Lebens angelangt ist, erscheint es in der strahlenden Form des
Meisters, um die Seele in das Jenseits zu geleiten, es führt den Geist
stufenweise von Ebene zu Ebene, wie und wann er das für angemessen
hält, bis er einen sicher zum Wohnsitz Gottes bringt. Mein Meister
pflegte zu sagen, daß ein Satguru, während er bei der Initiation das
heilige Wort enthüllt, tatsächlich seine wahre Form (Shabd Swaroop)
zeigt, die immer mit der initiierten Seele verbleibt, bis beide in Sat
Naam, der ersten Offenbarung Gottes, verschmelzen, die dann der
Seele zu Agam (dem Unbegreiflichen), Alakh (dem
Unaussprechlichen) und Anaam (dem Namenlosen, das nicht Gestalt
noch Attribut besitzt) verhilft. Um dieses außerordentlichen und
bedeutungsvollen Opferdienstes willen, der von ewigem Wert ist, wird
uns geraten, Liebe für jemanden zu entwickeln, der uns ewig liebt und
hier wie danach unser Freund ist, Maulana Rumi sagt uns, indem er
von seiner Liebe spricht:
"Liebe ist etwas anderes als die Sinnlichkeit im Menschen,
da die Sinne von den Sinnesgegenständen belebt werden
und an der Nahrung erstarken, die wir zu uns nehmen.“
Daran sehen wir, daß Liebe etwas Erhabenes und Heiliges ist und
nicht mit Lust verwechselt werden sollte, welche das Ergebnis
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niedriger Wünsche und sinnlichen Verlangens ist. Sie ist die Liebe der
Seele für die Überseele oder des Geschöpfes für den Schöpfer.
Wie nun kann uns die Liebe zuteil werden, ist die nächste Frage.
"Liebe wächst nicht auf dem Felde, noch ist sie
auf dem Markte zu haben,
auch die Hohen und Mächtigen, die sich nach der
Liebe sehnen, müssen mit ihrem Kopf dafür bezahlen. "
Liebe ist die Würze des Lebens, und wir leben durch die Liebe zum
Herrn. Guru Amar Das hat gesagt:
„Verflucht ist der Mensch, dessen Herz ohne Liebe ist.“
Die Liebe ist das Licht des Lebens, und wir haben darin unser Sein.
Was nützt es uns, die menschliche Geburt zu haben, wenn wir nicht
wissen, was Liebe ist und den größten Nutzen aus ihr ziehen? Wir
müssen die Wohltaten der Liebe gekostet haben, um wirklich gesegnet
zu sein. Das ist der ganze Sinn des menschlichen Lebens.
Aber was tun wir? Die ganze Zeit über sind wir eifrig damit
beschäftigt, auf der Ebene der Dualität zu handeln und sind nicht nur
Gott verloren, sondern auch unserem eigenen, wahren Selbst, da wir
unsere eigentliche, göttliche Natur vergessen haben. Gibt es da kein
Heilmittel? Die Antwort ist: Ja, es gibt eines: "Die Liebe zum
Gottmenschen erweckt die Liebe zu Gott."
Wenn ihr jemanden liebt, der die personifizierte Wahrheit ist, dann
werdet ihr sicher auch davon angesteckt werden. Lebt in einem, der
zur Gottheit erwacht ist, und ihr werdet auch im Göttlichen leben.
Daher ist auch das Lebensprinzip für das Gedeihen der Liebe eine
so große Notwendigkeit, da es für immer und ewig bei euch bleibt.
"Ohne Liebe findet die flatterhafte Natur des Menschen keinen
Frieden."
Umhergestoßen im Meer der Sinnesfreuden haben wir unseren
Ankerplatz verloren und treiben ruderlos im Strom der Zeit dahin.
Solange wir nicht eine sichere Verankerung, einen Hafen des
Friedens, gefunden haben, sind wir sozusagen immer eine Beute der
unberechenbaren Winde und Lebensstürme. Täglich sehen wir überall
Streit und Kampf, sind Zeugen davon, wie Hausgemeinschaften
aufeinanderprallen, wie Mensch gegen Mensch, Volk gegen Volk und
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Land gegen Land stehen. Warum all dieser Lärm? Weil es an
liebevollem Verständnis und an gütiger Toleranz für die Ansichten
anderer gebricht. Sind wir nicht trotz aller künstlicher Schranken, die
die Menschen aufgestellt haben, - den nationalen, sprachlichen,
religiösen und politischen - Angehörige einer großen
Menschenfamilie? Solange wir uns nicht über diesen nichtigen Stolz
der Rassen- und Sippenzugehörigkeit und andere ähnliche Vorurteile,
die unsere Sicht verdunkelt und verdeckt haben, erheben, können wir
keinen Zugang zu dem strahlenden Sonnenlicht liebender Einigkeit
gewinnen und werden weder inneren noch äußeren Frieden erlangen.
Und dies wird erst möglich sein, wenn wir unsere Seele in der Tiefe
ruhen lassen, die grundlos ist. Der heilige Augustinus sagt uns: "Du,
Gott, hast uns zu dir geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis daß es
Ruhe findet in dir."
Während meiner letzten Weltreise hatte ich Gelegenheit, in den
verschiedenen Ländern nationale, religiöse und politische Führer zu
treffen, und ich legte ihnen den Grundsatz von "Leben und leben
lassen" dar; dies übte eine mäßigende Wirkung auf sie aus. Ich sagte
ihnen, daß Gott Millionen seiner Kinder ihrer Führung und ihrem
Schutz anvertraut habe, und wenn sie aus dem einen oder anderen
Grund kein angemessenes und ausreichendes Interesse an ihnen
nehmen könnten, dann sollten sie einen Teil ihrer Bürde an andere
abgeben. Dieser Gedankengang beeindruckte sie, und an zwei oder
drei Orten, wo die Beziehungen bereits am Zerbrechen waren, gewann
durch göttliche Gnade bessere Einsicht die Oberhand.
Liebe wirkt wie ein großer, heilender Balsam in den
Angelegenheiten der Welt. Wenn wir in unseren Häusern in
liebevoller Weise miteinander sprechen könnten, hätten wir das
Paradies auf Erden. Ein Schwertstich kann in wenigen Tagen heilen,
aber eine Verletzung durch eine spitze Zunge schwärt immerzu wie
eine nässende Wunde. Je mehr man über bittere Worte nachsinnt,
desto mehr nagen sie am Herzen. Das große Epos des MahabharataKrieges war das Ergebnis von ein paar wenigen, bitteren Worten, die
von Daraupadi (10) unachtsam geäußert worden waren. Als die
Kauravas den Palast der Königin besuchten, sah die glitzernde
Oberfläche des Hofes an einer Stelle wie Wellengekräusel aus.
Natürlich zogen sie ihre lang herunterhängenden Kleider hoch.
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Daraufhin bemerkte Daraupadi spöttisch, daß die Kinder eines blinden
Ahnherrn nicht anders könnten, als die Dinge auch ganz unklar zu
sehen. Das Ergebnis war ein großer Bruderkrieg, durch den die älteste
Kultur und Zivilisation von Bharat (Indien) im wesentlichen ihr Ende
fand. Die Schwäche, Fehler aufzuspüren und sarkastisch zu sein, ist
unglücklicherweise ein allgemeiner Zug unserer gegenwärtigen
Gesellschaft geworden. Wir sind für den Splitter in den Augen anderer
außerordentlich aufgeschlossen, aber in unseren eigenen können wir
nicht den Balken sehen. Wir bemühen uns, spitzfindige Anspielungen
zu machen und uns doppelzüngig auszudrücken. Dies ist wirklich eine
sehr unschöne Angewohnheit, denn sie verletzt die Gefühle anderer
zutiefst.
Ich würde euch allen raten - alten wie neuen Initiierten - Tagebücher
der Selbstprüfung zu führen und am Ende jeden Tages Abweichungen
vom Pfad der rechten Lebensweise anzumerken - nämlich
Verfehlungen gegenüber der Wahrheit, der Reinheit und Redlichkeit,
des Nichtverletzens, des selbstlosen Dienstes und dergleichen. Auf
diese Weise werdet ihr eure Fehler leicht erkennen und versuchen, sie
einen nach dem anderen auszurotten. Dies wird euch befähigen,
unwissentlich die entsprechenden Tugenden auf jeder Ebene - in
Gedanken, Worten und Taten - zu entwickeln. "Ahimsa parmo
dharma" oder Nichtverletzen ist die höchste Tugend. Wenn ihr Liebe
für alle in euren Herzen habt, werdet ihr nicht versuchen, irgend
jemand zu täuschen, denn wenn ihr so etwas tut, werdet ihr zuallererst
euch selbst täuschen. Weit davon entfernt, werdet ihr versuchen,
anderen zu helfen. "Dienst", wißt ihr, kommt vor Eigennutz, und er
wird geheiligt durch Selbstlosigkeit. All dies hilft dabei, das Gemüt zu
säubern, und je reiner es wird, desto geeigneter ist es, das Licht der
Wahrheit zu empfangen, und es wird euch immer mehr befähigen,
dieses durch eure Handlungen ausstrahlen zu lassen. Ich habe immer
darauf bestanden; daß ein solches Tagebuch geführt wird.
"Einer, der die Wahrheit sieht, kann euch zur Wahrheit
führen und uns aus dem Tod in das ewige Leben geleiten."
Gurbani
Dies ist auch das Anliegen des Gebetes, das die Menschen in alter
Zeit nicht müde wurden, immer wieder zu sprechen: "O Gott, führe
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mich vom Wahn zur Wirklichkeit, führe aus dem Dunkel mich zum
Licht, führe aus dem Tod mich zur Unsterblichkeit." Und nun haben
wir gesehen, wie wir diesem Gebet, das durch die Zeiten hindurch
geehrt und gepriesen wurde, zu seiner Erfüllung verhelfen können.
Der Gurbani sagt: "Sieh den, der dich mit der Gotteskraft verbindet,
wahrlich als Gott selbst an."
Denn wer außer Gott kann euch zu Gott führen? Dies ist eine tiefe
Wahrheit, die ihr für euch selbst nachprüfen könnt, wenn ihr durch ein
ganz großes Glück einen Gottmenschen findet oder ein solcher euch
aufliest, denn wir alle sind darin vertieft "Blinde Kuh" zu spielen.
"Der Satguru ist ohne Zweifel der unbefleckte Eine,
ungeachtet der menschlichen Gestalt, in der er erscheint."
Wieder heißt es:
"Der Gottmensch ist Gott gleich, trotz des
menschlichen Gewandes, das er trägt."
Mit kristallklaren Worten erklärt Maulana Rumi: "Wenn ihr euch
einem Gottmenschen nähert, dann geht ihr zu Gott, und wenn ihr euch
von ihm zurückzieht, dann entfernt ihr euch von Gott." Warum? Weil
ein Gottmensch ein Abgesandter von Gott selbst auf dem Erdenplan
ist. Wenn wir nahe bei einem lebenden Meister sitzen mit
empfänglichem Herzen, werden wir von seiner göttlichen Schwingung
erfüllt, die durch alle Poren unseres Körpers dringt. Dies ist das
Zeichen seiner Größe und Güte. Sehr selten nur können wir einem
wahren Satsang beiwohnen, das heißt, dem Satsang von einem, der
gotttrunken ist. Wenn wir auch eine solche Gelegenheit erhalten,
ziehen wir kaum den wahren Nutzen daraus. Solange wir den Satsang
nicht gläubig und empfänglich besuchen, verspüren wir nicht die
Wirkung der alles durchdringenden Strahlung, die von seiner Person
ausgeht. Wenn selbst ein Stein, der im Wasser liegt, durch dieses
abgekühlt wird, warum sollte dann nicht jemand von der Gegenwart
eines göttlichen Wesens berauscht werden, wie unwissend er auch
immer sein mag? Er wird sicherlich die erhebende Strahlung des
Satgurus aufnehmen, vorausgesetzt, er ist offen dafür (frei von
weltlicher Inanspruchnahme). Ein lebender Meister ist das
fleischgewordene Wort, und die Atmosphäre um ihn ist hochgeladen
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mit spirituellen Schwingungen, und daraus folgt, daß man ihre
Wirkungen als segensreiche Ruhe in sich zu verspüren beginnt. Wenn
man diese einmal gekostet hat, wird man gleichgültig gegenüber allen
Freuden der Welt.
Es muß doch ein besonderer spiritueller Gewinn in der
Gemeinschaft eines Heiligen liegen, daß alle heiligen Schriften der
Welt den Satsang und seine Notwendigkeit für den Fortschritt auf dem
spirituellen Pfad so hoch einschätzen. Aber der Guru muß ein
vollendeter Guru sein und nicht ein halber Prophet, der Anspruch auf
die ganze Wahrheit erhebt. Dies ist nicht eine Angelegenheit von
Anmaßung oder Zurschaustellung, sondern sie stützt sich auf die
Offenbarung des Lebensprinzips in uns. Die bittere Erfahrung von
falschen Meistern zwingt die Leute sogar dazu, die Größe wahrer
Lehrer anzuzweifeln, und sie ziehen die Schriften der direkten
Erfahrung vor. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Aber ohne die
Hilfe eines wirklich vollkommenen Meisters gibt es keinen Ausweg
für die Seele, den Fesseln von Gemüt und. Materie zu entkommen,
damit man in das spirituelle Reich des Jenseits eintreten kann, um sich
ewigen Lebens zu erfreuen. Liebe und Gehorsam für einen solchen
Meister schließen die Tore zum Himmel auf, und die Seele wird von
dem treu liebenden Gefährten und strahlenden Gurudev sicher von
Ebene zu Ebene geleitet und auf ewig mit dem Satguru (Sat Naam oder
Sat Purush, dem Wahren Einen) vereint:
"Wie das Wasser eines Flusses Wasser bleibt,
auch wenn es vom Ufer eingeschlossen ist,
so ist die Gotteskraft, die sich in einem menschlichen
Pol offenbart, die Wahrheit selbst.“
Guru und Satguru sind Begriffe von gleicher Bedeutung; und sie
benennen lediglich zwei verschiedene Erscheinungsformen der einen
Wirklichkeit. Äußerlich ist er der Guru, der den Schülern spirituelle
Lehren erteilt, aber auf der inneren Ebene ist er der Satguru, den in
ihm wirkt offenbart die Kraft von Sat oder der Wahrheit. Kurz, er ist
das fleischgewordene Wort und wohnt in uns, um in jedem einzelnen
Menschen die Rettungsschnur zu enthüllen:
"O Lalo! Ich spreche nichts aus mir selbst, ich öffne
meinen Mund nur auf sein Geheiß."
Nanak
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Ein Guru ist einer, der zum Sprachrohr Gottes wurde. Die
Ergebenheit in den Guru ist somit die erste Stufe der Spiritualität, und
sie besteht in der unbedingten Annahme seiner Gebote. Wenn ihr mich
liebt, so haltet meine Gebote, war die Ermahnung, die Christus seinen
Jüngern gab. Wenn ihr auf einen wahren Guru stoßt, vergeßt alles
andere und lauscht aufmerksam seinen Worten, und selbst wenn ihr
seine Sprache nicht versteht, so ist das von geringer Bedeutung. Seine
Ausstrahlung allein wird bereits eine beruhigende Wirkung auf euch
ausüben. Seine magnetischen Strahlen haben eine unvorstellbar große
Reichweite. Wenn ihr still sitzt und zuhört, wird dies für euch
segensreich sein. Versucht, dem, was ihr hört, zu entsprechen, und
euer Leben wird eine Wendung zum Besseren nehmen. Der Weise
Lukman pflegte zu sagen: "Wenn ihr zu einem Heiligen geht, setzt
euch ruhig vor ihn hin und lauscht aufmerksam auf das, was er zu
sagen hat." Aber tun wir das? Wir fahren entweder fort, uns mit
anderen zu unterhalten, oder wir unterbrechen den Heiligen ständig
mit nutzlosen Fragen, mit dem Ergebnis, daß wir mit leeren Händen
zurückkehren.
Heute feiern wir den Geburtstag von Hazoor (Sawan Singh Ji
Maharaj). Es wäre deshalb ein angebrachter Beitrag zu seinem
Gedächtnis, wenn wir unser Leben zu einer nicht endenden Legende
der Liebe und des Dienstes formten - der Liebe zum Herrn und des
Dienstes an seiner Schöpfung. Da ihr Gott noch nicht von Angesicht
zu Angesicht gesehen habt, versucht in der Zeit, die euch gegeben ist,
Liebe für jemanden zu entwickeln, in dem die Gotteskraft zum Wohle
der Menschheit wirkt. Der erste Schritt in dieser Richtung besteht
darin, das zu tun, was er euch zu tun heißt. "Es gibt keinen Unterschied
zwischen dem Satguru und seinen Worten."
Wir müssen lernen; Glauben und Vertrauen zu setzen in das, was er
sagt. Nun, da wir in der liebevollen Erinnerung an Hazoor
zusammensitzen, würde es für uns ein großer Tag sein, wenn wir uns
entschlössen, in unserem Leben einen neuen Anfang zu machen. Zu
diesem Zweck müssen wir ein spirituelles Tagebuch führen. Dies wird
uns befähigen, uns selbst zu beobachten. Gegenwärtig können wir die
Schwächen, die in den Tiefen unseres Gemütes verborgen liegen,
nicht sehen. Aber wenn ihr versucht, das Unbewußte auszuloten, dann
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werdet ihr sie allmählich an der Oberfläche auftauchen sehen,
tröpfchenweise zuerst und dann in Gießbächen.
"O Herz! Lerne den Herrn zu lieben, und liebe Ihn noch mehr." Dies
hat Kabir gesagt. Die gleiche Haltung haben wir in Jesu. Worten: "Du
sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzens von ganzer
Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften."
Und weiter: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst."
Als er gefragt wurde, welches die rechte Haltung gegenüber
Übeltätern sei, erklärte er: "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. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im
Himmel vollkommen ist."
Dies also macht die Liebe aus in den Lehren aller großen Weisen
von undenklichen Zeiten an, und es soll in alle Ewigkeit so bleiben.
Sie alle ermahnen uns, unser Leben nach diesen Richtlinien zu formen.
Höflichkeit kostet euch nichts. Die ganze Zeit sind wir auf böswillige
Weise mit dem beschäftigt, was andere sagen oder tun. Es stände viel
besser um die Welt, wenn wir aufhören würden, uns in die Reden und
Handlungen anderer einzumischen. Und weiterhin behalten wir unsere
Fehler nicht für uns, sondern sind ständig damit beschäftigt, Torheiten
unter unseren Nächsten zu verbreiten mit dem Ergebnis, daß wir von
ihnen hundertfach zurückbezahlt bekommen. Was bringt das letztlich
Gutes ein?
An einem Tage wie diesem wiederhole ich mit allem Nachdruck, der
mir zu Gebote steht, daß Hazoor ein wahres Meer der Liebe war, und
wir sollten und müssen, wenn wir ihn lieben, von neuem unsere
Lektion der Liebe lernen, indem wir in seine Fußstapfen treten und
gewissenhaft an den spirituellen Übungen arbeiten, die er zu unserer
Besserung herausgab. Wenn er sich auch von der physischen Ebene
zurückgezogen hat, so hat er uns doch nicht verlassen, denn seine
göttliche Kraft besteht auf der inneren Ebene noch in ihrer vollen
Strahlung fort, und er erwartet uns begieriger denn je am Brennpunkt
unseres Seins, um uns zu helfen und zu führen.
Gott sitzt nicht auf einem Thron im Himmel. Er wohnt im Herzen
eines jeden von uns. Wir müssen deshalb lernen, zu lieben und unseren
Nächsten in Not und Leid beizustehen. Gott selbst hat erklärt; Ich liebe
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den, der meine Geschöpfe liebt. Dies ist die erste Lektion, die Hazoor
uns als vordringlichste lehrte, und wenn wir sie in unserem täglichen
Leben in die Praxis umsetzen, wird seine Gnade mit Sicherheit auf uns
herabkommen und uns bei unserem spirituellen Fortschritt helfen.
Laßt uns sehen, was Kabir sagt:
"Armer Kabir, aus seiner lebenslangen Erfahrung
heraus kann er nicht anders, als immer wieder
darüber nachzusinnen,
daß das Auslöschen des Ich der einzige Weg ist,
der euch zu Gott und zu eurer
ewigen Heimat im Himmel führen wird."
Kabir sagt, daß der einzige Weg zur Erlösung in der Liehe liegt.
Durch die Liebe erhebt ihr euch über euer Ich und werdet selbstlos.
Wenn wir nicht das Ich (Ego) in uns überschreiten, dämmert das Licht
Gottes nicht auf. Gesegnet mit der Liebe, der Liebe zum Gott im
Menschen, geht ihr von dem Zustand der Zweiheit in den der Einheit
über. Wie können wir zur Quelle göttlicher Liebe gelangen? Liebe
kann aus dem von Liebe vollem Herzen einer gotterfüllten Seele
aufgenommen werden. Mit wenigen Worten hat uns Kabir mit dem
Schlüssel ausgestattet, der die Tür zum Himmel aufschließt. Sucht
einen Gottmenschen, und lernt von ihm das Geheimnis der Liebe.
Versucht zu verstehen, was er sagt, und setzt dann seine Lehren
gewissenhaft in die Praxis um. Er gebietet euch, Keuschheit in
Gedanken, Worten und Taten und Liebe zu üben an allem, was durch
die Liebe Gottes lebt. Da Gott von seiner Schöpfung nicht gesondert
ist, werdet ihr den Geist Gottes das ganze Universum beleben sehen.
Ihr werdet euch dann nicht als von der Welt getrennt empfinden. Euer
kleines Ich, daß nun im menschlichen Gemüt beengt ist, wird sich
weiten, allumfassend werden und die Gesamtheit aller Lebewesen
umschließen. Dies ist das Geheimnis des Erfolges auf dem Gottespfad.
Es gibt keine andere Abkürzung zu Ihm. Versucht, wahr zu euch selbst
zu sein, dann werdet ihr nicht unwahr zu einem anderen sein. Daneben
übt Bhajan und Simran (das liebevolle Gedenken des Herrn mit
gespannter Aufmerksamkeit); legt Wert darauf, der Seele täglich
Nahrung zu geben, ebenso wie ihr es mit dem Körper tut. Dies ist die
Liebe, von der Kabir uns in wenigen Worten eine Beschreibung
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gegeben hat. Bloßes Lippenbekenntnis und akrobatische Kunststücke
richten nichts aus.
Ich möchte meinen Standpunkt mit Hilfe eines Gleichnisses von
zwei Gärtnern erklären. Ein König hatte einen schönen Obstgarten,
der der Pflege zweier Gärtner anvertraut war. Einer von ihnen arbeitete
hart und pflegte schweigend seiner Beschäftigung nachzugehen, die
Bäume und Blumen mit der gebotenen Sorgfalt zu hegen und sie in
Ordnung zu halten. Der andere war faul, aber er hatte eine glatte Zunge
und eine laute Stimme. Jedesmal wenn der König den Garten
besuchte, pflückte der erstere nur ein paar Blumen ab und überreichte
sie bescheiden dem königlichen Herrn, während der andere, der nichts
tat, herumsprang; vor dem Herrn tanzte und des Meisters Tugenden,
Verhalten und Kleider besang. Nun, welchen mochte der König wohl?
Ihr könnt euch die Antwort selbst geben. Sicherlich doch den, der sich
gewissenhaft und ehrlich an seine Arbeit hielt, ohne irgendein Theater
aufzuführen. Ebenso blickt der allwissende Meister auf eure innersten
Pläne, die Ernsthaftigkeit eurer Absichten und die Ehrlichkeit eurer
Bemühungen, die ihr bei der Ausführung seiner Anordnungen
aufbringt und verleiht euch die Gabe spirituellen Reichtums gemäß
eurer Verdienste.
Kabir beschließt seine Hymne mit den folgenden denkwürdigen
Worten:
"Wer dem Guru den Vorrang vor allem anderen gibt
und getreulich seinen Lehren folgt,
o Kabir, ein solcher braucht sich vor nichts
in den drei Regionen zu fürchten."
Es gibt drei Sinnesebenen oder mentale Regionen, in denen sich die
verkörperte Seele auf- und niederbewegt, an das gewaltige Rad des
Lebens gefesselt und vorwärts getrieben durch die zwingende
karmische Kraft: die physische, feinstoffliche und kausale Ebene, und
es ist nicht leicht, diesen zu entrinnen. Kabir nennt uns den Ausweg
durch die gütige Gnade einer Meisterseele, die einen Jiva unversehrt
durch diese hindurch in das Jenseits, den rein spirituellen Bereich Sach Khand oder Muqam-i-Haq der Moslems oder der Garten Eden
(das Neue Jerusalem) der Christen - führen kann. Der Meister ist das
größte Geschenk Gottes an die Menschheit.
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Hazoor pflegte uns zu sagen, daß wir in der Anwesenheit eines
fünfjährigen Kindes eine schlechte Handlung unterlassen. Aber so
seltsam es auch erscheinen mag, wir haben nicht soviel Achtung für
den König der Könige - den allwissenden Meister, der selbst die
verborgensten Neigungen unseres Gemüts kennt. Wir erlauben uns
schamlos Dinge, die kein vernünftiger Mensch tun würde, weil wir
fälschlicherweise glauben, daß niemand uns sieht. Wir müssen ständig
daran denken, daß der Meister in seiner feinstofflichen Form immer
mit uns ist und alle unsere Handlungen beobachtet. Achtet darauf, daß
ihr schlechte Handlungen und ungehöriges Betragen um jeden Preis
vermeidet. Und schließlich sollten wir auf keine Weise die
Begrenzungen überschreiten, die er gesetzt hat, sondern an diesem
gesegneten Tag geloben, bestimmt seinen Anordnungen mit Hingabe
und Eifer zu folgen. Bitte beachtet all diese Dinge, damit ihr in Frieden
leben könnt und wirklich gesegnet seid.
Anmerkungen:
1 Kabir: (1440 - 1518) ein wohlbekannter indischer Heiliger, der
den Surat Shabd-Yoga praktizierte und lehrte.
2 Nanak: (1469 - 1559) Guru Nanak, der Begründer der SikhReligion.
3 Tulsi Sahib: (1763 - 1843) der Heilige von Hathras.
Ursprünglicher Name: Sham Rao Hulkar, Kronprinz von Gwalior. Er
verzichtete auf den Thron, um Meditation zu üben.
4 Soamiji: (1818 - 1878) Soami Shiv Dayal Singh, der große Heilige
von Agra. Er belebte die Lehren der Meister wie Kabir und Nanak.
5 Baba Jaimal Singh: (1838 - 1903) der Meister von Hazoor Sawan
Singh Ji Maharaj. Er war ein Schüler von Soamiji Maharaj.
6 Gurbani: Aussprüche der Meister.
7 Guru Amar Das: (1479 - 1594) der dritte Sikh-Guru.
8 Amir Khusro: (1255 - 1327) ein großer Dichter der Mystik
Indiens.
9 Hafiz: Hafiz Shirazi, ein bekannter Dichter der Mystik Persiens.
10 Draupadi: die Gattin des Pandava-Prinzen Arjuna im
Mahabharata-Epos.
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DIE KRANKHEIT DES MEISTERS
"Wenn ihr denkt, ich bin krank, dann solltet ihr diesen
Gedanken sofort korrigieren. Ich bin nicht krank, nur der
Körper mußte es ertragen, aber das ist nun nahezu beendet."
Der Meister am 1. August 1971
Der folgende Augenzeugenbericht von den Ereignissen um des
Meisters Krankheit wurde von den Sat Sandesh-Korrespondenten im
Sawan Ashram verfaßt.
Am 29. Juni unterzog sich der Meister einer größeren Operation in
einer Privatklinik in Delhi. Durch seine Gnade war die Operation
erfolgreich und er erholte sich wieder. Der Meister wurde in Dehra
Dun krank, wo er die Arbeiten im Manav Kendra leitete, dem er, wie
jedermann weiß, in letzter Zeit seine beständige Aufmerksamkeit
widmete. Nach zwei Tagen des Leidens in seinem Bungalow in
Rajpur, unter der Pflege zweier Ärzte, gab der Meister seine Absicht
bekannt, am 16. Juni nach Delhi zu fahren; und innerhalb von zwei
Stunden begann die Reise. Einmal in Delhi, begann dort, was eine
endlose Zeitspanne der Ungewißheit und Qual für jene zu sein schien,
die in der unmittelbaren Nähe der physischen Gegenwart des Meisters
leben, einschließlich der verschiedenen Mitglieder seiner irdischen
Familie. Eine Anzahl von Ärzten wurde herbeigerufen, um Diagnosen
zu stellen und Empfehlungen bezüglich der Behandlung zu geben; die
Mehrheit von ihnen stellte fest, daß eine Operation die einzige Lösung
wäre.
Der Meister hat schon viele und verschiedene Leiden in der
Vergangenheit übernommen, die aus dem Nichts kamen und ebenso
geheimnisvoll wieder verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen.
So mancher arme Arzt wurde schon durch die scheinbare Schwäche
und angegriffene Gesundheit des Meisters und seine vollständige
Wiederherstellung bei der Visite am folgenden Tag verwirrt. Aber
niemals zuvor wurde auch nur angedeutet, eine solche beschädigende
Verletzung und Gewalttat an seiner heiligen physischen Person
auszuführen - dieser ehrwürdigen und schönen Form, die zu berühren
einem wahrlich ergebenen Schüler es sowohl an Mut als auch an
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Dreistigkeit mangeln würde. Es schien nicht möglich, daß so etwas
wie eine Operation wirklich stattfinden könnte; man bezweifelte, daß
der Meister selbst es jemals erlauben würde. Aber wie die Tage kamen
und gingen und die verschiedenen Medikamente und
Behandlungsmethoden, die angewendet und ausprobiert wurden,
keinen Erfolg zeitigten, wurden die Hoffnungen jener, die dies
beobachteten, immer geringer. Es begann, einem bösen Traum zu
gleichen mit dem einzigen Unterschied, daß bei jedem morgendlichen
Erwachen der Traum fortdauerte. Strenge Anweisungen wurden
gegeben, daß niemand im Ausland darüber schreiben oder sonst
irgendwie Nachricht darüber verbreiten solle, bis der Meister wieder
genesen sei, denn dies würde nur Anlaß zur Beunruhigung für seine
Kinder überall sein. Jedoch die Nachricht wurde auf irgendeine Weise
bekannt, und Telegramme aus verschiedenen Ländern, in denen die
Hilfe ihrer Ärzte angeboten und um Erlaubnis gefragt wurde, nach
Delhi kommen zu dürfen, begannen einzutreffen. Der Meister ordnete
an, Rückantworten zu versenden mit der Erklärung, daß es
ausgezeichnete Ärzte in Indien gäbe und es unnötig sei, daß irgend
jemand käme.
Es wurde allmählich klar, daß der Meister im Begriff war, die
Operation zu erlauben, und nach den Vorbereitungstests und den
Röntgenuntersuchungen ging er am 28. Juni in die Privatklinik von
Dr. K. C. Mahajan, einem ausgezeichneten Chirurgen von hohem
Ansehen und nationalem Ruf. Eine kleine Gruppe von Leuten
begleitete den Meister.
Die Operation wurde auf den 29. Juni, 9 Uhr früh angesetzt. Um 8:30
Uhr gab Dr. Bilani, der Narkosearzt der Klinik, dem Meister eine
Injektion von der Art, die bei einem durchschnittlichen Patienten
bewirkt, daß er sein Bewußtsein innerhalb von zwei bis fünf Minuten,
bevor er in den Operationssaal gefahren wird, verliert. Nach ungefähr
fünfzehn bis zwanzig Minuten war noch keine Wirkung der Injektion
feststellbar, so daß Dr. Bilani eine zweite gab. Diese hatte ebenfalls
keine Wirkung, und als die dritte und vierte Injektion gleichermaßen
unwirksam blieb, begannen die Ärzte verwirrt zu schauen; denn der
Meister war noch völlig bei Bewußtsein. Er sagte: "Was hofft ihr, mit
diesen Injektionen zu erreichen? Ich bin ein bewußtes Wesen - wie
könnt ihr mich bewußtlos machen, wenn ich es nicht will? Wenn ihr
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wollt, daß ich mich zurückziehe, werde ich das tun, aber eure
Medikamente können nichts ausrichten." Sofort danach schloß der
Meister seine Augen und zog sich von seinem Körper zurück, der dann
in den Operationssaal gefahren wurde.
Die Operation begann schließlich um 10:20 Uhr und war um 11:00
Uhr beendet. Zusätzlich zu Dr. Mahajan und seinem Team war Major
Dhir, der Satsangi-Armee-Chirurg, bei der Operation anwesend, den
man auf die Bitte des Meisters hin von seinem Standort Ambala
herbeigerufen hatte. "Ich möchte, daß einer der Meinen anwesend ist",
hatte der Meister gesagt. Während dieser kurzen und schmerzlichen
Augenblicke wartete und harrte eine Gruppe von ungefähr einhundert
Menschen außerhalb der Klinik aus. Das Ausmaß ihres Betroffenseins
und ihrer Bedrücktheit konnte von ihren Gesichtern abgelesen werden.
Einige Sekunden nachdem die Operation vorüber war, öffnete der
Meister die Augen und fragte: "Wann werden Sie mit der Operation
beginnen?" Dr. Mahajan erwiderte: "Maharaj Ji, die Operation ist
vorüber." Der Meister sagte: "Oh, das ist gut", und schloß die Augen
wieder. Die Ärzte und Hilfskräfte waren erstaunt darüber, daß jemand
sein Bewußtsein wiedererlangen und sprechen konnte, während er
doch noch voll unter Narkose stand. Dr. Mahajan sagte dem Meister
später: "Maharaj Ji, ich sah Eure Größe auf dem Operationstisch. Von
jetzt an komme ich zu Euch als ein Ergebener." Dr. Mahajan fuhr fort,
dem Meister während seiner Genesung zu dienen, indem er ihn im
Ashram kostenlos weiterbehandelte.
Nach der Operation machte man es dem Meister in seinem Raum
bequem, und zwei Privatschwestern, die von Dr. Mahajan empfohlen
worden waren, wurde die Pflege übertragen, wobei die eine den
Tagdienst und die andere den Nachtdienst versah. Die Ärzte hatten
angekündigt, daß es gewöhnlich zwei bis vier Stunden dauern würde,
bis die Wirkung der Narkose vorüber sei, doch als man feststellte, daß
des Meisters Blutdruck auf Grund des Blutverlustes niedrig war und
jemand wagte, eine Flasche mit heißem Wasser unter des Meisters
Füße zu legen, bewegte er sich und sagte: "Ist vorher der Arzt gefragt
worden, ob sie dorthin gelegt werden soll?" Es war schon irgendwie
verwirrend, festzustellen, daß der "Patient", der eigentlich noch
friedlich in Narkose schlafen sollte, alle Vorkommnisse im Zimmer
überwachte.
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Die folgenden Tage waren jedoch von Angst geprägt, verfolgte man
den Fortschritt in des Meisters Genesung. Keinem seiner Anhänger
wurde erlaubt, die Klinik zu betreten, ausgenommen einigen wenigen
mit besonderen Pflichten. Auf diese Weise wurde der Meister nicht
gestört und auch nicht der ordentliche Tagesablauf der Klinik.
Mindestens einer und manchmal auch mehrere Sevadars hatten Dienst
in der Empfangshalle während des ganzen Tages und der ganzen
Nacht, und dem ständigen Strom von ängstlich fragenden Satsangis
wurden die letzten Nachrichten über die Besserung des Zustandes des
Meisters mitgeteilt. Einige beharrliche Ergebene bestanden darauf,
weiter vorzudringen, aber an des Meisters Tür wurde höflich erklärt,
daß es mit Rücksicht auf die Ruhe und den Frieden des Meisters
niemandem gestattet werden könne, ihn zu stören.
Der langsame Fortschritt der Genesung schien "sehr" langsam zu
sein. Einige Tage waren gut, wenn der Meister sich einigermaßen
wohl fühlte und man die Hitze und die Begrenztheit seines kleinen
Raumes berücksichtigte, aber oft litt er unter Fieber, Schmerzen und
anderen Unannehmlichkeiten. Kaum eine Nacht war völlig ruhig, und
die Ärzte waren in Sorge, daß der Meister entweder nicht genug Ruhe
oder Nahrung bekam; feste Nahrung war in den ersten Tagen nicht
gestattet worden, aber als dann reguläre Mahlzeiten erlaubt wurden,
nahm der Meister nur sehr kleine Portionen zu sich.
An einem ruhigen Nachmittag, als Bibi Hardevi Ji in dem
angrenzenden Zimmer ruhte, erwachte sie plötzlich aus ihrem leichten
Schlummer, weil sie einen Aufruhr hörte, der aus dem Raum des
Meisters kam. Sie eilte dorthin und fand die Schwester und den Arzt
in Ausübung ihrer Pflichten an des Meisters Seite stehen. Sie
beobachteten ängstlich den Meister, und der Arzt sprach davon, eine
Injektion zu geben. In diesem Moment öffnete der Meister die Augen
und sagte zu Bibi Ji: "Es ist alles in Ordnung; sag ihnen, daß sie
keinerlei Spritzen geben sollen - ich hatte mich nur ganz
zurückgezogen." Das Zurückziehen des Bewußtseins und die Steifheit
vom Körper des Meisters hatte die Schwester beunruhigt und sie war
zu dem Arzt geeilt. Bibi Hardevi erklärte ihnen, was geschehen war
und auch etwas über den Prozeß des Zurückziehens. Sie waren äußerst
erstaunt und beeindruckt von dem, was sie mit ihren eigenen Augen
gesehen hatten.
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Trotz seines Leidens vergaß der Meister nicht seine Kinder, die sich
nach einem Blick von ihm sehnten, und bereits am dritten Tag
überredete er den Arzt, ihm zu erlauben, sich auf der Veranda
außerhalb seines Zimmers am Abend zu zeigen, nachdem die Sonne
untergegangen war. Unterstützt von der Schwester und Bibi Hardevi
Ji kam der Meister heraus und setzte sich auf eine erhöhte Plattform
für fast eine halbe Stunde und gab den stillen und ernsten Anhängern,
von denen sich annähernd fünfhundert versammelt hatten, Darshan. In
den folgenden Tagen gab es mehrere solcher Abend-Darshans; und am
11. Juli sprach der Meister zu den Menschen, wobei seine leise
klingenden Worte von Darshan Singh Ji zu Gehör gebracht wurden:
"Ich bin so erfreut, euch alle zu sehen, und ich danke jenen, die von
weit her gekommen sind, um hier zu sein. Die Krankheit, die da war,
ist nun behandelt, und ich danke Dr. Mahajan für seine Hilfe - er ist
im Moment nicht hier. Das verbleibende eine Prozent an
Wiederherstellung wird jetzt angestrebt. 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. Ich bitte euch alle, von jetzt an ein
gutes Leben zu führen - ein reines Leben - besonders diejenigen, die
in unseren Ashrams leben. Ich weiß, ihr versucht es - aber tut es nun
wirklich! Ich habe große Liebe für euch. Ich weiß, ihr habt auch Liebe
für mich, aber vielleicht ermeßt ihr nicht das Ausmaß meiner Liebe
für euch.“
An dieser Stelle überwältigte es den Meister, und Tränen traten in
seine Augen. Er wandte sich ab und ging in sein Zimmer, von der
Schwester begleitet. Nach einigen Minuten kehrte er zurück und
gewährte den Leuten einen weiteren Abschluß-Darshan, aber diesmal
ohne die Schwester; die Wirkung von des Meisters Tränen der Liebe
war zuviel für sie gewesen, und sie hatte sich selbst in Tränen
aufgelöst. "Mir ist niemals ein Mensch mit soviel Liebe begegnet",
murmelte sie.
Endlich, zu jedermanns Freude, sagte Dr. Mahajan, daß der Meister
am 14. Juli in den Ashram zurückkehren könne, und um 10 Uhr an
diesem Morgen begleitete der Arzt selbst den Meister zu seinem
Wagen, der Ihn, zusammen mit Bibi Hardevi Ji und den beiden
Schwestern, zum Sawan Ashram zurückbrachte. Die Heimkehr zu
erleben war eine willkommene und freudige Erleichterung. Nach
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einem sehr kurzen Darshan verließen die Leute den Meister, damit er
sich in der friedvollen, luftigen Atmosphäre der großen, geschützten
Veranda seines eigenen Hauses entspannen und ausruhen konnte.
Die beiden Krankenschwestern - Frl. Doris Sam, die Tagschwester,
die aus Dehra Dun stammt, und Frau Shamin Massy, die
Nachtschwester, die aus Ferozepur im Punjab gebürtig ist - erzählten
dem Sat-Sandesh-Stab, daß sie es als eine Ehre und auch als eine große
Freude empfänden, den Meister zu pflegen; er wäre ein vorbildlicher
Patient gewesen, immer sehr liebevoll und herzlich und habe niemals
geklagt, selbst dann nicht, wenn er Schmerzen hatte, wie sie ja wußten.
Um herauszufinden, was für verschiedene körperliche Beschwerden
er hatte, mußten sie ihn fragen: "Schmerzt es hier? Schmerzt es dort?"
und so weiter. (Dr. Mahajan beobachtete gleichfalls, daß, obgleich er
wußte, daß der Meister große Schmerzen hatte, er sich doch nie
darüber beklagte.) Er war sehr hilfsbereit und versuchte immer, ihre
Pflichten möglichst angenehm zu machen. Beide Damen betonten
bedrückt, daß es nun für sie sehr schwierig sei, ihn nach fünfzehn
Tagen seiner Gesellschaft zu verlassen. Sie waren ebenfalls
beeindruckt von des Meisters Anhängern, ihre Sorge um seine
Gesundheit und ihr späteres rücksichtsvolles Verhalten; indem sie sich
damit zufrieden gaben, ihn von ferne zu sehen, und keinen Zutritt zu
seinem Raum begehrten - mit Ausnahme einiger weniger. Es muß
allen Schülern des Meisters klar sein, daß ihr Verhalten von anderen
sehr genau beobachtet wird - um so mehr gefällt es dem Meister, wenn
dieses Verhalten ihre Zustimmung findet!
So gab es einen sehr bekümmerten und tränenreichen Abschied, als
Schwester Sam und Schwester Massy sich von dem Meister
verabschiedeten und den Sawan Ashram verließen. Zur Zeit der
Vorbereitung dieses Artikels erholte sich der Meister stetig und gab
jeden Abend ein paar Minuten Darshan außerhalb seines Hauses.
Die Meister haben ihre eigenen tiefen Gründe für das, was sie tun.
Unter uns unwissenden Wesen sind einige dreist und spekulieren über
das Warum und Wofür, während sich andere hilflos damit zufrieden
geben und schlußfolgern: "Es ist alles Sein Wille." Der Meister selbst
hat zu dieser Angelegenheit gesagt, daß es ein Gesetz von Geben und
Nehmen gibt (Karmas) und daß es auch ein Gesetz der Sympathie und
des Opfers zum Heile anderer gibt. Es genügt, zu sagen, daß eine sehr
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große Aufgabe zu Ende geführt wurde, wenn sie auch nicht wissen
welche, genügt es, daß seine Kinder dankbar sind. Noch besser ist es,
wenn sie ihre Lebensweise überprüfen und alles beseitigen, was in der
Zukunft zu einer Wiederholung eines solch gewaltigen Opfers des
Mitleids beitragen könnte. Wir sind froh, daß die dunkle Zeitperiode
vorüber ist. Wir hoffen und beten, daß er nie mehr erlaubt, daß sein
Körper solchem Leiden und Schmerzen ausgesetzt wird.
Am ersten Sonntag nach der Rückkehr des Meisters aus der Klinik
versammelte sich eine große Anzahl von Menschen im Sawan Ashram
zu dem üblichen Sonntagmorgen-Satsang. Sie lauschten einer auf
Tonband aufgenommenen Rede des Meisters, und dann kam der
Meister selbst heraus und gab uns seinen Darshan, begleitet von Dr.
Mahajan, der gerade besuchsweise anwesend war. Der Meister sagte
sehr freundlich ein paar Worte:
"Ich weiß, ihr habt darauf gewartet, mich zu sehen, und seid
glücklich, es nach so langer Zeit zu können; aber ich bin glücklicher,
euch zu sehen.
Ihr habt der Bandaufnahme gelauscht; des Meisters Stimme zu
hören ist ein großer Segen, aber ihn zu sehen, seine Ausstrahlung
durch seine Gegenwart zu haben und sich seiner Worte zu erfreuen,
wenn sie direkt von seiner physischen Form kommen, ist ein größerer
Segen.
Man ist äußerst begünstigt, wenn man einen lebenden Meister hat.
Ein Mann aus den USA rief mich einst an und sagt: 'Ich möchte nur
eure Stimme hören.'
Während die Meister in der Welt sind, sind sich nur sehr wenige
wirklich des Wertes ihrer Gegenwart bewußt, aber wenn sie sie
verlassen, beginnen Tausende, die Orte zu verehren, die sie oft
besuchten - wo sie saßen, gingen, sprachen und lebten. Achtung vor
heiligen Orten zu haben ist gut, aber einen lebenden Meister zu haben
ist etwas anderes - etwas, das jenseits von Preis oder Wert liegt. Viele
Male habe ich euch gebeten, ein reines und keusches Leben zu führen;
heute bitte ich euch wieder, euer Leben rein und sauber zu halten und
wenigstens eine Stunde täglich zu meditieren. Gewöhnlich empfehle
ich ein Zehntel als den geringsten spirituellen Zehnten, der beachtet
werden sollte, was ungefähr zwei und einer halben Stunde entspricht.
Wenn ich euch bitte, eine Stunde zu meditieren, meine ich damit nicht,
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daß ihr nicht mehr Zeit widmen sollt.
Als ich in Lahore lebte, war ich mit einem sehr gebildeten Professor
der dortigen Universität eng befreundet. Er war der islamischen
Religion tief ergeben, und obgleich er seine Mußestunden sehr
abgeschieden und einsam verbrachte, war es mir jedoch gestattet,
seinen Raum frei und jederzeit zu betreten. Ich bemerkte einmal
meinem lieben Freund gegenüber, daß man ja allgemein wisse, daß
alle Moslems ihre Andachtsgebete mit strenger Regelmäßigkeit zu fünf
festgesetzten Zeiten am Tag verrichteten, und er würde doch bei jeder
sich bietenden Gelegenheit ein paar Augenblicke, vielleicht ein
dutzendmal am Tag, sich seiner Andacht mit Aufrichtigkeit und
Freude widmen! Wie würde er nun diese besondere Begeisterung
erklären? Er lächelte und sagte mir: 'Die fünf regulären Andachten
sind die Pflicht, aber sollten wir nicht bestrebt sein, Sein Wohlgefallen
zu suchen?'
So wird, was immer ihr über die angegebene Zeit hinaus aufbringt,
eine Quelle des Wohlgefallens für den Meister und eine Quelle des
Fortschritts für euch selbst sein.
Nun, dies ist Dr. Mahajan, durch dessen Bemühungen die Operation
erfolgreich verlief.“
Hier klatschten die Leute begeistert, und Darshan Singh Duggal, des
Meisters Sohn, stellte Dr. Mahajan mit einigen Worten des Lobes vor.
Er schloß, indem er sagte, wie dankbar ihm alle für den Erfolg der
Operation und die Wiederherstellung des Meisters seien, aber der
Meister berichtigte dies, indem er sagte: "Wir sind Gott und Baba
Sawan Singh dankbar, denn es war Gott, der durch ihn wirkte, und
durch Seine Gnade wurde alles gut."
Ein feierlicher Jahrestag
In starkem Gegensatz zu vorhergegangenen Jahren, wo man den
Jahrestag der Geburt des sehr geliebten großen Gurus Baba Sawan
Singh Ji freudig zu feiern pflegte, wurde dieser 27. Juli zu einem
ungewöhnlich ernsten Tag.
Es gab dieselben fröhlich-bunten Zeltdächer, die vielen Tausende
von Menschen, die sich auf jedem nur vorhandenen Platz und
Zwischenraum drängten, die gewaltige Empore, geschmückt mit
grünen Blättern und Blumen, die Schreie und Balgereien von nicht zu
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bändigenden Kindern - aber das empfindsame Herz vermißte etwas:
da war nichts überschäumendes, Erregendes, keine Freude in der
Atmosphäre - nichts von dem üblichen glücklichen Ausdruck einer
Festlichkeit. Die Menschen waren gekommen, vielfach waren sie viele
Meilen gereist, aber bei der Ankunft hatten sie ihren geliebten Meister
auf seinem Bett liegend vorgefunden, wo er sich von der kürzlichen
Operation erholte, und darüber hinaus hat er noch einen Rückfall
erlitten, auf Grund dessen der Arzt angeordnet hatte, keine
Spaziergänge zu machen, keine Gespräche zu führen, keine Interviews
zu geben, keine Besucher zu empfangen - der Meister muß
vollständige Ruhe haben, wenn in der Genesung ein Fortschritt
erreicht werden sollte. Irgendein Zweifel, der sich im Herzen eines
Schülers regen mochte bezüglich der Notwendigkeit solch strikter
Anordnung, wurde schnell beseitigt, wenn er sah, wie auch nur die
geringste Anstrengung eine Erschöpfung bei dem Meister verursachte.
Als der Morgensatsang am 27. Juli begann, war der Sangat voller
Erwartung. Religiöse Sprecher entsprechend dem Programm waren
erschienen, aber die Empore schien leer ohne die strahlende
Gegenwart des Meisters. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, daß die
Menschen enttäuscht waren; und seine Stimme von Band zu hören,
war nur teilweise ein Trost. Voller Mitleid mit den schmerzenden
Herzen ordnete der Meister an, daß das Mikrophon an sein Bett in die
verglaste Veranda seines Hauses gebracht werde, wo er seit seiner
Rückkehr aus der Klinik, am 14. Juli, lag. Mit liebevollen Worten
sprach der Meister von seiner Liebe für sie und von seinem Kummer,
nicht unter ihnen weilen zu können, und sagte, daß das Programm, wie
geplant, seinen Fortgang nehmen sollte. Nach dem Morgenprogramm
wurde den Menschen erlaubt, an der Vorderseite vom Haus des
Meisters vorbeizugehen, wodurch sie einen kurzen Darshan des
Meisters haben konnten, der in der offenen Tür der Veranda lag. Ein
amerikanischer Bruder bemerkte: "Ich stellte mich zweimal an - ich
wurde ein wenig von der Menge gestoßen, aber ich bekam zwei Blicke
des Meisters."
Am darauffolgenden Sonntag, dem 1. August, versammelte sich der
Sangat wieder im Sawan Ashram, und nachdem des Meisters Rede zu
Gehör gekommen war, wurde der Meister selbst auf seinem Bett
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herausgebracht und sprach, etwas zurückgelehnt in die Kissen, für ein
paar Minuten:
"Wenn ihr denkt, ich bin krank, dann solltet ihr diesen Gedanken
sofort korrigieren. Ich bin nicht krank, nur der Körper mußte es
ertragen, aber das ist nun nahezu beendete Heute bitte ich euch alle
um zwei Dinge: erstens, sprecht nur die Wahrheit, lügt nicht. Wenn
ihr euer Denken und eure Rede auf diese Weise läutert, werdet ihr
reiner werden und eine Wandlung in eurem Leben feststellen. Die
Atmosphäre, die euch umgibt, wird ebenfalls reiner werden, und wenn
ihr Kinder habt, werden sie davon beeinflußt und ehrlich leben, sie
werden nicht wissen, was Lüge ist. Aber wenn die Eltern lügen,
werden die Kinder automatisch Lügner: 'Mutti und Vati lügen, warum
sollen wir es dann nicht auch?
Das zweite, worum ich die unter euch, die auf diesen Pfad initiiert
sind, bitte - kommt ergeben euren Meditationen nach. Laßt nicht zu,
daß ein Tag ohne sie vorübergeht. Wie kann ein Mensch wirklich rein
sein, wenn er fortfährt, seine Kleider zu wechseln, ohne sie zu
waschen? Das Tragen sauberer, frischer Kleidung erzeugt einen
erfrischenden Wohlgeruch um einen - andere werden sich in seiner
Gesellschaft wohlfühlen -, aber derjenige, der schmutzige Kleidung
trägt, riecht nicht nur unangenehm, sondern verunreinigt auch die
Atmosphäre, die ihn umgibt. Wenn man täglich mit der reinigenden
Kraft von Naam in Verbindung kommt, wäscht sie die unerwünschten,
schlechten Gerüche weltlicher Gedanken und Taten hinweg, die unser
Wesen befleckt haben. So bitte ich heute alle Satsangis, sich an diese
beiden Dinge zu halten."
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EIN BRIEF DER LIEBE
Leora C. Herold
Meine Seele ist durch die Liebe unseres geliebten gütigen Satguru Ji
berührt. Ich kann nicht die richtigen Worte finden für das, was er mir
innerlich gibt. Der liebe Reno Sirrine schrieb mir einen Brief, in dem
es hieß, unser geliebter Meister sei sehr krank. Mir war, als stürzte
alles zusammen... Warum? Weil er wegen uns leidet. Sicherlich
nimmt er wieder Karma von seinen Schülern!
Wie entsetzlich traurig mich das macht! Und NICHT fähig zu
helfen! Wie niedrig, niedrig, niedrig die meisten von uns doch sicher
noch sind. Viele von uns beten, daß er nicht mehr leiden soll...
Wenn nur Liebe helfen könnte! Doch diese Liebe, die ich für ihn
empfinde und hege, reicht nicht aus - sie ist nicht stark und groß genug.
Ich bin noch egoistisch, indem ich mir wünsche, daß er kommen soll,
uns alle zu besuchen... Wie viele Wünsche wir nur haben! Unendlich
viele.
Aber wollten wir ihm einmal (oder täglich) dienen? Wollten wir
jemals wissen, wie wir ihm die Last tragen helfen könnten, die wir ihm
aufgebürdet haben? Wir hegen ein wenig Liebe für ihn; vielleicht
soviel wir eben fähig sind in unserer begrenzten Art. Und heute weiß
ich nicht, was ich tun soll, um seine Leiden zu vermindern! In diesem
Augenblick dachte ich: "Wenn ich mein Leben für seine Gesundheit
geben könnte!" Würde ich es tun? Würdest du es tun? Wie niedrig ich
noch bin!
Er ist das Licht und Leben in uns. Aber wir wissen es nicht. Die
meisten von uns wollen das nicht annehmen.
Der einzige Weg, zu helfen, ist: MEDITIEREN, MEDITIEREN,
MEDITIEREN... Das brauchen wir, um anderen helfen und dienen zu
können, um wirklich lieben zu lernen. Er sagt: "ÜBT STÄNDIG
SIMRAN." Das ist wirklich möglich. Versucht es nur immer wieder bis wir es alle tun. Dann werden wir fähig sein, den Ton ständig
wahrzunehmen.
Wir können unserem geliebten Meister helfen, wenn wir versuchen
zu gehorchen und ständig Simran zu üben. Seine Liebe für uns ist
endlos. Sie ist so sanft und gütig und fließt ständig durch alle Zellen
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unseres Körpers. Wir brauchen nur nach innen gehen und hören.
Ich wünsche euch allen, liebe Satsangi-Schwestern und Brüder, daß
ihr seine Liebe und sein Wesen spürt und erlebt und für ihn nur
Wohlergehen und heilige Glückseligkeit wollt, anstatt dieses Leidens,
das er von uns aufnimmt.


DAS MYSTISCHE WESEN DER LIEBE
von Dr. Dr. George Arnsby Jones
Das wahre Wesen der Liebe kann mit menschlicher Sprache nicht
angemessen ausgedrückt werden, denn ihre verborgenen Tiefen liegen
weit jenseits der Reichweite von Worten. In den Schriften wird
"Liebe" häufig als ein bedeutungsgleicher Begriff für "Gott"
gebraucht. Und Shamas-i-Tabrez hat erklärt, daß Gott und die Liebe
etwas Ewiges sind: "Mohammedaner und Ungläubige sind erst jüngst
entstanden, aber die Liebe und Gott existierten sogar schon vor der
Erschaffung dieser Welt. Wenn irgend jemand sich der Liebe
aufopfert, so sollte man ihn nicht als Ungläubigen bezeichnen."
Desgleichen ist es unmöglich, den Begriff Liebe nur auf die
menschliche und vergängliche Ebene zu beschränken. Viele
sogenannte Ketzer und Gottliebende wurden als "Ungläubige"
verurteilt auf Grund ihrer universalen und umfassenden Annäherung
an den höchsten Herrn der Liebe. Shamas-i-Tabrez selbst wurde bei
lebendigem Leibe die Haut abgezogen, weil er sich weigerte, die
Gültigkeit äußerlicher Formen der Verehrung anzuerkennen.
Genauso wie es unmöglich ist, die Liebe auf die weltlichen Ebenen
zu beschränken, so ist es unmöglich, die Vorstellung von Gott als
Liebe auf die vergänglichen Bereiche einzuschränken. Maulana Rumi,
der persische Dichter-Heilige und Schüler von Shamas-i-Tabrez, hat
geschrieben: "Ganz anders als die übrigen Krankheiten ist die
Krankheit des Liebenden; denn Liebe ist der Schlüssel zu den
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Geheimnissen Gottes." Die Menschen mißverstehen das innere Wesen
der Liebe, denn nur wenige haben die ekstatische Freude mystischer
Liebe erfahren. Aber jene, die Gott und seine Schöpfung wahrhaft
lieben, haben die spirituellen Höhen der Liebe erklommen. Christus
nahm das Kreuz auf sich, mit Liebe im Herzen für die ganze
Menschheit; Shamas-i-Tabrez segnete seine Peiniger, und Guru Arjan, der fünfte Guru der Sikhs, sagte, als man ihn zwang, sich auf eine
glühend rote Eisenplatte zu setzen: "Der Wille Gottes ist angenehm."
Diese Dinge können nur jene verstehen, die im tiefsten Sinn des
Wortes "lieben". Wahre Liebe umfaßt in sich den Begriff der
Ergebenheit, der Hingabe seines Lebens auf dem Weg der Liebe. Viel
ist schon über die Liebe geschrieben worden, aber ihre höchste Form
muß gelebt werden, um sie zu erfahren und zu erkennen. Lord Krishna
ermahnt Arjuna in der Bhagavadgita: "Gib Mir dein ganzes Herz; liebe
und verehre Mich; bete Mich immerzu an; verbeuge dich nur vor Mir,
dann wirst du Mich finden, das ist Mein Versprechen, der Ich dich sehr
liebe." Und an anderer Stelle wiederholt Lord Krishna: "Mich lieben
bedeutet Mich kennen, Mein innerstes Wesen, die Wahrheit, die Ich
bin; durch dieses Wissen betritt einer sofort Mein inneres Sein." Und
weiter: "Wer Mir sein ganzes Herz ausliefert und Mich mit Glauben
und Liebe verehrt, diesen Yogi nenne ich vor allen anderen Mein
Eigen."
Liebe ist die erhabene Erfahrung des Herzens, denn wo wahre Liebe
wohnt, da ist es heilig, und der Liebende hat Mitgefühl für alles Leben.
Tulsi Sahib, ein bedeutender Dichter-Heiliger des 19. Jahrhunderts,
schrieb in seinem Werk Ghat Ramayana: "Erweise allen Lebewesen
Liebe und du wirst glücklich sein; denn wenn du alle Dinge liebst,
liebst du den Herrn, denn Er wohnt in allen." Eine derartige Liebe kann
durch die Wechselfälle des Lebens nicht beeinträchtigt werden, denn
sie erhebt den Liebenden zu einer Ebene ewigen Friedens und ewiger
Freude. In der Bibel steht geschrieben (1. Joh. 2,10): "Wer seinen
Bruder liebt, bleibt im Licht, und in ihm ist kein Ärgernis." Liebe ist
die erneuernde Kraft der Menschheit, und sogar Tiere, Vögel,
Pflanzen und Blumen können durch die umformende Kraft der Liebe
beeinflußt werden.
Liebe ist das Heilmittel für alle Leiden der menschlichen Seele, und
zweifellos wird auch der Heilungsvorgang der meisten körperlichen
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Leiden durch Liebe beschleunigt. Maulana Rumi sang: "Oh, die
Berauschung meiner Liebe; sei glücklich, gesund und stark; denn du
bist der einzige Arzt und die Linderung all meiner Leiden." Der
Schmerz, der infolge der Trennung der Seele von der bewußten
Erkenntnis ihrer göttlichen Herkunft entsteht, kann durch liebevolle
Hingabe an den höchsten Herrn gemildert werden. Auf diese Art wird
sich die Seele ihrer wahren göttlichen Sohnschaft bewußt, wie es im
1. Johannesbrief 3,1 verkündet ist: "Sehet, welch eine Liebe hat uns
der Vater erzeigt, daß wir Gottes Kinder sollen heißen!"
Das Leben ist eine öde Wüste ohne die Erfahrung der erlösenden
Kraft der Liebe, denn die Liebe ist des Lebens größte Gabe in dem
Schatzhaus des kosmischen Universums. Tatsächlich existiert nichts
im Leben ohne Liebe, denn die Liebe kann den ärmsten Bauern in
einen spirituellen Milliardär verwandeln. Hafiz, ein anderer
bedeutender persischer Dichter-Heiliger, hat geschrieben: "Auf dem
Pfad der Liebe gibt es keinen Unterschied zwischen reich und arm. O
seliger König! Sprich ein Wort zu mir armen Bettler. Ich bin ein großer
Sünder, aber sieh nicht auf meine Sünden. In königlicher
Großzügigkeit sprich zu mir sündigem Bettler."
Liebe ist die Krone aller menschlichen Erfahrung, und wer nicht
liebt, ist der Bezeichnung Menschenwesen unwürdig. Kabir, Indiens
größter Dichter und einer der bedeutendsten Mystiker, sagte: "... einen
Menschen, in dem keine Liebe ist, sollte man als wandelnde Statue
anschauen. Er ist gleich dem Blasebalg eines Schmiedes, der atmet,
und doch ist kein Leben in ihm." Guru Arjan gab ähnlichen Gefühlen
Ausdruck: "Ein Mensch mag ungewöhnlich schön, gescheit, gelehrt
und begütert sein und noch viele andere gute Vorzüge haben, aber
wenn er die Liebe zu Gott nicht in sich entwickelt hat, sollte man ihn
für einen Leichnam halten."
Das Universum ist von ehrfurchteinflößender Schönheit, und der
Geist des Menschen neigt natürlich dazu, die Wunder der Schöpfung
zu erforschen; aber dieses äußere Universum ist das physische Kleid
des Höchsten, der gänzlich Liebe ist. Gott erhält seine Schöpfung mit
der Kraft der Liebe, und das innerste Wesen des Menschen ist mit der
gleichen Kraft durchtränkt. Liebe erlöst den Sünder, wie es die
Bhagavadgita bezeugt: "Auch wenn ein Mensch mit den Sünden einer
Lebensspanne beschmutzt ist, so soll er mich doch lieben mit rechter
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Entschlossenheit und tiefer Demut; so ein Mensch ist heilig, ich sehe
keinen Sünder." 1. Joh. 4,8 bekräftigt: "Wer nicht liebt, der kennet
Gott nicht, denn Gott ist Liebe." "Das Geheimnis von Gottes
Mysterium ist die Liebe", sagte Maulana Rumi. Alle hervorragenden
Schriften der Welt berichten uns, daß der Mensch nach dem Bilde
Gottes geschaffen ist. Aber dieses Bild ist nicht das physische Abbild,
sondern es ist jene subtile Kraft der Liebe, die das wahre Wesen Gottes
ausmacht. Und wenn ein Mensch das Bewußtsein seines eigenen,
wahren Bildes als eines Wesens der Liebe verliert, so verliert er
sicherlich sein eingeborenes Menschsein.
Wo wahre Liebe ist, dort ist das "Leben in Fülle", wovon Christus
sprach. Und dieses überquellende Leben ist die im menschlichen
Herzen hervorgerufene Kraft der Liebe, Das verborgene Abbild
Gottes als der Geist der Liebe wohnt einem jeden Menschenwesen
inne. Wenn unser inneres Auge geöffnet ist, können wir alle
Lebewesen als die Offenbarungen der göttlichen Liebe erkennen. "Der
Strom der Liebe, ausgehend von dem Einen Gott, fließt durch das
gesamte Universum", stellte Maulana Rumi fest. "Was denkst du,
wenn du auf ein menschliches Gesicht schaust? Schau es sorgfältig an.
Er ist kein Mensch, sondern ein Strom des Wesens Gottes, das ihn
durchdringt." Wahre Liebe umfaßt die ganze Schöpfung, Ausnahmen
kann es nicht geben. Christus sagte: "Ihr habt gehört, daß gesagt ist:
'Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.' Ich aber
sage euch; Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen; tut wohl
denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und
verfolgen" (Matth. 5,43-44). Gleiches steht geschrieben in 1. Joh.
4,20: „So jemand spricht: ‚Ich liebe Gott’, und haßt seinen Bruder, der
ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie
kann er Gott lieben, den er nicht sieht?" Desgleichen haben
Unterschiede der Rasse, der Hautfarbe, der Gesellschaftsklasse, des
Glaubens und der Herkunft keine Bedeutung für jene, die von Liebe
erfüllt sind. Wenn wir die Einheit der Schöpfung von Gottes Liebe
durchdrungen erkennen, wie können wir dann irgend jemanden oder
irgend etwas hassen?
Der Weg der Liebe beruht nicht auf der Ausübung äußerer Gebote
und Rituale. Religiöser Streit und sektiererisches Leben werden durch
menschliche Intoleranz und Bigotterie verursacht und sind nicht die
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Widerspiegelung eines bestimmten Wissens über Gott von seiten der
einen oder anderen religiösen Bewegung. Es ist nicht Kennzeichen
eines wahrhaft Liebenden, seine Art der Verehrung auf ein bestimmtes
Land oder eine bestimmte Gemeinschaft, auf ein begrenztes Ideal oder
eine begrenzte Ethik zu beschränken. Kabir fragte: "Was ist der Wert
des Rezitierens, von Bußübungen, Enthaltsamkeit, Selbstdisziplin,
Fasten und von Baden in heiligen Gewässern, solange wir nicht den
Weg liebevoller Ergebenheit zum Herrn kennen?" "Alles ist heilig, wo
man voll Demut kniet", schrieb Oliver Wendell Holmes. Wer das Ideal
universaler Liebe über alles andere stellt, der folgt wirklich dem
Hauptgebot des höchsten Herrn. Diese Tatsache wird von allen
Schriften bestätigt.
Christus predigte: "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte"(Matth. 22,37).
Und: "Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst" (Matth.
22,39). Und der heilige Paulus ermahnte: "Lasset uns Gutes tun an
jedermann" (Galater 6,10), Wer sich nicht an dieses Gesetz der Liebe
hält, wird von den Leiden dieser Welt gefangengehalten. Er kann
andere nicht zu größerer Liebe und zu größerem Dienst anfeuern, da
er selbst durch die Ketten der Verzweiflung gebunden ist, auch wenn
er großen weltlichen Reichtum besitzt. Im 1. Johannesbrief 2,15 steht
geschrieben: "Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So
jemand die Welt liebhat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters."
Die Menschheit sucht verzweifelt nach wahrer Freude und
Glückseligkeit, und sie sind das spirituelle Geburtsrecht des
Menschen. Wenn das menschliche Gemüt jedoch dauernd damit
beschäftigt ist, Befriedigung in den vergänglichen Reizen der Welt zu
suchen, so wird der Mensch an sich doch keine dauerhafte Freude
finden. Freude ist die "Frucht", die aus der Konzentration des Gemütes
auf die höheren Eigenschaften der Liebe entsteht, sie ist die Frucht der
Seele. Kabir sprach: "Liebe kann nicht verborgen bleiben, sobald sie
eines Menschen Herz betreten hat. Er braucht nicht davon zu sprechen,
aber seine Augen offenbaren sie. Wenn die Liebe ein menschliches
Herz erfüllt hat, so laßt sie ihn für alle Zeiten glücklich sein, denn er
wird dann frei von Sorgen sein, und Ströme der Liebe quellen aus ihm
ganz spontan und ohne Unterbrechung.''
Ohne die Liebe ist alles auf Erden wertlos, und Kriege und
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Blutvergießen entstehen aus Mangel an der Liebe Kraft. Liebe ist
vollkommen in sich selbst und eine Kraftquelle an innerer Stärke,
Glauben und Tapferkeit. Die Liebe ist für das menschliche Gemüt und
für alles Leben wie ein „Sender“ von Heiterkeit und Frieden, sie ist
aber zugleich auch eine Antenne, die Liebesströme von anderen
empfängt. Shamas-i-Tabrez sagte einmal: "In mir ist solch eine
Überfülle an Liebes-Berauschung: würde man mit meiner Asche ein
Feld düngen und aus dem daraus gewachsenen Weizen ein Brot
backen, so würde der Bäcker sich an der Liebe zu Gott berauschen.
Aber ich kann den Zustand eines solchen Menschen nicht beschreiben,
der von so einem Brot äße. Selbst derjenige, der solch ein Brot serviert,
würde sich berauschen, und der Ofen, in dem das Brot gebacken wird,
würde vor Ekstase tanzen."
Die Ausstrahlung der Liebe ist das Licht Gottes. Liebe erzeugt
wieder Liebe und lädt die psychische Atmosphäre der Welt mit
Schwingungen der Freude und des Glückes auf. Dem ersten Guru der
Sikhs, Guru Nanak, wurde einst von König Babar Rauschgift
angeboten. "O König", sagte Nanak, wobei er die Gabe ablehnte, "die
Berauschung dieses Mittels wird gegen Abend verschwinden, wenn
man es am Morgen nimmt. Aber die Berauschung durch den höchsten
Herrn bleibt für immer." Die Seele steigt also auf dem nach oben
führenden Pfad der Liebe bis zu ihrer wahren spirituellen Heimat, und
dann wird der Sucher einen Punkt erreichen, wo er nicht länger eine
Beute ausschweifender Begierden sein wird. Er wird all seine
Tätigkeit an einem Brennpunkt festhalten, der die wahre Gelöstheit
bedeutet, ohne irgendwelchen Besitz zu beanspruchen. Aber durch die
Liebe besitzt er alles.
Eine solche Gelöstheit auf dem Pfad der Liebe bedeutet nicht ein
asketisches Leben oder Gleichgültigkeit zur übrigen Schöpfung. Die
Einheit allen Lebens zu verwirklichen heißt, ein neues Band zwischen
sich selbst und allen Wesen der Schöpfung knüpfen. Das Wesen dieses
Bandes ist Liebe. Wer so die gesamte Schöpfung liebt, wird
automatisch die Menschheit spirituell bereichern, in gleichem Maße,
wie er eigene innere Erfahrungen sammelt, ohne die Rechte von
Einzelnen oder Gruppen auszunützen. Auf dem Pfad der Liebe gibt es
kein Monopol - jedes Lebewesen kann seinen gerechten Anteil an den
spirituellen Reichtümern beanspruchen, die vom Höchsten gegeben
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sind. Die Pilgerschaft auf dem Pfad der Liebe ist kein äußerliches
Ausweichen oder Sichentziehen, sondern ein Weg der inneren
Freiheit. Guru Nanak hat geschrieben:
"Möge Genügsamkeit euer Ohrring sein und Streben nach dem
Göttlichen und Achtung für das Höhere Selbst euer Beutel; ständige
Meditation über Ihn sei eure Asche; Bereitschaft für den Tod soll euer
Umhang sein, und euer Körper sei wie eine reine Jungfrau; eures
Meisters Lehren mögen der Stab sein, der euch stützt.
Höchste Religion ist, sich zur Universalen Bruderschaft zu erheben,
ja, alle Geschöpfe als euresgleichen zu betrachten."
Jap Ji
In seinem großartigen Werk "Das verlorene Paradies" (Buch 3) hat
John Milton geschrieben: "... Liebe verfeinert die Gedanken und
weitet das Herz - sie hat den Sitz im Verstand und dient als urteilender
Maßstab, wie weit du zur himmlischen Liebe aufsteigen darfst, falls
du nicht in fleischliche Vergnügen versunken bist. Dabei würde kein
Gefährte bei den Tieren für dich gefunden." Und später im gleichen
Gedicht heißt es: "... denn du sagst, die Liebe führt hinauf zum
Himmel, sie ist zugleich der Weg und der Führer..." In dem Roman
"Krieg und Frieden", 2. Teil, stellt der bemerkenswerte russische
Dichter Leo Tolstoi seine eigenen Gedanken über die göttliche Liebe
mit Hilfe des Charakters des Prinzen Andreas dar;:"Wenn die
menschliche Liebe auch einmal zu Haß umschlagen kann, so kann die
göttliche Liebe sich nicht ändern. Weder der Tod noch irgend etwas
anderes kann sie zerstören. Sie ist der wahre Wesenskern der Seele."
Wenn Liebe allein auf irdische Dinge ausgerichtet ist, so erzeugt sie
spirituelle Dunkelheit, wenn sie allein auf Gott ausgerichtet ist, bringt
sie die spirituelle Erleuchtung. Dante hat in seiner "Göttlichen
Komödie" geschrieben (Gesang 15 des Abschnittes über das
Fegefeuer): "Weil du deinen Geist nur auf irdische Dinge heftest,
sammelst du sogar Dunkelheit inmitten des Lichtes. Dieser unendliche
und unaussprechliche Gott, der in der Höhe wohnt, eilt herbei, um
seine Liebe zu geben, gleichwie ein Sonnenstrahl zu einem
leuchtenden Wesen kommt. So viel Hingabe Er vorfindet, so viel gibt
Er selbst; so weit die Nächstenliebe sich ausdehnt, so weit breitet sich
darüber die Ewige Macht aus; und je mehr Menschen es sind, die ihre
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Herzen nach dem höchsten Herrn hin ausrichten, um so mehr sind es,
die in rechter Weise lieben, und wie ein Spiegel reflektiert einer dem
anderen die Liebe."
Der wahrhaft Liebende ist stets bereit, sein Leben zu Füßen des
Geliebten zu legen, denn Liebe kennt nur Dienen und Opfern. Der
Liebende weiß gewiß, daß es keinen wirklichen Tod gibt für den, der
den emporführenden Pfad der Liebe beschreitet. Maulana Rumi
erklärte: "O Mensch, du bist schon viele Male gestorben, aber du bist
noch mit vielen Hüllen bedeckt geblieben, denn du hast es versäumt,
das Geheimnis des wahren Todes zu entdecken." Und Kabir
bestätigte: "Alle Welt stirbt auch nach dem Tode noch weiter, denn
keiner stirbt den wahren Tod. Ich bin einen solchen Tod gestorben, der
mich nie wieder sterben läßt. So lange wie du nicht verstehst, während
des Lebens zu sterben, wirst du keine Befreiung vom Kreislauf der
Geburten und Tode erlangen." Sterben während der Lebenszeit heißt,
den innerlichen Pfad der Liebe mit Hilfe der täglichen Meditation zu
beschreiten. Dieser „Tod“ ist die Voraussetzung für die spirituelle
Wiedergeburt, denn in Johannes 3,3 steht geschrieben: "Es sei denn,
daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen."
Der wahrhaft Liebende kennt keinen intellektuellen Streit oder
Wortklauberei, ob er nun dieses oder jenes tun sollte. Sein Leben ist
ein ununterbrochener Gesang der Liebe; sein tägliches Tun ist eine
endlose Geschichte der Liebe, und Gott wohnt in seinem Herzen als
die Urform der Liebe. Die Besitztümer der Welt sind für ihn relativ
bedeutungslos. Wenn er Reichtum, Wissen, Macht, Erfindergeist und
Stärke hat, so nutzt der diese Gaben wie ein Sachwalter und verwendet
sie, um Gott und den Mitmenschen zu dienen. Ohne Liebe können sich
irdische Besitztümer als eine Fallgrube für den Schüler des mystischen
Pfades erweisen. Reichtum kann den Weg zu spirituellem Stolz
bahnen; Hingabe an schöne Dinge kann spirituelle Blindheit erzeugen,
weltliche Macht kann zu Grausamkeit und Arroganz hinfuhren.
Wissen verleitet leicht zu Egoismus; Liebe zu äußeren Geboten und
erhebenden Ritualen kann religiöse Unduldsamkeit und Bigotterie
erzeugen. Aber die Gabe der höheren Liebe kann all diese niederen
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Gaben in Instrumente des göttlichen Willens umwandeln, und sie
werden sodann zur Wohltat für alle Wesen, da sie dann durch die
spirituelle Freude und Sanftheit gemildert werden.
Gott ist Liebe, und Er allein ist der Geber von Leben und Liebe. Der
höchste Herr verlangt nichts für seine Gaben, und der wahrhaft
Liebende verrichtet ebenfalls seinen liebevollen Dienst umsonst. In
wahrer Liebe kann es keine Selbstsucht geben, denn der Liebende gibt
freiwillig seine Liebe, ohne durch andere Beweggründe veranlaßt zu
sein. Die Gesetze der Menschheit entstanden aus einem Mangel an
Liebe. Wenn die gesamte Menschheit in Übereinstimmung mit dem
höchsten Gesetz der Liebe lebte, bestünde keine Notwendigkeit für
weltliche Gesetze. Infolge dieses Mangels an Liebe hat sich der
Mensch in dieses grausame Netz von Kriegen und Zerstörung
verwickelt. Bei weltweiter Anwendung des Gesetzes der Liebe würde
jener Zustand eintreten, vom dem Christus sagte; "Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden" (Matth.
6,10). Das bedeutet einfach, daß die Liebe, die im Herzen der
Menschheit aufgeblüht ist, zur äußeren Geltung auf der Erde gelangt.
In solch einem Reich der Liebe würde kein äußeres Gesetz notwendig
sein; aber wir sind ja von Gedanken des Hasses gegeneinander in
Anspruch genommen, und wenn wir uns umschauen, sehen wir, daß
die Liebe in der gegenwärtigen Welt nicht vorherrscht. Einzig
Ungerechtigkeit und Zerstörung regieren.
Wo Liebe herrscht, kann es keine Ungerechtigkeit oder
Unmenschlichkeit geben. Wenn wir eine neue Gesellschaftsordnung
auf den Grundsätzen der Liebe planen, die die reichen Segnungen der
Liebe erklärte, würden wir sicherlich dem Reich der Liebe zur äußeren
Geltung verhelfen. Der betagte und kränkelnde Johannes wurde auf
einer Tragbahre vor eine Versammlung von Erwachsenen und
Kindern getragen. Mit schwacher Stimme sagte er: "Liebet einander"
und wiederholte diese Aufforderung noch zweimal. Dann schwieg er.
"Hast du diesen Kindern nicht mehr zu sagen?" beklagten sich die
Erwachsenen, die in der Nähe des Mystikers standen. "Liebe ist die
größte Notwendigkeit für die Menschen", erwiderte er, "und darum
gebe ich diesen Rat immer wieder. Liebt, und alle Dinge werden euch
zufallen."
Liebe ist der Anfang und das Ziel aller Weisheit. Ohne Güte im
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Herzen kann niemand wahrhaft lieben. Liebe vertreibt die negativen
Eigenschaften wie Ärger, Haß, Habsucht, Verleumdung und so weiter
aus dem Gemüt. Guru Ram Das, der vierte Guru der Sikhs, bekräftigte:
"Diejenigen, die in dieser Welt Liebe für den Herrn haben, besitzen
das wahre Wissen. Und wenn sie zufällig einmal strenge Worte
äußern, verletzen sie niemanden, da sie nicht den Geist der Liebe
vergessen und somit alle lieben. Sie sind die Auserwählten Gottes."
Wo die Liebe herrscht, da kann nichts anderes herrschen, denn Liebe
ist das Wesen der Seele und wohnt allen Menschen inne. Aber wir sind
so an äußere Dinge und Vergnügungen gebunden, daß wir uns dieser
innewohnenden spirituellen Kraft der Liebe nicht mehr bewußt sind.
Wenn wir uns über den Schmutz und die Finsternis irdischer
Verhaftungen erheben, tritt die wahre Liebe leuchtend in Erscheinung.
Hafiz spricht: "Der Weinhandlung, wo man diese Berauschung der
Liebe erlangen kann, können sich nur jene nähern, die einen
Beweggrund in ihrem Herzen tragen, nämlich jene, die ihr Fühlen,
Wollen und Sprechen ganz in der Farbe des Geliebten gefärbt haben.
Selbstsüchtigen oder weltlich gesinnten Menschen ist es nicht
möglich, jenen Pfad zu betreten, der zu dem "Weinvorrat der
Gottesliebe führt."
Liebe ist umfassende Schönheit, und ihr Ausdruck spiegelt sich im
Antlitz des Liebenden wider. Farid-ud-Din Attar, ein Sufi-Heiliger
und einer der bedeutendsten Dichter der Mystik Persiens, schrieb: "Ich
sorge mich nicht, meine Jugend zu verlieren, vorausgesetzt, meine
Liebe zu Gott vermindert sich nicht; denn mancher junge Mann ist aus
Mangel an Liebe zu Gott dahingewelkt." Und Kabir sagte: "Mein
Geliebter befindet sich in meinen Augen wie eine dünne Schicht
Augenbalsam. Wie kann es da meinen Augen möglich sein, zu
schlafen, wenn Er dort die ganzen vierundzwanzig Stunden verweilt
und wenn es keine andere Tätigkeit gibt, außer an Ihn zu denken?"
Das wahre und treue Weib läßt ihren Ehemann keinen einzigen
Augenblick aus den Augen und schaut nicht auf andere. Sie schließt
ihre Augen und ist tief versunken in das Denken an ihn. Und durch das
liebevolle Sichvergegenwärtigen erblüht sie wie eine Rose und spricht
einzig von der Schönheit der Liebe.
Jeder Meister der Mystik eines jeden Zeitalters hat verkündet, daß
das Reich der Liebe das höchste aller Reiche ist. Und dieses Reich
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übersteigt die Ebenen des Gemütes und der Materie bei weitem. Baha
Ullah, der Begründer der Religion des Bahaismus, ermahnte seine
Ergebenen: "Entfache das Feuer der Liebe und verbrenne alles übrige.
Dann setze deinen Fuß auf das Land der Liebenden." Soami Ji (Radha
Soami Dayal), ein erhabener Meister der Mystik des 19. Jahrhunderts,
wurde gebeten, den höchsten spirituellen Bereich zu beschreiben. "Er
ist ganz Liebe", erwiderte er einfach. Die den höchsten Herrn wahrhaft
Liebenden kennen diesen Bereich, und es ist des Lebens größter
Segen, in den inneren Schülerkreis solch eines Gottliebenden
aufgenommen zu werden. Hafiz flehte: "O Meister! Nimm mich auf
in den Kreis der Dich Liebenden, denn diese Tollheit der Liebe zu Dir
ist weit besser als alle Gescheitheit der äußeren Welt. Das Leben von
tausend intelligenten Menschen ist nicht einen Augenblick dieser
Leidenschaft wert. Wenn die Sinne nur erkennen würden, welche
Glückseligkeit für jenes Herz bereit liegt, das jenen Zustand des
Außersichseins erreicht, dann würden die Menschen, die nun der
Verlockung der Sinne folgen, versessen auf diese göttliche Liebe
werden."
Ein wahrhaft Liebender wird niemals jemanden durch seinen Beruf
oder seine Tätigkeit betrügen oder berauben. Er wird ehrlich und
bescheiden leben. Er wird Liebe bei seiner Alltagsarbeit ausstrahlen,
da er weiß, daß auch ganz weltliche Menschen durch die Liebe berührt
werden, denn die Liebe wohnt allen inne. Das Leben eines heiligen
Menschen klingt wie eine leidenschaftliche Botschaft der Liebe.
Ein Adept der Mystik, der die verkörperte Liebe ist, gehört vielleicht
zu der Art, die keine Bücher schreibt, keine Tempel erbaut, keine
Kulte oder Religionen begründet, da er aber umfassende Liebe
ausstrahlt, wird schließlich die gesamte Menschheit seiner spirituellen
Botschaft zuhören.
Der 1. Johannesbrief 3,3 bestätigt: "Jetzt sind wir Kinder Gottes, und
noch ist nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen, wenn er
erscheint, werden wir ihm ähnlich sein, weil wir ihn sehen, wie er ist.
Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, heiligt sich, wie er denn
heilig ist."
Wir müssen lernen, zu lieben, sonst verkennen wir unsere
Grundnatur als spirituelle Wesen. Liebe erfüllt das Gesetz des Lebens.
Wenn wir auch nur eine selbstlose Tat der Liebe begehen, begehen wir

52

in Wahrheit viele derartige Taten, ohne daß wir uns bewußt werden,
wie sich die Güte weiter fortpflanzt. Es gibt viele religiös gebundene
Menschen, die Liebe zu Gott verkünden und doch bereit sind, Haß
untereinander zu nähren. Solche Menschen, die andere hassen, können
nicht als Ergebene des höchsten Herrn angesehen werden, denn sie
haben es noch nicht einmal gelernt, Menschen zu sein.
Es heißt, daß Liebe blind macht. Aber ein dem höchsten Herrn
Liebender ist nicht blind, denn innerlich schaut er die unmittelbare
Wahrheit der gesamten Schöpfung. Es ist unmöglich, den
allumfassenden Glanz der Liebe zu beschreiben. In dieser Hinsicht
verschleiert die menschliche Sprache mehr, als sie offenbart. Der
wahrhaft Liebende empfindet die Entzückung der Liebe als so
überragend, daß er von ihrer Macht für alle Zeiten bezaubert ist. Solch
eine Liebe zieht alle Wesen in den Bereich ihrer allumfassenden
Harmonie und gütigen Kraft.


Die Meister haben ihre eigenen tiefen Gründe für das, was sie
tun... Es genügt, zu sagen, daß eine sehr große Aufgabe zu Ende
geführt wurde, wenn sie auch nicht wissen, welche, genügt es,
daß seine Kinder dankbar sind. Noch besser ist es, wenn sie ihre
Lebensweise überprüfen und alles beseitigen, was in der
Zukunft zu einer Wiederholung eines solch gewaltigen Opfers
des Mitleids beitragen könnte. Wir sind froh, daß die dunkle
Zeitperiode vorüber ist. Wir hoffen und beten, daß er nie mehr
erlaubt, daß sein Körper solchem Leiden und Schmerzen
ausgesetzt wird.
Aus "Die Krankheit des Meisters"
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DER SCHLANGENBESCHWÖRER
Eine Erzählung von Tracy Leddy

In der Tat - alle waren sich darüber einig, daß er ein höchst
ungewöhnlicher Schlangenbeschwörer war. Er trug keine Körbe mit
gezähmten Kobras mit sich, wenn er durch die Welt reiste, auch nahm
er kein Geld für seine Arbeit, dennoch sah es so aus, als ob er mehr
Schlangen wegzaubern konnte als sonst irgend jemand. Niemand
wußte, woher er kam und wo er gewesen war; niemand konnte
voraussagen, wann er kommen oder wieder gehen würde. Er kam,
wenn er gerufen wurde; so erzählte er es einmal jemand vergnügt; das
ist alles.
Und er sah auch seltsam aus: dünn und groß und sehr dunkel. Er trug
einen abgetragenen, wollenen Umhang, der einmal weiß gewesen war,
und einen zerrissenen Turban, der ein ähnliches Schicksal erlitten
hatte. Seine Schuhe waren lang und spitz, eine Sohle war halb
abgerissen vom Schuh, und es gab einen eigenartig flatternden Ton,
ähnlich den Flügeln der Vögel, wenn er einen Schritt tat. Wenn er
nicht auf seiner Flöte spielte, lächelte er wie ein kleines Kind. Überall
hatten es die Leute gerne, wenn er kam, wenn sie ihn einmal erblickt
hatten, vergaßen sie vollkommen seine seltsame Erscheinung, und sie
hörten nur noch auf seine Musik, welcher keine Musik dieser Welt
gleichkam.
Wirklich nur wenige Menschen bemerkten seine tiefliegenden
Augen unter den schwarzen Locken und dem zerrissenen Turban, aber
jene, die sie sahen, vergaßen sie nie wieder. Ich will euch von drei
Menschen erzählen, die sie sahen. Es ergab sich, daß der
Schlangenbeschwörer an einem Sonntag in einem kleinen Bergdorf
ankam. Das Dorf schmiegte sich an einen steilen Abhang gerade unter
einer Kette von Bergen. Es war ein erstaunlich fruchtbarer Ort und
sehr friedlich; die Menschen dort lebten in beachtlicher Harmonie und
waren im allgemeinen freundlich zu Fremden.
Als sich die Nachricht seiner Ankunft schnell von Haus zu Haus
verbreitete, versammelten sich die Dorfbewohner, um des
Schlangenbeschwörers Spiel zu hören. Die Frauen hörten auf zu fegen

54

und zu waschen; die Männer verließen ihre Sensen und Karren, ihre
Träumereien und Schriftstücke und kamen von den Feldern und aus
den Läden, um zu lauschen. Er kam langsam die steile und enge,
gepflasterte Straße herauf - die Musik, die er spielte, klang so zart in
den Ohren der Zuhörer, daß alte Männer in den Teestuben weinen
mußten und kleine Kinder unbeweglich bei ihren Spielen standen.
Zwei alte Frauen saßen im Sonnenlicht am Straßenrand und
strickten. Eine der beiden hatte sich zum hundertsten Male bitter über
ihre nächste Nachbarin beklagt, aber der Klang der sich nähernden
Menge unterbrach ihr Geschwätz. Als sie aufschaute, stand der
Schlangenbeschwörer vor ihr und schaute ihr gerade in die Augen.
Seine Musik wurde immer noch schöner und zarter; jetzt waren
Stimmen darin zu hören und schienen die Frau von weit her zu rufen.
Mit Freude und Schrecken, wie sie sie bisher nicht gekannt hatte,
steckte sie ihr Strickzeug in den Latz ihrer langen, schwarzen Schürze
und raffte sich auf. Sobald sie aufstand, kamen Schlangen aus ihren
Haaren und unter ihrer Zunge hervor, kleine Schlangen, die sich
schnell bewegten, schwarze und lebhaft grüne.
Nur für kurze Augenblicke waren sie für die erschreckten
Dorfbewohner und die alte Frau sichtbar, und dann schlängelten sie
sich in die Taschen des Schlangenbeschwörers und waren
verschwunden. Der Schlangenbeschwörer setzte die Flöte ab und
lächelte der alten Frau zu. Unfähig zu widerstehen, schaute auch sie
fest in seine Augen. Aber sie sah keine gewöhnlichen Augen mit Iris
und Pupille - sie sah nur Licht, leuchtendes Licht, wie sie es noch nicht
gesehen hatte, weitaus heller als die Sonne und viel wärmer. Als sie
fortfuhr, ihn anzuschauen, fühlte sie, daß jene Wärme sie umhüllte, sie
erfüllte bis hinunter in ihre alten, faltigen Zehen. Still beugte sie ihren
Kopf.
Plötzlich mußte sie aufschauen, sie erblickte das Gesicht ihrer
Nachbarin in der lautlosen und staunenden Menge. Sie brach in
Tränen aus und bahnte sich ihren Weg durch die Dorfbewohner, bis
sie die andere Frau umarmen konnte. "Ich bin ein elendes, altes Weib",
schluchzte sie, "vergib mir, Schwester, ich werde nie wieder schlecht
von dir sprechen." Die andere Frau war zu überrascht, um zu
antworten, aber sie fühlte etwas von der unerklärlichen Wärme und
setzte sich nieder zu ihr und tröstete sie.
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Der Schlangenbeschwörer setzte die Flöte an seine Lippen und ging
weiter.
Die Straße weiter hinunter stand ein verlassener Tempel und
daneben ein Haus mit einer sehr schön verzierten Fassade. Die Türen
waren aus Sandelholz, reich geschnitzt, und die Wände waren mit
Löwen und Pfauen bemalte Es gehörte dem wohlhabendsten Mann des
Dorfes, einem Witwer, dessen einzige Tochter viele Jahre lang seinen
Haushalt geführt hatte. Als der Schlangenbeschwörer leicht auf den
Pflastersteinen entlangging, - ein Schuh flatterte wie Vogelschwingen
- konnte man die schrille Stimme der Tochter über der Musik hören;
sie schalt wie gewöhnlich die Diener wegen ihrer Pflichten. Sie war
ein stolzes Mädchen und schön, wäre es nicht so einsam und
unzufrieden mit seinem Leben gewesen.
Als es einen Moment still im Hause war, hörte sie die Musik des
Schlangenbeschwörers zum ersten Mal. Die Musik war fröhlich und
freudvoll und sprach von großem Glück, das kommen sollte. Sie fühlte
sich seltsam angezogen von ihr, und sie stand auf dem Balkon in all
ihren feinen Kleidern, um den Schlangenbeschwörer vorbeigehen zu
sehen. Aber als er vor das Haus kam, hielt er an, statt seinen Weg
weiter zu verfolgen, und schaute, indem er mit ganzem Herzen spielte,
direkt zu ihr hinauf. Das Mädchen lehnte sich über den Balkon, um
die Musik deutlicher zu hören, und plötzlich war es erstaunt, als es
überall um sich einen zischenden Laut vernahm. Ihr ganzer Schmuck:
Ohrringe, Halsband, Armreifen und Fußringe, hatte sich in winzige
Schlangen verwandelt, weiß, glänzend rot und golden. Wie vom
Donner gerührt, beobachteten die Dorfbewohner und das Mädchen,
wie sie alle über die durchbrochene Balustrade in die Taschen des
Schlangenbeschwörers glitten, wo man sie nicht mehr sah.
Der Schlangenbeschwörer setzte die Flöte ab und lächelte hinauf zur
Tochter des reichen Mannes. Seltsam erleichtert und zum erstenmal
glücklich in ihrem Leben, schaute sie fest zurück in die Augen des
Schlangenbeschwörers. Sie sah keine gewöhnlichen Augen mit Iris
und Pupille, sie sah nur Sterne an einem klaren Nachthimmel; Sterne,
die mehr glänzten, als sie es je vom Dach des Hauses ihres Vaters aus
gesehen hatte.
Wie die alte Frau war auch sie plötzlich erfüllt mit Wärme vom
glänzenden, schwarzen Haar bis zu ihren Füßen in Sandalen. "Ich muß
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in die Küche gehen und dort helfen", sagte sie zu sich selbst,
"vielleicht war ich zu streng mit ihnen. Vielleicht verstehen sie nicht,
was ich von ihnen möchte." Und sie tanzte die Treppen hinab und
hinaus in den Garten, um für den Tisch ihres Vaters zum Mittagessen
Blumen zu pflücken.
Der Schlangenbeschwörer setzte seine Flöte an die Lippen und ging
weiter. Eine lächelnde, ruhige Menge folgte ihm. Als er an einer armen
Behausung am Rande des Dorfes vorbeikam, konnte man einen
klopfenden, schleifenden Laut auf den Steintreppen im Innern hören.
Der Schlangenbeschwörer hielt wieder an und stand ruhig an der Tür,
er spielte und spielte, seine langen Finger bewegten sich schnell wie
Schmetterlinge auf seiner hohlen Flöte. Der Klang war jetzt traurig,
auf einmal anziehend und bittend und große Freude versprechend.
Nach ein paar Minuten wankte ein blasser, junger Knabe aus der
Türöffnung. Eines seiner Beine war geschrumpft, und er stützte sich
auf eine roh gezimmerte Krücke. Ein Murmeln der Zustimmung ging
durch die Menge, denn der Junge war wohlbekannt im Dorf. Er hatte
ein gutes Herz und verbrachte die meiste Zeit im Spiel mit den kleinen
Kindern. Er beklagte sich nie über sein verkrüppeltes Bein oder über
seine abwesende Mutter; er hatte sein Bestes getan, um sich um den
alten Vater zu kümmern, bis er starb, gerade vor ein paar Wochen.
Und mehr als ein Dorfbewohner hatte den stillen, fernen Blick, der oft
über sein Gesicht glitt, bemerkt. Er hinkte gerade auf den
Schlangenbeschwörer zu und fiel ihm zu Füßen. "Ich habe schon so
lange gewartet", sagte er weinend, "ich dachte, du würdest nie
kommen."
Der Schlangenbeschwörer hörte auf zu spielen. Er beugte sich hinab
und hob den Knaben sanft auf die Füße mit starkem, braunem Arm.
"Halte dich an meinem Umhang fest", rief er fröhlich, "und wir wollen
davongehen." Und er begann wieder zu spielen.
Ein Mann stand auf dem Dach und schwang einen Stock gegen
einige Affen in einem Banyanbaum neben seinem Hause. "Sie stehlen
meine Guavas", brummte er zu den Umstehenden, und dann, als die
Melodie von der Musik des Schlangenbeschwörers zu ihm drang,
lächelte er etwas unbeholfen und legte seinen Stock nieder. "Ich
glaube, es sind genug da für uns alle, meine Brüder", sagte er und ging
wieder hinein.

57

Einige der Kinder lachten, als sie sahen, wie die Affen mit
klapperndem Lärm von Blechdach zu Blechdach sprangen, das Maul
voller reifer, grüner Früchte, aber der verkrüppelte Junge lachte nicht.
Er hatte nur Augen für den Schlangenbeschwörer und hörte nur auf
seine Musik. Er hielt sich fest an dessen Umhang und folgte ihm
geradewegs aus dem Dorf hinaus. Die Menge beobachtete, wie der
Junge mit dem Schlangenbeschwörer davon hinkte, und viele waren
sicher, daß die Krücke in des Schlangenbeschwörers Tasche
verschwand - schwarz und sich windend - und daß des Jungen Schritt
stetiger und stetiger wurde, als sie im Nebel verschwanden.
Hoch oben in den Bergen machten sie Rast. Er drehte sich um und
schaute dem Jungen voll ins Gesicht. Der Junge schaute auch direkt in
seine Augen. Erst konnte er nur das Blaue des Himmels sehen, aber
als er tiefer hineinschaute, konnte er den Schlangenbeschwörer selbst
sehen, wie er in einem Feuerring saß und auf seiner Flöte spielte.
"Möchtest du mehr sehen?" fragte er mit einem Lächeln. "O ja!"
antwortete der Knabe ohne Zögern. Und der Schlangenbeschwörer
fing wieder an zu spielen. Als er spielte, erschien es dem Jungen, als
ob der Schlangenbeschwörer wachsen würde. Er wuchs und wuchs,
bis er schließlich die ganze Landschaft verdeckte, die Berge, das Tal
und den Himmel, und immer spielte er, beugte sich näher und näher
zu dem entzückten Jungen. Die Musik verwandelte sich in einen
Wind, in einen wirbelnden Klangtrichter, welcher an dem Jungen zog
und zog, bis er sich schließlich tief, tief in des Schlangenbeschwörers
Flöte wiederfand, und er ging voller Freude zu ihm in den Feuerring
hinein, dort spielt er ewig für ihn.
Dann setzte der Schlangenbeschwörer die Flöte an seine Lippen und
ging weiter.
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Ein Mensch mag danach streben, demütig zu sein, aber
trotz all seiner Bemühungen immer stolzer werden. Es
gibt eine solche Sache wie den Stolz der Demut. Es ist
eine sehr gefährliche Sache, denn sie ist zu subtil, zu fein,
um durch den Unerfahrenen erkannt zu werden. Es gibt
welche, die sich sehr bemühen wollen, demütig zu sein,
sie machen so die Demut unmöglich. Wie kann einer
demütig sein, der die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie
er am besten demütig sein könnte? Ein solcher ist
dauernd mit sich selbst beschäftigt. Wahre Demut ist
jedoch Freisein von aller Ichbewußtheit, was Freisein
von der Bewußtheit der Demut in sich schließt. Der
wirklich Demütige weiß gar nicht, daß er demütig ist.
Aus Rundschreiben Nr. 57 von Kirpal Singh
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DER MEISTER SPRICHT:
FEIERE EINEN WAHREN GEBURTSTAG
Wir denken, daß der Tag, an dem wir auf die Welt kommen, der Tag
unserer Geburt ist. Es ist wahrhaftig ein Tag der Glückwünsche für
jene Seelen, die von den niederen Arten der Schöpfung zur
menschlichen Geburt aufgestiegen sind; für jene aber, die aus einem
höheren Umkreis kommen, ist die Geburt in die Welt wie der Eintritt
in ein Gefängnis. Es ist jedoch ein gutes Gefängnis für die letzteren,
da sie über alle 8 400 000 Arten der Lebewesen herrschen.
In dieser menschlichen Form kann ein Mensch Gott verwirklichen.
Als sich bei einer Gelegenheit die Leute um Christus versammelten,
sagte er: "Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen." Nikodemus, der ein gelehrter Anwalt
und ob seines Wissens hochgeachtet war, fragte: "Wie kann ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in
seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?" Und Jesus
antwortete: "Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was
vom Geist geboren wird, das ist Geist. Bist du ein Meister in Israel
und weißt das nicht?" Die Seele muß geboren werden, nachdem sie
sich selbst von dem äußeren Gefängnis befreit hat, um die Heimstatt
Gottes zu betreten. Mit großem Nachdruck wiederholte Christus: "Ihr
müßt wiedergeboren werden." So ist das Geborenwerden in das, was
ein Körper, eine physische Form, genannt wird, dem Betreten eines
Gefängnisses gleich. Aber es ist Gottes Wille, daß wir auf die Erde
kommen, und Er weiß es am besten.
Von der physischen Ebene aus gesehen, kann man sagen, daß der 6.
Februar mein Geburtstag ist, aber ich weiß davon nichts. Meine Eltern
sagten es mir, und so mag es stimmen. Erinnert sich irgendeiner an
seine Geburt? Ich glaube, ihr werdet nicht einen Menschen finden, der
sich an dieses Ereignis erinnern kann; alle haben nur davon gehört.
Der Mensch wird jeden Tag geboren. Der nächtliche Schlaf ist die
jüngere Schwester des Todes, so sagt der Koran. Jede Nacht stirbt der
Mensch und wird am Morgen wieder geboren. Ständig, seit wir diese
physische Form haben, durchschreiten wir täglich Geburt und Tod.
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Der einzige Unterschied zwischen diesem täglichen Tod und dem
endgültigen Tod liegt darin, daß auf Grund unseres Pralabdh- oder
Schicksalskarmas die Silberschnur nicht zerrissen werden kann, ehe
wir nicht die bewilligte Anzahl von Atemzügen verbraucht haben.
Was ist nun eine wahre Geburt? Es ist das Geborenwerden in der
Heimstatt eines Gurus (Meisters), das uns von diesem Rad von Geburt
und Tod in der Welt befreit. Als Guru Nanak gefragt wurde: "Wann
habt Ihr eure Geburten und Tode beendet?" antwortete er: "Am Tage,
als ich in meines Gurus Heim geboren wurde, beendete ich mein
Kommen und Gehen in dieser Welt." Für die meisten Menschen endet
dieser Zyklus nie.
Meine wahre Geburt fand im Mai 1917 statt, an dem Tag, an dem
ich meinen Körper verließ und mit Hazoor [Baba Sawan Singh Ji - der
Meister des Meisters. Der Meister traf seinen Meister und wurde von
ihm im Jahre 1924 initiiert. Aber sieben Jahre davor begann er seinen
Körper zu verlassen und die höheren Regionen, zusammen mit der
strahlenden Form seines Meisters, zu durchwandern.] die Himmel
bereiste. Als ich meinen Meister in seiner physischen Gestalt
begegnete und zu seinen Füßen saß, war der Monat ein Februar; der
Tag des Basant Panchami (ein religiöser Feiertag, der die Jahreszeit
eröffnet, wo auf den bestellten Feldern die Blüte aufzubrechen
beginnt). Ich denke deshalb, daß dieser Tag, den ihr feiert, nicht
wirklich ein Tag zum Feiern ist. Es ist nur der Tag, als die Seele die
Welt betrat, um eine zugewiesene Arbeit durchzuführen. Eine wahre
Geburt findet statt, wenn die Seele den Körper verläßt, die höheren
Ebenen bereist und fähig ist, willentlich zurückzukehren.
Bedeutet das Feiern eines Geburtstages nur, einer Person
Hochachtung zu erweisen? Oder Freude zu zeigen? Oder Kerzen
anzuzünden oder zu essen und zu trinken? Nein, Brüder, nichts von
alledem. Der wahre Geburtstag ist dann, wenn ihr in eures Gurus Haus
geboren werdet. Eine Art der Geburt ist es, in die physische Form
geboren zu werden, und die andere, die wahre, droben im Himmel
geboren zu werden. Wir sind in einem Gefängnis mit neun Türen
eingesperrt! Entschuldigt, aber könnt ihr mir sagen, ob das nun eine
Geburt ist oder ein Gefängnis? Wenn wir uns von diesen neun Türen
befreien, das ist wahrhaftig eine Geburt.
Wenn ihr den Geburtstag eines spirituellen Meisters feiern wollt, so
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gibt es da nur einen Weg, und der ist, aufzunehmen, was immer er
gelernt hat. Das wäre eine wahre Feier. Wann immer Meister
kommen, sollten die Leute das lernen, was sie gelernt haben.
Wenn Meister kommen, was ist ihre Arbeit? Sie sagen uns:
"Erkennet Gott", "Entwickelt Liebe zu Gott", "Vereinigt euch wieder
mit Gott!" "Kehrt zurück zu eurer wahren Heimat, von der ihr
gekommen seid." Dies ist ihre Arbeit. Um einen Geburtstag in der
wahren Art zu feiern, sollte man die uralte Lehre wiederbeleben, die
noch immer mit uns ist, aber vergessen wurde. Meister kommen mit
soviel Wissen, wie Gott ihnen gab; und sie geben wiederum freigiebig
zurück von allem, was sie haben, um die Sucher auf die gleiche Höhe
zu heben, die sie selbst innehaben. Sie sagen uns: "Es gibt einen Gott,
und ihr könnt eine Erfahrung von Ihm haben." Wann? Ihr müßt
wiedergeboren werden. Wenn ihr euch über den Körper erhebt und ein
bewußter Mitarbeiter des göttlichen Planes werdet - dann ist dort
etwas."
Es gab einst einen Lehrer, der Atheist wurde. Er schrieb an seine
Tür: "Gott ist nirgendwo." Eines Tages wurde der Lehrer sehr krank
und lag im Sterben. Ein Kind näherte sich seinem Hause und las laut
den Satz an seiner Tür: "Gott ist jetzt hier." [unübersetzbares
englisches Wortspiel: „nowhere“ = nirgendwo; „now here“ = jetzt
hier. Anmerkung des Übersetzers] Der Lehrer hörte das und erwiderte:
"Kind, du hast recht." Warum der plötzliche Sinneswechsel? Weil sich
die Seele, wenn einer stirbt, an den Ort zwischen und hinter den
Augenbrauen zurückzieht. Dann kommt das Wissen, daß dort eine
große Kraft existiert. Es geschieht entweder durch intellektuelle
Schlußfolgerung oder zum Zeitpunkt des Todes, daß wir uns dieser
Kraft bewußt werden, die alles kontrolliert. Darüber hinaus mögen wir
entdecken, daß wir hilflos durch das Leben gehen, unter der Kontrolle
irgendeiner Kraft. Der andere Weg besteht darin, willentlich zu
sterben, während wir leben. Dies sind die einzigen Möglichkeiten, die
Wahrheit zu erkennen.
Was geschieht, wenn man stirbt, während man lebt? Was geschieht
zum tatsächlichen Zeitpunkt dieses Todes? Plutarch sagt, daß jene
Seelen, welche in die Mysterien des Jenseits initiiert wurden, die
gleiche Erfahrung dabei erlangen wie zu der Zeit des Todes des
menschlichen Körpers. So kann Gott erfahren werden. Zur Zeit des

6

Todes ist der Mensch hilflos, ohne irgendeine Wahl.
Unglücklicherweise kehren jene, die da gehen, nicht zurück, um uns
zu erzählen, was geschah. Durch Schlußfolgerungen kann ein
gewisses Ergebnis erreicht werden, aber es ist besser, die tatsächliche
Erfahrung zu besitzen. Wann ist das? Wenn einer gelernt hat, wie der
Körper willentlich verlassen wird. Ihr müßt wiedergeboren werden, ob
klein, groß, Kind oder Erwachsener, gelehrt oder ungelehrt, reich oder
arm - alle können diese große Wahrheit erfahren.
Die Worte der Meister versichern uns, daß sie Gott gesehen haben.
Es ist aber auch wahr, daß es eine andere Aussage gibt, die besagt, daß
niemand Gott jemals gesehen hat. Dennoch sagte Guru Nanak:
"Nanaks Herr kann in aller Deutlichkeit gesehen werden." Christus
sagte: "Siehe den Herrn." Kabir Sahib sagte: "Gott kann nicht mit den
physischen Augen gesehen noch durch die Sinne begriffen werden.
Kabir hat Ihn durch die Gnade seines Meisters gesehen und all seine
Zweifel sind zerstreut." Guru Arjan Sahib sagte: "Ich sehe den alles
durchdringenden Herrn, der im Herzen aller Wesen wohnt." Als
Swami Vivekananda zu Paramhansa Ramakrishna kam, fragte er: "O
Mahatma, habt Ihr Gott gesehen?" Ramakrishna erwiderte: "Ja, mein
Kind, ich sehe ihn, wie ich dich sehe." So kann Gott gesehen werden.
Ich habe euch die drei Wege genannt, um dies zu wissen. Ein Weg ist
der durch Schlußfolgerung; da ist zum Beispiel ein kleines
Samenkorn, welches auch die gleiche kontrollierende Kraft in sich
birgt. Du kannst diese Saat In das Erdreich säen, sie bewässern, und
ein ungeheuer großer Baum wird daraus emporwachsen. Diese eine
Saat wird tausendfältige Frucht bringen, so ist es augenscheinlich, daß
dort eine Kraft am Werke ist; es ist dasselbe Leben, das in allem wirkt.
Doch wann kann man sie direkt erfahren? Entweder zur Zeit des
Todes, wenn ihr spürt, daß irgend etwas euch aus dem Körper
herauszieht, daß eine große Kraft euch fortnimmt oder wenn ihr sterbt,
während ihr lebt. Lernt, wie man den Körper willentlich verläßt. Dann
werdet ihr sehen und werdet ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen
Plan werden; dadurch befähigt, in aller Wahrhaftigkeit zu sagen: "Ja,
es gibt dort etwas."
Es gibt einen anderen Aspekt zu diesem Thema. Ihr mögt in
Büchern, die sich mit der Untersuchung der Energie befassen, über
diese Kraft gelesen haben. Wenn wir einen Ringer sehen, der die Kraft
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in seinem Körper unter Kontrolle gebracht hat, bekommen wir ein
Gefühl von Kraft, allein dadurch, daß wir ihn beobachten. Er strahlt
Stärke aus. Nach demselben Prinzip beginnen wir zu glauben, daß es
einen Gott gibt, wenn wir einen spirituellen Meister sehen, allein
dadurch, daß wir ihn beobachten. "Die Sehnsucht nach der
leuchtenden, überfließenden Liebe Gottes entsteht nur in der
Gesellschaft eines Gottmenschen."
"Nur in diesem menschlichen Leben kann man Gott sehen." Wer in
diesem Leben etwas gelernt hat, wird das Gelernte auch nach dem
Tode behalten. Mein Meister pflegte zu sagen: "Wer während dieses
Lebens ohne spirituelles Wissen blieb, wird auch nach dem Tode ohne
dieses sein." Nun erhebt sich die Frage: Wer kann sehen? Wer sind
wir? Wir sind verkörperte Seelen. Jedes Individuum ist eine Seele, ein
bewußtes Wesen, und die Seele muß Gott erfahren. Gott kann nicht
durch die Sinne, das Gemüt oder die Pranas (Lebensenergien) erkannt
werden; nur die Seele kann Ihn erkennen.
Alle Meister haben gesagt, daß wir in Wahrheit die Seele sind. Kabir
sagt: "Sie ist ein Teil Gottes, ein Tropfen aus dem Meer des
Allbewußtseins." Tulsi Sahib sagt: "Das höchste Wesen weilt in der
vierten Region." Die Form des Menschen ist geschaffen nach dem
Bilde von Brahmand (die drei Ebenen der Schöpfung). " Was immer
Brahmand ist, ist gleich dem Körper; wer auch immer innen sucht,
wird es finden." In Brahmand gibt es drei Ebenen: die physische,
astrale und kausale. Diese umschließt Brahmand. Es wurde erwähnt,
daß es auch ein Par Brahmand gibt. So gibt es also Brahrn und ein Par
Brahm oder eine vierte Stufe jenseits von Brahm. In allen drei
Regionen unter Par Brahm gibt es Ursache und Wirkung. Manchmal
steigt man empor, manchmal fällt man. Wir sind in der Tat sehr
gesegnet dadurch, daß wir diese Form haben nach dem Bilde der
Ebenen von Brahmand, welche die Meister in ihren eigenen Worten
in den verschiedenen Sprachen beschrieben haben: im Persischen
werden diese Ebenen kaseef, lateef und lateef-ul-lateef genannt; in
Hindi stool, sukaham und karan und im Westen physisch, astral und
kausal. Wer diese drei Bedeckungen fortnehmen kann, wird die
Wahrheit erkennen und deshalb einen wahren Glauben haben. Er wird
nicht nur glauben, sondern sehen: "Ich und mein Vater sind eins."
Obgleich wir ein Teil Gottes, des Sat Purush (erste Ursache) sind,
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gibt es eine Schwierigkeit. Wir haben uns selbst vergessen und uns mit
dem Körper identifiziert. Tulsi Das sagt: "Die Seele, der Bewohner
des menschlichen Körpers, ist von gleicher Art wie Gott; immerseiend, allwissend, ewig glückselig." Sie ist die Wahrheit, das Bild von
Weisheit und Seligkeit; genau wie Gott, der immerwährend,
unveränderlich und allwissend ist. Als die Leute Guru Nanak über die
Seele befragten, sagte er; "Die Seele ist in der Überseele, und die
Überseele ist in der Seele." So wohnt Gott in unserer Seele, und unsere
Seele wohnt in Gott - dem Allbewußtsein.
Wie können wir Ihn erkennen? Indem wir bei einem wahren Meister
sitzen und durch praktische Selbstanalyse lernen, wie man sich über
das Körperbewußtsein erhebt. Dann werden wir zum Seher. Wir sind
dazu bestimmt, Gott in dieser menschlichen Form zu verwirklichen.
Wenn spirituelle oder selbstverwirklichte Menschen kommen, geben
sie uns die Liebe Gottes. Sie begeistern uns für die
Gottverwirklichung. Sie sind durchtränkt mit der Farbe Gottes, und sie
teilen diese Farbe an die suchenden Seelen aus. Sie sehen Gott und
lehren andere, wie man Ihn sieht. "In der Gesellschaft von Heiligen
habe ich Gott innen gesehen." Und sie zeigen diesen Prozeß auf,
indem sie eine praktische Erfahrung geben. "Ein mächtiger Guru zieht
die Seele nach oben."
Es gibt jedoch Probleme infolge des Verhaftetseins und der
Verwicklung mit der Illusion. Diese Illusion begann mit dem Körper,
denn seit wir in diese Welt kamen, haben wir nach außen geschaut und
haben uns selbst mit den Eindrücken der ganzen Welt angefüllt. Als
das Behältnis des Herzens ganz angefüllt mit äußeren Eindrücken war,
wurden wir selbst zur Welt, indem wir uns selbst und Gott vollständig
vergaßen. Der wahre Eigentümer des menschlichen Hauses war
gekommen, um zu herrschen, aber bildete sich ein, daß er der Körper
sei. Bei solch verwundbarer Lage der Seele war es ein Leichtes für den
machtvollen Einfluß des Gemüts, die Herrschaft zu übernehmen.,
Obgleich die Seele in Wahrheit unveränderlich und ewig war, wurde
sie unter solch komplizierten Bedingungen zum jiva (eingeschlossen
in alle drei Bedeckungen, der physischen, astralen und kausalen) und
von da ab der Erfahrung von Geburt und Tod unterworfen.
Die Sinne sind wie Fenster, durch welche die Seele nach außen
blickt, um die äußeren Eindrücke aufzunehmen, und wo immer die
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Sinne ihre Aufmerksamkeit hinziehen, dorthin gehen sie ohne
irgendeine Kontrolle. Dies ist die Art, wie wir von Geburt an unser
ganzes Leben lang fortfahren, das Behältnis des Herzens zu füllen.
Wir träumen von der Welt am Tage, und wenn wir schlafen, sprechen
wir sogar in unseren Träumen von der Welt. Wann können wir da Gott
erkennen? Wenn die Seele die Gesellschaft des Gemüts verläßt. Sie ist
in der Tat ein Sklave des Gemüts. Sie geht dahin, wo immer die Sinne
sie hinziehen, wogegen wiederum die Sinne durch die verschiedenen
äußeren Vergnügungen angezogen werden. All dies ergibt den Grund,
warum wir noch nicht in den Schoß des Herrn zurückgekehrt sind,
seitdem wir hier her kamen. Wenn wir diesen Einflüssen nicht erlegen
wären, würden wir etwas anderes sein, als wir es sind.
Die Meister prägen uns ihren unschätzbaren Rat zu wiederholten
Malen ein. Es gibt die Geschichte von einem Schafhirten, der ein
Löwenjunges fand und es zusammen mit den Schafen aufzog. Es
begann, Gras zu fressen und „mäh, mäh“ zu blöken wie ein Schaf.
Eines Tages kam ein Löwe in der Nähe vorbei und war erstaunt, den
jungen Löwen inmitten der Schafe zu sehen, der sich wie diese
benahm. Er rief ihn herüber und sagte ihm: "Du bist der Sohn eines
Löwen." Das Junge erwiderte: „Nein, nein, ich bin ein Schaf.“ Mit
großer Anteilnahme führte der Löwe das Junge zu einem Teich mit
ruhigem Wasser, und auf das Spiegelbild weisend, fragte er: „Ähneln
wir nicht einander? Nun brülle wie ich.“ Als das Junge laut brüllte,
liefen der Schafhirt und die Schafe voller Angst davon und ließen die
Löwen, die Herren der Gegend, allein. Der Mensch, der Gott
verwirklicht hat, sagt: "Ihr seid Gottes Kinder, ihr seid die Seele - die
Allbewußtheit, seid aber unter der Kontrolle des Gemüts (der
Schafhirt) und der nach außen gehenden Fähigkeiten (die Schafe). Ihr
seid es, die dem Gemüt und den nach außen gehenden Fähigkeiten
Kraft geben, werdet aber von ihnen kontrolliert." Wir sind alle Brüder
und Schwestern in Gott, befinden uns aber in tiefer Vergeßlichkeit, so
als wären wir in einen Brunnen gefallen und könnten nicht mehr
heraus| wir gehen dorthin, wo immer die Aufmerksamkeit hingeht,
und fallen immer wieder. Darum fahren die Meister fort, auf diese
Welt zu kommen? Um die Seelen zu erwecken und sie
zurückzunehmen in ihre wahre Heimat, weil die Seele zu Gott gehört.
Wenn die Seele, die sich ihrer Gefangenschaft im Körper bewußt wird,
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durch die Trennung vom Herrn sehr geängstigt und betrübt wird, dann
ertönt ihr qualvoller Schrei: "Wo ist Gott?", obwohl sie
ironischerweise genau in der Form weilt, die der Tempel Gottes ist.
"Der Körper des Menschen gedeiht so lange, wie sein Begleiter bei
ihm ist. Wenn der Begleiter ihn verläßt, kehrt er zum Staube zurück."
Der Körper kann seine Pracht nur so lange beibehalten, wie wir, die
Seele, darin sind. Er war der allererste Begleiter, den wir hatten, als
wir auf diese Welt kamen, aber indem wir die Wahrheit vergaßen,
folgten wir der Illusion und verwechselten ihn so mit unserer wahren
Identität. Jetzt müssen wir unter unseren Handlungen leiden, weil wir
dem Gemüt verhaftet sind, und nur durch das Lösen dieser
Verbindung können wir frei werden von den Folgen der Karmas
(Rückwirkungen vergangener Handlungen). Rishis und Munis
(heilige Menschen) haben die menschliche Geburt Karm Bhumi (das
Land der Handlungen) genannt. Im Koran steht geschrieben, daß dies
der Acker von morgen ist. "O Tulsi, man kostet die Frucht von allem,
was man gesät hat."
Wir befinden uns in der Gewalt unserer Handlungen, und was immer
wir tun, löst eine Rückwirkung aus. Gute Handlungen erbringen gute
Rückwirkungen - schlechte Handlungen schlechte Rückwirkungen.
Im Gurbani (Aussprüche der Sikh-Gurus) steht geschriebene "Tadle
nicht andere, sondern tadle deine eigenen, vergangenen Taten."
Brüder, tadelt niemanden. Ihr bekamt diese menschliche Form als ein
Ergebnis eures Pralabdh-Karmas (Schicksal, welches den Plan unseres
Lebens beherrscht); es ist die gute Frucht eurer Vergangenheit. Was
immer ihr von vergangenen Leben her geben und nehmen müßt, muß
jetzt verrechnet werden. Ihr müßt von einigen Leuten nehmen und
anderen wiederum geben. Manchmal, wenn man einem bestimmten
Menschen etwas gibt, erfüllt die Wärme der Liebe, die von innen
kommt, das Herz, und bei einer anderen Gelegenheit gibt man mit
Abneigung und Widerwillen. Das ist eine Rückwirkung aus der
Vergangenheit. Der eine ist reich, der andere arm. Einige sind Meister,
andere Diener. Alles in allem gibt es sechs Dinge, über die der Mensch
keine Kontrolle hat: Leben, Tod, Armut, Reichtum, Ehre und Schande.
Diese sind alle jenseits unserer Kontrolle.
Als ich in meinem Büro arbeitete, gab es da einen Schreiber, der
während des Krieges 1914-1918 nach Persien ging. Sie wollten dort
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eine neue Hauptverrechnungsstelle einrichten, aber wegen des Krieges
bestand ein Mangel an qualifizierten Rechnungsführern. So gab man
dem Schreiber, der gerade eingetroffen war und wenig Kenntnis vom
Rechnungswesen hatte, das Amt des neuen Rechnungsführers. Dies
zeigt klar, daß hinter dem Ereignis irgendeine Triebkraft aus
vergangenen Handlungen steckte. Wir haben keine Kontrolle über
diese Art von Dingen. Wenn einer seine Hand auf Lehm legt, kann er
sich in Gold verwandeln, und legt er sie auf Gold, so kann es sich in
Lehm verwandeln. Noch ein anderes Beispiel: Es geschieht
manchmal, daß auf der einen Seite ein sehr kluger und erfahrener und
auf der anderen Seite ein ungebildeter, unerfahrener Mann ein
Geschäft eröffnet, und der unerfahrene Mann hat Erfolg, während der
erfahrene Mann bankrott geht. Dies zeigt an, daß die Rückwirkungen
aus der Vergangenheit die Leute dazu bringen, hilflos durch das Leben
zu gehen mit nur sehr geringer Kontrolle über das, was geschieht. In
Guru Nanaks "Jap Ji" steht geschrieben: "Du hast nicht die Kraft, zu
verlangen oder zu geben; keine Macht über Reichtum oder Stand."
Christus sagte uns: "Wie du säst, so wirst du ernten." Jedoch in dieser
menschlichen Form können wir das tun, wodurch wir nicht mehr auf
diese Erde zurückzukehren brauchen.
Es gibt drei Arten von Handlungen: als erste diejenigen, welche wir
täglich ausführen; als zweite jene, durch welche wir eine menschliche
Form und die gegenwärtigen Umstände erhielten; als dritte jene,
welche im Lagerhaus sind und noch keine Frucht getragen haben.
Während dieses menschlichen Lebens sollten wir darauf achtgeben,
daß wir keine neuen Saaten säen. Was immer in der Vergangenheit
getan wurde, muß geerntet werden. Davon gibt es kein Entkommen.
Tulsi Sahib sagt: "Was immer geschehen ist, ist schon getan - man
kann es nicht in etwas anderes umändern. Wenn Tulsi daran denkt, ist
sein Gemüt in Frieden." Meister sind niemals beunruhigt, denn sie
können die Gesetze wirken sehen.
Da uns nun unser Schicksal hierher gebracht hat, wie können wir das
Beste aus dem menschlichen Leben machen? Wir sollten keine
weiteren Saaten säen. Was immer im Leben durch die vergangenen
Handlungen geschieht, sollte mit Heiterkeit ertragen werden. Glück
und Unglück kommen, aber man sollte niemals entmutigt sein. Die
großen spirituellen Führer gehen auch durch ähnliche Erfahrungen,
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aber ohne die quälenden Auswirkungen zu erleiden. Mein Meister
pflegte zu sagen: "Du kannst nicht all die Dornen wegräumen, die du
dir selbst auf den Weg gestreut hast, aber du kannst zum Schutze feste
Stiefel tragen." Die Aufgabe, uns selbst von den für uns im Lagerhaus
bereitliegenden Rückwirkungen zu bewahren, sollte ernsthaft überlegt
werden, denn nur in der menschlichen Form haben wir irgendeine
Chance, sie unwirksam zu machen. Die Heiligen, die kommen, vergebt mir - auch sie verlassen beim Tode den Körper. Auch sie
bekommen Reichtum oder Armut zugeteilt, aber sie vermeiden immer
jene Handlungen, die Rückwirkungen verursachen.
Ein großer spiritueller Meister, Ravi Das, war ein armer Schuster,
der von dem lebte, was immer er durch seine Arbeit verdiente. Mira
Bai war eine Prinzessin und durch Heirat auch eine Königin, aber sie
nahm ihn als ihren Guru an. Eines Tages war sie sehr traurig bei dem
Gedanken daran, daß ihr Meister Schuhe anfertigte und derart einfach
lebte. So bot sie ihm einen sehr wertvollen Rubin an, wobei sie sagte:
"Meister, laßt euch davon ein gutes Haus bauen und lebt bequem." Der
Meister weigerte sich, ihn anzunehmen, aber da sie darauf bestand,
stimmte er zu und sagte ihr, sie solle ihn irgendwo hinlegen. Da sie
keinen besseren Ort fand, legte sie ihn in ein Loch in der Wand,
welches als Abstellbrett diente. Als sie nach ungefähr einem Jahr zu
ihm zurückkehrte, um seinen heiligen Darshan (der gesegnete Blick
eines Heiligen) zu empfangen, sah sie, daß er immer noch Schuhe
ausbesserte und anfertigte, in derselben kleinen Hütte. Sie sagte:
"Meister, ich ließ einen wertvollen Rubin hier zu Eurer Verfügung,
was ist geschehen?" Er erwiderte: "Er muß dort sein, wo Ihr ihn
gelassen habt."
Gottverwirklichte Menschen leben nicht von den Gaben anderer,
sondern von ihrem eigenen Verdienst. Wenn Schenkungen gemacht
werden, werden diese zur Unterstützung der Anhänger und der
Bedürftigen benutzt. Ein anderer großer Heiliger, Kabir Sahib, war ein
armer Weber, obgleich er Könige unter seinen Schülern hatte. König
Abraham-Adham war einer seiner Schüler. Trotzdem verdiente sich
Kabir Sahib seinen Lebensunterhalt mit seinem Webstuhl. Große
Meister wie Kabir Sahib, Ravi Das und andere speisen die Seele nicht
nur mit dem Brot des Lebens, sondern machen den Suchenden zu
einem bewußten Mitarbeiter des göttlichen Planes. Sie befreien die
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Seele von dem Gemüt und den Sinnen und machen sie machtvoll.
Von der spirituellen Gesundheit hängt sowohl das Leben des
Gemüts als auch des Körpers ab. Wenn man die Seele mit spiritueller
Nahrung speist, wird man unempfindlich gegen die Reaktionen des
Lebens. Wie geben die Meister der Seele Nahrung? Indem sie sie
hinaufziehen über ihre Umhüllung durch Gemüt und Sinne und sie mit
Gott verbinden. Wo ist dieser Gott? Er ist die eigentliche Seele unserer
Seele. Zur Zeit ist die Seele völlig identifiziert mit dem Körper und
der Welt und wird nach außen, in viele Richtungen hin, zerstreut. Sie
muß sich von den äußeren Dingen zurückziehen und sich über die
Sinne erheben. Wir haben unsere Geburt in diesen Körper vollzogen,
der zwei Teile hat: einen bis zu den Augen, den anderen über den
Augen. Obgleich wir sehr weit von unserer wahren Heimat
fortgewandert sind, kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir den
unteren Körper verlassen und zu dem oberen Teil gehen. So zieht ein
wahrer Meister die Seele aus dem Körper nach oben und öffnet das
innere Auge, damit das Licht Gottes gesehen wird, welches das Brot
und das Wasser des Lebens ist. Dann beginnt die Seele, in Wahrheit
zu sehen, daß sie nicht der Täter ist, sondern daß der Herr im Inneren
alles tut - und sie erlangt große Kraft.
Guru Nanak sagt: "Ich kann nichts aus mir selbst tun, sondern nur,
was immer Gottes Wunsch ist. Wenn Nanak beginnt, Seinen
Weisungen zu gehorchen, bleibt keine Ichheit zurück." Dadurch, daß
man zu einem wahren Meister kommt, werden die Rechnungen auf
diese Art abgewickelt. Die Meister selbst fragen: "Warum müssen wir
zu einem spirituellen Meister gehen?" und erwidern dann: "Weil er die
Handlungen abwickeln wird." Die ganze Schöpfung dröhnt und hallt
wider vom Schlag der Handlung. Wie befreit der Guru die Seele? Wie
können wir von den äußeren Eindrücken bewahrt werden, wenn alle
Fenster des Körpers offenstehen, um gierig von außen zu empfangen?
Meister geben manchmal kleine Beispiele, um uns zu helfen, die
Tatsachen zu verstehen. Ein Meister sagte, daß wenn man in einen
Raum voll von schwarzer Tusche gestoßen würde, man nicht
verhindern könne, einige schwarze Flecken irgendwo zu bekommen,
ganz gleich, wie vorsichtig man sei. Ein anderer Meister sagt: "Es ist
eine sehr merkwürdige Situation, du hast eine Holzplanke in den Fluß
geworfen und hast mich veranlaßt, mich darauf zu setzen, und nun
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sagst du mir, meine Kleider dürften nicht naß werden!"
O Brüder, wie ist es möglich, trocken zu bleiben? Die Sinne erlauben
den äußeren Eindrücken, jeden Tag durch sie hindurchzufließen, um
sich im Innern festzusetzen. Wie kann man sich retten? Die Meister
sagen: "Mach ein Loch in den Scheitel und entkomme von dort." Das
ist der einzige Weg. Ihr müßt wiedergeboren werden. Eine Geburt hat
in diesen Körper stattgefunden, und nun muß eine andere über deinem
Körper stattfinden, wo das Brot und Wasser des Lebens erhältlich ist.
Wenn einer ein bewußter Mitarbeiter des göttlichen Planes geworden
ist, werden alle vergangenen Handlungen, die Sanchit-Karmas (jene
im Lagerhaus), ausgelöscht und beendet. Wenn der Mensch, der die
Handlungen durchlebt hat, nicht da ist, wer ist dann da, um sie zu
fühlen und verantwortlich dafür zu sein? Wenn eine Ichheit vorhanden
ist, muß man die Ergebnisse seiner Handlungen erhalten. Ein Mensch
mag feststellen: "Ich bin nicht der Ausführende", aber im Innersten
seines Herzens kann er das nicht glauben und fährt fort, zu denken,
daß er alles ausführt. Und dabei übernimmt er die Verantwortung für
seine Handlungen und für die Reaktionen, die darauf folgen. Wenn er
ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Planes wird und weiß, daß er
nur das ausführt, was Gott will, wie kann er dann durch irgendeine
Handlung belastet werden?
Nimm einige Samen und röste sie, dann pflanze sie in das Erdreich
- werden sie irgendeine Frucht hervorbringen? Gleicherweise werden
alle Kriyaman-Karmas (gegenwärtige Handlungen) für die Zukunft
ausgelöscht. Die Meister rühren die Pralabdh-Karmas nicht an, denn
täten sie es, würde der Initiierte zur Zeit der Initiation sterben. "Wer
sich vor dem Leben und dem Tode fürchtet, sollte zu den Füßen eines
Gottmenschen sitzen."
Tulsi Sahib sagt: "Manche sind unglücklich durch das Gemüt und
den Körper, und manche sind immer unglücklich. Auf die eine oder
andere Weise hat jeder irgendeine Art von Kummer. Nur ein wahrer
Schüler eines Sant ist glücklich." Wer wird ein Sant genannt? "Mein
Herr ist voll erwacht, denn Er selbst manifestiert sich in einem Körper
und erklärt, daß Er ein Sant ist." Unser Herr ist wahrlich erwacht, denn
in jedem Haus (Körper) in welches auch immer er geht, erscheint er
(in strahlender Form). Er, der der offenbarte Gott im Menschen ist,
wird ein Sadh, Mahatma oder Sant genannt. Klug oder intellektuell zu
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sein, ist nicht der Prüfstein eines Meisters, und selbst einer, der all die
heiligen Schriften gemeistert hat, ist nicht berechtigt, Sant, Sadh oder
Mahatma genannt zu werden. Jene, die äußere Dinge lehren, sind
gleicherweise nicht unbedingt wahre Meister. Wer ist dann ein
Meister? Wer sich selbst vom Gemüt und von den Sinnen befreit hat,
hat sich selbst und Gott verwirklicht und ist eins geworden mit Gott.
Er ist das Sprachrohr Gottes. Er sieht wahrlich die Wirklichkeit und
befähigt den, der wahrhaft sucht, sie auch zu sehen.
Die Seele ist, wie ich vorhin sagte, ewig, allwissend und glückselig.
Wenn sie allwissend und voll Glückseligkeit ist, wie ist es ihr dann
möglich, in irgendeiner Form unglücklich zu sein in dieser Welt? Wie
lange wird sie die äußeren Empfindungen genießen? Wir glauben, daß
wir die äußeren Vergnügungen genießen, aber in Wirklichkeit
genießen die Vergnügungen uns. Der Gott der Nahrung ging einst zu
Lord Vishnu (Teil der dreieinigen Herren der Schöpfung: Brahma,
Vishnu und Shiva, der Schöpfer, Erhalter und Zerstörer) und beklagte
sich: "Die Leute essen mich brutal auf, ohne jede Sympathie für
mich!" Lord Vishnu sagte: "Gut, wenn irgend jemand, über das hinaus,
was er benötigt, dich ißt, dann iß du ihn auf." Bedenkt einmal, welches
ist der Grund für alle Krankheit? Unverdaulichkeit. Wir genießen und
genießen und genießen, bis wir nicht länger fähig sind, irgend etwas
zu genießen. Dann beginnen die Vergnügungen uns zu genießen.
Weil Glückseligkeit die Eigenschaft der Seele ist, dauert das
Glücklichsein so lange, wie unsere Aufmerksamkeit mit einem
besonderen Gegenstand des Interesses verbunden ist; doch wenn wir
von jenem Gegenstand getrennt werden, dann ist Unglück die Folge.
Wohin sollten wir also unsere Aufmerksamkeit richten? "Wer nach
ständigem Glück verlangt, sollte sich Gott hingeben." Wer ein starkes
Verlangen für das dem Herzen eigene, niemals endende Glück hat,
sollte wieder mit Gott verbunden werden, der immer ist. Gott ist weder
Geburt noch Tod unterworfen. "Wie kann Kummer kommen, wenn Er
niemals stirbt?" Man wird dieses ewige Leben erhalten, denn die
Meister gebrauchen nicht einfach leere Worte, sondern stellen die
wirkliche Verbindung her, spirituell und wissenschaftlich.
Die Kraft, die Gott genannt wird, ist unter verschiedenen Namen
bekannt, zum leichteren Verständnis für die verschiedenen Menschen.
"Ganz gleich, welche man Worte gebraucht, um Ihn zu beschreiben,
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ich erfreue mich an allen." Es mag Ram-Ram, Allah, Wah-i-guru,
Khuda sein, es mag einer eine ganze Hymne lesen, um Ihn zu preisen,
oder nur Onkar, Sat Naam benutzen; auch mag einer fortfahren,
Bücher über Bücher zu lesen. Um jedoch Gott wirklich zu erfahren,
müssen wir Ihn erkennen, für den all diese Worte geschaffen wurden.
"Jedermann sagt ‚Gott, Gott’, aber nur durch das Sagen wird man es
nicht werden. Nur durch die Gnade des Gurus kann sich Gott in euch
offenbaren, nur das wird Frucht bringen." Wenn der alles
durchdringende Gott sich selbst in euch offenbart, dann werdet ihr nur
durch das Ergreifen seines Namens berauscht. Das, woran wir
glauben, gibt uns eine Befriedigung, die nicht echt ist; nur weil unsere
Aufmerksamkeit dort verweilt, und die Freude entsteht dadurch - so
liegt das Glück nicht in der Sache, sondern in uns selbst. Wie kann
reines Bewußtsein (die Seele) irgendein Glück aus Gegenständen
ziehen? Wenn ein Hund einen Knochen kaut, ist dann irgend etwas
Süßes darin enthalten? Doch ein Hund zerschneidet mit den scharfen
Knochen seine Zunge oder sein Zahnfleisch und schmeckt das eigene
Blut. Nur wenn ein Mensch frei vom Gemüt und den Sinnen geworden
ist, kann er wirklich all diese Dinge verstehen, wenn er beginnt, sie
praktisch zu verwirklichen. Nun, was sollten wir in unserer Lage tun?
Ein Kind zum Beispiel, verläßt den Schutz seines Heimes, um einen
Tag lang mit seinen Eltern einen Jahrmarkt zu besuchen. Es ist eine
ungeheure Menschenmenge dort, aber solange das Kind die Hand
seiner Mutter festhält, kann es nicht von ihr getrennt werden. Die
Meister haben gesagt: "Ich fordere euch nicht auf, der Welt zu
entsagen; ich verlange nur, daß ihr euch des Herrn erinnert bei allem,
was ihr tut." Indem ich das zitiere, sage ich euch, daß ihr nicht das
Leben in der Welt aufgeben sollt, um die einsamen Wälder
aufzusuchen. Ich meine, daß, ganz gleich, wo ihr seid oder was ihr tut,
ihr Gott nicht vergessen sollt. Es ist möglich, daß das Kind geneigt
sein mag, die Hand seiner Mutter loszulassen, wenn es das könnte,
aber wenn die Mutter es festhält, wie soll das dann möglich sein? Ihr
sollt eure Hand hinreichen, sie hingeben. Wenn ihr Gott nicht gesehen
habt, dann könnt ihr euch einem ergeben, in dem sich Gott offenbart,
einem Gott-im-Menschen. Mit solch einer Hingabe an Gott in ihm
wird seine Hand euch immer halten. Versteht ihr, was ich euch sage?
Einem vollendeten Meister zu begegnen, ist die größte Segnung, die
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ein Mensch je haben kann. Er verbindet unsere Seele
(Aufmerksamkeit) mit Gott. Er lehrt uns, daß wir alle eins sind - daß
wir eine Seele bekamen und daß wir eine bewußte Wesenheit sind ein Tropfen aus dem Meer des Allbewußtseins. Wer sich selbst befreit
hat, kann andere befreien. Jene, die sich nicht selbst befreiten, haben
sich deshalb auch nicht durch Selbstanalyse über ihr
Körperbewußtsein erhoben und können so auch keinen Beweis in
dieser praktischen Wissenschaft geben. Diese Art von Mensch kann
niemand die Erlösung geben.
"Niemand ist hungrig, o Bheek: jeder hat einen wertvollen Rubin in
seinem Innern eingeschlossen." Es gibt kein einziges menschliches
Wesen, das nicht Gott in sich hat. Da alle Brüder und Schwestern in
Gott sind, ist die ganze Menschheit eins. Wir haben uns mannigfaltige
Zeichen der verschiedenen Religionen angeheftet, um zu zeigen, in
welcher Schule wir studieren, doch welche Religion ist die größte?
Jene, die uns lehrt, daß wir alle Studenten der gleichen Wissenschaft
sind. Wer von allen, die so glücklich sind, die menschliche Form zu
haben, wird erfolgreich Gott verwirklichen? Nur wer fähig ist, sein
Gemüt zu beherrschen. Das Gemüt wünscht sich natürlich etwas
Anziehendes, aber wenn ihr ihm etwas Anziehendes im Innern gebt,
warum sollte es dann wünschen, nach außen zu gehen? Die
spirituellen Meister geben uns im Inneren eine Kostprobe jenes
Nektars, durch den die Seele ihr rastloses Schweifen in der äußeren
Umgebung einstellt.
"Wir sind alle Kinder des einen Vaters, und alle lebenden Wesen
haben einen, der für sie sorgt." Unabhängig von ihrer Rasse, ihrem
Glaubensbekenntnis oder ihrem Vaterland, sagten die Meister: Der
Herr der Schöpfung ist kein anderer für einen Hindu, einen Sikh,
Christen, Buddhisten, Moslem, Jain oder was er auch immer sei.
Außerdem: "Die Menschheit ist eins. Miteinander verbunden, sind wir
wie die verschiedenen Organe eines Körpers; und das gleiche göttliche
Bindeglied belebt uns alle." Gleich einem Menschen mit
verschiedenen Gliedern, sind wir die Glieder Gottes, alle miteinander
verschmolzen, und die kontrollierende Kraft, die alle Schöpfung
überwacht, ist auch ein und dieselbe. Heilige kommen und lehren die
Menschheit, den einen Gott anzubeten und dann Gott auf die rechte
Weise zu lieben.
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Wie kann man Liebe hervorbringen? Zuerst wird ein Verlangen im
Inneren erzeugt, indem man davon hört und dann durch den Anblick
eines vollendeten Meisters. Meister sind überfließende Schalen der
berauschenden Liebe Gottes; so beginnt die Liebe auch in uns zu
erwachen nur dadurch, daß wir sie sehen. Jedoch, wenn sie dazu noch
die Verbindung mit dem Herrn im Innern geben, dann kann einer
sicher sein, den Wahren Pfad zurück zu Gott zu gehen.
Die Seele, die ja die wahren Eigenschaften von Glückseligkeit und
Liebe besitzt, muß sich mit etwas verbinden. Durch Illusion und
Unkenntnis der Wahrheit hat sie sich gegenwärtig mit vergänglichen
Dingen verbunden, was unweigerlich ein ständiges Wiederkehren in
die Welt der Gegenstände zur Folge hat. Im Koran wird gesagt, daß es
sehr notwendig für einen Momin (Ergebenen) ist, einen Geliebten zu
haben. Der Geliebte der Seele war Gott, aber stattdessen wurde die
Welt ihr Geliebter. Guru Nanak beschreibt das sehr schön: "Sterblich
ist der König, vergänglich sind seine Untertanen, vergänglich ist die
ganze Welt. Sterblich ist der Ehemann, sterblich die Ehefrau - wir
haben eine so intensive Verbindung mit dem Vergänglichen, daß wir
den Unvergänglichen (Gott) vergessen haben. Wen können wir
unseren Freund in dieser vergänglichen Welt nennen?"
Deshalb sollten wir allein Liebe für den unvergänglichen Gott
entwickeln. Aus welcher Kaste stammt Sein Bruder und aus welcher
Religion kommt Er? Als wir auf die Welt kamen, wurden wir ein
Hindu, ein Christ, ein Moslem usw. Welche Kaste ist die Kaste
Gottes? Wenn Er keiner Kaste angehört, welches ist dann unsere
Kaste? Ist es nicht die gleiche, wie die von Gott? All die verschiedenen
Kasten und Religionen wurden zum Nutzen des Körpers gebildet. Vor
einigen Jahren waren jene, die in Brahm gelehrt waren (religiöses
Wissen haben) in Indien als Brahmanen bekannt. Jene, die Krieger
waren und das Vaterland verteidigten, waren bekannt als Kshatriyas.
Die Leute, die für die Nahrung verantwortlich waren, waren Vaishyas.
Die Restlichen, die sich mit anderen Notwendigkeiten beschäftigten,
die verschiedenen Dienstleistungen eingeschlossen, wurden Shudras
genannt. Der Sohn eines Brahmanen wurde auch als Brahmane
bezeichnet. Verzeiht mir, aber was für eine Illusion war es für den
Sohn eines Brahmanen, Brahmane genannt zu werden, wenn sein
Wissen vielleicht auf einem ganz anderen Gebiet lag. Wie konnten
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dann die Brahmanen die höchste Kaste sein, wenn einige von ihnen
kein besonderes Wissen hatten, das zu diesem Titel paßte? Man kann
daraus ersehen, warum die Meister mit Nachdruck betonen, daß um
Gott zu verwirklichen, keine besondere Kaste erforderlich ist, denn
Gott hat keine Kaste und unsere ist dieselbe wie Seine. Es ist sehr klar
und einfach: wenn ihr Gott liebt, werdet ihr, was Gott ist.
Nehmt zur Kenntnis, daß der heilige Saina ein Friseur war, Kabir
Sahib ein Weber, Ravi Das ein Schuster und Tulsi Sahib ein
Brahmane. Was ich meine, ist dies: In den Augen Gottes gibt es keine
Kaste oder Glaubensgemeinschaft; ein Mensch ist ein Mensch, und er
hat eine Seele bekommen, die von der gleichen Beschaffenheit wie
Gott ist. Alle Kasten und Glaubensgemeinschaften sind nur mit dem
Körper verbunden, der aus Materie geschaffen ist und unter der Erde
oder im Feuer des Krematoriums enden wird.
Weil die Seele sich der Wahrheit nicht erinnert, bilden die
Eindrücke, welcher Art auch immer, die in das Astrale gehen, den
Grund, daß sie immer wieder zur Erde zurückkehren muß. Jeder sollte
diese sehr wichtige Tatsache verstehen. Wenn wir irgend etwas tun,
was die Aufmerksamkeit der Welt auf uns lenkt, wird jede Pore
unseres Seins mit einem solch großen Ego angefüllt, daß wir voller
Stolz und Egoismus sind. Ohne einen Meister können wir uns nicht
mit der Wahrheit verbinden, und ohne das sind wir nichts als
Ledergerber. Die Aufmerksamkeit eines Ledergerbers ist immer auf
das Leder gerichtet. Wenn wir uns nicht über das Körperbewußtsein
erheben, können wir als Gerber eingestuft werden, da unsere
Aufmerksamkeit beständig auf der Ebene des Körpers verweilt.
Ihr müßt von König Janaka gehört haben. Er wünschte sich sehr die
Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung. Er verbreitete die
Nachricht in ganz Indien, daß er einen spirituellen Meister wünsche,
der ihm ein wirkliches spirituelles Wissen geben könne in derselben
Zeit, die man benötigt, um ein Pferd zu besteigen. Natürlich war jeder
erstaunt, das zu hören, denn alle dachten, daß das unmöglich sei. Wie
konnte irgend jemand Spiritualität, solch ein ungeheures Gebiet, in
einem derartig kurzen Zeitraum lehren? Nach der Bekanntmachung
kam Ashtavakra zu dem Palast des Königs und sagte, daß er dem
König das Wissen geben könne, das dieser wünsche.
Ashtavakras Körper war durch acht verschiedene Auswüchse
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entstellt. Asht bedeutet acht und avakra heißt verdreht. Er war ein
Brahmgyani, was besagt, daß er Wissen vom Jenseits hatte. Er näherte
sich dem König in aller Zuversicht, denn wer immer die Meisterschaft
auf irgendeinem Gebiet besitzt, vertraut auf sein Können. Nehmt zum
Beispiel einen Wäscher, der sogar die schmutzigste Kleidung
annehmen wird, weil er weiß, daß er, wenn nicht beim ersten, dann
eben beim zweiten oder dritten Waschen die Wäsche sauber
bekommen wird. Ein spiritueller Meister weiß gleichfalls mit voller
Sicherheit, daß er durch Selbstanalyse einen Menschen von den
Sünden von Zeitaltern reinigen kann.
Als Ashtavakra sich auf dem erhöhten Sitz in König Janakas Hof
niedersetzte, brachen die vielen Höflinge, die anwesend waren, in
Gelächter aus. Dafür gab es zwei Gründe. Es schien unmöglich, daß
irgend jemand diese Aufgabe meistern konnte, und darüber hinaus
vermochte sich niemand vorzustellen, daß der seltsam aussehende
Mensch mit diesen sonderbaren Entstellungen irgendwelche
besonderen Kräfte haben konnte. Unerschrocken fragte Ashtavakra
den König: "Wünschen Eure Majestät das Wissen vom Jenseits?" Der
König erwiderte: "Ja, Meister." "Aber", sagte Ashtavakra, "warum
habt Ihr dann diese Gerber und Schuster um Euch versammelt, deren
Aufmerksamkeit nur auf meine Haut und nicht auf meine Seele
gerichtet ist?"
Nun, ihr versteht, was das heißt? Wir sind alle Kinder Gottes; wir
sind alle Mikrogötter, doch unglücklicherweise haben wir uns selbst
vergessen, preisgegeben äußeren Symbolen und Erscheinungen. Tulsi
Sahib sagt: "Die Armen und Unterdrückten erlangten Erlösung
dadurch, daß sie zu Füßen eines Meisters saßen; die Hochgeborenen
zahlten die Strafe für ihren Stolz." Jene, die voller Aufmerksamkeit zu
den Füßen eines Meisters sitzen, erhalten seinen Schutz; aber
hochgestellte Leute, die von hoher Kaste sind oder Reichtümer
besitzen, bekommen auf Grund ihres Stolzes nur den Tod. Andere
Meister, wie Paltu Sahib, haben das gleiche mit ähnlichen Worten
gesagt. Auch in den zahllosen heiligen Büchern kann man lesen, daß
man nur durch Liebe und Ergebenheit Gott verwirklichen kann. Um
die Tatsachen mit ein paar Worten zu beschreiben, kann man sagen,
daß die niedrigste Kaste von allen diejenige ist, in welcher die Seelen
nicht mit Gott verbunden sind. Der Mensch ist ein Kaiser und der
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Reichste von allen, der mit der Wahrheit verbunden ist.
Alle Meister betrachten die Menschheit entweder von der Ebene des
Menschen oder von der Ebene der Seele aus, während die Menschheit
selbst im Vergessen ihres Wesens verharrt. In jedem Zeitalter kommen
Meister, um uns aus dieser Illusion herauszuführen. Am Anfang gab
es nur zwei Kasten in Indien - Hindus und Moslems. Heute gibt es
mehr als siebenhundert verschiedene Kasten und Zweige, so daß eine
größere Notwendigkeit zum Zusammenhalten auf der Grundlage
wahrer Religion besteht. Die einzig wahre Antwort auf dieses Problem
ist die wirkliche, praktische Erfahrung der Wahrheit, gegeben von
einem wahren Meister.
Die kontrollierende Kraft, die in jedem Körper herrscht, die jede
unserer Handlungen und unseren Zustand sieht, überwacht die ganze
Welt. "Was immer es gibt, befindet sich in diesem Hause (des
physischen Körpers), nicht außerhalb. Außen danach zu suchen, wird
Vergessenheit in der Illusion zur Folge haben." Wenn ihr des Brotes
des Lebens bedürftig seid, sucht innen. Er ist der Erhalter des Lebens,
und Er ist überall - nicht ein einziger Ort ist ohne Ihn. Wenn eine
elektrische Verbindung benötigt wird, muß sie dem Kraftwerk
entnommen werden. Gleicherweise, wenn ihr eine Verbindung mit
Gott wünscht, geht dorthin, wo Er sich selbst in Fülle in einem
menschlichen Pol offenbart. Er ist Alakh (formlos) und über den
Sinnen; doch solange sich eure Aufmerksamkeit auf den Körper
richtet, könnt ihr Ihn niemals finden. Was für eine große Gnade ist es,
daß uns diese menschliche Form gegeben wurde, um dieses Brot des
Lebens bekommen zu können und weiterhin, um Gott zu
verwirklichen.
Kabir Sahib fragt uns, ob wir das Öl in einem Sesam-Samen sehen
können. Wenn ihr einen Feuerstein seht, könnt ihr das Feuer in ihm
sehen? Durch Mahlen der Samen kann man das Öl herausdrücken, und
beim Anschlagen des Feuersteins werdet ihr die Funken sehen. "Dein
Geliebter ist im Innern; erwecke dich selbst, wenn du kannst." Die Zeit
und Flut warten auf keinen Menschen, so mache den besten Gebrauch
von deiner Zeit, solange du es kannst. "Wie die Pupille im Auge ist,
so wohnt Gott in der menschlichen Form. Törichte Menschen wissen
das nicht und suchen außen nach Ihm." Dies alles begann auf der
Ebene der Karmas.
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Es mag schwierig sein, zu glauben, daß Gott in jedem Individuum
ist. Wenn zum Beispiel jemand sagt, daß ghee (geklärte Butter) in der
Milch ist, wird einer, der nichts von diesem Vorgang weiß, fragen:
"Wie kann man irgend etwas in Milch braten?" Wohingegen einer, der
tatsächlich gesehen hat, wie ghee gemacht wird, mit Autorität sagen
wird: "Es ist bestimmt ghee in der Milch enthalten." Gott ist in unserer
Seele, und unsere Seele ist in Gott. Durch das Erheben über das
Körperbewußtsein durch Selbstanalyse wird man selbst sehen: "Ich
und mein Vater sind eins."
Das Licht, nach dem wir in Tempeln, Büchern, Religionen und
Pilgerorten suchen, ist in dem wahren Tempel Gottes - der
menschlichen Form. Man kann "beobachten, daß alle äußeren Tempel
nach dem Bilde des menschlichen Körpers errichtet wurden.
Kuppelförmig oder kopfartig sind die Hindutempel - nasenförmig sind
die Kirchtürme, stirnförmig ist der "mehrab" der Moschee, wo der
Priester steht, um zur bestimmten Zeit die Menschen zum Gebet zu
rufen. Dies entspricht der gleichen Stelle im Körper, wo der heilige
Ton vibriert. Es ist so traurig, daß wir in diesen Körper gebunden sind,
wo wir nach äußeren Tönen lauschen und den heiligen Ton in unserer
eigenen Form überhaupt nicht hören. "O weh, gebunden in diesem
Hause von Fleisch, hörst du nicht den göttlichen Trompetenruf!"
Wenn ihr einmal mit dem Ton verbunden seid, wohin wird er euch
führen? Er wird euch zu eurer wahren Heimat bringen. Dieser Ton ist
die Stimme Gottes, die sagt: "Komm zu mir, Kind." Shamas Tabrez
sagt: "Jede Sekunde hört meine Seele die Stimme Gottes. Was sagt
sie? Oh, Shamas Tabrez, komm nach Hause zurück." Der Ton vibriert
ständig hinter den Augen in dieser menschlichen Form. Solange man
fortfährt, unterhalb der Ebene der Augen sitzen zu bleiben, wird das
Kommen und Gehen in diese Welt niemals enden. Wenn man sich
über die Ebene der Augen erhebt, kann man den heiligen Ton hören
und die innere Schönheit erblicken. Dies ist die Nahrung für die Seele,
die man erhält, wenn man sich über die neun "Tore" des Körpers
erhebt, wohin die Seele sich zur Zeit des Todes zurückzieht. Wenn das
innere Auge geöffnet wird, hat die menschliche Form ihren
wichtigsten Zweck erreicht.
Wir reden von einem wahren Meister, dessen tägliche Arbeit es ist,
die Seelen der Sucher mit einem Blick über das Körperbewußtsein zu
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erheben. Mit einem Blick. Es spielt keine Rolle, ob da zehn, zwanzig,
hundert, fünfhundert, tausend oder irgendeine Anzahl von Menschen
sitzt: die Aufmerksamkeit jedes einzelnen wird zu dieser Ebene
hochgezogen. Wenn ein wahrer Meister einen Sucher annimmt, der
dann zu des Meisters Füßen sitzt, beendet er die vergangenen Karmas
des Initiierten, indem er eine Grenze zieht. Dann rät er, daß im
gegenwärtigen Leben die Zukunft vervollkommnet werden soll,
indem man die Wahrheit spricht, Keuschheit beachtet, alle Wesen
liebt, da Gott in allen ist, Gewaltlosigkeit praktiziert und selbstlose
Dienste zum Wohle anderer ausführt. Dieser Rat ist wie das Ziehen
einer zweiten Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Sie berühren
nicht das Pralabdh-Karma, da sonst der Tod in demselben Moment
eintreten würde, aber sie machen die Seele stark, indem sie diese mit
dem Brot und Wasser des Lebens nähren, so daß Glück und Unglück
dieser Welt wenig Wirkung hervorrufen. Wenn ihr dies wünscht,
könnt ihr es mit der Bitte dafür bekommen. Euer ganzer Blickwinkel
wird sich ändern. Die vergangenen Karmas (Sanchit oder
Vorratshaus) werden durch den täglichen Kontakt mit der Wahrheit
verbrannt.
So sind wir alle in diesem menschlichen Körper geboren, aber von
heute ab seid neu geboren. Bis heute habt ihr gelebt, doch lebt von
jetzt an über dem Körperbewußtsein. Der Tag, an dem ihr das tut, wird
ein Tag für Glückwünsche sein, und an diesem Tag werde ich selbst
euch tausendmal gratulieren. Dies ist ein wahrer Geburtstag, und nur
dann mögt ihr euch wirklich freuen und einen Tag der Geburt feiern.
Ich gratuliere jenen, die schon auf diesem Pfade sind, und sie können
des Meisters Geburtstag nur dann feiern, wenn sie gut gelernt haben,
was er lehrte, und wenn sie nach seinen Lehren leben. Wenn sie das
tun, will ich ihre Glückwünsche nicht nur einmal, sondern tausendmal
annehmen.
Wenn diese Arbeit nicht getan wird, was hat es dann für einen
Zweck zu feiern, indem man singt und Musik spielt? Was ich euch
heute erzähle, ist nichts Neues, denn diese Lehren wurden von allen
Meistern in der Vergangenheit verkündet, aber sie wurden immer
wieder vergessen. So fahren sie fort zu kommen, um die uralte
Wahrheit wiederzubeleben. Was immer ich bis zu diesem Alter gelernt
habe, habe ich durch die Gnade meines Meisters oder Gottes in ihm

24

oder durch das vergleichende Studium der Religionen gelernt. Ihr
solltet all diese Dinge tief in euer Herz hinein nehmen und sie jeden
Tag zur praktischen Anwendung bringen. Dann wird euer Kommen
auf diese Welt der Glückwünsche wert sein.


NEUN TAGE MIT DEM LEBENDEN MEISTER
Dr. Ann L. Martin
Frau Dr. Martin beginnt ihren Artikel mit einem langen Bericht von
ihrer Suche nach der Wahrheit, die ihren Höhepunkt erreicht, als sie
mit den Lehren des Meisters in Berührung kommt. Als sie den Meister
schriftlich um Initiation bittet, teilt er ihr mit, sie persönlich in
Louisville, während seines dortigen Aufenthaltes, zu treffen. Wir
bringen ihren Bericht von diesem Punkt ab.
In Louisville nahm sie (die Schreiberin) ein Zimmer in einem Hotel
und nahm Verbindung auf mit einem, dessen Anschrift ihr gegeben
worden war. Man bat sie, direkt zu dem Haus zu gehen, in dem der
Meister sich aufhielt, was sie auch tat. Als sie die Vorhalle betrat, traf
sie einen Mann, der ihr mitteilte, der Meister sei im Moment
beschäftigt, aber er würde bald kommen, um nach ihr zu sehen, und
sie bat, Platz zu nehmen und dort zu warten. Sie setzte sich in einen
Schaukelstuhl, und sie gibt ehrlich zu, daß ihre Gedanken begannen,
über ihr zusammenzuschlagen. Ganz plötzlich, wie sie da in dieser
fremden Halle, in dieser fremden Stadt und zwischen Leuten saß, die
sie nie vorher gesehen oder getroffen hatte, begann sie sich selbst zu
schelten. Sie war schlechter Laune und fragte sich, halb ärgerlich, was
sie hier eigentlich wollte. Hatte sie plötzlich den Verstand verloren,
ihr Zuhause verlassen wegen einer Mission dieser Art, wo sie doch
wußte, daß jeder Versuch, den sie gemacht hatte, schief gegangen
war? Was erwartete sie hier zu finden?
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt schaute sie auf, und ein Gottmensch
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schritt auf sie zu. Sie war zuerst wie betäubt durch die bloße Schönheit
der Person, die sich ihr näherte. Sein strahlendes, weißes, fein
gewobenes Gewand, seine Haltung, seine Augen, sein Lächeln, sein
intensiver Ausdruck von allumfassendem Verständnis und Liebe
schien sie zu überschwemmen. Es brach über sie herein wie ein
plötzlicher Sturm von unaussprechlicher Freude! Bevor sie nahe
genug war, um ihre Hand in die seine zu legen, wußte sie, daß ihre
Suche beendet war. Es gibt keine angemessenen Worte, um die erste
Begegnung mit dem Meister beschreiben zu können. Alle Freuden, die
jemand in seinem Gemüt heraufbeschwören kann, schwinden hin,
wenn sie verglichen werden mit der wirklichen Freude, die man dabei
erfährt. Worte sind vollkommen sinnlos, sie fallen wie leere Hülsen
ab, wenn man versucht, von den Gefühlen zu sprechen, die man hat,
wenn man zum erstenmal von Angesicht zu Angesicht dem großen,
geliebten Meister gegenübersteht. Alles schien zu einem vollständigen
Stillstand für die Schreibende zu kommen. Sie fühlte sich im reinsten,
heiligen Licht gebadet, das man sich vorstellen kann; und die Erde auch die Zeit - schien nicht mehr vorhanden zu sein. Alles, dessen sie
sich erinnern kann, ist, daß sie aus dem Schaukelstuhl aufstand und
den Meister traf. Sie hörte sich selbst sagen: "Oh, Ihr seid der
Meister!" An irgendwelche anderen Worte, wenn es solche gab, kann
sie sich nicht erinnern. Es müssen noch andere Worte gesprochen
worden sein, aber ihr Herz war plötzlich so voll von Freude und Glück,
daß sie es kaum ertragen konnte, denn sie fühlte mit Sicherheit, daß es
zerspringen würde wegen der Freude, die in diesem heiligen
Augenblick ihres Lebens in ihr war.
Kurz danach ging sie in ihr Hotel zurück mit der Anweisung, früh
am nächsten Morgen zur Initiation zurück zu sein. Nach der Initiation,
die, wie die Schreiberin weiß, ihre wahre Geburt in das Himmelreich
war, fragte sie der Meister, wo sie sich aufhielte, und nachdem sich
ihre Überraschung darüber gelegt hatte, daß der Meister, obwohl er so
beschäftigt war, sich mit einem einzelnen Menschen befassen konnte,
sagte sie, daß sie im Brown Hotel wohnen würde. Er forderte sie auf,
zu seinem Aufenthaltsort zu kommen und dort zu bleiben, aber sie
machte Einwendungen und sagte, daß sie dort völlig fremd wäre und
das Gefühl hätte, ein Eindringling zu sein. Der Mann, der ihr zuerst
begegnet war und der ihr gesagt hatte, sie möge auf den Meister
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warten, trat schnell zu ihr hin und sagte: "Es ist eine große Ehre, daß
der Meister Sie auffordert, unter seinem Dach zu wohnen! Weisen Sie
es nicht zurück." Ich schickte sofort nach meinem Gepäck und blieb
in des Meisters Haus während der Zeit, die ich dort war...
Die Menschen reden ihn mit "Eure Heiligkeit" an. Einige haben
etwas gegen diesen Titel, doch selbst er ist nicht gut genug für einen
so heiligen Menschen wie ihn. Denn jene von uns, die ihm begegnet
sind und zu seinen gesegneten Füßen gesessen haben, wissen, daß er
heilig ist. Er erwartet nicht, so angeredet zu werden, aber er wird
keinem die Ehre verweigern, ihn so zu nennen, wie er es will... Eines
Abends war er der Einladung in das Haus einer liebevollen Schülerin
gefolgt, und Kekse und Limonade wurden als Erfrischung gereicht.
Die liebe kleine Gastgeberin bot dem Meister keinen Keks an, und die
Schreiberin schlug ihr vor, es doch zu tun. "Aber ich dachte, er äße
nur Nahrung, die bei ihm zubereitet wird", sagte sie entschuldigend
aber hielt ihm das Tablett mit den Keksen hin. Und mit dem
wundervollsten Lächeln, das je ein menschliches Antlitz geziert hat,
sagte er: "Ist es dein Wunsch, daß ich einen nehme?" "O ja, Meister!"
sagte sie. Und er nahm einen Keks und aß ihn. So ist der Meister. Seine
Freundlichkeit hüllt euch ein wie ein Mantel. Er ist die
wohlwollendste, die gnädigste, die demütigste und doch die größte
Persönlichkeit, die je auf dieser Erde wandelte.
Die Schreiberin war so tief beeindruckt durch die Tatsache, daß,
ganz gleich wie viele Leute auch immer an seinem Aufenthaltsort
anwesend waren, wo er jeden Tag Satsang abhielt, sie immer zur
Essenszeit verköstigt wurden, und da waren immer eine Menge Leute.
Keinem wurde es erlaubt, hungrig oder unverköstigt fortzugehen. Es
war nichts weniger als ein Wunder. Menschenmengen um sich zu
haben, die ständig kommen und gehen, wie es hier der Fall war, und
doch über jedermanns Bequemlichkeit und Wohlbefinden vollständig
im Bilde zu sein. Das ist die Aufgabe für eine große, gutausgestattete
Kantine, aber die gab es hier nicht. Zwei, höchstens drei, hielten einen
reibungslos laufenden Haushalt in Gang; und alle wurden regelmäßig
mit Nahrung versorgt. Die Schreiberin erinnert sich mehrerer Male,
als sie in irgendeiner Ecke mit sich beschäftigt, die Nahrung vergessen
hatte, daß sie aber immer gesucht und zum Essen hineingerufen
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wurde. Auch jene, die ruhig Schreibarbeiten verrichteten oder
meditierten, wurden nicht übersehen.
Sich der Tatsache bewußt, daß sie ohne Bezahlung an den
Mahlzeiten teilnahm und umsonst wohnte, versuchte die Schreiberin,
irgend etwas dafür zu tun. Sie entschied sich dafür, jeden Tag
auszugehen und eine Tasche voll Lebensmittel mitzubringen. Also
besorgte sie sich einen Wagen und fuhr aus und kaufte einige
Lebensmittel. Herr Khanna, der Repräsentant des Meisters, begegnete
ihr und fragte sie, was sie da gebracht hätte, und sie sagte: "Ein paar
Lebensmittel." Er tadelte sie streng, wenn auch sehr gütig und
liebevoll. "So etwas tut man nicht im Haus des Meisters. Er versorgt
alle! Alles ist umsonst wie die die Luft, die Sie atmen! Tun Sie das
bitte nicht wieder." "Aber ich habe das Gefühl, ich sollte ein wenig
bezahlen", wand sie ein. "Der Meister nimmt kein Geld und keine
Gaben von irgend jemandem an! Er gibt, er nimmt nicht", sagte der
Mann, und so gehorchte die Schreiberin mit unermeßlicher
Verwunderung im Herzen. Es war nichts zu bezahlen, niemand, dem
man irgend etwas bezahlen konnte. Es gab keinen, der irgendwelches
Geld annahm. Die Schreiberin versuchte vergeblich, irgend jemandem
etwas zurückzuerstatten für die Tage, die sie dort verbrachte, aber
ohne Erfolg. Und als Herr Khanna ihr von dem Mann erzählte, der
einen Scheck über 5000 Dollar geschickt hatte, den dann der Meister
dem Absender zurückschickte, weil er keine Gaben annimmt, verstand
sie, was er ihr klarzumachen versuchte. "Der Meister ist nicht an Geld
oder Gaben interessiert. Alles, woran er interessiert ist, ist Ihre Seele
und daß Sie das tun, was er Sie zu tun lehrt", sagte Herr Khanna; und
die Schreiberin wandte sich um mit einem Verwundern über diese
Dinge, das in ihrem Herzen wuchs und wuchs. In dieser Zeit des
Bezahlens und Geldscheffelns und der Hetze und Unruhe war hier
jemand, der das Geld nicht liebte, der nur an deiner Seele und deinem
Glück und Wohlbefinden interessiert ist! Seltsam, dies alles - fast zu
viel für einen, um es zu glauben, und die Schreiberin bezweifelt, ob
sie all diese Dinge geglaubt haben würde, wenn sie nicht Augen- und
Ohrenzeuge gewesen wäre und sie aus eigenem Erleben erfahren
hätte.
Wohin immer der Meister ging, folgten ihm Wagenladungen von

28

Menschen. Ich meine jene von uns, die nicht von ihm getrennt sein
wollten, die eng an seiner geliebten Seite hingen; und es gab viele von
uns, die nicht einen Moment länger als notwendig außerhalb seiner
gesegneten Gegenwart verbringen wollten. Belästigte ihn das? Nein,
seine Geduld schien niemals zu enden. Wenn die Schreiberin ein
wenig ungeduldig wurde, suchten seine liebenden Augen sie heraus,
und ein Blick in sie ließ sie wünschen, sich zu seinen Füßen
niederzuwerfen und um Vergebung zu bitten. Seine Augen suchten
einen heraus, nicht, um einen zu berichtigen oder zu tadeln, sondern
um einem Hilfe zu geben in den eigenen, kleinen Kämpfen, die, wie
er wußte, in seinen in der Nähe weilenden Lieben weitergingen.
Die Schreiberin erinnert sich lebhaft der vielen, wunderbaren
Geschehnisse um ihren geliebten Meister, die man unmöglich
niederschreiben kann. Seine vollständige Gleichgültigkeit gegenüber
den Unzulänglichkeiten der Leute. Die Zeit, die er immer für alle
hatte, die zu ihm kamen. Die Art, wie er gütig allen, die ihn
interviewen wollten, Audienzen gewährte. Es gab Zeiten, wo die
Schreiberin sich über ihr eigenes, aufgeblasenes Ego ärgerte, wenn sie
des Meisters kostbare Zeit in Anspruch nahm, indem sie darauf
beharrte, den Meister mit wahren Sturzbächen über ihre eigene
Wichtigkeit und ihre Entdeckungen usw. zu überschütten und dem
gütigen Meister niemals eine Gelegenheit gab, ein Wort zu sagen. Wie
viele Male hat diese Schülerin in die freundlichen, gütigen,
liebeerfüllten Augen ihres geliebten Meisters geblickt, wenn er
geduldig dasaß, während er irgend jemandes Wortkaskaden lauschte,
der ihm erzählte, was er alles über Religion gelesen, gefunden und
gefolgert hätte, und ihm so ausschließlich zuhörte, als wäre er der
einzige Mensch außer ihm. Versuchte der Meister irgend jemandes
Ego zu unterdrücken? Er tat es nicht. Leute kamen und nahmen des
Meisters Zeit in Anspruch, nicht um ihm zuzuhören, sondern um über
sich selbst zu sprechen. Und doch hatte der geliebte Meister immer
Zeit, ihnen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Und diese Schülerin
sah die wahre Größe ihres Meisters in all diesen Dingen.
Die Schreiberin hätte nichts dabei gefunden, wenn der Meister
gesagt hätte: „Ich bin zu beschäftigt. Dieser Mensch muß erst
freiwerden vom Bewußtsein seiner eigenen Wichtigkeit, bevor ich mit
ihm sprechen kann. Ich kann keine wertvolle Zeit mit ihm
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verschwenden“, und sie war erstaunt, daß dies nicht geschah, denn der
Meister war wirklich immer sehr beschäftigt. Einmal tauchte ein Mann
auf, als der Meister besonders viel zu tun hatte, und diese Schülerin
hier dachte, sicherlich wird der Meister ihm jetzt sagen, daß er zu
beschäftigt ist; und sie beobachtete des Meisters Gesicht, um vielleicht
dort einen flüchtigen Schatten des Mißfallens wahrzunehmen, denn
das war bestimmt eine Zudringlichkeit. Wohlgemerkt, sie nahm
gerade ein Diktat des Meisters auf, um ihn bei der riesigen
Korrespondenz zu unterstützen, aber so, als würde sein eigener,
bevorzugter oder am meisten geliebter Sohn einen Augenblick seiner
Zeit in Anspruch nehmen wollen, legte er liebenswürdig seinen
Füllfederhalter zur Seite, beschwerte seine Post, so daß sie nicht
fortgeweht werden konnte, entschuldigte sich (wir saßen draußen im
Garten unter den Bäumen) und folgte dem Mann in eine entfernte Ecke
des Gartens, und dort saßen sie für über eine Stunde. Von Zeit zu Zeit
schaute die Schreiberin von ihrer Arbeit auf, um dann die Hände des
Mannes in der Luft gestikulieren zu sehen und seine Stimme zu hören,
die immer weiter summte. Es ist die größte Lektion in Geduld und
Demut, die je gelehrt wurde.
Wenn die Schreiberin auf jene ereignisreichen Tage ihres Lebens
zurückblickt, scheint die am meisten aus allem hervorragende
Tatsache die zu sein, daß der Meister die Liebe selbst zu sein schien,
die personifizierte Liebe. Seine absolute Größe, wie er sich zwischen
uns bewegte, ist unbeschreiblich. Seine Güte, seine Unparteilichkeit
gegen uns alle gleicherweise war beispiellos. Du wußtest, wenn er
dich anschaute, daß er ein anderes Kind Gottes sah, ganz unabhängig
davon, wie du über dich selbst denkst. Er schaute nicht dich an, noch
Jane oder Mary, noch John oder Bill, denn Persönlichkeit bedeutet ihm
nichts. Sondern er schaute auf dich, als ob er auf ein Kind Gottes
schauen würde... Die absolute Gelassenheit und den Frieden, den die
Schreiberin durch ihre kurze Verbindung mit dem großen Meister
hatte und hat, kann durch Worte nicht ausgedrückt werden.
Eines Tages wurde plötzlich beschlossen, einen Ausflug zu machen.
Wir drängten in die Wagen und bildeten fast einen Aufmarsch, da alle
unsere Wagen dicht zusammen fuhren. Wir wollten den
Einsiedlertunnel besuchen - einen Platz an einem Berghang, der für
einen Eisenbahntunnel aus dem massiven Felsen herausgehauen
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worden war, dann aber letztlich aus irgendeinem Grunde aufgegeben
worden war. Der Mann, dem das Gelände jetzt gehörte, lud den
Meister ein, den Ort zu besuchen; der wirklich einmalig war. Hier
erlebte die Schreiberin den Meister noch in einem anderen Rahmen.
Der Sommer war heiß, und das Flachland schien in der trockenen
Hitze zu flimmern, aber dort oben war es kühl und angenehm. Wir
waren alle mehr oder weniger wie Kinder, wie wir da alle über den
ganzen Platz liefen, so froh, der Hitze und Hetze zu entkommen, und
der geliebte Meister schien sich an diesem Vergnügen genauso zu
erfreuen wie wir anderen auch.
Tatsächlich kann sich die Schreiberin nicht eines Augenblickes
erinnern, an dem das Gesicht des geliebten Meisters nicht von einem
äußerst glücklichen, friedvollen Ausdruck durchdrungen gewesen
wäre. Er war die ganze Zeit wie ein stolzer, liebender, glücklicher
Vater mit einer verehrten und ihn verehrenden Familie, und die
beständige Liebenswürdigkeit seines Ausdrucks allumfassender Liebe
geht über die menschliche Beschreibung hinaus...
Natürlich wünschte jeder, es für den Meister so bequem wie möglich
zu machen, aber er wollte das gar nicht. Er suchte sich selbst einen
Platz, um sich zwischen uns niederzusetzen und wurde eins mit
unserer Freude und Begeisterung an diesem Tage. Irgend jemand
händigte ihm eine Flasche mit einem erfrischendem Getränk aus und
fragte ihn, ob er es hielte, während sie ihn photographieren würde. Er
stimmte lächelnd zu. Ich sollte sagen, er stimmte freudig zu, denn es
war nicht das kleinste bißchen Gewährenlassen damit verbunden. Was
immer er tat, um einen anderen glücklich zu machen, wurde mit aller
Liebe und Demut getan, und er berücksichtigte immer die Wünsche
der anderen, sofern es ihn betraf.
Die Schreiberin war niemals kritisch gewesen, aber hier, auf dem
Höhepunkt ihres ganzen Lebens, merkte sie, daß sie es war, und
natürlich war sie auf der Hut, um auch den kleinsten Fehler oder die
kleinste Unvollkommenheit zu entdecken. Zu vieles stand für sie auf
dem Spiel, zuviel konnte irgend jemand zu Füßen gelegt werden.
Konnte sie dafür getadelt werden, daß sie wachsam und vorsichtig
war? Gab es irgendeine Disharmonie um diesen Gottmenschen
herum? Um ihn herum vielleicht ein wenig, aber in ihm? Niemals!
Wie eine wundervolle, ruhige weiße Lilie stand er dort in der ihm
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eigenen Gelassenheit und voll Frieden, ganz gleich, was zu seinen
gesegneten Füßen herumschwirrte, er war vollkommen. Die Welt
beunruhigte ihn nicht. Er wußte, jene, die reif für ihn waren, würden
ihn finden, und so dehnte sich seine Ruhe über alle wie ein Mantel aus.
Kein Wunder, daß die Menschen sich um ihn versammelten. Kein
Wunder, daß sie ihm in Scharen folgten, wohin immer er auch ging.
Die Schreiberin erinnert sich mit großem Vergnügen eines Ausgangs
des Meisters, den er zu einer ansässigen Firma unternahm (aus
geschäftlichen Gründen). Wir alle folgten ihm. Wagenladungen von
uns. Es wäre unmöglich zu sagen, wie viele dort waren, aber die
Schreiberin erinnert sich, daß irgend jemand herauskommen und das
Parken all der Wagen regeln mußte. Wir liefen haufenweise in das
Geschäft mit hinein, mit diesem bedeutenden, in prachtvolles Weiß
gekleideten, großen und überaus schönen Menschen an der Spitze, und
wir standen nur herum und warteten ruhig darauf, daß er seine
Angelegenheiten erledige, so daß wir ihm hinaus und zurück zu
seinem Aufenthaltsort folgen konnten. Wir taten dies einfach
deswegen, weil wir nicht einmal so lange von ihm getrennt sein
konnten. So groß war unsere Liebe und Verehrung für ihn. Und
während all dem konnte die Schreiberin nicht ein Mal einen einzigen
Blick der Ungeduld oder des Mißfallens wahrnehmen. Nichts als
Vollendung zeigte sich immer in dem Meister, und diese Vollendung
war so natürlich wie das Scheinen der Sonne. Aber wie kann es je
beschrieben werden? Man mag gleicherweise versuchen, die
Vollkommenheit der Sonne zu beschreiben oder die Sonne nur
daraufhin beobachten, ob sie einen Fehler macht oder sich als wertlos
erweist.
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FÜR JENE, DIE DIE HEILIGE INITIATION SUCHEN
von T. S. Khanna
Alle Sucher werden ermutigt, eingehende Erkundigungen über die
Wissenschaft von Sant Mat einzuziehen, bevor sie initiiert werden. Sie
werden aufgefordert, so gründlich,, wie sie es wollen, zu prüfen und
sie mit allen anderen religiösen Bewegungen und Yoga-Systemen zu
vergleichen, bis sie völlig überzeugt sind, daß der Pfad der Meister
und das spirituelle Werk, wie von dem großen Meister Kirpal Singh
dargelegt, die größte Gewähr bietet und völlige Ergebenheit verdient,
wenn man einmal initiiert ist.
Würde man dieses Prüfen und Forschen nach dem Pfad bis zur Zeit
nach der Initiation aufschieben, so würde das bedeuten, daß man
möglicherweise von zwiespältigen Gedanken und Zweifeln befallen
wird. Daher sollte ein solcher Mensch nicht höhere spirituelle
Erfahrungen unmittelbar nach der Initiation erwarten. Man muß durch
die Gnade des Meisters wachsen. Wenn man alle Liebe und
Zuneigung dem lebenden Meister schenkt, werden alle Hindernisse
überwunden werden, und das Licht wird scheinen. Einige
Rückschläge sind unvermeidlich, und wir sollten versuchen, sie
Schritt für Schritt aus dem Wege zu räumen unter Benutzung der
Tagebuchblätter zur Selbstprüfung.
Es kann geschehen, daß wir gegnerisch eingestellten Leuten
begegnen, die den Meister und seine hohe Lehre kritisieren. Hat ein
Sucher einmal seine Überzeugung gefestigt, kann er auch solche Leute
ignorieren; und tut er es nicht, so wird dies seinem eigenen spirituellen
Fortschritt im Wege stehen. Wir sollten uns erinnern, daß durch die
ganze Geschichte hindurch die Wahrheit angefochten wurde. Mit
Deutlichkeit entnehmen wir das der Zeit von Jesus Christus.
Wenn ein Elefant daherschreitet, beginnen die Hunde zu bellen, aber
den Elefanten kümmert es nicht. Wenn er sich den Hunden nähert,
werden diese zurückweichen. Je stärker die Wahrheit, um so stärker
die Gegenkräfte. Je stärker die Gegenkräfte, um so mehr wachsen wir.
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Ein Mensch, der von der Wahrheit durchdrungen ist, ist ein Riese unter
den Menschen, und seine Mission wird sich verbreiten trotz aller
Gegenkräfte. Solcherart ist der Pfad der Meister, und die Meister sind
diese Riesen.
Wir sollten uns darauf vorbereiten, fest wie ein Fels im Heer zu
stehen, unberührt von Wogen und Stürmen. Ein Mensch mit
Gedanken des Zweifels kann das nicht. Den Pfad der Meister zur Zeit
der Initiation aufzunehmen, bedeutet, sich in ein wissenschaftliches
Experiment einzulassen. Wie von den Meistern gelehrt, gilt es, die
Theorie zu beweisen, daß wenn der Sucher „im Laboratorium des
Körpers die Bedingungen schafft, die vorausgesetzt werden, er sich
ins Reich Gottes erheben wird, so gewiß, wie der Tag auf die Nacht
folgt.“ (Kirpal Singh) Daher geziemt es einem Initiierten nicht, die
Hypothese mitten im Experiment beiseite zu stellen. Nur der Schüler,
der seine intellektuellen Fragen vor der Initiation beantwortet hat,
kann ohne weiteres in Innern in dieser experimentellen Wissenschaft
fortschreiten.
Wenn jedoch ein Initiierter trotz alledem aus irgendeinem Grunde
glaubt, daß er auf eine andere Weise Erlösung finden kann, auch ohne
die Hilfe des derzeitig lebenden Meisters, wird ihn der Meister nicht
daran hindern oder ihn zurückhalten. Und wenn ein solcher dann das
Bedürfnis hat, wieder zu dem großen Meister Kirpal Singh
zurückzukehren, kann er es tun, und zwar mit dem vollen Vertrauen,
daß der Meister ihn in Demut wie ein liebender Vater wieder
aufnimmt.
Wenn wir den lebenden Satguru oder wahren Meister der jeweiligen
Zeit verehren, dann verehren wir auch alle vergangenen und
zukünftigen Meister und verehren somit auch Gott. Was bliebe noch
zu wünschen übrig? Es ist eine Perle von höchstem Wert, nach der
sogar die "Inkarnationen" und die Engel verlangen. Niemand sollte
glauben, daß er die Initiation erhielt, weil er ihrer würdig wäre. Nur
aus seiner unendlichen Güte heraus übersieht der Meister unsere
vergangenen Sünden und gewährt uns, wie immer im Namen des
höchsten Vaters, die Initiation. Das wird uns dazu verhelfen, unsere
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Heimat früher oder später zu erreichen. Des Meisters Liebe für den
Initiierten ist größer als die Liebe von Tausenden von Vätern und
Müttern zusammen. Diese Liebeskraft wirkt ständig über dem
Initiierten und verleiht ihm alle nur mögliche Hilfe, Führung und
Schutz.


Seid dessen eingedenk:
Das Salz des Lebens ist selbstloses Dienen.
Das Wasser des Lebens ist allumfassende Liebe.
Die Süße des Lebens ist liebevolle Hingabe.
Der Dufthauch des Lebens ist Großmütigkeit.
Der Stützpunkt des Lebens ist Meditation.
Das Ziel des Lebens ist Selbsterkenntnis.
Liebt Gott und Seine ganze Schöpfung. Reinigt euer Herz, meditiert
und erkennt Gott. Gebt, gebt und gebt alles durch euer Leben. Das ist
in kurzem, was alle Schriften sagen.
Aus Rundschreiben Nr. 22 von Kirpal Singh


DAS ENTWICKELN DES BEWUSSTSEINS
Sylvan Levey
Die Seelen, die vom Glück so begünstigt sind, auf den spirituellen
Pfad geführt worden zu sein, besonders auf den des Meisters Sant
Kirpal Singh, befinden sich im Endstadium ihrer weltlichen
Entwicklung. Für einige mag dieses Stadium nicht länger als ihre
gegenwärtige Verkörperung dauern; für andere sind vielleicht ein paar
weitere Leben erforderlich, die letzten Schritte zu tun, um Befreiung
vom Rad der Geburten und Tode zu erreichen.
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Wie schnell wir das große Ziel erreichen, hängt größtenteils von
unseren Anstrengungen ab. Die Anstrengungen, die wir machen,
hängen wiederum von unserem Beweggrund ab. Unser Beweggrund
wird beeinflußt vom Verstehen dessen, was bei der wichtigsten
Entscheidung im Leben, die ein Mensch fällen kann, auf dem Spiel
steht: entweder sich Gott zuzuwenden oder im weltlichen Streben
verstrickt zu bleiben. Der Meister kann uns helfen, die richtige Wahl
zu treffen und die weltlichen Fesseln abzuschütteln. Er kann aber nicht
alles für uns tun, das würde einen Eingriff in unseren freien Willen
darstellen, der eine der göttlichen Gaben ist, die dem Menschen durch
Gott gegeben wurde - keinem seiner anderen Geschöpfe.
Für die Initiierten des Meisters wird die Straße zurück zum
göttlichen Bewußtsein durch die liebevolle Gnade dieser großen Seele
erleuchtet und abgekürzt. Die Geheimnisse, die er seinen Anhängern
enthüllt, dienen zur Führung und als Schlüssel durch den gewundenen
Irrgarten der unteren Ebenen des Kosmos mit seinen vielen
Versuchungen und Prüfungen. Je mehr wir es verstehen, uns auf den
Strom seiner Vibrationen und Botschaften einzustellen, um so
schneller wird unser Fortschritt in unserer spirituellen Entwicklung
sein. Seine Weisheit belehrt uns, seine Liebe stärkt uns, und seine
Kraft trägt uns bis zu einem gewissen Grad durch unsere Kämpfe mit
unseren niederen Veranlagungen, die sich in früheren Leben und in
unserer vormenschlichen Existenz entwickelt haben.
Einige Philosophen, bekannt als Dualisten, behaupten, daß die
Versuchungen und Anfechtungen auf der physischen Ebene das Werk
einer bösen Macht oder von Kräften sind, die Gott entgegenwirken.
So mag einem gedankenlosen Beobachter wohl der klägliche Zustand
der Welt erscheinen. Aber das würde bedeuten, daß es andere Kräfte
in der Welt gibt als die Kräfte Gottes. Dies würde Gott weniger als
allmächtig machen, folglich weniger als Er ist - ein offensichtlicher
Widerspruch.
Von einer höheren Warte aus betrachtet - manchmal als Monismus
bezeichnet - kann man wahrnehmen, daß jede Versuchung eine
Herausforderung an den spirituellen Anwärter ist und eine
Gelegenheit für ihn, zu versuchen, die weltlichen Freuden zu
überwinden und so seinen Willen zu stärken und seinen Charakter zu
läutern. Leid ist andererseits eine Prüfung von Glauben und Ausdauer.
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Wenn der Jiva (oder die inkarnierte Seele) gelernt hat, die
Rückschläge und das Leid im rechten Geist hinzunehmen, braucht er
diese Erfahrungen nicht später oder in einer weiteren Inkarnation
wiederholen.
In welchem Geist sollen wir uns der Prüfung unterziehen?
Losgelöstheit ist natürlich die beste Haltung - sich zu weigern,
gefühlsmäßig auf seine Erfahrungen zu reagieren. Es ist unsere
Reaktion auf unsere Erlebnisse, die die Saat für unser zukünftiges
Karma sät. Die Erlebnisse selbst sind vorherbestimmt, sie wurden
hervorgerufen durch unser Verhalten in früheren Leben. Deshalb liegt
unsere Freiheit in dieser unserer jetzigen Inkarnation in der Haltung,
wie wir solche Erlebnisse aufnehmen, ob sie nun angenehm oder
unangenehm sind.
Es ist relativ leicht, diesen Begriff an sogenannten „negativen“
Erlebnissen, den Schmerzen und Enttäuschungen des Lebens zu
verstehen. Wir können sie vielleicht als Strafe für frühere Vergehen
oder als Lektion, die wir lernen müssen, hinnehmen und so die bittere
Pille unseres Unglücks schlucken, wie uns beigebracht wurde, unsere
Medizin zu schlucken, als wir Kinder waren - mit einem Minimum an
Klagen., möglicherweise sogar losgelöst oder gleichmütig.
Aber die Sache wird etwas schwieriger, wenn wir diesen Begriff auf
die sogenannten Freuden des Lebens anzuwenden suchen. Hierbei
werden wir mit sehr schwierigen Prüfungen im Verstehen der Lehre
des Meisters konfrontiert. Sollen wir unser Glück freudig annehmen
und es so auffassen, daß wir unsere Belohnung durch edles Verhalten
in diesem oder in früheren Leben verdient haben?
Es ist interessant, zu bemerken, daß wir für gewöhnlich angenehme
Erlebnisse "gutes Karma" und unangenehme "schlechtes Karma"
nennen, während von der höchsten Warte aus gesehen, das eine Karma
nicht besser oder schlechter ist als das andere. Es ist nur unser
beschränktes menschliches Verstehen, welches diese Zweiteilung
aufstellt. Karma ist nur ein unpersönliches Gesetz, das entsprechend
unserem eigenen Verhalten wirkt. Es gibt keinen Richter "dort oben",
der über uns sein Urteil fällt. Gott und der Meister hören nicht wegen
irgendwelcher weniger vollkommenen Handlungen auf, uns zu lieben.
Deshalb muß unser sogenanntes gutes Karma im gleichen Geist des
Losgelöstseins hingenommen werden wie unser weniger angenehmes
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Karma. Sonst besteht die Gefahr, daß wir den "Belohnungen" unseres
guten Karmas verhaftet sind - ob es sich nun um materiellen Gewinn
oder um Bereicherungen auf der Ebene des Gefühls oder des Geistes
handelt. Wenn wir irgendeiner Sache verhaftet sind, dann bringen wir
uns selbst in Knechtschaft in dem Grad, wie wir unsere
Aufmerksamkeit auf die Freude dieses besonderen Vergnügens oder
Vorteils heften. Alles Verhaftetsein ist eine Art der Knechtschaft Knechtschaft, die auf der Abhängigkeit von weltlichen Reizen beruht.
Angenehmen Erlebnissen verhaftet zu sein, kann uns an die Welt
länger binden als Leiden. Leiden erwecken gewöhnlich den Drang,
ihren Bindungen zu entkommen, während uns Freuden gefangen
halten. Die Zeit und Kraft, die in der Befriedigung von weltlichen
Freuden aufgewandt wird, ist Zeit und Kraft, die dem "sadhan" oder
dem spirituellen Tagesplan genommen wird. Außerdem haben
weltliche Freuden die Neigung, ein Verlangen nach mehr zu erzeugen
und schaffen so einen endlosen Zyklus von Abhängigkeiten
nichtspirituellen Tuns.
Wir sehen somit, daß die Furcht vor Leid und der Reiz des
Vergnügens uns von unserem spirituellen Pfad für kürzere oder
längere Zeit ablenken. Diese Umwege sind bei Initiierten des Meisters
natürlich weniger häufig und kürzer als bei der Masse der
nichtgeführten Menschheit. Aber selbst wirklich Ergebene werden
durch die Verwicklungen von Maya (oder der Welt der Täuschung)
verwirrt, denn je größer der Fortschritt ist, den man auf dem Pfad
gemacht hat, um so feiner sind die Versuchungen, denen man
unterworfen wird. Der Kampf der Wachsamkeit muß jeden Tag neu
gekämpft werden, und der heutige Kampf mag ein anderer sein als die
Herausforderung von gestern.
Welches ist die Antwort? Kann man eine Furcht oder Versuchung
unterdrücken? Unglücklicherweise ist das Unterdrücken eine
Ablenkung der Kraft und der Aufmerksamkeit, und man hält die
Furcht vor der Versuchung nur außer Sichtweite, bis sie die Stärke für
ein Wiederaufkommen hat, wenn man am wenigsten darauf
vorbereitet ist.
Ist es notwendig, allen Freuden zu entsagen? Eine so asketische
Einstellung ist den Lehren unseres Gurus fremd - obwohl sie in der
Vergangenheit von vielen Sanyasins (oder Entsagenden)
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angenommen wurde. Der sicherste Weg, einer Erfahrung zu
begegnen, ist, sie als ein Geschenk des Meisters hinzunehmen, ob es
unserem Geschmack entspricht oder nicht, und jede Handlung ihm zu
widmen. Mit einer solchen Haltung können wir es vermeiden, uns
neues Karma zu schaffen.
Gebt nicht alle Freuden auf, aber gebt euch ihnen nicht hin, und
verwendet ja nicht euer Leben darauf, sie zu suchen. Lauft nicht vor
Unerfreulichem weg, doch sucht es nicht masochistisch. Es ist nicht
unser Vorrecht, unser Leben oder die Welt neu zu ordnen. Nur der
Meister weiß, was wir brauchen, und er schickt uns alles, was wir
brauchen, um die Lektionen zu lernen, von denen er wünscht, das wir
sie meistern. Unsere Hauptaufgabe im Leben ist, uns in Einklang mit
seinen Botschaften zu bringen und unser Bewußtsein zu erheben,
damit wir dies genau machen können.
Ziel und Zweck des irdischen Lebens ist die Entwicklung des
Bewußtseins, ein anderer Ausdruck für "die Rückkehr zu Gott". Die
wichtigste Technik, um unsere Bewußtseinsebene zu heben, ist
natürlich die Meditation. In der Meditation hängt man sich sozusagen
für die Reise einwärts und aufwärts zu den himmlischen Reichen, wo
das Bewußtsein eins mit der Wahrheit wird, an das Gewand des
Meisters.
Doch der Meister beschränkt seine Verbindung mit uns nicht nur auf
die Meditation. Er spricht jeden Augenblick des Tages zu uns.
Versucht zum Beispiel ein Mitarbeiter deine Arbeit zu sabotieren?
Er kann in dein Leben durch den Meister geschickt worden sein, um
deine Fähigkeit zu prüfen, deine Angewohnheit, zu grollen, wenn du
schlecht behandelt wirst, zu überwinden, möglicherweise sogar die
Person lieben zu lernen, was der sicherste Weg ist, Feindseligkeiten
zu überwinden. Vielleicht hast du ihn in einer früheren Inkarnation zu
Unrecht schlecht behandelt, und dir wird nun die Gelegenheit
gegeben, dein Konto auszugleichen.
Hast du Erfolg in deiner Arbeit oder in deinem Beruf gehabt? Dies
kann eine Prüfung deiner Fähigkeit sein, bescheiden zu bleiben und
ein Aufblähen deines Stolzes zu vermeiden. Diese Versuchung ist
besonders schwierig. Sie kann in dem Bewußtsein durchgefochten
werden, daß du nicht der Ausführende deiner Taten bist, daß alles, was
du vollbringst, von Gott durch dich ausgeführt wird.
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Machte einer sich in deiner Gegenwart zum Narren? Erinnere dich
an das Gebot des Meisters, über niemanden ein Urteil zu fällen, weil,
wie er sagte, "kein Mensch alles über einen anderen wissen kann".
Schließlich sind wir alle eins, es gibt in Wahrheit keine getrennten
Seelen. Die Trennung ist eine Täuschung, vielleicht die größte aller
Täuschungen. Wenn wir dies wirklich erkennen, erkennen wir nicht
nur, daß wir anderen nicht überlegen sind, sondern daß wir diese
anderen "sind". Deshalb ist jeder Versuch, dich zu reinigen, eine
Läuterung der ganzen Menschheit, und jede Schädigung eines anderen
ist eine Schädigung deiner selbst.
Wenn du dein Bewußtsein auf diesen Stand des Verstehens erhebst,
wirst du dich für jede Handlung oder jeden Gedanken verantwortlich
fühlen, da er die ganze Schöpfung beeinflußt. Das ist der Anfang
deiner bewußten Zusammenarbeit mit Gott in seiner Verwaltung des
Universums. Solch ein Verstehen wird dich daran hindern, dich
leichtfertigen Handlungen oder Gedanken hinzugeben, im
Bewußtsein, daß diese Vibrationen sich bis zu den äußersten Grenzen
des Kosmos ausbreiten werden.
Selbst eine alltägliche Handlung wie das Essen wird voll der
kosmischen Bedeutung. Du wirst dir bewußt werden, daß, ebenso wie
das Einlassen in die Sexualität für einen anderen Zweck als den der
Fortpflanzung eine gottlose Ausübung einer heiligen Funktion ist, das
Essen vorzugsweise um des Vergnügens willen, anstatt um den Körper
zu erhalten, frevlerisch ist in dem Sinne, daß Gottes Gaben für einen
anderen Zweck als den gebraucht werden, für den sie im kosmischen
Plan bestimmt sind.
Es gibt viele andere Fallen, in die wir geraten können, wenn unser
Bewußtsein vom Göttlichen losgelöst ist. Eine der besten
Schutzmaßnahmen gegen diese Gefahr ist, häufig über den Meister
nachzudenken. Denn der Verstand hat die Kraft, die Persönlichkeit zu
formen, und wir beginnen, dem zu gleichen, bei dem unser Sinnen
verweilt. Deshalb ermahnt uns der Meister, vor unseren Gedanken,
Vorurteilen und der Gemeinschaft, die wir haben, immer auf der Hut
zu sein.
Das Nachdenken über den Meister und das stille Ausüben des
Simran helfen, die Zügel fest an die umherschweifenden Neigungen
des niederen Gemüts zu legen, das eine Vorliebe hat, den Sinnen in
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ihrer ständigen Erforschung der physischen Umgebung zu folgen.
Aber wie steht es mit dem höheren Gemüt, das in der Mentalebene
verankert ist?
Manche glauben, rechtschaffen zu sein durch die Tatsache, daß ihre
Interessen höher sind als die der Masse der Menschheit, wie zum
Beispiel durch intellektuelles Studium, Erziehung, künstlerisches
Schaffen, politische Reformen, Sozialarbeit und andere solcher
Tätigkeiten. Kein Zweifel, Hingabe an geistige Interessen kann eine
höhere Vibration haben als das Trachten nach Sinnesfreuden. Wenn
aber diese Tätigkeiten nicht auf Gott ausgerichtet sind, dienen sie nur
der Befriedigung des Ego oder der Gebundenheit an die Welt. Die
einfachste handwerkliche Arbeit ist heilig, wenn sie im Geiste des
Dienstes für Gott ausgeführt wird.
Ob ihr in einer Schenke seid oder in einer Bücherei, wenn euer
Bewußtsein nicht bei Gott ist, seid ihr nicht in eures Vaters Haus. Nur
dort sind wir unser wahres Selbst und sicher vor dem endlosen Vorrat
an Täuschungen, die bestrebt sind, uns von unserem Erbe
fernzuhalten.


DER MEISTER ÜBER DAS AUFZIEHEN VON KINDERN
Diese Briefauszüge wurden erstmalig vom New Yorker Satsang
veröffentlicht.
Ich habe über deine lieben Kinder gelesen... Das Großziehen von
Kindern ist eine sittliche Aufgabe. Die Kleinen ahmen ihre Eltern
nach; diese sollten Frieden, Harmonie und Besonnenheit ausstrahlen,
indem sie ein diszipliniertes Leben führen, voll von spiritueller
Seligkeit. Die selbstsichere Haltung von ... zeigt die Größe seiner
Seele. Selbstbehauptung ist das angeborene Attribut der Seele, die in
verkleinertem Maßstab göttlich ist. Diese liebenswürdige Haltung
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dominiert meistens bei vielversprechenden Persönlichkeiten, denen
die entsprechende, ihrem spirituellen Fortschritt sehr nützliche
Umgebung zuteil wird. Du brauchst dich nicht sorgen, wenn er das
Anziehen oder Sprechen nur langsam lernt. Seinen Ansprüchen
solltest du so weit wie möglich liebevoll begegnen, wenn sie seinem
Alter entsprechend erlaubt sind und wenn sie innerhalb seines
Erziehungsbereiches liegen. Die jungen Gefühle sollten in keiner
Weise verletzt werden. Die unbegrenzte Liebe der Eltern zu ihren
Kindern macht diese kühn, tapfer und wagemutig. Du mußt eine
liebevolle, unerschrocken konsequente Mutter sein, wenn es um deine
Liebe und Disziplin gegenüber deinen Kindern geht. Deine gute
Angewohnheit, mit ihnen regelmäßig das Hören des Tonstromes zu
üben, ist anerkennenswert und wird ihrem spirituellen Wachstum
dienen. Bitte übermittle ihnen meine Liebe.
Du magst bitte versuchen, ihr die Dinge, die sie gerne stiehlt, in Fülle
zukommen zu lassen. Du wirst merken, daß die Neigung zum Stehlen
dieser Dinge zu gegebener Zeit überwunden sein wird, wenn ihr alles
verschafft wird. Gleichzeitig prägst du ihr damit ein, daß sie alles und
jedes, was sie wünscht, bekommen kann.
Die Liebe der Mutter zum Kind ist angeboren und sollte nicht als
unrein mißdeutet werden. Dein immer wiederkehrender Wunsch, ihn
in die Arme zu nehmen, ist ein natürlicher, menschlicher Instinkt. Du
mußt wissen, daß Mutterliebe ein innerer Impuls ist und viel bedeutet
bei der gesunden Erziehung des Kindes. Jede Seele, die auf diese Welt
kommt, genießt solch liebende Fürsorge und Zuneigung, welche eine
innere Neigung zu Tapferkeit und Kühnheit hervorrufen. Deine
heiligen Empfindungen werden auf das Kind übertragen und werden
ihm helfen, allmählich zu wachsen, und das Kind wird ein gesunder,
kraftvoller Mensch mit der Gnade des Meisters.
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DER EINFLUSS EINES HEILIGEN
Russell Perkins

Eine persönliche Erinnerung über den Besuch des Meisters in NeuEngland im Oktober 1963.
So lange scheinen sie zurückzuliegen, jene wunderbaren Tage im
Oktober, als der Meister nach Neu-England kam und mein Leben
umformte.
Meine Frau Judith und ich waren 1958 initiiert worden, aber trotz
einer starken Bereitschaft während und nach der Initiation verließen
wir nach eineinhalb Jahren ständig lustloser werdender Übung den
Pfad und führten für zwei Jahre wieder ein weltliches Leben. Dann
entdeckten wir, nachdem wir durch das unerbittliche, lange Seil des
Meisters zurückgezogen worden waren, daß die Frucht ausgedehnter
Absage an Meditation und reines Leben absolute Stille und Dunkelheit
bedeutete. Ich kann mich noch des Schocks erinnern, der mich
überfiel, als ich mich das erste Mal nach zwei Jahren Versäumnis zum
Bhajan niedersetzte und nichts hörte - gar nichts. Im Augenblick
erkannte ich, wie töricht ich gewesen war und was ich fortgeworfen
hatte. Aber es war zu spät. Was mir gegeben worden war, hatte ich
verloren; und da ich mich nicht länger in der Vorstellung täuschen
konnte, daß ein weltliches Leben ausreichend wäre, blieb mir keine
andere Wahl, als sitzen zu bleiben und auf den Meister zu warten,
damit er den Schleier lüfte. Endlich wurde mir der Ton
zurückgegeben, aber zwei lange Jahre saß ich in Dunkelheit mit gerade
einer oder zwei Ausnahmen.
Der Meister kam am 1. September 1963, einem Sonntag, in den
Vereinigten Staaten an; und obgleich wir verfehlten, ihn schon am
Flughafen zu sehen, sahen wir ihn später am selben Tage. Ich glaube,
jeder kann sich die Erregung und Erwartung vorstellen, gemischt mit
ein wenig Furcht (in der Annahme, daß er nicht das war, was wir uns
vorstellten), die uns alle während der langen Fahrt von New
Hampshire nach Washington beherrschte. Als wir dort eintrafen, war
es 3:30 Uhr nachmittags, und Herr Khanna teilte uns mit, daß sich der
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Meister gerade zum "Versammlungshaus der Freunde" begeben hätte,
um Satsang zu halten, und wir ihm dorthin folgen könnten. Wir
stürzten in den Wagen, fuhren zurück auf eine gegenüberliegende
Fahrbahn, so daß wir direkt auf das Haus zukamen. In diesem
Augenblick trat der Meister heraus. Wir erhielten einen wunderbaren
Darshan für ungefähr eine halbe Minute. Selbst jetzt, nachdem ich ihn
viele hundert Male gesehen habe, kann ich jenen ersten, unglaublichen
Anblick nicht vergessen, als er aus dem Haus trat und in den Wagen
stieg. Besonders die Art, wie er sein prächtiges Haupt trug und
heraustrat, war nicht mit Worten zu beschreiben. Bei seinem Anblick
brach Judith in Tränen aus, und ich war überwältigt von der Erkenntnis
meiner eigenen Unzulänglichkeit. Bei seinem Anblick erfaßte ich
sofort, warum die Bücher eine solche Betonung auf die Gemeinschaft
von Heiligen legen.
Der Meister blieb 27 Tage in Washington, aber wir waren nur drei
Tage dort. Er hatte uns versprochen, einen Tag und eine Nacht in
unserem Hause in New Hampshire (damals "Sant Bani Farm") zu
verbringen, und das Haus benötigte dringend eine Menge Arbeit,
bevor es seiner würdig war. An dem Abend, an dem wir abfahren
mußten, gewährte er uns einen liebevollen Darshan in seinem Zimmer,
gab uns Parshad und sprach sehr freundlich über seinen
bevorstehenden Besuch auf unserer Farm. Er forderte uns
nachdrücklich auf, zu bleiben und an der Meditation am nächsten
Morgen teilzunehmen. Wir blieben.
Ich hatte noch nie zuvor einer vom Meister abgehaltenen
Gruppenmeditation beigewohnt und war auf diese völlig unvorbereitet
(die erste auf der Reise 1963). Nachdem er uns ausgezeichnete
Anweisungen gegeben hatte, verließ er für eine Stunde den Raum,
während wir dort saßen. Nach seiner Rückkehr fragte er jeden
einzelnen nach dem, was er gesehen hatte. Das Problem war, daß ich
wie gewöhnlich nichts gesehen hatte. Ich hatte wirklich nichts anderes
erwartet, es regte mich nicht auf, da es mir immer so erging. Ich stellte
jedoch ahnungsvoll fest, daß ich aus einer Gruppe von etwa hundert
Leuten im Raum zu ungefähr Vieren zählte, die überhaupt kein Licht
gesehen hatten. Einer nach dem anderen berichtete von seinen
Erfahrungen, während ich ungläubig lauschte. Selbst meine Frau hatte
eine Erfahrung, aber nicht ich.
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Mittlerweile erreichte der Meister mich. Ich hatte mich
unvernünftigerweise in eine seltsame Depression hineingesteigert, in
der ich den Meister dafür tadelte, daß er mir nichts gegeben hatte. Er
sah mich an? "Nun?" "Nichts, Herr" (ungehalten). "Nichts?" "Nichts!"
Er sah mich mit dem durchdringendsten Blick an, den ich je gesehen
hatte. "Warum nicht?" „Ich weiß nicht, Herr.“ "Warst du dir deines
Atems bewußt?" „Nein, Herr.“ "Hattest du Kopfschmerzen?" "Nein,
Herr." "Dann also, warum nicht?" "Ich weiß nicht, Herr." (In meinem
Herzen dachte ich: „Solltest du das nicht wissen? Ist es nicht deine
Schuld?“) Der Meister sah mich wieder an. O Gott, dieser Blick! Jeder
hatte eine Wahrnehmung, warum nicht du? Ich war geschlagen, ich
sagte schwach: "Ich weiß nicht, Herr." Er sah mich wieder an: "Bist
du initiiert?" (O Gott, dachte ich, o Gott! Weiß er nicht, ob ich initiiert
bin oder nicht? O Gott, o Gott!) "Ja, Herr." "Hattest du eine Erfahrung,
als du initiiert wurdest?" "Ja, Herr." "Wenn du damals eine hattest,
warum nicht jetzt?" "Ich weiß nicht, Herr." Er sah mich wieder an mit
einem langen, langen Blick. "Nun gut, geh und setz dich dort drüben
hin. Ich will dir später nochmals eine Sitzung gewähren." Ich ging
hinüber und setzte mich zu den anderen, aber mir wurde keine weitere
Sitzung gewährt - wir mußten zu früh wieder abreisen. Im Wagen auf
dem Nachhauseweg brach der ganze angestaute Zorn, die
Verbitterung und Erniedrigung hervor, und ich fürchte, ich verfluchte
minutenlang den Namen des Sohnes Gottes. Ich kann das jetzt sagen,
weil ich weiß, daß er mir schon lange vergeben hat.
(Später wurde mir völlig klar, was der Meister in jenen Minuten mit
mir vorgenommen hatte. Er hatte mir eine niederschmetternde Lehre
über demütiges Verhalten und die Vernichtung des Egos erteilt, die
ich dringend benötigte, wenn man meinetwegen nicht alle Hoffnung
aufgeben sollte. Er wußte natürlich ganz genau, wer ich war und ob
ich initiiert war oder nicht. Hatte er mir doch am Abend zuvor
versichert, daß er auf unsere Farm kommen würde. Aber jede seiner
Fragen war auf den Zusammenbruch meiner überaus starken
Überheblichkeit abgezielt, die tatsächlich jede weitere Entwicklung
verhinderte. Genau zwei Abende vorher war ich als
Gruppenbeauftragter vorgestellt worden - sehr zur Befriedigung
meines Ego: dann aber von dem Meister selbst angesichts derselben
Leute gefragt zu werden, ob ich initiiert worden sei oder nicht, war so
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demütigend, daß ich es kaum ertragen konnte. Aber die Meister
pflegen sich nicht zu irren. Sie schauen in das Herz des Schülers und
geben
ihm,
was
erforderlich
ist,
um
die
größten
Entwicklungsmöglichkeiten herauszuholen.)
Mit der Zeit beruhigte ich mich, und selbst das Alpdrücken jener
Minuten ging vorüber. Zurück blieben allein die zu Herzen gehenden
Gedanken und Erinnerungen an die Art und Weise, mit der der Meister
umherblickte und sich bewegte, den liebevollen Darshan, den er uns
gegeben hatte, und das Gefühl der Zeitlosigkeit, welches die Dauer
des Aufenthaltes durchdrungen hatte, so, als ob wir für einige Tage
aus der modernen Welt herausgetreten wären. Jedenfalls hatten wir
eine Menge Arbeit zu verrichten mit der Vorbereitung auf seinen
Besuch, so viel Arbeit, daß buchstäblich keine Zeit für morbides
Denken übrig blieb. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Ich hatte meinen
Beruf aufgegeben, und Judith und ich taten nichts weiter, als zwölf bis
vierzehn Stunden täglich am Haus zu arbeiten. Meine Meditationen,
die sowieso nicht gut waren, waren darüber vergessen (Judith hielt
ihre aufrecht, indem sie mit buchstäblich zwei Stunden Schlaf nachts
auskam). Jeder Sinn für eine Zukunft war uns abhandengekommen,
für unsere Vorstellung endete die Welt am 11. Oktober (an dem Tage,
an dem der Meister kommen sollte.) In vielerlei Hinsicht waren jene
Tage schwierig, aber ich finde, es waren die glücklichsten Tage
meines Lebens bis zu diesem Zeitpunkt, trotz der Tatsache, daß uns
die Reparaturen an dem Hause in Schulden stürzten und vollständige
Ungewißheit bestand, ob wir je wieder in die Lage kommen würden,
sie zurückzahlen zu können. Doch wir hatten nur eines vor Augen: der
Meister kommt!
Das nächste Mal sahen wir ihn in Boston in Mildred Prendergasts
Haus, in dem er sich gerade aufhielt.
Er saß mit gekreuzten Beinen auf Millies Bett. Sein
Gesichtsausdruck schien traurig zu sein, und die Gesamtwirkung
seiner Gegenwart war die, daß er für den Raun zu groß zu sein schien.
Er blickte auf mich und fragte geradewegs: "Wie sind deine
Meditationen?" (O nein!) "Nicht so gut." "Warum nicht?" Ich wollte
gerade sagen: "Weil ich zu deinem Empfang an dem Haus gearbeitet
habe", aber ich sagte es nicht. Irgendwie wußte irgend etwas in mir es
besser. Er sah mich an: "Bist du initiiert?" Diesmal verlor ich fast
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völlig die Fassung; alles um mich drehte sich, und ich hörte meine
Stimme wie aus großer Entfernung sagen: "Ja, Meister." "Wann
wurdest du initiiert?" "Im Mai 1958, Meister." Er sah gedankenvoll
aus. "Fünf Jahre. Das ist eine lange Zeit." Plötzlich stellte ich fest, daß,
während seine Worte hart klangen, sein Ton sehr freundlich war, und
ich sah die Liebe in seinem Blick. Er fragte mich sehr sanft: "Welchen
Nutzen hat es, eine Initiation zu nehmen, wenn du von ihr keinen
Gebrauch machst?" Plötzlich erhielt ich mein halb geschwundenes
Bewußtsein zurück, und ich empfand bei jener Frage: "Es wird alles
wieder gut werden." Ich sah ihn an: Mein Herz war in zwei Stücke
gebrochen, aber da war jene große Hoffnung. "Keinen Nutzen,
Meister." Aber ich fing an, zu verstehen.
An diesem Abend hielt der Meister den zweiten von drei Vorträgen
in der "Zweiten Kirche" von Boston. Es war schwierig, seiner Rede zu
folgen; die Akustik war schlecht, und es gab ein gewisses Echo. Aber
wenn je ein biblischer Prophet in einer christlichen Kirche stand, dann
war es an jenem Abend.
Zwei Tage später, am Donnerstag, den 10. Oktober (seinem letzten
Tag in Boston, der Tag, bevor er nach Sant Bani kam), gab er eine
Initiation. Etwas drängte mich stark, der Initiation beizuwohnen, und
so tat ich es. Ich stand früh an einem frostigen Morgen auf und fuhr
nach Boston mit jubelndem Herzen; der Meister hatte mir Frieden
gegeben, obgleich ich keinen Grund dafür fand. Bei dieser Initiation,
der ersten, der ich unter des Meisters persönlicher Führung
beigewohnt habe, gab er mir alles wieder, was ich verloren hatte und
mehr dazu. Nie in meinem Leben hatte ich mich so in einem Meer von
Licht befunden wie an jenem gesegneten, goldenen Morgen in Boston.
"O Gott, ich danke Dir. O Gott, ich danke Dir", sagte ich immer wieder
mit Tränen in den Augen. Nach der Sitzung ging der Meister umher
und fragte die neuen Initiierten, was sie gesehen hätten. Er wandte sich
nach hinten, wo wir Älteren saßen und fragte heiter: "Ist hier alles in
Ordnung?" Ich konnte nichts sagen: ich sah zu ihm hin und fing seinen
Blick auf, und er blinzelte mir zu. Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank!
Und es war alles er! Er wußte alles über alles und hatte es stets gewußt.
An folgenden Tag kam er nach Sant Bani; und unser neues Leben in
Ihm begann. Es ist mir nicht möglich, über die beiden nächsten Tage
zu schreiben. Sein Besuch in Sant Bani machte es zu einem Ashram.
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In der Tat war er es, der es so benannte. Und welcher Segen auch
immer von dem Ort ausging, es kam nur von der ungeheueren Kraft
und dem Impuls, die der Meister ihm im Oktober 1963 verlieh. Bevor
er abreiste, fragte man ihn, wann er wiederkommen würde, und er
antwortete! "Ich werde diesen Ort niemals verlassen."


IM NAMEN DES MEISTERS
Ein Brief an die Initiierten
von Herrn T. S. Khanna vom 21. November 1971

Ihr Lieben!
Im Namen Seiner Heiligkeit, Satguru Kirpal Singh Ji Maharaj, dem
lebenden Meister spiritueller Erleuchtung, und im Namen all seiner
Vorgänger in der Nachfolge gottverwirklichter Menschen, im
besonderen von Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj, dem geliebten
Meister des gegenwärtigen Meisters, der täglich vielen initiierten und
nichtinitiierten Seelen erscheint, während er schon aufgestiegen ist,
und in meinem Namen veröffentliche ich folgende ernste und
bedeutungsvolle Botschaft des großen lebenden Meisters Kirpal Singh
Ji an alle Initiierten und solche, die auf die Initiation warten:
Ich habe eine wilde Propaganda beobachtet, die von Elementen einer
bestimmten Richtung verbreitet wird, um die Lieben vom heiligen
Pfad abzubringen. Kürzlich wurden Nachrichten verbreitet über
verschiedene Lehrer, Swamis, Yogis, Priester, Meister und solche, die
im Ausland umherreisen, die Verwirrung in den einfachen Gemütern
unreifer Initiierter verursachen und sie irreführen, was bewirkt, daß
diese wertvollen Seelen ihren Phantasien zum Opfer fallen. Ich habe
Liebe für alle Seelen, auch wenn sie in ihren selbst gewählten
Gebieten auf der Grundlage ihrer eigenen Intelligenz oder
Fassungskraft wirken.

48

Deshalb ist ein Wort der Vorsicht in der Tat wichtig für die
Initiierten, die vom Meister angenommen worden sind und denen ein
innerer Kontakt mit dem heiligen Naam - nämlich dem Wort, dem
göttlichen Licht- und Tonprinzip - gewährt wurde nach dem Erheben
über das Körperbewußtsein oder das äußere Bewußtsein.
Die heiligen Bücher, die vom Forum des Ruhani Satsang
veröffentlicht werden, erörtern die Theorie mit äußerst klaren und
erhellenden Worten und lassen in jeder Hinsicht wenig Zweifel übrig.
Ein sorgfältiges und vorurteilsfreies Studium dieser Bücher offenbart,
daß der wichtigste Aspekt der Lehren der ist, ein Leben voller
spiritueller Disziplin und Seligkeit wirklich zu leben. Die Lieben, die
eine regelmäßige Zeit für die Meditationen einsetzen, schreiten
entsprechend fort auf dem Pfad mit der Gnade des Meisters.
Leicht verführbare Menschen unter den Satsangis jedoch werden
durch schlaue und spitzfindige Redner beschwatzt und zwar mit
blumenreichen Versprechen eines schnellen Zugangs zum Jenseits,
verbunden mit einem sogenannten Elixier oder Nektar. Solche
Lockungen lenken die Lieben nicht nur ab, sondern verstricken sie
auch in dieses Netzwerk der Illusion der negativen Kraft mit dem
Ergebnis, daß sie unermeßlich leiden. Obgleich die heilige Saat der
Initiation,; die durch den Meister eingepflanzt wurde, auf keine Weise
verdunkelt oder zerstört werden kann durch eine solche oben erwähnte
Ablenkung, wird des Initiierten innere Aufnahmefähigkeit und sein
Wachstum beträchtlich gefährdet und verzögert. Dazu kommt, daß
jeder innere Kontakt mit dem Licht- und Tonprinzip, den die
Initiierten seit der Initiation erfahren haben, schwer geschädigt wird.
Einige Leute haben sich den (Ruhani Satsang) Repräsentanten und
Gruppenbeauftragten mit Schriftstücken genähert, um den Meister zu
verleumden und sie wegzuführen vom heiligen Pfad, indem sie ihre
Gemüter mit ersonnenen Geschichten und Gerüchten verwirren, die
heraufbeschworen wurden, um ihrer eigenen Sache zu dienen. Glaube
ist die Kernfrage aller Religion.
Wenig wissen solche Leute über das unermeßliche Leid, das sie den
Lieben zufügen, die auf den Pfad gestellt worden sind, und über die
ungeheure karmische Schuld, die sie für sich selbst verursachen. Es ist
die ehrenwerteste und lohnendste Tat, aufrichtige Sucher nach
Wahrheit zum lebenden Meister zu führen. Im Gegensatz dazu ist es
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die schwerste und abscheulichste Sünde, jene durch falsche
Propaganda zu verführen und abzuspalten, die schon angenommen
und auf den Weg gestellt worden sind.
Ich bin erstaunt und überrascht, wenn mir solch traurige
Vorkommnisse bekannt werden, wie die, daß einige der Lieben, die
verantwortliche Positionen innehaben, sich abwenden oder
resignieren, ohne zuerst den Fall genau zu betrachten und den
tatsächlichen Sachverhalt nachzuprüfen. Das ist Maja, die all ihre
phantastischen und täuschenden Phänomene anwendet, um die jungen
und zarten Pflänzchen zu verwirren.
Ich rufe in Erinnerung, daß 1948, als Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj diese physische Ebene verließ, der große Meister Kirpal
Singh einen kurzen Lebensbericht über Hazoor schrieb, der alle
Tatsachen enthielt. Ich erinnere mich auch der nachhaltigen Worte, die
Baba Sawan Singh Ji Maharaj zu Meister Kirpal Singh sagte, und kann
sie wiedergeben. Sie sind so frisch und gehaltvoll wie damals, als sie
gesprochen wurden.
„Baba Jaimal Singh brachte Naam mit sich von Soami Ji und
meditierte an den Ufern von Beas, die dadurch schließlich zum
Ausgangspunkt für die spirituelle Führung der irrenden Menschheit
wurden. Gleicherweise werden die aufrichtigen Wahrheitssucher
durch die gnädige Meisterkraft zu dir geführt werden, wo immer du
sitzen wirst.
Einige Schreiben sowie die Schrift "Die Wahrheit siegt", die an
Gruppenbeauftragte ging, die mit solchen oder ähnlichen Dingen
konfrontiert worden sind, und die sämtliche Tatsachen über den Fall
beinhaltet, werden eurer Aufmerksamkeit empfohlen.
Durch die überfließende Gnade von Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj hat sich das heilige Forum des Ruhani Satsang aus einen
bescheidenen Beginn heraus über die ganze Welt mit ungefähr 125
Zentren, die in verschiedenen Ländern arbeiten, verbreitet. Aller
Ruhm gebührt ihm, dem Gottmenschen Hazoor Baba Sawan Singh Ji
Maharaj, dessen Anweisung durch den gesegneten Satguru Kirpal
Singh Ji Frucht trägt.
Ich lege Nachdruck auf die große Bedeutung regelmäßiger,
gläubiger und genauer Meditationen, verbunden mit äußerster
Wachsamkeit gegenüber irreführenden Elementen.
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Bhakti - liebender Glaube und liebende Hingabe -entwickelt sich
langsam. Diese Welt ist voll von Maya (Illusion). Die Fälschung lockt
manchmal mehr als die Wirklichkeit. Laßt euch nicht fortleiten durch
die Augen und Ohren anderer, bis ihr nicht selbst seht und mit euren
eigenen Ohren hört. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich rate euch
deshalb zur Vorsicht: Ihr solltet die Behauptungen, die von daran
interessierten Leuten aufgestellt werden, prüfen und ihnen auf den
Grund gehen. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wieviel Liebe ich für
jeden von euch habe und wie ich wünsche, daß ihr euch alle dem
Meister innen zuwendet, der weit sehnlicher darauf wartet, euch zu
empfangen. Der Glanz und der Zauber dieser Welt sind oberflächlich
und vergänglich. Ihr sollt jetzt und hier spirituellen Reichtum
erwerben, solange ihr in dieser Welt lebt. Man soll seinen weltlichen
Verpflichtungen sorgfältig nachkommen und alles dafür tun, die ewigtönende Strahlung zu verwirklichen, die in allem vibriert - die Ursache
allen Lebens. Der ist ein weiser Mensch, der erst rastet, wenn er seine
Bestimmung erreicht hat.
Mit den besten Wünschen, herzlich Euer
T. S. Khanna


AM TEICH DER UNSTERBLICHKEIT
Robert Redeen
Wir verbrachten den September in Indien.
Es war gegen Ende des Monats, als wir am Rande des Teiches vom
Manav Kendra, der als Mansarovar, der Teich der Unsterblichkeit,
bekannt ist, saßen. Auf der Erde ist er eine kleine Erinnerung an einen
anderen Körper aus Wasser in der dritten Ebene, wo die Karmas auf
ewig weggewaschen werden.
Als wir in meditativer Haltung in der Mitte des Randes des
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Mansarovar saßen, der größer als ein Fußballplatz ist, hielten wir
unsere Augen auf Meister Kirpal Singh Ji am entfernten Ende des
Teiches gerichtet. Die Sonne war verschwunden, doch blieb genug
Licht, daß wir die Form des Meisters, die sich im Wasser spiegelte,
sehen konnten.
Wir schauten nach oben und sahen die Sterne herabscheinen. Nur
am Horizont bildeten die Wolken einen Saum.
Und dann geschah das Wunder.
Der Regen begann ganz sanft zu fallen. Zuerst nur in Abständen in
den Teich, vielleicht fünfzig Zentimeter von uns entfernt, und dann
auf uns, die wir den Blick auf den Meister und sein Spiegelbild
gerichtet hielten.
Der Regen fiel nirgends sonst. Es hatte in Dehra Dun, während der
zwei Wochen die wir dort waren, nicht geregnet. Das Flehen der
Porcia im "Kaufmann von Venedig" ging einem durch den Sinn: "Das
Wesen der Gnade wird nicht beeinträchtigt. Es tropft wie sanfter
Regen auf die Erde herab."
Fünfzehn oder zwanzig Minuten lang fielen die Tropfen wie ein
Segen herab, und dann hörte es allmählich auf.
Später, wieder in des Meisters Haus im Manav Kendra, stellte
jemand die Frage: "Meister, war der Regen (Sawan in Hindi) ein
Zeichen, daß Euer Meister Sawan Singh an diesem Abend zugegen
war?"
Kirpal Singh sagte: "Wer Augen hat, zu sehen, sehe. Wer Ohren hat,
zu hören, der höre."
Es war wie ein Echo auf eine frühere Erklärung, auf die Worte von
Kirpal Singh an seinen geliebten Sawan Singh: "Meister, ich bin nur
eine Röhre. Es liegt an Euch, das Wasser zu senden."
Früh am 28. September brachen wir zur Rückreise nach Delhi auf.
Der Bus wartete zwischen dem Hospital, in dem wir gewohnt hatten,
und dem Teich von Mansarovar.
Um 6:15 Uhr war der Morgenhimmel blau und wolkenlos dort im
Tal am Fuße des Himalaja. Und als wir vom Manav Kendra
wegfuhren, sahen wir weitere Regentropfen im Teich aufspritzen.
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O Nektar-Teich, ist das sein Abbild,
das sich auf deiner goldenen Oberfläche bewegt?
In deinem lodernden, flüssigen Nektar
wird des Geliebten Dufthauch gefunden.
Vielleicht berührten einmal seine Lippen
deine klaren Wasser; vom Anblick seiner
Schönheit ergriffen, gerieten sie außer sich.
Ich ersehne auch ein Schlückchen klaren
Weines aus seinen dunklen Augen.
O Nektar-Teich, lichte die Nebel des Vergangenen
mit glühendem, reinigendem Feuer,
daß er am Fenster deines Glanzes erscheinen möge.
Michael Raysson



MAHARAJ JI, DER ERHABENE
Erinnerungen von Kira Redeen
Der Morgen und der Abend sind Darshanzeiten im Sawan Ashram.
Die Menge beginnt sich schon vorher zu versammeln. Sie
meditieren und warten vor dem Haus des Meisters Kirpal Singh Ji.
Wenn der Satguru heraustritt, ändert sich jedermanns
Gesichtsausdruck. Man sieht, daß dies die liebenden Kinder sind, die
wieder mit ihrem geliebten Vater zusammensitzen.
Die indischen Schüler gehen zu unserem Meister mit der ganzen
Familie, zu Paaren oder einzeln, um ihn zu sprechen. Jeder bringt sein
Problem, sei es weltlich oder spirituell, zu den Füßen des Meisters.
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Nachdem der Meister sich um jeden gekümmert hat, geht er zum
Säulengang seines Hauses. Oft lädt er Schüler aus dem Westen ein,
ihm dorthin zu folgen.
Die Inder bleiben draußen, und man kann sie in ihrer melodischen,
uns fremden Sprache sprechen hören. Ein Wort jedoch hört man ohne
Unterbrechung in einem begeisterten Unterton: "Maharaj Ji, Maharaj
Ji, Maharaj Ji", und man weiß, über wen sie sprechen.
Wir hörten, daß kurz vor unserer Ankunft eine kleine, alte Frau, die
im Ashram wohnt, sich dem Meister bei einem der Darshans genähert
und gesagt hätte, daß sie innen nichts sähe.
Als man sie fragte, ob sie das Tagebuch führen würde, sagte sie, daß
sie nicht lesen oder schreiben könne, daß sie aber eine Kerze habe. Der
Meister sagte, wie berichtet wurde: "Warum braucht ihr diese ganzen
äußeren Symbole wie Kerzen und Blumen? Geht nach innen, und dann
seht selbst."
Diese Bemerkung machte auf sie offenbar wenig Eindruck oder
wurde falsch verstanden, denn ein paar Tage später sagte sie beim
Darshan, daß sie den Meister innen in all seiner Herrlichkeit gesehen
habe.
Zufrieden fragte ihr Satguru sie, was sie getan habe.
"Ich stellte Blumen und Kerzen um das Tagebuchblatt, und Ihr
erschient mir", sagte sie.
Später sagte der Meister zu uns: "Das einfache Volk kommt soviel
schneller dahin als die Pandits, die Gebildeten und die Intellektuellen.
Ihr fragt mich, warum sehen manche Schüler viel Licht und andere
sehr wenig? Das Ego ist im Wege, sage ich euch; nicht bevor ihr
bewußte Mitarbeiter am göttlichen Plan werdet, wird das Ego
vollständig verschwinden." "Ein Pandit", fuhr unser Satguru Ji fort,
"denkt sich dies und das aus und erarbeitet sich einen Plan, wie man
es machen könne. Aber wenn es soweit ist, ihn zu verwirklichen,
kommt er zu mir gelaufen, um zu hören, ob er tatsächlich verläßlich
ist. Er weiß es nicht. Lernen hilft euch also nichts, wie ihr seht."
Pandits, Architekten, Beamte, Millionäre und Almosenempfänger,
eine Prinzessin aus dem Punjab und die Schwester von
Premierminister Nehru, Madame Pandit, alle waren dort und huldigten
dem Meister.
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"Sie kommen alle wegen einer Sache", erklärte unser Guru, "wegen
des Brotes und des Wassers des Lebens."
Jedem einzelnen, einschließlich den westlichen Schülern, gab der
Meister seine Liebe in gleichem Maß, da es nur ein Maß der Liebe für
jeden gibt - das höchste. Sie ist immer und ohne Unterbrechung da.
Liebe strömt vom Meister in einem endlosen Strom. Es macht
nichts, wann ihr deswegen kommt oder in welchen Umständen ihr
euch befindet. "Seid versichert", der Fluß ist beständig. Es macht
nichts, wie der Meister sich körperlich fühlt, ob er beschäftigt ist oder
nicht; die Quelle der göttlichen Liebe ist so groß, daß genug für jeden
da ist. "Ihr könnt den Meister nicht erschöpfen", sagte Gyaniji.
Manchmal kam Gyaniji nach dem Darshan in unser Zimmer im
Ashram, um festzustellen, ob wir alles verstanden hätten, was der
Meister uns gesagt hatte. Wir saßen gewöhnlich im Kreis auf einem
kleinen Blumenteppich, der Ventilator wirbelte die Hitze
durcheinander, der Mond schaute durch das geöffnete Fenster, das
Wasser von des Meisters Quelle tropfte ruhig im Badezimmer, eine
rosa Eidechse saß bewegungslos an der weißen Wand, und ein grauer
Frosch hüpfte ungestört in die Mitte des Teppichs. Wir saßen da und
sprachen über das, was der Meister beim Darshan gesagt hatte:
"Wenn ihr jemanden liebt, beachtet ihr die Zeit nicht. Sitzt so bei der
Meditation mit dem einen, den ihr liebt. Aufmerksam! Alleine!
Wollt ihr noch jemanden dort? Nein? Und was tut ihr?
Euer Körper sitzt da, und ihr, ihr seid nicht da. Gott allein sollte in
eurem Herzen auf den Thron gesetzt werden. In der Meditation stellt
ihr fest, wie viele andere Menschen und Dinge ihr auch auf den Thron
gesetzt habt.
Ihr müßt jeden und alles im Augenblick des Todes zurücklassen. Ich
bin der einzige, der euer Begleiter bis ans Ende sein wird. Ich bin
bereits in euch.
Ihr werdet in die Richtung gezogen, wo die Liebe ist. Ihr glaubt,
mich zu lieben, aber die Wahrheit ist, daß ich euch zuerst liebte. Eure
Liebe ist eine Erwiderung meiner Liebe.
So liebt alleine Gott, und liebt um seinetwegen alle anderen."
"Liebe kennt dienen und opfern", sagte unser Satguru.
Er zeigte uns das reichlich bei unserem Besuch im Manav Kendra.
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Anfangs waren wir im Gästehaus des Meisters in der Rajpur-Straße,
und der Heister war zum vierzehn Meilen entfernten Manav Kendra
gefahren. In unserer Einsamkeit baten wir um seine Erlaubnis, zu ihm
zu kommen. Wir wußten nicht, daß unser geliebter Meister vorhatte,
am selben Abend bei uns in seinem Haus in der Rajpur-Straße zu sein.
"Wollt ihr das?" fragte er uns liebevoll. "Gut, dann kommt sofort ein
Wagen und holt euch ab."
Der Meister blieb im Manav Kendra, und wir schickten uns an,
dorthin zu ziehen. Räume wurden uns in dem noch unfertigen Hospital
zugewiesen. Auf Anordnung des Meisters wurde folgendes für uns
getan:
Da es bis dahin noch keinen Strom im Hospital gab, zog ein
Elektriker eine Leitung vom Hauptkabel zu unseren Räumen,
Bauschutt wurde entfernt, ein Installateur wurde herbeigerufen, um
das Badezimmer und den Ausguß brauchbar zu machen und um die
Hauptwasserleitung zu öffnen. Unser Koch Ramji wurde zum Manav
Kendra gebracht, außerdem seine Frau und das Baby; der Kühlschrank
wurde von Dehra Dun herbeigeschafft; der Ofen umgestellt; eine
Wagenladung Nahrung kam an; vier Holzbetten kamen an; Decken,
Kissen, Wolldecken, Steppdecken; alles wurde zum Manav Kendra
gebracht. Kleine Teppiche wurden hereingebracht, eine Couch, zwei
Sessel kamen mit dem Lastwagen; ein Klimagerät; ein Ventilator und
ein Eßzimmer kam irgendwo her. Selbst die Toiletten wurden mit
sofortiger Hilfe des Zimmermanns nach westlicher Art hergerichtete
Am nächsten Morgen, als wir gesegnet meditierten, hörten wir des
Meisters Schritte und seinen Stock auf dem zementierten Boden
unseres Säulenganges.
Wir eilten nach draußen, und da stand er, strahlend und lächelnd.
"Ich kam wegen eures Darshans", sagte er.
Später standen wir zu des Meisters Füßen in seinem Bungalow im
Manav Kendra und bildeten einen Halbkreis um ihn. Er neigte sich
etwas in seinem Stuhl vor und schaute uns liebevoll an.
"Herr", fragte ihn jemand, "wie bringt Ihr es fertig, uns zu lieben?
Wir sind so unvollkommen."
"Ihr seid wie ein Stein", antwortete Maharaj Ji, "und ich meißle
daraus das kostbare Etwas, das in ihm ist.
Seid im Leben wie ein Kompaß. Seid immer auf den Norden
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ausgerichtet. In der Welt schwankt ihr nach hier und dort ohne Ziel.
Seid allezeit auf Gott ausgerichtet. Gebt acht auf eure Gedanken. Prüft
eure Träume. Seht ihr dort den Meister?"
Im Laufe des Gespräches fiel die Sonne auf eine Seite von der Stirn
des Meisters, und zum ersten Mal sah ich plötzlich Gottes eigene
Handschrift dort - das Zeichen Om.
Es war so hervorragend, so hervorstechend, so dick, daß ein Schatten
davon auf die andere Seite der Stirn fiel. Ich schaute darauf und konnte
meinen Blick nicht davon wenden. Es ist eine Sache, über die
physischen Zeichen, die jeder Heilige hat, zu sprechen, es ist aber
etwas anderes, wenn man sie selbst sieht.
Als wir zurück zu unserem Hospital gingen, schaute ich auf
jedermanns Stirn, und jede, verglichen mit der des Meisters, glich
einem flachen indischen Chapati.
Zurück im Hospital, wartete das Mittagessen bereits auf uns.
Ein edel aussehender Sikh mit einem kastanienbraunen Turban
gesellte sich zu uns. Er war auf dem Weg nach Kaschmir und
unterbrach seine Fahrt für ein paar Tage in Manav Kendra, um dem
Satguru zu huldigen. Er hielt sich im Raum neben dem unseren mit
David Teed, dem Gruppenbeauftragten aus Dallas, und Ed Handley
aus Toronto auf.
Dieser Herr erzählte uns die Geschichte von seinem Bruder, der drei
Söhne und eine Tochter hatte. Die Tochter starb, und die leidgeplagten
Eltern baten Meister Kirpal Singh, sofort zu kommen.
"Bitte", flehte der Vater, als der Meister ankam, "bitte; Maharaj Ji,
nehmt das Leben von irgendeinem meiner Söhne, aber gebt mir meine
Tochter zurück."
Der Meister tat es jedoch nicht und bestieg seinen Wagen, um nach
Delhi zu fahren.
Auf halbem Weg ordnete der Meister an, ihn zu der betrübten
Familie zurückzufahren.
Wieder zurück, legte Maharaj Ji seine Finger auf die Stirn des toten
Mädchens, drückte ihre beiden Augen, und siehe da, sie war wieder
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am Leben. Der Meister nahm nicht das Leben eines der drei Söhne.
Der Mann war am Ende seiner Erzählung angelangt.
Der Meister hat Macht über Leben und Tod in seinen Händen,
bemerkten wir. Und bestimmt liegen in seinen Händen unser Schicksal
und unsere Rettung.
„’Ich möchte den Heiligen sprechen’, sprach mich ein Mann einmal
an“, erzählte uns Maharaj Ji.
„Ich fragte ihn: 'Über was möchten Sie mit dem Heiligen sprechen?’
Der Mann antwortete überrascht: 'Seid Ihr der Heilige? Aber Ihr
seht ja wie ein Mensch aus?“
'Ein Heiliger ist zuerst ein Mensch’, erklärte ich ihm.“
Unser Meister hat eine Menge menschlicher Züge.
Er lacht gerne, obwohl es beinahe ein geräuschloses Lachen ist, das
man mehr sieht als hört.
Gelegentlich, bewegt durch unsere menschliche Erbärmlichkeit, ist
der Meister so voller Mitleid, daß sich seine Augen mit Tränen füllen,
die dann langsam an seinen Wangen herunterlaufen.
Wenn Taiji darauf besteht, daß der Meister seine Kleidung wechselt,
weil sie zerknittert ist und Flecken darauf sind, sagt er gewöhnlich:
"Die Leute kommen nicht, um meine Kleidung zu sehen. Sie kommen,
um mich zu sehen." Und er wechselt sie nicht.
Des Meisters Sinn für Humor ist sehr fein. Wir kauften ein kleines
Spielzeug für Ramjis kleine Tochter. Wir gaben das Geschenk
unserem Meister, damit er es Ramji mit seinem Segen gäbe.
Fragte der Meister: „Ist das für mich?“ „Nein, Herr, es ist für
Ramji.“
Der Meister schaute auf den Spielzeughund aus Gummi, drückte ihn
sanft, so daß er pfiff, und sagte: „Ich möchte auch ein Spielzeug haben.
Ich bin auch ein Kind – Gottes“, fügte er lächelnd hinzu.
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Einmal kam eine sehr liebe Seele, Guru Parshad, der Leiter der
Radhasoami-Gruppe in Agra, nach Delhi, um unseren Meister zu
huldigen. Der Guru war zehn Meilen gegangen und kam staubbedeckt
herein. Er war ein kleiner Mann. Ein alter, gelber Turban zierte seinen
Kopf. In seinem lieben, alten Gesicht mit den freundlichen Augen
stand Demut in jeder Falte. Nahe dem Meister, halb sitzend, halb von
der Couch rutschend, berichtete er, daß er einmal zu seiner Gemeinde
zurückkehrte und etwas süßen Parshad von Maharaj Ji mitgebracht
hätte. Sie aßen ihn mit Dankbarkeit und fragten ihn: „Nun haben wir
dieses süße Parshad gegessen, könnten wir dich auch essen, Guru
Parshad?“
Dem Meister gefiel die Geschichte, und er scheute die Mühe nicht,
sie uns zu übersetzen.
Ein letzter, persönlicher Darshan wird jedem abreisenden Schüler
gegeben. Jetzt waren wir an der Reihe. Des Meisters silberne, blaue
Augen ruhten mit so einer Liebe und mitfühlendem Verstehen auf uns,
daß wir in Segen gebadet waren.
„Maharaj Ji, was ist, wenn ein Schüler für immer ein Schüler bleiben
will, so daß er in der heiligen Gegenwart seines Geliebten bleiben
kann, geborgen, sicher und glücklich für immer?“
„Ihr werdet ein Meister", antwortete Maharaj Ji; "sobald ihr ein
wahrer Gurmukh werdet, erkennt ihr, daß ihr und der Meister eins
seid.“
Die Worte eines indischen Schülers, der in Rajpur lebt, kamen mir
sofort in den Sinn: „Wenn Er euch hinauf hebt“, sagte er, "werdet ihr
den Körper des Meisters aus Licht gemacht sehen. Ihr werdet euch aus
seinem Körper als Licht kommen sehen. Ihr und euer Meister seid
eins, werdet ihr dann erkennen."
Wir gingen in der Dunkelheit des Abends. Als wir auf den
Rücksitzen eines Wagens auf die Abreise warteten, kam Maharaj Ji
zum Fenster, schaute uns an, Auge zu Auge, berührte unsere Hände
mit seinen heiligen Händen und sagte warm: „Gott segne euch.“
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Ich weiß, daß die Initiierten im Ausland sehr darauf warten,
mich persönlich zu sehen, und auch ich habe Verlangen
danach, unter ihnen zu sein. Ihr könnt euch wohl vorstellen,
wie glücklich und voll Freude ein Vater inmitten seiner
Söhne und Töchter ist, die alle liebevoll und friedfertig sind.
Darum lege ich nahe, daß sich zu der Zeit, in der ich nach
Amerika reise, alle Initiierten, einschließlich der
Gruppenbeauftragten und Repräsentanten, besonders
anstrengen und ein rein christliches und Meister-gleiches
Leben führen, so daß sich alle Initiierten von den anderen
Männern und Frauen abheben und in voll-erblühender
Liebe erstrahlen und von liebevollem Denken an den Herrn
durchdrungen sind.
Aus Rundschreiben Nr. 17 von
Kirpal Singh
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FÜR MEINEN MEISTER IN SANT BANI
1
Als ich dich zum erstenmal „Meister“ nennen hörte,
wollte meine Zunge noch nicht folgen.
Hier habe ich verstanden, wer du bist,
und meine Zunge stammelt nur: Meister, Meister.
Meister: Kirpal heißt barmherzig.
Habe Erbarmen mit mir Sünder.
2
Ich sitze auf dem Boden. Es ist in einem Raum
in einem Staat namens New Hampshire,
der in einer Staatengruppe namens Neu-England liegt.
Dies ist ein Bereich des Gemütes als auch ein
irdischer Ort. Und nun bin ich hier,
habe niemals New Hampshire verlassen und bin niemals
angekommen. Ich gehöre nicht zu diesem Körper
und bin doch in ihm. Ich bin nicht von diesem
Gemüt und doch daran gebunden.
Nun frage ich verwundert: Wer bin ich,
und wann werde ich mein Selbst erkennen
als: Du bist nicht Kirpal Singh und doch bist du es?
Meister: Singh bedeutet Löwe.
Bringen alle Löwen Tränen?

Robert Leverant

1

Der Mond rollt über die Wolken
und die Hausdächer hinweg
Die Sonne versinkt in einem
Luftschacht
Wir stehen auf dem Grund des
Schmutzes
Durch den Singsang des Radios
und schmutzige Wäsche hindurch
bringt uns der Meister nach oben
Wir sind Sterne, ans Himmelszelt
geheftet, und konzentrieren uns
auf das Licht

W. T. Ranney

2
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DER MEISTER SPRICHT:
ÄNDERT EURE GEWOHNHEITEN JETZT
Der Satsang dient allein dazu, das Thema der Kontaktaufnahme 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, können wir gewiß nicht viel von unserem Aufenthalt dort
erwarten. An heiligen Orten über weltliche Angelegenheiten zu
sprechen, wird als Entweihung angesehen.
So ist der Zweck eures Satsangbesuches der, die Liebe Gottes
aufzunehmen, in liebevollem Gedenken an Ihn zu sitzen und euch mit
Ihm zu verbinden. Mit allen vergangenen und zukünftigen Dingen und
allen unwesentlichen Angelegenheiten könnt ihr euch zu Hause
befassen. Kommt, doch kommt mit den allerbesten Vorsätzen, Bringt
die Erinnerung an den Herrn mit, und nehmt sie mit euch, wenn ihr
geht. Hört nicht der Unterhaltung anderer zu und sprecht mit
niemandem, es sei denn über die Wahrheit. Ihr werdet dadurch vollen
Nutzen aus dem Satsang ziehen - andernfalls verstreichen die Jahre
ohne jeden wirklichen Fortschritt.
Soami Ji sagt uns: "Viele Tage sind mit dem Besuch des Satsang
vorübergegangen; nun gebt eure alten Gewohnheiten auf."
So viel Zeit wurde beim Satsang verbracht, ohne daß daraus Gewinn
gezogen worden wäre. Nur bei voller Aufmerksamkeit werdet ihr
aufnehmen. Wenn die Worte in das eine Ohr hinein- und zum anderen
hinausgehen, wird nichts zurückbehalten. Weiterhin, wenn ihr
entsprechend dem, was ihr hört, lebt, ist dies eine große Leistung,
anderenfalls habt ihr das Ziel, wegen dem ihr zum Satsang geht,
verfehlt. Soami Ji sagt: "O Mensch, möge ein jeder von heute an den
Satsang auf die rechte Weise besuchen." Wie soll man am Satsang
teilnehmen? Wenn ihr euer Heim verlaßt, vergeßt alle weltlichen
Angelegenheiten, und geht in liebevollem Gedenken an den Meister,
und solange ihr dem Satsang beiwohnt, solltet ihr an nichts anderes als
an den Meister und an Gott denken. Kabir sagt: „Wenn euer Körper in
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der Gemeinschaft des Meisters ist und euer Sinn anderswo - wie kann
man dies ungebleichte Tuch färben?“
Selbst wenn ihr vielleicht nicht alles versteht, was gesagt wird, habt
ihr doch Nutzen davon, wenn ihr mit voller Aufmerksamkeit dasitzt.
Sind eure Gedanken anderswo, werdet nicht nur ihr Nachteil haben,
sondern auch andere Leute werden von der unreinen Atmosphäre, die
ihr schafft, betroffen; denn Gedanken sind lebendig und haben große
Kraft. Betrachtet den Satsang als einen Ort der Reinheit, sprecht nicht
von etwas anderem als von Gott noch denkt daran, und jeder, der ihn
besucht, wird durch die erhebende Atmosphäre gesegnet. Wir gehen
nicht zum Satsang, um unsere Freunde zu treffen oder um der
Geselligkeit willen.
„Der Meister verbindet uns in einer wahren Verwandtschaft, die
niemals zerbrochen werden kann.“ Diese Verbindung besteht mit Gott
selbst, der in der menschlichen Form offenbart ist. Solch eine
Verbindung kann niemals aufgelöst werden, selbst nach dem Tode
nicht, von der Lebenszeit ganz zu schweigen. Aber wir mit unserem
geringen Verständnis, drängen uns voller Stolz, Ego und niederen
Gewohnheiten in den Vordergrund und verlangen danach, anerkannt
zu werden. Als Folge davon erreichen wir nur, daß sich mehr Elend
über unserem Haupt häuft. Welchen Sinn hat es, so lange Zeit am
Satsang teilzunehmen, wenn ihr nicht eure alten, unerwünschten
Gewohnheiten ändern wollt? Trockenes Land kann dadurch wieder
grün werden, daß man ihm Wasser gibt, aber was nützt ein Land, das
bewässert wird und doch unfruchtbar bleibt? Euer Besuch ist zu einer
bloßen Routine geworden - ihr könnt durch mechanische Übung keine
Erlösung erlangen - ihr werdet sie nicht erlangen, ihr werdet sie nicht
erlangen.
Versucht zu verstehen, was der spirituelle Pfad bedeutet, und dann
lebt danach. Je tiefer er in euer Herz eindringt, desto glücklicher
werdet ihr sein. "Laßt die Worte des Gurus in eurem Herzen sein, und
seid in ihm." Dies ist der einzige Weg, die einzige Hoffnung. Wenn
ihr ihm nicht gehorcht, was kann man da noch tun? So viele Jahre habe
ich euch gebeten. Das, was ihr hier bekommt, werdet ihr nirgendwo
anders finden - aber bei all dem, das ihr hier bekommt, fahrt ihr doch
auf eure alte Weise mit der Feindseligkeit, dem Geiz, der Eifersucht
usw. fort - ihr führt nicht eure spirituellen Tagebücher - wessen Schuld
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ist es, daß ihr nicht vorankommt? Hört auf damit, kindisch zu sein,
und werdet erwachsen. Jene, die nicht hören und gehorchen wollen,
sollten dieses Wagnis des spirituellen Pfades nicht eingehen. Ich sage
nichts Neues. Wir sind alle keine Heiligen - wir sind hierher
gekommen, um es zu werden, und ihr werdet es, wenn ihr die Lehren
völlig versteht und dann nach ihnen lebt.
Jedermann macht Fehler. Ich erinnere mich: Einmal verließ ich mein
Büro, und bei meiner Rückkehr fand ich, daß zwei Angestellte
entlassen worden waren. Als ich ihren Fall vor den Leiter brachte, um
Berufung einzulegen, begann er, ihren Sinn in Frage zu stellen, aber
ich fragte Ihn: "Gibt es Irgendeinen Menschen ohne Fehl? Sie werden
nicht einen finden, der nichts Falsches getan hat, und die Bestrafung
für Verfehlungen sollte nicht in der Entlassung bestehen, denn nicht
nur der Mann selbst, sondern auch seine Frau und Kinder werden
darunter leiden. Man sollte ihm beibringen, was recht ist." Sie wurden
wieder in den Dienst eingestellt. Wenn diese Lehren nichts Neues
sind, so versucht, sie jetzt völlig zu verstehen, und nehmt sie in euer
Leben auf. Wenn wir lernen könnten, zu gehorchen und Tagebuch zu
führen, würden wir zu Göttern und Göttinnen werden. Diskutiert nicht
das Thema, noch streitet euch intellektuell damit herum, sondern
denkt sorgfältig nach - seid ihr nicht hierhergekommen, um
Gemeinschaft mit der Wahrheit zu halten? Warum dann in der
Gesellschaft anderer sein? Dieses Übel ist immer augenscheinlich
gewesen, und es wird fortdauern, aber die Meister kommen, um das
Heilmittel zu verordnen, indem sie uns die Wahrheit erkennen lassen.
In seinem Shabd beklagt Soami Ji die Situation:
Viele Tage sind mit dem Besuch des Satsang verstrichen,
gebt nun eure alten Gewohnheiten auf.
O Mensch, jetzt ist es an der Zeit, deine alte, schändliche
Lebensweise abzuwerfen und eine neue anzunehmen. Gewohnheiten
bilden sich durch Wiederholung ein und derselben Sache, so sollten
wir zuerst alle üblen Handlungen ablegen: Lüge, Heuchelei, Betrug,
Kritik an anderen, Feindseligkeit, Geiz, Bosheit, Verleumdung und
verschiedenes mehr. Wenn ihr nicht die Absicht habt, diese
Gewohnheiten zu ändern, was nützt dann der Satsangbesuch? Eure
Schritte gehen vorwärts, aber euer Gemüt fällt zurück. Der Satsang ist
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das Mittel, das uns in etwas Edles umformt, aber nicht dadurch, daß
wir einfach die Namen Gottes wiederholen. Ändert eure
Angewohnheiten jetzt in gute um, denn die Lebensweise wird mit der
Zeit zum Charakter. Werft alle negativen Gedanken fort, und setzt
positive an ihre Stelle. Wenn ein Mensch Unrecht tut, verzeiht ihm,
und er sollte seinerseits eure Verfeh1ungen vergeben.
Im Koran Sharif steht geschrieben: "Selbst Gott hat keinen
Gedanken für einen, der keine Neigung hat, sich zu ändern." Wie
können wir erwarten, daß andere uns ausgezeichnete Beispiele geben?
Wenn wir uns selbst änderten, würde sich die ganze Welt mit uns
verwandeln. Es ist eine Botschaft an alle. Eine der schlimmsten
Angewohnheiten ist die Kritik an anderen. Alle Tugenden, in einer
rechtschaffenen Lebensweise geübt, sind gut, aber die von Ahimsaparmo-dharma (Nicht-Angreifen in Gedanken) steht am höchsten. Sie
kann zu einer täglichen Gewohnheit werden, denn sie ist uns allen
angeboren; und obwohl andere Gedanken da sind, ist sie bewußt oder
unbewußt am Werk und wird eines Tages an die Oberfläche kommen.
Aus diesem Grunde wird euch häufig im Satsang gesagt, daß die
Vergangenheit vorbei ist; vergebt und vergeßt, und legt nicht den
Grundstein für übles Denken, andernfalls wird es zweifellos
Rückwirkungen haben. Ihr werdet die Verlierer sein, denn wiederum
werdet ihr im Zyklus der Geburten und Tode kreisen. So ermutigen
die Meister ihre Kinder voller Liebe, ihre Gewohnheiten zu ändern,
solange noch Zeit ist. Mit großem Mitgefühl für die ganze Menschheit
sagt uns Soami Ji:
Wie lange wollt ihr versuchen, euren Guru zu täuschen?
Erkennt nun, was er ist.
Indem ihr die wahren Tatsachen verbergt, denkt ihr: "Was weiß der
Guru? Was wir tun wollen, ist richtig." Ihr haltet eine Idee fest und
stellt sie über alles andere in der Annahme, daß jedermann sonst
Unrecht hat, selbst wenn euer Guru euch etwas anderes sagt. Wie
lange wollt ihr dies aufrechterhalten? Täuscht euch nicht, er
beobachtet jede unserer Handlungen, denn die Guru-Kraft wohnt in
unserem Inneren. Aber wir denken törichterweise, daß er nicht
gegenwärtig ist, um uns zu sehen, daß wir alles tun können und er
nichts davon bemerken wird. Er bittet uns, ernstlich zu prüfen und zu
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erkennen, was ein Guru ist. Der Guru ist nicht die physische Gestalt er ist nicht der menschliche Pol, sondern die allmächtige Kraft Gottes,
die sich in ihm offenbart hat. Es wird hingenommen, daß Gott überall
ist und alles sieht. Studiert mit voller Aufmerksamkeit, was der Guru
ist, und dann kommt dahin, es zu wissen. Er hat Liebe für jeden - für
die Seinen, für alle anderen, selbst für jene, die gegen ihn sind. Sein
Wunsch ist es, allen Gutes zu tun; und sogar dann, wenn Ihm ein
Messer in den Hals gestoßen würde, dächte er nicht schlecht von den
Übeltätern. Er ist außergewöhnlich und bezeigt diesen Schatz an Liebe
und Vergebung, weil die Guru-Kraft in ihm wirkt. So sagt er, wir
sollten all dieser Täuschung ein Ende setzen; wenn man seinen Guru
für einen Guru hält, dann gehorcht man ihm. Schließlich gibt er keinen
schlechten Rat.
Manchmal ist es möglich, daß zwei Schwachsinnige durch die Liebe
verbunden werden können, indem sie die Ketten der Überzeugungen,
die sie fesseln, durchbrechen, wohingegen intellektuelle Leute die
seidenen Bande der Liebe zerreißen würden - ohne zu zögern. "Der
Gurmukh verliert und läßt die Welt gewinnen." Wer aus Liebe und
Bescheidenheit zum Verlierer wird, gewinnt in Wirklichkeit den Tag,
denn er hat das, was er angehäuft hat, gerettet, sonst wäre seine
kostbare Rücklage in den Flammen des Ärgers zu Asche verbrannt
worden, Wenn kein Zorn in einem Menschen auflodert, wird man
nicht einmal einen Rauchfetzen sehen. Versucht euren Guru zu
erkennen, denn der Satsang beschäftigt sich mit dem Guru und nicht
bloß mit einem menschlichen Wesen. Wenn ihr zum Satsang geht, tut
es in der Erinnerung an ihn, denn er ist Gott in menschlicher Gestalt;
weilt dort zu seinem Gedächtnis, und wenn ihr fortgeht, nehmt das
Gedenken mit euch.
Wir sollten jene Eigenschaften fördern, die hilfreich sind, uns wieder
mit Gott zu verbinden, und alle Wesenszüge abwerfen, die dazu
angetan sind, uns von Ihm wegzuführen. Es ist nicht schwierig, den
Herrn zu erkennen, aber es ist sehr schwer, ein Mensch zu werden ein wahres menschliches Wesen. Hundertmal und öfter neigen wir
unser Haupt und sagen: "Ja, ja, ich will es tun", aber sobald wir
handeln, machen wir gerade, was uns gefällt. Dies zeigt an, daß wir
den spirituellen Pfad bis jetzt noch nicht wirklich verstanden haben.
Wenn ihr eure alte Lebensweise noch nicht umgestellt habt, dann tut
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es sofort. Macht jetzt einen Anfang. Sobald ihr schlechte Gedanken
über andere habt, voll Feindseligkeit Partei ergreift und wie ein
Richter das Leben eurer Mitmenschen kritisiert - müßt ihr dann nicht
erwarten, daß das Feuer in euch auflodert? Der Guru betrachtet alle
Vorkommnisse mit anderen Augen, denn jedermann urteilt von seiner
eigenen Ebene aus. Wenn ihr erkannt habt, daß jemand größer als ihr
ist, dann gehorcht ihm.
Ein Lehrer, der die höhere Ebene nicht erreicht hat, kann leicht die
Ursache sein, daß man noch tiefer fällt. Jene auf den höheren Ebenen
streben immer danach, die ganze Menschheit zu vereinen. Ihr seid zum
Satsang gekommen, um die Wahrheit zu erkennen, um von eurem
Elend frei zu sein. Damit all dies in Erfüllung geht, solltet ihr
annehmen, was immer ihr lernt, und das sollte sich in eurem Heim und
in eurer Lebensweise spiegeln, damit Friede und Glück in euch und in
den Menschen um euch herum gedeihen können. Der Satsang ist ein
Ort ganz besonderer Reinheit, und auch euer Denken sollte sauber
sein, solange ihr hier seid. Kein anderer Gedanke als der an den Herrn
sollte euch in den Sinn kommen, und welchen Rat ihr auch immer hört,
lebt danach. Wen ihr gehorsam seid, wandelt ihr euch ausnahmslos
zum Besseren, tut ihr es nicht, so leidet ihr unter den Folgen.
Der Guru ist nicht einfach ein Mensch, und jeder, der ihn von diesem
Blickwinkel aus betrachtet, täuscht sich gewaltig. Kabir Sahib sagt:
"Wer den Guru als bloßen Menschen ansieht, wird sich Geburt um
Geburt in die niederen Gattungen zurückentwickeln." Gott in ihm ist
der Guru, obgleich wir seine physische Gestalt verehren, weil Er sich
darin offenbart hat. Was immer er uns sagt, mag es uns richtig
erscheinen oder nicht, sollte für uns von tiefster Bedeutung und
größtem Interesse sein, andernfalls, und ich wiederhole dies mit
Nachdruck, wird das Leben schwieriger, und nichts als Elend ist die
Folge. Man kann sagen, daß es genaugenommen dem Unglück den
Weg bereitet. Wir besuchen den Satsang, um unsere Freude zu
mehren, auch für die, die um uns sind, und wenn die Seele wieder mit
Gott vereint ist, wird sie alle Seine Eigenschaften spiegeln. Gott im
Guru ist reines Mitleid, und ohne unsere Sünden ans Tageslicht zu
zerren, wäscht er uns rein - macht uns frei von lästigen Unreinheiten.
Wenn sich das Kind beschmutzt, stößt es die Mutter nicht weg,
sondern wäscht es mit liebevoller Aufmerksamkeit und zieht es an ihre
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Brust. Die Seele des Menschen ist sehr teuer und kostbar, so sollen wir
die Sünde hassen, den Sünder aber lieben. Enthielten sich alle
Menschen der Übeltaten, so herrschte überall Friede und Glück. Wenn
es euer Ziel ist, Meister zu werden, so seid ihr nur dann erfolgreich,
wenn ihr zuerst das, was ihr hört, versteht und dann so werdet.
Denkt nicht vom Guru, er sei ein Mensch,
er ist das Leben des Sat Purush (die wahre Form).
Die Frage, wer ein Guru ist, ist nicht neu - sie wurde immerzu durch
alle Zeitalter gestellt. Als man sie Guru Nanak vorlegte, sagte er:
"Shabd ist der Guru und der Surat der Schüler." Der immerwährende
Gott oder Seine Ausdrucksform, Shabd, ist der Guru, und die
Aufmerksamkeit ist der Schüler. Als man an Kabir Sahib dieselbe
Frage richtete, antwortete er: "Mein Guru ist über dem Gaggan
(Himmel), und der Schüler befindet sich in Körper." Wenn unsere
Aufmerksamkeit mit ihm Verbindung aufnimmt, hat unser Kommen
und Gehen ein Ende. "Das größte Wesen, das je geboren wurde, ist er,
das solltet ihr wissen, mein Guru." Er ist das Licht selbst, in welchem
Pol er sich auch immer offenbart; und er kann anderen das Licht
geben. Darin kann der Sucher das Kennzeichen eines wahren Gurus
erblicken. Christus sagte: "Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben." Ihr könnt sichergehen, daß es an jedem Pol,
an dem man diesen Reichtum finden kann, noch etwas anderes gibt,
das eures Gehorsams wert ist.
Er ist nicht um eines bestimmten Menschen willen gekommen;
sondern er liebt alle und wird jeden reinwaschen, ungeachtet seines
Zustandes. Jene, die weise genug sind, ihm zu gehorchen, werden
finden, daß sie Fortschritte machen. "Die Worte des Satgurus - diese
Worte sind der Satguru selbst." Die Worte, die er äußert, sind er selbst,
und jene, die sich ihnen beugen, werden gewiß die Erlösung erlangen;
aber jene, die sich voller Heuchelei verneigen und dann tun, was
immer sie wollen, und denken, der Guru wisse es nicht, machen ihr
Leben elend. Was in uns verborgen liegt, ist im Meister offenbar, und
überall da, wo ihr es in Fülle sprießen seht, werdet ihr die Erfahrung
erhalten. Jedermann kann mit etwas Schulung über irgendein Thema
sprechen, dafür oder dagegen, aber wenn man etwas erhält, gibt es
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keinen Zweifel. Die Kraft im Guru - das Leben des Sat Purush selbst
- ist ewig und wird niemals sterben. Als sie über den Pol, der Jesus
hieß, tätig war, nannte man sie die Christuskraft, und sie wirkt durch
verschiedene menschliche Pole, entsprechend dem Zeitalter. Alle, die
so glücklich sind, mit dieser Kraft verbunden zu sein, stellen fest, daß
sie uns niemals verläßt.
Bringt euer Gemüt auf die eine oder andere
Weise zum Verstehen,
und dann richtet all eure Aufmerksamkeit auf ihn.
Das Gemüt zum Verständnis zu bewegen ist schwer, denn es
versucht, uns davon zu überzeugen, daß wir in unserer Suche auf dem
falschen Weg sind, aber wir müssen ihm versichern, daß keine
Notwendigkeit für Zweifel besteht, sobald man einmal die
Verbindung mit dem Pol, in dem sich Gott offenbart, erhalten hat.
Vorlesungen, Geschichten, Buchwissen, Pose und Zurschaustellung,
das alles kann man in Hülle und Fülle finden; aber wer vermag das
Licht zu geben? Wenn jemand imstande ist, das Licht im Sucher zu
enthüllen, so beweist das, daß er es besitzt. Habt ihr es von ihm
erhalten, so gehorcht ihm. Mißfällt dem Gemüt Gehorsam, dann
müssen wir es gefügig machen. Ist es nicht Beweis genug, wenn ihr
häufig miterlebt, wie andere das Licht empfangen? Es gäbe vielleicht
Grund, zu zögern, wenn euch befohlen würde, zu kämpfen oder
einander zu töten, aber der Guru selbst denkt auch über jene gut, die
gegen ihn tätig werden. Indem wir solch edle Tugenden erwerben,
werden auch wir zu Meistern.
Iqbal sagt: „Wußte Hazrat Mussa (Moses), als er den Berg erklomm,
um mit Gott zu sprechen und Ihn zu schauen, nicht, daß Gott selbst
auf der Suche nach einem Menschen war, der nur nach Ihm Verlangen
hatte?“ Baba Jaimal Singh verließ den Punjab und begab sich auf die
Suche nach Hazoor in die Murree-Berge - gab es im ganzen Punjab
keinen Menschen, der geeignet gewesen wäre? Worauf ich Gewicht
lege, ist, daß ihr seinen Befehlen gehorchen müßt. Wenn ihr euer
Gemüt nicht dazu überredete, diese Dinge anzunehmen, werden
Gedanken aufkommen wie: "Bin ich weniger als er? Ich bin ebenso
bedeutend wie er!" und viele andere täuschende Vorstellungen, durch
welche die Dualität gestärkt wird.
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Er spricht mit Liebe und Barmherzigkeit,
er ist vollendet und namenlos.
Er ruft Liebe hervor, denn er ist reine Liebe. Er lehrt uns; wie zu
lieben - die Strahlen der Liebe strömen von ihm aus, wo immer er geht.
Seine Worte werden ausgesprochen, um die Liebe in uns wachsen zu
lassen; also gehorcht ihm und gebt eure alten Gewohnheiten, die ein
Leben um das andere überkrustet haben, auf. Tut ihr es nicht, so
werdet ihr euch auf dem Rad der Geburten und Tode weiterbewegen.
Wenn durch den Gehorsam für den Meister die Liebe für Gott in uns
geweckt wurde, worin liegt dann die Notwendigkeit, auf diese Erde
zurückzukehren? Sobald wir seine Worte vergessen, nimmt das
Gezänk unter uns zu. Wenn ihr jemanden verletzt oder Trübsal in sein
Leben bringt, so ist seine natürliche Reaktion, die gleiche
Mißhandlung zu erwidern. Karmische Rückwirkungen stellen ein sehr
machtvolles Gesetz dar, und ihr werdet durch jenes Gesetz regiert
werden.
Mit soviel Liebe macht uns Soami Ji klar, daß sich unser Charakter
ändern muß. Meister sind die reinen Spiegel der Liebe, denn die
positive Kraft wirkt nur durch die Liebe. Man kann beobachten, daß
Heilige sich nur der Liebe bedienen, Avatare jedoch auch bestrafen.
Die letzteren kommen, wenn die Rechtschaffenheit im Schwinden ist,
um die Bösen zu bestrafen und die Unschuldigen zu belohnen und um
die Verhältnisse auf der Welt im rechten Gleichgewicht zu halten. Die
Heiligen ermahnen uns, nicht mehr zu fehlen. Sie gewähren die
Verbindung mit Gott sogleich einem jeden, der sie darum bittet.
Obgleich der Herr bereits in uns ist, sind doch sie es, die es Ihm
möglich machen, sich zu enthüllen, damit wir Ihn sehen.
Der Guru nahm diese physische Gestalt an,
um euch auf die eine oder andere Weise
Erlösung zu gewähren.
Daraus ergibt sich natürlich, daß der Lehrer des Menschen ein
Mensch sein muß. Wenn ein Affe kreischt, scharen sich Hunderte von
Affen um ihn, um seinen Ruf zu beantworten. Auch wenn ein Vogel
zwitschert, sammeln sich andere. So kommt der Guru in der
menschlichen Gestalt, um den Menschen das rechte Verständnis für
die Wahrheit zu lehren. Entschuldigt, aber die vergangenen Meister
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können nicht hierher kommen und dieses Wissen vermitteln. Einige
Hinweise mag man den Schriften entnehmen, aber jene, die diese
Ebene verlassen haben, vermögen keine Anleitung zu geben in Bezug
auf ihre richtige Bedeutung. Selbst wenn eine Stimme vom Himmel
käme, um uns zu führen, würde die Menschheit nur bemerken: "Was
hat das mit uns zu tun?" Wenn auf der anderen Seite der Guru des
Menschen allen weltlichen Angelegenheiten fernbleibt, ist der Schüler
im Zweifel, ob sein Meister seine irdischen Nöte verstehen kann, denn
er glaubt, daß nur einer, der selbst das weltliche Auf und Ab erfahren
hat, seine Lage wirklich beurteilen kann. Ein wahrer Meister hat auf
beiden Gebieten des Lebens, dem weltlichen wie dem spirituellen,
Erfolg erzielt und ist dadurch ein lebendiger Beweis für das, was man
vollbringen kann.
Die Lebensgrundsätze sind sehr wichtig, und man sollte niemals von
seinem höchsten Prinzip abweichen - was aber ist das? Das oberste
Gesetz ist die Wahrheit selbst, und wenn ihr die Wahrheit liebt, dann
müßt ihr allem Leben Liebe entgegenbringen. Mildert die Fehler
anderer und tilgt sie mit eurer Liebe aus. Blutflecken können nicht mit
Blut ausgewaschen werden, aber alles kann man mit dem Wasser der
Liebe reinigen.
Diene ihm und verehre ihn,
denke von ihm als Guru Nanak.
Er war Kabir, er war Sat Naam;
erkenne alle Heiligen in ihm.
Werde zu einem, der dem Meister dienen kann. Welcher Art ist
dieser Dienst? Echtes Dienen bedeutet, seinen Anweisungen
unbedingt zu gehorchen; in einer reinen, sauberen, einfachen und
liebevollen Weise, wie er es anrät, zu leben, die Wahrheit in euch zur
Entfaltung zu bringen, eure Gedanken zu reinigen. Gott wohnt in
jedem Wesen, so liebt alles Leben. Ist es nicht dies, was er lehrt?
Durch ein sehr gutes Geschick habt ihr die menschliche Gestalt
erhalten, so zieht den besten Nutzen daraus, und nehmt den Vorteil
einer jeden Hilfe wahr, damit ihr euch wieder mit dem Herrn vereint.
Jeder macht Fehler, denn alle sind bis jetzt noch keine Heiligen, aber
sie sollten nicht wiederholt werden. Die nämliche Gotteskraft wirkte
durch Kabir, Guru Nanak und andere zu verschiedenen Zeiten,
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geradeso wie eine ausgebrannte Glühbirne durch eine andere ersetzt
wird. Die Lehren jedoch bleiben die gleichen.
Ihr werdet euch erinnern: als sie die Frau, die beim Ehebruch ertappt
wurde, vor Jesus brachten und ihn fragten, ob sie dem Gesetz des
Moses entsprechend gesteinigt werden sollte, sagte er ihnen jedoch:
„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“
Könnt ihr eure Hand aufs Herz legen und ehrlich sagen, daß ihr
niemals jemand verletzt habt? Hazrat Mohammed Sahib sagt: "Wenn
ihr die beiden Organe - das eine zwischen den Lippen und das andere
zwischen den Lenden - in Zaum halten könnt, werde ich euch vor Gott
beistehen." Jesus sprach zu der Frau: "Gehe hin und sündige hinfort
nicht mehr." Voller Liebe vergab er ihr und half ihr, zu verstehen - im
Grunde war es sein Werk, sie zu etwas zu formen.
Die Guru-Kraft stirbt niemals, sie währt immer und dauert ewig fort.
"Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende." Dieses sind
die Worte Christi, nicht die Jesu, denn die Christus-Kraft oder GuruKraft in ihm sprach sie aus. "Die ganze Welt ist ein Haus, in dem die
Wahrheit wohnt." Jene, die den Satsang besuchen, insbesondere jene,
die einen wahren Meister haben, sollten ein Beispiel ihrer Liebe
füreinander und ihrer versöhnlichen Haltung geben. Auch Christus
sagte: "Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so
ihr Liebe untereinander habt." Andernfalls, worin liegt der Beweis
dafür, daß ihr euch auf dem spirituellen Weg befindet?
Die Lehren sind nicht falsch, der Satsang ist nicht schlecht, er, der
lehrt, ist makellos - wenn irgend etwas von Übel ist, dann ist es das
Gemüt; so bringt euer Gemüt dazu, richtig zu verstehen, und alles wird
in Ordnung kommen. Es ist das einzige Heilmittel, sofern ihr
fortschreiten wollt. Wenn wir auch nur einem Menschen helfen und
aus seinem Tag ein wenig Elend entfernen, haben wir einen großen
Dienst geleistet. Teilt mit liebevollen Worten und mit gütigem
Mitgefühl die Bürde des Unglücks, die auf euren armen Mitmenschen
lastet, sonst breitet sie sich aus und vergrößert sich von Tag zu Tag.
Von einem Menschen greift sie über auf seine Familie, seine Freunde
usw.
Nur er kann dein Ziel erreichen;
wandere nicht umher - werde frei
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von deinem Stolz.
Was ist unsere Arbeit in dieser Welt? Gott zu begegnen; und dafür
müssen wir zuerst das rechte Verständnis aufbringen. "Unser wahrer
Freund ist er, der unseren Irrtum beseitigt." Wir sind nicht hierher
gekommen, um Eigentümer zu sein und Prominente oder um stolze
Gedanken über uns selbst zu nähren und untereinander Feindseligkeit
auszubrüten - wir sind gekommen, um uns das richtige Verstehen über
unser Leben zu eigen zu mache. Aber tragischerweise säen wir täglich
mehr Saat aus, und wir allein werden die Früchte davon ernten. Und
jede Art der Saat wird ihre eigene Frucht bringen. Habt ihr
Feindseligkeit ausgestreut, so versucht, sie zu bereinigen - tut euer
Bestes, sie mit Liebe wegzuwaschen, damit sie nicht mit der Zeit
wachse und tiefe Wurzeln schlage. "Ihr seid in die Welt gekommen,
um zu erhalten, und ihr habt den Namen Gottes im Hause des Meisters
empfangen; nun gebt euren Stolz auf und beherrscht euer Gemüt." Wir
sagen, daß wir sehr wichtige Leute sind, wir sind sehr intelligent, wir
geben hervorragende Vorlesungen; wir üben großen Einfluß auf
andere aus usw., aber wir sollten all das aufgeben und uns allein der
Praxis der Wahrheit widmen. Nur dann werden die wirkliche
Glückseligkeit und die wahre Freude aus unserem Innern strömen. Wir
sind hierhergekommen, um Gott zu verwirklichen, und nur Gott kann
uns dabei helfen. Wer sonst wäre dazu in der Lage? "Geht eurer Arbeit
nach, und verwickelt euch nicht in andere Angelegenheiten." Denkt
tief nach, und wenn ihr irgend etwas Unerwünschtes an euch findet,
rottet es aus, und helft auch anderen liebevoll, ihre Verfehlungen zu
überwinden.
König Dharitrashtra, der berühmte Herrscher aus dem MahabharataEpos, beschimpfte bei einer bestimmten Gelegenheit den mächtigen
Bogen Arjunas; und Arjuna schickte sich sofort an, den König zu
töten, aber Lord Krishna schritt vor und fragte: "Arjuna, was hast du
vor?" Arjuna erwiderte: "Ich habe einen feierlichen Schwur getan,
jeden zu töten, der meinen Bogen beschimpft - das ist mein Dharma
(Prinzip)." Daraufhin fragte Krishna: "Was ist das Ergebnis des
Dharma - Glück oder Unglück?" Arjuna sagte: "Natürlich ist es
Glück." Lord Krishna lächelte und erklärte: "Denke einmal, was wird
die Folge dieser Handlung sein? Wo liegt darin dein Dharma?" Die
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Meister haben so durch alle Zeitalter gesprochen. Christus gab den
Rat: "Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tuet
ihnen auch!" Ein Metzger denkt vielleicht, daß es gut ist, zu
schlachten. Aber was ist das Resultat seiner Handlung? So müssen
wir, wenn wir handeln, das Ergebnis abwägen. Solange wir uns an
unsere alten Gewohnheiten klammern, werden wir niemals Erfolg
haben ohne Ausnahme. Wahres Glück werden wir erfahren, wenn wir
uns wieder mit Gott verbinden, durch die strahlende Gemeinschaft des
Meisters und durch Gehorsam gegenüber seinen Worten. Er selbst hat
diesen praktischen Pfad beschritten, welcher der kürzeste Weg zur
Erlösung ist.
Diese Zeit ist kostbar, verschwende sie nicht - einen größeren
als ihn wirst du niemals treffen.
Wenn ihr diese goldene Gelegenheit versäumt, wißt ihr nicht, wann
euch eine andere gegeben wird. Gebt Stolz, List und weitere weltliche
Gewohnheiten auf, und hört auf damit, von einer Attraktion zur
anderen zu irren. Ihr werdet nie einen anderen bekommen, der dem
Guru gleicht, den ihr habt. Wem ihr auch immer begegnet, er wird eher
versuchen, euch von dem Herrn zu trennen, als euch wieder mit Ihm
zu verbinden. Erkennt, daß der Satguru einer ist, der kommt, um
wieder zu vereinigen. Er möchte alle Kinder Gottes versammeln und
unter ihnen sitzen. Solche Persönlichkeiten sind selten, und wenn ihr
eine gefunden habt, gehorcht ihr, tut, was immer sie sagt. So ihr euch
weigert, zu gehorchen, wie könnt ihr dann hoffen, voranzukommen?
Der Meister hat keine selbstischen Motive, er folgt nur den Befehlen
von oben. Dies hat nichts zu tun mit einer bestimmten Gruppe oder
einem Ränkespiel, noch ist es eine Angelegenheit zur Schaffung von
Versicherungen. Da alles offen und ehrlich zugeht, kommt die Frage
nach einer Politik nicht auf. Es gibt nichts Heimliches oder
Verborgenes, keinerlei Beweggründe verstecken sich hinter den
Lehren. Es ist eine sehr einfache Tatsache, daß nur einer, dessen Seele
sich wieder mit dem Herrn verbunden hat, völlige Glückseligkeit
erlebt. Menschliche Wesen haben einfach viele Schwächen - ihr
werdet Feindseligkeit und Ruhelosigkeit unter den Menschen auf der
ganzen Welt finden, und dies ist so, weil jeder seinem eigenen Gemüt
gehorcht. Wenn sie auf jemanden hören würden, der jenseits von
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Angewohnheiten und Verfehlungen steht, welche Freude würde dann
im Überfluß unter den Völkern sein.
Wenn du deinen Guru jetzt verläßt,
wirst du die vier Ebenen der Täuschung
durchwandern.
Wenn ihr, nachdem ihr den zweifachen Segen der menschlichen
Gestalt und des Satgurus erhalten habt, diese günstige Gelegenheit
wegwerft, indem ihr ihm nicht gehorcht; was wird geschehen? Jene,
die von den Einkünften anderer leben, fallen unter das Gesetz von
Geben und Nehmen oder der Täuschung. So ihr andere beleidigt oder
verletzt, werdet ihr die Rückwirkung davon ernten und unter dem
gleichen Gesetz geboren werden wie die beleidigte Person, auf daß die
Rechnung genauestens beglichen werde. „Wo ihr auch immer mit
eurer Aufmerksamkeit seid, dahin werdet ihr gehen.“ Wer weiß, wann
ihr die menschliche Gestalt wieder erhaltet? Feuer verzehrt
gleichermaßen grünes wie trockenes Holz, und jeder muß einmal
gehen. Wenn ihr eure Tage darauf verwendet, alles zu verlieren, aber
das unschätzbare Kleinod, das euch anvertraut wurde, rettet, dann wird
eure Arbeit hier erfolgreich sein. Wahre Meister verrichten ihr Werk
still, ohne Theater und Zurschaustellung. Sie führen ein ruhiges
Leben, nicht wie die Stiere in der Arena, die mit ihren Hörnern
umherstoßen. „Euer irdischer Aufenthalt ist ausgezeichnet; es geschah
durch Amrit, das Wasser des Lebens, das durch den Guru gewährt
wurde.“
Jad Bharat war ein König, nach dem Indien Bharat genannt wurde.
Er war auf der Suche nach Gott, so verließ er sein Königreich und
machte sich auf, um im Dschungel zu leben, damit er Ihn erkennen
möge. Dort vernarrte er sich in einen bestimmten Hirsch, der zahm
und zutraulich wurde - was geschah also? Nach dem Tode wurde er
wiedergeboren, aber in der Gestalt eines Hirsches. Ihr solltet
bedenken, daß das, was ich euch sage, zu eurem eigenen Vorteil ist.
Ein Guru möchte sehen, wie die ganze Welt Freude am Leben hat, und
wenn er Fehler und Mängel bemerkt, versucht er, sie wegzuwaschen
und sicherzustellen, daß sie sich nicht wiederholen.
Niemals wirst du einen Guru wie ihn finden.
Erkenne dies, oh, erkenne zumindest dies an.
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Man kann leicht verstehen, warum die Guruschaft heutzutage in
einem so schlechten Ruf steht, denn die Gurus sind zumeist politisch
gesinnt und haben egozentrische Motive, um Macht über die
Menschen auszuüben und Geld zu machen usw. Anstatt tiefes Mitleid
für die mißliche Lage der Menschen zu haben, wenden sie Lug und
Trug an, um das Vertrauen der Anhängerschaft zu gewinnen. Und
tragischerweise finden die Menschen eher Gefallen an solchem Tun
und sind damit zufriedener, als mit dem, was ein wahrer Meister
anzubieten hat. Wahrheit ist Wahrheit - eine Lüge bleibt eine Lüge.
Schwarz kann nicht weiß werden, und es hat nichts zu sagen, wie oft
man es wäscht. Den wahren Meister trifft man infolge eines guten
Geschicks, das hinter dem Schüler steht. "Ohne ein sehr großes Glück
könnt ihr einem Meister nicht begegnen." Wenn ihr so glücklich
gewesen seid, einen Satguru zu treffen, gehorcht ihm einfach, und ihr
werdet erfolgreich sein. Was ist von höherem Wert, als daß unsere
Seele den Schoß des Herrn erreicht, um niemals wieder von Ihm
getrennt zu werden? Nun, da so viele Jahre verstrichen sind, gebt
endlich eure alten Gewohnheiten auf.
Warum wird soviel Stolz in das Lesen der Schriften
und das Singen der Hymnen gelegt?
Seid ihr stolz, weil ihr besser singen könnt als andere oder weil ihr
geschriebene Worte besser erörtern könnt? Oder vielleicht seid ihr der
beste Dozent im Umkreis? Welche wirkliche Leistung ist dies - Singen
und Lesen und stolz darauf zu sein, mehr zu wissen als andere Leute?
Von König Ravana wird berichtet, daß er ein gelehrter Yogi war,
vertraut mit den vier Veden und den sechs Shastras. In welcher Weise
erinnern wir uns heute an ihn? Wir geben ihm als Abbild einen
Eselskopf. Warum? Weil er alles Wissen und allen Fortschritt, den er
besaß, verlor. So ist es noch kein spiritueller Erfolg, akademisch
gelehrt zu sein. "Klugheit, Lesen und Schreiben - das ist eine einfache
Sache." Es ist nicht schwierig, gescheit und listig zu sein, den Himmel
und die Erde mit beredten Worten zu vereinen. "Das Begehren zu
meistern, den Körper zu verlassen, das Gemüt zu beherrschen - dies
ist schwer." Haltet euch die Wahrheit vor Augen. "Ihr rühmt weiterhin
euren Guru, aber ihr wollt ihm nicht erlauben, in eurem Herzen zu
wohnen." Wer sich den Geboten des Meisters beugt, wird Erlösung
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erlangen: "Die ganze Welt sieht den Guru, aber Erlösung kommt nicht
nur von einem flüchtigen Blick. Ohne Liebe für seine Worte werdet
ihr sie nicht erlangen." Dies wird immer ohne Ansehen der Person
gesagt, es richtet sich an reich oder arm, hoch oder niedrig; denn
Heilige sprechen freimütig, auch über sich selbst, wenn das nötig ist.
Stolz und Ego lassen uns nicht vorankommen - wenn wir Fehler
machen, wollen wir sie nicht zugeben. In unserem Herzen halten wir
den Gedanken aufrecht: "Es gibt niemand, der größer ist als ich."
Selbstachtung und Lob sind beide Nahrung für das Gemüt. Da wir in
dieser Fehlhaltung befangen sind, schieben wir zu Zeiten den Guru
beiseite und sagen: "Was weiß der Guru?" Eine Mutter denkt immer
über die Besserung des Kindes nach, und so ist der Guru um den
Fortschritt seiner Schüler besorgt. Ist es wahrscheinlich, daß die
Mutter ihr Kind verstößt, wenn es sich ihr gegenüber schlecht beträgt?
Tatsache ist, daß wir nicht einmal zu erkennen versuchen, was der
Guru ist. Gebt das Ego auf oder es wird euch zum Verhängnis werden.
Dieser Stolz hat dich ruiniert; und er fügt dir
auch jetzt noch großen Schaden zu.
Wir mögen die menschliche Geburt viele Male erhalten haben, aber
Stolz und Ego töteten uns immer wieder, vernichteten all unser gutes
Werk und bewirkten, daß wir immer wieder auf diesen gleichen
Schauplatz zurückkehrten. In der Vergangenheit waren sie unser
Verderben, und auch in der Gegenwart gewinnen sie die Oberhand.
Hört nicht auf euer Gemüt - gehorcht den Worten des Meisters, was
euch große Freude einbringen wird. Wohingegen Hörigkeit gegenüber
dem Gemüt euch endlose Trübsal bereiten wird - immer noch hat uns
das Gemüt Kummer gebracht. Wascht Ärger durch Liebe hinweg,
geradeso wie es euer Guru tut. Er gibt niemals seine Pflicht auf, mögen
die Menschen gute oder schlechte Bemerkungen über ihn machen. Er
lebt nicht von dem Verdienst anderer - nimmt nichts für sich selbst an
- hat keine Wünsche. Bringt jemand Geld in den Satsang, so wird es
für den Satsang benutzt. Bis zum heutigen Tage habe ich von meiner
Pension gelebt, und es ist mir gelungen, mich ihren Verhältnissen
anzupassen. Wenn der Rat gut ist, solltet ihr ihn schätzen und dankbar
dafür sein - wird jedoch durch den Vorschlag eure Not gemehrt, dann
ist das eine andere Sache:
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Oh, geliebte Kinder, ich habe es euch dargelegt,
glaubt nicht, daß eure Gewohnheiten gut sind.
Eilt und laßt von aller Täuschung ab,
verstärkt eure hingebungsvolle Haltung.
Eure Nachlässigkeit wird damit enden, daß ihr alles, was von so
hohem Wert ist, verliert, wenn ihr nicht eure Lebensweise ändert. Im
Herzen haben wir das eine, auf der Zunge ein anderes, und unsere
Handlungen zeigen, wie wir wiederum davon abweichen. Gebt solche
Täuschung so schnell wie möglich auf - verlaßt alle arglistigen Wege,
und entwickelt tiefe Demut. Wenn ihr dies tut, wird der Meister selbst
euch in die Arme schließen. Eine Haltung der Ergebenheit wird von
selbst in euch Wohnung nehmen. Ihr irrt euch zutiefst, wenn ihr
glaubt, sein Wohlwollen zu gewinnen, indem ihr sagt, daß ihr ihn liebt
und ihm dient, euer Herz dies jedoch leugnet.
Wenn nach all diesem das Gemüt nicht zustimmt,
dann werdet ihr das Ergebnis selbst sehen.
Solange ihr euch weigert, zu verstehen, kann man nichts tun. Ihr
werdet eben damit fortfahren müssen, für eure Fehler zu bezahlen.
Selbst die Heiligen geben sich an diesem Punkt geschlagen und sagen:
"Wenn ihr nicht hören wollt, was können wir tun?"
Über euren Häuptern regiert die negative Kraft,
dies ist der Grund, warum das Gemüt nicht gehorcht.
Die Macht der negativen Kraft über euch will es eurem Gemüt nicht
erlauben, euch zu gehorchen. Sie wird damit fortfahren, den Zwiespalt
zu vertiefen, um die Dinge immer schwieriger und verwirrender zu
gestalten. Das Negative wird euch nicht dabei helfen, diese Dualität
zu überwinden - nur das Positive kann das tun. Es besteht ein
bedeutsamer Unterschied zwischen den Kräften.
Eines habe ich entdeckt: Mein Bruder, du bist ehrlos.
Was kann man letztlich für jemand tun, der nicht hören und
gehorchen will? Ehrenhaftigkeit ist eine edle Tugend - was für ein
Mensch ist das, der keine Tugend besitzt?
Halte beständig an der Gemeinschaft mit dem Guru fest,
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vielleicht wird das Gemüt eines Tages zustimmen.
Fahre mit der Hilfe des Meisters fort, auszuharren. Wenn wir den
Guru durch einen dunklen Vorhang sehen, so bedeutet dies nicht, daß
der Guru schwarz geworden ist. Langsam, ganz langsam - verlaßt den
Guru nicht, sondern seid beständig in eurem Bemühen, zu verstehen,
dann besteht gewiß die Hoffnung, daß der Vorhang für immer beiseite
gezogen wird. Standhaft zu sein und dann wieder treulos, einmal dies
und einmal das - dies stellt keinen Mißstand ab. Ein rollender Stein
setzt kein Moos an. Das, was entwickelt werden muß, ist der “innere
Mensch“. Wenn der Guru echt ist, und ich habe euch gesagt, wie man
dies ergründet, dann haltet euch an ihn, hört auf seine Worte und tut
euer Bestes, zu begreifen. Ihr werdet Erfolg haben, wenn ihr dem
Gemüt keine Beachtung schenkt. Das Gemüt mag dazwischenstehen,
aber die Seele weiß, was der Guru ist und was Gott ist.
Radha Soami hat es enträtselt,
warum sollte der Mensch zweifeln?
Gott, der sich in einem menschlichen Pol offenbart hat, wurde von
Soami Shiv Dayal Singh Ji (der für gewöhnlich Soami Ji genannt
wird) als Radha Soami bezeichnet. Es ist erstaunlich, daß die
Menschheit die wahren Tatsachen des Lebens nicht annimmt, wenn
Gott selbst sie ihr durch einen Gottmenschen darlegt.

***
KIRPAL SINGH UND DIE CHRISTLICHE INKARNATION
Reverend, Dr. phil. R. St. Drane
Schon viel zu lange war die christliche Lehre über die Inkarnation nur
vergangenheitsorientiert. Heutzutage herrscht indes eine intensive
Suche nach verbindlichen Wertbegriffen. Einige Leute entwickeln
eine konservative Haltung angesichts der gegenwärtigen Zweifel und
Veränderungen. Die Mehrheit der übrigen Leute scheint jegliches
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Interesse an den alten Lehrsätzen und Dogmen als beengend beiseite
zu schieben. Das Christentum ist, zugleich mit allen anderen
Weltreligionen, durch dieses gegenwärtige kulturelle Durcheinander
beeinflußt. Es ist jedoch ein Zeichen der Hoffnung, daß die Jugend
heutzutage nach praktischen Beweisen für die Redlichkeit und
Wahrheit sucht. Dem Autor bedeutete es eine große Hoffnung, bei
seiner eigenen Suche mit der Person und den Lehren von Kirpal Singh
bekannt zu werden. Er wies auf praktisch erwiesene Wahrheiten hin,
wo ehedem in der westlichen, christlichen Hemisphäre nur
Gedankengebäude bestanden. Dieser Segen kann der ungläubigen,
fragenden Mehrheit der Menschen, die ohne Richtung umherirren, von
Hilfe sein. Mit Hilfe des Ruhani Satsang, der Gemeinschaft von
Suchern nach persönlicher spiritueller Wahrheit, kann man sehen und
erkennen, daß "Gott nicht tot ist".
Viele Leute innerhalb und außerhalb religiöser Organisationen
haben "aufgegeben", das heißt sie sind ungläubig, da sie den
Enttäuschungen des Lebens nicht mehr gewachsen waren. Sie wurden
von Bitterkeit erfüllt; als die Dogmen und Lehren ihres Glaubens ohne
Beweise blieben. Dies ist auch einer der Gründe, warum der Autor
eine Tätigkeit außerhalb der institutionalisierten Kirche suchte. [Der
Autor ist ein geweihter Priester der „Jünger Christi“ und diente in drei
Kirchen vor seiner gegenwärtigen Tätigkeit in einem Zentrum für
geistige Gesundheit.] Er hatte das Bedürfnis, sich und anderen dabei
zu helfen, eine umfassende Selbsterkenntnis zu entdecken, bevor eine
Gotterkenntnis zustande kommen konnte. Für viele Leute besteht die
Schwierigkeit darin, daß es an Hinweispunkten und einer gelenkten
Erfahrung mangelt, durch die sie in Ruhe die Wirklichkeit ihres
eigenen inneren spirituellen Lebens kennenlernen können. Die Schrift
von Kirpal Singh "Mensch, erkenne dich selbst" ist als eine Starthilfe
sehr bedeutsam, zusammen mit seinem Buch "Das Gebet". Wahres
Wissen erlangt man jedoch erst durch die Meditationspraxis des
Meisters.
Zum Zweiten bleiben gläubige Christen gewöhnlich an der
Oberfläche und begnügen sich mit sozialen und kulturellen
Verbesserungen. Meister Kirpal Singh pflegt solch einen Dienst nicht
zu tadeln. Gewöhnlich ermutigt er die Leute, an ihrem Posten zu
verharren und zu dienen. Nachdrückliche Aufforderungen, das
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spirituelle Leben zu vertiefen, werden dagegen oft als fremdartig
angesehen, selbst bei westlichen Oberhäuptern. Glen Clark, Frank
Laubach, E. Stanley Jones, Sam Shoemaker und andere
protestantische, spirituelle Führer werden oft als fremdartig
angeschaut. Es scheint jedoch, daß sie und andere bedeutende Christen
sich darüber bewußt waren, daß Jesus "ein Mensch des Ostens" war,
und damit durchbrachen sie Dogmen unserer Zeit. Dies spiegelt sich
auch bei E. Stanley Jones wider, der seine Zufluchtsorte in den
Vereinigten Staaten so schön "Ashrams" nennt, ganz in dem Geist, den
er bei seinem langjährigen Dienst in Indien gefunden hat.
Ein anderes Hindernis bei dieser Suche ist das menschliche Problem
der Teilnahmslosigkeit. Die westliche Welt ist wie alle übrigen
Zivilisationen den kulturellen Überlieferungen ihrer unmittelbaren
Vergangenheit anheimgefallen. Pitirin Sorokin, der russische
Soziologe an der Harvard-Universität, sagte vor einigen Jahren, wir
hätten in den letzten zweihundert Jahren in unserer "vernünftigen
Kultur" unsere Religion durch eine andere ersetzt: die Religion des
"guten Nächsten". Während dies einen gewissen sozialen Zweck
erfüllt, genügt es nicht in Zeiten sozialer Umwälzungen wie heute.
Unsere kirchlichen Institutionen, wie sie zu Jesu Zeiten und zu allen
anderen Zeiten bestanden, sind nicht in der Lage, die angestrebten
Idealmenschen hervorzubringen. Und warum nicht? Wie könnte man
seinen Glauben an sich selbst und an die Christenheit erneuern? Kirpal
Singh hat gezeigt, daß die "menschliche Brücke" das Wesentliche ist.
"Reformer werden benötigt - aber nicht von anderen, sondern von sich
selber!" Dies sind machtvolle Worte, wie die von Jesus: "An ihren
Früchten werdet ihr sie erkennen." Kirpal Singh hat, wiederum genau
wie Jesus, alle besonderen Privilegien auf das göttliche Anrecht
vermieden - die selbsternannten Rangordnungen falscher Propheten als er sagte: "Gott schuf den Menschen, und der Mensch schuf die
Religionen." Damit werden die Fallen hinsichtlich der Theorien und
Dogmen der Religionen vermieden, ohne ihre ewigen Wahrheiten zu
vernachlässigen. Keine Diskussion brachte jemals neues Leben. Bei
Kirpal Singh schließt das Nichtverletzen auch das Nichtdiskutieren
mit ein. Kein Mensch kann von der Wahrheit überzeugt werden, wenn
er dazu nicht bereit ist.
Verwirrungen entstehen immer, wenn Theorien oder Lehrsätze als
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gedankliche Versuche hinzugefügt werden, um frühere positive
Erfahrungen oder Ereignisse zu "erklären". Wir vergessen, daß die
Glaubensanschauungen der Erfahrung und der Persönlichkeit
untergeordnet sind, die auf solch umfassend liebevolle,
ungewöhnliche Art handelt. Jesus wurde von Petrus "der Christus"
genannt, als er solche Liebe bewies. Später wurde von der Kirche auf
der Grundlage eines Glaubens aus zweiter Hand politische Treue oder
Erlösung gewährt, wobei wenig Empfinden für den lebendigen
Christus und kein Kontakt zu ihm bestand. Heutzutage vermengen die
Leute den Menschen Jesus mit der universalen Christus-Kraft.
Aus
vielen
unterschiedlichen
Erfahrungen
und
aus
unterschiedlichem Verstehen haben die Schreiber der frühen Kirche
das isolierte Dogma der christlichen Inkarnation entwickelt. Diese
Idee war nicht typisch christlich, sondern wurde oft unter dem
politischen Druck und dem Verlangen nach Gemeinschaftstreue
mißbraucht. Wahrscheinlich glaubten viele zur Zeit des Neuen
Testamentes an die Wiederverkörperung, da sie meinten, Jesus sei der
wiederverkörperte Elias oder Elisha. Eine engstirnige Ansicht hat
jedoch unter dem Druck der Bekehrung arge Verwüstungen in der
westlichen Welt angerichtet, als einige der größten Verfolgungen und
Verteufelungen aller Zeiten vor sich gingen. Diese Verfolgungen
dauerten von Konstantin bis zu Hitler in unserer Zeit an und wurden
oft im Namen der Religion durchgeführt, "um den Glauben rein zu
halten". Die Inkarnation, die ausschließlich christliche Bezeichnung
nur für Jesus, die in ihrem Wesen der Rassentrennung in den
Südstaaten der USA gleicht, erweckte viele negative Assoziationen.
Der Westen wird sich jetzt allmählich seines Karmas oder seiner
Schuld bewußt, nämlich seiner Unfähigkeit, mit seinem Ursprung
durch eine wahrhaft liebende, sich verströmende, heilige
Persönlichkeit in Verbindung zu treten. Auch Jesus mußte seine
frommen Kritiker zurückweisen: "Was heißest du mich gut? Niemand
ist gut als Gott allein." Seine am häufigsten benutzte Bezeichnung für
sich selbst war "Menschensohn". Die meisten Christen überbetonen
jedoch das später entstandene, trennende Dogma der jungfräulichen
Geburt, womit nur der "Sohn Gottes" ausgezeichnet ist. Jesus hat in
einer späteren Phase seines Wirkens seinen Jüngern gesagt: "Ihr
werdet größere Dinge als diese tun", aber sie nahmen ihn nicht ernst.
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Es scheint, daß die Menschen in ihrer spirituellen Armut die innere
Macht zurückweisen, die ihnen durch die Meisterkraft zuteil werden
könnte. Infolge der Zurückweisung seines inneren Lichtes verfolgen
sie andere durch ihre eigene Blindheit.
Einige christliche Schriftsteller haben sich fortwährend darum
bemüht, die Trennung des Menschen von Gott zu überwinden. Im
Laufe der Jahrhunderte haben einige katholische Mystiker uns
zugerufen, ein "kleiner Christus" zu sein, die "Gegenwart Gottes zu
praktizieren", die "Nachfolge Christi" anzutreten. Ein Theologe der
neueren Zeit, Paul Tillich, sprach von "dem Christus in Jesus" als dem
"Neuen Wesen". Aus Erfahrung schöpfend, betonte er, daß das Neue
Wesen keine Person sei, sondern ein Erwachen, eine Wiedergeburt,
die das persönliche Leben betrifft und es umwandelt, wo immer und
wann immer dieses Ereignis eintritt. Tillich versuchte mit dieser
Betrachtungsweise den Christen zu helfen, daß sie die umformende
Erfahrung als primär erkannten und die Hinwendung auf den
historischen Jesus als sekundär. Dies bedeutet nicht, Jesus
abzuwerten, sondern auch heutzutage ein inneres Christus-Erlebnis zu
entdecken, um eine lebendige Religion anstelle historischer
Überlieferungen zu haben.
Jesus wurde einmal von seinen Jüngern aufgefordert, andere zu
verurteilen, da sie "Dämonen austrieben". Er weigerte sich,
irgendwelche Ärzte oder Arbeiter zu verurteilen, die anderen
Menschen halfen. Kirpal Singh weigerte sich ebenfalls, andere
religiöse Oberhäupter in ihrer Arbeit zu kritisieren. Sein praktischer,
offener Sinn für die Erfüllung der Arbeit durch den Einzelnen zeigt
den "Geist Christi" heutzutage an, eine fortgesetzte Verkörperung in
der Reihe der Meister, eine "spirituelle apostolische Nachfolge".
Gott ist in seiner Vorsorge nicht kleinlich. Er hat zu allen Zeiten für
wahrhaft Suchende große Lehrer gegeben. Wir sind heutzutage
begünstigt, einen lebenden Meister zu haben. Viele Christen, die
"gläubig" sein wollen, vermeiden es, mit Hilfe anderer Lehrer die
Tiefen des lebendigen Christus unserer Tage zu erforschen. Diese
Suche, im Inneren und Äußeren, nach dem Christus, dem Herrn und
Meister über Leben und Tod, ist nicht leicht. Es bedeutet oft Kritik
von jenen, die innerhalb strenger Überlieferungen leben. Der Autor
dieser Zeilen meint jedoch, daß die von Kirpal Singh gezeigten
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Wahrheiten nichts anderes bewirken, als die ursprünglichen Lehren
von Jesus zu bestätigen, die im Innern und unter den Krusten von
Jahrhunderten weiterleben.
Viele Menschen im Westen suchen heutzutage eine neue
Betrachtungsweise ihrer Religion und einen neuen Lebensglauben für
sich selbst. Der Ruhani Satsang "bietet diese Erfahrung allen, und
zwar Christen und weltlich Gesinnten auf die gleiche Weise. Ein
Christ sollte eine besondere Erfüllung dadurch erleben, daß er sich das
wahre Leben durch tägliche Mühen erobert, durch den Tod während
des Lebens, durch das "Von-neuem-geboren-Werden", von dem Jesus
sprach. Der immer lebendige Christus-Geist bleibt derselbe.
Jesus wünschte, daß wir uns selbst und sein Reich vollenden, indem
wir den Christus, das Neue Wesen, anerkennen. Wir können ihn in
spirituellen Führern unserer Tage wiederentdecken. Kirpal Singh ist
ein Gottmensch im Leben dieses Autors. Dies bedeutet nicht, einen
Meister um des anderen willen aufzugeben. Es bedeutet, das
christliche Evangelium heutzutage in einer lebenden Person erfüllt zu
sehen und den gleichen Gott und Vater anzuerkennen.

***

DHARMA
Vimla S. Bhagat
Der Begriff Dharma (in Pali: Dhamma) ist einer jener hohen Termini
technici, die man schwer übersetzen kann. Mit seinen verschiedenen
Bedeutungen, die von dem Ort, der Zeit und den Umständen der Leute,
die es benutzen, abhängen, hat es einen Sinn so weit wie das
Universum bekommen. Für die Hindus schließt es Riten der vedischen
Zeit und die Überlieferung in Form der Dharma Shastras und Dharma
Sutras der späteren Gesetzgeber wie Manu und Yajnavalkya ein. Die
Jains betrachten es als das universale Gesetz des Nichtverletzens, ewig
rein und immer das gleiche, das auf dem humanen Prinzip der
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"Ehrfurcht vor dem Leben" in all seinen Formen basiert. Die
Buddhisten nehmen es als eine Selbstdisziplin, die auf der "Lehre der
Rechtschaffenheit" begründet ist, denn Buddha setzte wirklich das
Rad des kosmischen Gesetzes der Rechtschaffenheit in Bewegung,
das zum Nirwana führte (ein sublimer Zustand des bewußten Ruhens
im Allbewußtsein). "Liebe" ist das zentrale Thema in den Lehren Jesu.
"Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüte... Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die
Propheten." Islam bedeutet, wie der Name anzeigt, "Friede", geboren
aus dem Glauben an die Einheit Gottes - Friede mit Gott durch
vollständige Ergebenheit und Unterwerfung unter Seinen Willen und
Friede mit den Menschen als Kinder eines Gottes, der die ganze
Menschheit vereint. Nanak legte große Betonung auf die wahre
Lebensweise; "Die Wahrheit ist höher als alles andere, aber noch
höher ist die wahre Lebensweise.“ Das bedeutet, wahrhaftig nach dem
Willen Gottes zu leben, der bereits in die Urform unseres Seins
eingewirkt ist.
Dharma ist dergestalt eine Zusammenfassung von rituellen
Tätigkeiten und ethischen Verpflichtungen einerseits, als auch
gleicherweise von Idealen und höheren Werten des Lebens, wie sie
von Zeit zu Zeit für das Wohlergehen der Menschheit ersonnen
werden in bezug auf die verschiedenen Wege und Stufen des Lebens.
Es ist ein sozio-religiöses Gesetzwerk moralischen Verhaltens, das
dem Menschen hilft, sich Frieden, Kraft, Fülle und Glück hier auf
Erden und im Jenseits zu sichern. In seinem allumfassenden Aspekt
ist es das Gesetz des Lebens, das Gesetz, welches das menschliche
Leben bis zur Fülle bereichert, indem es dieses vollkommen macht,
wie unser "himmlischer Vater vollkommen ist", und indem es nach
der vollständigen Umwandlung des Menschen zu Gott (Sat-ChitAnand oder Allgegenwart, Allbewußtsein und Seligkeit) strebt.
Von daher gesehen wird es völlig klar, daß wirkliches Dharma nicht
irgend etwas Statisches, Fixiertes und Starres ist, das festgelegt ist und
unter seinem eigenen toten Gewicht hinwegrostet. Es ist im Gegenteil
im wesentlichen eine dynamische Kraft und feurige Energie, die von
Zeitalter zu Zeitalter und Raum zu Raum fortdauert, die sowohl das
Individuum als auch die Gesellschaft erhält, allgemein und unter
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besonderen Umständen, das ganze Leben hindurch. Es ist der große
verbindende Faktor und die kontrollierende Kraft, welche die
verschiedenen, widerstreitenden Elemente im Menschen und in der
Gesellschaft zusammenhält und mit Energie versorgt, ganz zu
schweigen von den Tieren und Vögeln unten und den Sternen und
Göttern oben. Keiner kann ohne diese Kraft leben.
Die Entwicklung des äußeren Dharma
Um zum Ursprung des äußeren Dharma zu kommen, müssen wir in
die prähistorische Vergangenheit zurückgehen. Mit dem ersten
Aufflackern des Erwachens im Menschen erhob sich in ihm ein
Verlangen, Grundsätze zu entwickeln, die die menschliche Existenz
freundlich und würdig und letztlich auch gewinnbringend gestalten
würden. Es war ein Teil des Naturinstinktes der Selbsterhaltung und
des Überlebens der menschlichen Rasse.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich die ursprünglich
verschwommene Idee zu etwas, was als "Varn Ashram Dharma"
bekannt wurde, welches bestimmte Pflichten und Verpflichtungen für
verschiedene Klassen von Menschen in der sozialen Ordnung (die
ursprünglich entsprechend der Varna oder Farbe unterteilt war)
festsetzte und auch für die verschiedenen Ashramas oder Stufen im
Leben des einzelnen. So diente es einem zweifachen Zweck: der
Verbesserung und Läuterung sowohl der Gesellschaft als gleichzeitig
auch der des einzelnen Menschen.
Um die Vorherrschaft ihrer Stellung zu bewahren und um die
Gewinne ihrer Eroberung zu behalten, betrachteten sich die frühen
arischen Eroberer Indiens als höhere Wesen, als die Bevorzugten der
Götter. Warum sonst würden ihnen die Götter neues Land mit reichem
Boden und frischen Weiden von solch unschätzbarem Wert geben?
Dies ist der Grund, weshalb sie dem blauen Blut in ihren Adern und
der hellen Gesichtsfarbe, die sie besaßen, große Wichtigkeit
beimaßen, indem sie sich selbst gleich ihren Zeitgenossen, den
Israeliten, als auserwähltes Volk betrachteten, das in ein Land geführt
worden war, das von Milch und Honig überfloß. So kam Varna
Dharma oder eine soziale Ordnung auf der Hautfarbe begründet durch
die hellhäutigen Arier in das Sein, die so ihre Oberherrschaft über die
dunkelhäutigen Eingeborenen ausübten. Heiraten und Vermischungen
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zwischen den beiden Gruppen waren verboten, um so die Reinheit
ihres Blutes unversehrt zu halten und so auch die Grundlagen zu
bewahren, auf denen sie ihren Anspruch auf Oberhoheit begründeten.
Im Laufe der Zeit wurde die Starrheit des strengen arischen Varna
Dharma gemildert, und die Farbenschranke begann allmählich unter
dem Druck der Umstände nachzugeben mit dem Ergebnis, daß all die
aus dem Norden kommenden Hellhäutigen in den Hauptstrom der
neuen Gesellschaft eingeschmolzen wurden und eine einheitliche
Verhaltensweise des Lebens für beide Klassen angenommen wurde.
Um der wachsenden Not der zusammengesetzten neuen sozialen
Ordnung, die aus der Fusion der Rassen entstanden war, zu begegnen,
wurde es als notwendig empfunden, eine Art Arbeitsteilung innerhalb
der Gesellschaft zu entwerfen, so daß jede ihrer natürlichen
Abteilungen innerhalb ihres Kompetenzbereiches ihre Arbeit
nutzbringend und wirksam aufnehmen konnte. Die Arbeit wurde in
vier Abteilungen eingeteilt: 1. Das Wissen um die heilige Lehre
(Brahm Vidya), das Lehren und das Amtieren als Priester sowohl bei
weltlichen als auch bei religiösen Zeremonien; 2. das Regieren und die
Verteidigung des Landes, verbunden mit einem besonderen Wissen in
den Disziplinen der Rajniti (Staatskunst) und der militärischen
Strategie (Shaster Vidya); 3. das Entwickeln der Wirtschaft des
Landes, was den Handel und das Gewerbe, den Ackerbau und die
Industrie usw. einschloß und das Hervorbringen und die Verteilung
des Wohlstandes regelte (Arthashastra). Auf diese Weise wurde die
Masse der Leute eingeteilt in: 1. Brahmanen, 2. Kshatriyas und 3.
Vaishyas. 4. Jene Menschen, die nicht auf eine vernünftige Weise in
das obige Schema eingestuft werden konnten, wurden als Arbeiter und
Diener der oberen drei Klassen beschäftigt und bildeten eine eigene
Klasse von Dienenden oder Sudras. Jede dieser Klassen hatte ihre
eigenen Verhaltensvorschriften oder ihr Klassendharma (Svadharm).
Innerhalb dieser breiten Grundlage der Aufteilung des Varna
Dharma entwickelte sich das komplexe Jati-vayastha oder
Kastensystem auf der Grundlage der Handwerkerzünfte: der
Schmiede, der Zimmerleute, der Töpfer usw. Diese Tätigkeiten
wurden erblich, und die Kinder dienten als Lehrlinge bei ihren Vätern
und brachten es so natürlich sehr weit. Jede dieser Zünfte schuf sich
ihr eigenes Dharma oder stellte grundlegende Regeln für das
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Verhalten ihres Handwerkerstandes oder Berufes und die
Beziehungen innerhalb der Familie und Verwandtschaft auf.
Unten in der Skala der sozialen Ordnung kam das Individuum, der
einzelne in der Gesellschaft, der sein eigenes Svadharm oder seine
persönlichen Pflichten (Ashramas genannt) in den verschiedenen
Perioden seines Lebens hatte. Es wurde von ihm erwartet, vier solcher
Stufen zu durchlaufen mit dem endgültigen Ziel, ein unteilbares
Ganzes, ein integrierter Mensch, zu werden. Diese Stufen oder
Ashramas waren: 1. Brahmacharya, die Stufe eines keuschen
Schülers, der in einer Gurukul (Gemeinschaft von Schülern zusammen
mit einem Lehrer) lebte. 2. Grehastha, die Stufe eines Hausvaters, der
seine Kinder innerhalb einer heiligen Ehe großzog, seine Familie
erhielt und nicht nur seinen Familienmitgliedern, sondern auch
Personen der anderen Stufen; Schülern, Entsagenden usw., diente,
denn auch diese hingen, was ihren Lebensunterhalt betraf, von ihm ab.
Dieser Grehastha Ashram oder die Stufe des Hausvaters bildete den
Angelpunkt, um den sich das gesamte wirtschaftliche Leben der
Gesellschaft als Ganzes drehte. 3. Varnprastha, eine Periode des
Zurückziehens von der Welt, wobei der Hausvater seine Familie und
Freunde und alle seine weltlichen Bindungen und Besitztümer verließ,
um sich in die Abgeschiedenheit eines Waldes oder einer Höhle
zurückzuziehen. Hier verbrachte er seine Zeit mit Meditation über das
Selbst und Gott und verwirklichte das, was er als Brahmchari gelernt
hatte. 4. Als letzte von allen kam die Stufe des Sanyas Ashram, auf
der der einzelne, indem er allem entsagte, von Ort zu Ort wanderte und
das Wissen, das er durch persönliche Erfahrung auf der Suche nach
Wahrheit erworben hatt e, verbreitete. Nun, da er ein wahrer Sanyasin
war, teilte er seine Wahrheit und sein Wissen mit anderen. Auf diese
Art sollte jeder einzelne sein Leben auf Erden beenden, indem er
freudig und bewußt seine Pflicht gegenüber sich selbst und der
Gesellschaft erfüllte. Das Leben eines solchen wurde von der Geburt
bis zum Tode im Dharma gelebt.
Das esoterische oder innere Dharma
"Dharma", sagt Nanak, "ist geboren aus der Gnade Gottes und ist der
sprichwörtliche Bulle (in der Hindu-Mythologie), der harmonisch die
Schöpfung trägt." Etymologisch betrachtet ist der Ausdruck Dharma
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aus dem Sanskrit-Wortstamm "dhr" abgeleitet, der die Bedeutung von
tragen, unterstützen, erhalten und bewahren hat. Im metaphysischen
Sinn ist Dharma das kosmische Gesetz, welches das Universum stützt,
kontrolliert und aufrecht erhält; und im physischen Sinne arbeitet es
zum allgemeinen Wohle jeder individuellen Seele, indem es sie auf
dem Pfad der Moral zur Befreiung oder Freiheit vom endlosen Zyklus
der Geburten und Tode führt. Dies sind nur zwei Aspekte derselben
Lebens- oder Geisteskraft Gottes, die sowohl im einzelnen wie auch
in der Natur wirkt. Samuel Taylor Coleridge hat dieser großen
Wahrheit mit folgenden Worten Ausdruck gegeben: "Oh! Das eine
Leben in und um uns, welches aller Bewegung begegnet und seine
Seele wird; ein Licht im Ton, eine tongleiche Kraft im Licht, der
Rhythmus in allen Gedanken und in der Freude allerorten."
Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist Dharma recht verschieden
von den institutionalisierten religiösen und sozialen Bekenntnissen
und Glaubensrichtungen, die auf Gefühlen, Empfindungen und
Schlußfolgerungen basieren, und steht weit darüber Das äußere
Dharma dient einem sehr nützlichen Zweck, was nicht geleugnet
werden kann. Es hält die verschiedenen sozialen Ordnungen davon ab,
in die Korruption abzugleiten, zeigt die elementaren, aber
notwendigen Schritte auf den Gottespfad auf und versorgt uns mit
einer Grundlage für das Leben des Geistes.
Der Geist und die Kraft Gottes ist das Dharma Gottes. Gott in
Seinem eigenen Dharma schuf den Menschen nach Seinem eigenen
Bilde und stattete ihn mit Seinem eigenen Lebensodem aus. Das
gesamte Universum ist nur eine Manifestation des Willens Gottes, und
es arbeitet unaufhörlich daran, Seine Absicht und Seinen Plan zu
erfüllen. Die verschiedenen Religionen sind die Ergebnisse der
menschlichen Bemühungen, das Geheimnis des Lebensprinzips in
allem, was existiert, herauszufinden. Die Begründer all der Religionen
hatten, jeweils in verschiedenen Graden, einen Einblick in diese
geheimnisvolle Kraft und zeichneten ihre Erfahrungen zu unserer
Führung auf. Solange sie lebten, gaben sie einzelnen Seelen einen
direkten Kontakt mit der rettenden Lebensschnur im Innern (dem
Dharma Gottes oder dem heiligen Wort).
Die religiösen Dogmen und Lehren, die in den heiligen Schriften
enthalten sind, sind oft ausgearbeitete Kommentare über die
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Wahrheiten, die Gott den Weisen und Sehern offenbarte, die ihrerseits
wieder ihren engen Gefährten und Schülern eine praktische
Demonstration von Evam Brahm („Dies ist Brahm“) gaben. Gott ist
Geist und kann nur im Geiste angebetet werden. Das Selbst im
Menschen ist ebenfalls vom Geiste Gottes. In Gott und in Seinem
Dharma innerhalb und außerhalb von uns leben wir, bewegen wir uns
und haben unser eigentliches Sein.
Dharma, geboren aus der Gnade Gottes, ist seinem Wesen nach
göttlich, während die Religionen oder das äußere Dharma nur
Ausläufer
sind,
herausgewachsen
aus
dem
großen,
wünschegewährenden Baum (Kalp Briksh) des wirklichen Dharma.
Sie wurden um den einen oder anderen Aspekt des ewigen Dharma
gebildet und sind nur unvollkommene Versuche, das Unbegrenzbare
in der Sprache der Menschen zu begrenzen. Das Wort des Wortlosen
kann nicht in Worten ausgedrückt werden. Sein Gesetz ist
ungeschrieben und Seine Sprache ungesprochen. Dies ist
transzendentes
Dharma,
wobei
es
jedoch
gleichzeitig
alldurchdringend ist. Der göttliche Grund, durch das Dharma gegeben,
ist der einzige sichere Grund, auf dem unser Leben aufgebaut und
fruchtbringend werden kann, so daß wir wahrhaftig ein Dharma Putra
(Sohn des Dharma) und ein Dharma Atma (eine Seele, in der Farbe
des Dharma gefärbt) werden können. Es geschieht nur durch das
Erlangen der zweiten Geburt, der Geburt aus dem Geist (Do-Janma),
daß jemand wahrhaftig von Gott erschaffen wird.
Das Dharma Gottes wohnt nicht nur dem Leben inne - es ist das
Leben. Sein und Werden sind nur zwei verschiedene Zustände der
einen Wirklichkeit. Der Geist und die Kraft Gottes können
genausowenig von Gott getrennt werden, wie die Strahlen der Sonne
von der Sonne getrennt werden können. Die Sonne mag zeitweilig von
Wolken verdunkelt werden, aber sie kann nicht für immer verborgen
bleiben; und die Wolken müssen den Silbersaum an ihren Rändern
widerspiegeln.
Dieses transzendente Dharma ist der ursprüngliche Ausdruck Gottes
in der Form von Ton und Licht (der hörbare Lebensstrom). Weil es
das älteste von allem ist, da die Zeit selbst ihm ihren Ursprung
verdankt, ist es als Puratan Dharma bekannt. Das Yuga Dharma oder
Dharma des Zeitalters kommt für eine Zeit in das Sein und besteht nur
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für den besonderen Zeitzyklus, zu dem es gehört. Wiederum wird das
transzendente Dharma, da es wesensmäßig rein und ewig ist, immer
das gleiche ohne Veränderung, Sanatan Dharma genannt, was das
Ewige und Unveränderliche in der Natur bedeutet. Und eng mit
diesem verbunden ist Manav Dharma, durch welches wir zur Führung
der Menschen durch einen Menschen Lichtblicke von oben bekamen,
wie es durch die Propheten der verschiedenen Religionen gelehrt wird.
Manav Dharma fußt auf dem einen oder anderen Attribut der Gottheit,
so daß der durchschnittliche Mensch in Frieden und Eintracht leben
und ein geistig gesundes, harmonisches Leben führen kann, bis zu
einer Zeit, da ein in Gott ruhender Heiliger oder vollendeter Meister,
der in der Wahrheit wurzelt (Sant Satguru), auf den Plan tritt, um ein
praktisches Betreten des inneren Pfades zu lehren.
Manav Dharma selbst hat zwei Phasen entsprechend der zweifachen
Natur des Menschen, die aus dem gefühlsmäßigen Selbst und dem
verstandesmäßigen Selbst besteht, wobei jedes um die Oberherrschaft
ringt. Der Mensch ist in Beziehung zur Gesellschaft eine Einheit, aber
seine Beziehung zu Gott besteht nur durch sein göttliches Zentrum.
Der erste Teil des Manav Dharma versucht das Tier im Menschen zu
vermenschlichen, und der zweite Teil versucht das Menschliche in
ihm zu vergöttlichen. Der erste Teil des Prozesses besteht aus den
moralischen Vorschriften, wie sie in allen heiligen Schriften gefunden
werden. Diese werden manchmal in verneinender Form gegeben, wie
Moses das in den Zehn Geboten tat, mit dem Nachdruck auf: "Du
sollst dies oder jenes nicht tun." Manchmal in bejahender Form, wie
Christus es bei seinen Seligpreisungen tat. Patanjali, der nahmhafte
Autor der Yoga-Sutras, zollte beiden Methoden in seiner Erklärung
des Ashtang Yoga die gleiche Aufmerksamkeit, indem er Yamas
(Verbote) auf der einen Seite und Niyamas (Gebote) auf der anderen
Seite getrennt aufstellte. Nach dem erfolgreichen Durchschreiten
dieser strengen Disziplinen wird man fähig, den höheren Pfad, den
Pfad gottwärts - das transzendente Dharma - in Angriff zu nehmen.
Keine Religion steht höher als die Wahrheit, und wenn sie
verstanden und praktiziert wird, kann man das Reich Gottes
unmittelbar hier auf Erden haben. Alles, was praktiziert werden muß,
ist die Gegenwart des lebendigen Gottes im Inneren. "Das Reich
Gottes kommt nicht durch äußerliche Gebärden, denn siehe, das Reich
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Gottes liegt inwendig in euch." Und wenn dies einmal im heiligen
Berge Gottes - dem Berg der Verklärung im Körper - erkannt -und
erfahren worden ist, wird der gesamte Blick nach außen verändert. Die
nämliche Welt, die jetzt von Unvollkommenheiten und
Widersprüchen voll zu sein scheint, wird, eingehüllt von einem
göttlichen Mantel, als die wahrhaftige Wohnstatt Gottes erscheinen,
in der Er wohnt.
Das innere, wahrgenommene Wissen bedarf keines weiteren
Beweises. Sehen heißt glauben, und Glaube bringt Überzeugung
hervor (erwachtes Bewußtsein) und Überzeugung, dann Glauben
(Zuversicht und Vertrauen, gegründet auf persönliche Autorität), den
keine weltlichen Stürme erschüttern können. "Wahres Wissen ist eine
Tätigkeit der Seele, unabhängig von den Sinnen." Die Wirklichkeit
oder das wirkliche Leben wird gänzlich nur gesehen, wenn man sich
über das Bewußtsein des Körpers und des ganzen körperlichen
Beiwerks erhebt. Das Erfahren der Wahrheit oder wahren Dharmas
kommt nur, "wenn die Sinne unter Kontrolle sind, das Gemüt ruhig ist
und der Intellekt nicht schwankt", sagen die heiligen Texte. Auf eine
dichterische Weise sagt Milton: "Die göttliche Philosophie ist
musikalisch wie Apollos Laute und ein beständiges Fest von
nektargleicher Süße." Das ist das Wissen wirklichen Dharmas von
seinen Wurzeln her. Ein anderer Dichter, Wordsworth, spricht so
davon: "Es ist ein immer aktives Prinzip, jedoch von Sinnen und
Wahrnehmung getrennt." Es ist eine direkte Erfahrung des Wissens
von Gott. "Wenn man es erfährt, erkennt man und nichts bleibt zu
erkennen übrig", bestätigen die Upanischaden. "Wer auch immer sich
selbst gefunden hat, kann niemals wieder irgend etwas in der Welt
verlieren. Wer den Menschen in sich selbst begriffen hat, versteht die
ganze Menschheit" - Stefan Zweig. All dies und vieles mehr geschieht
leicht im inneren Bereich, wenn man durch das Überschreiten des
Menschlichen in sich ein wahrhaftig lebendiger Geist wird, denn in
Wahrheit ist es der Geist, der allein gottwärts fortschreitet. "Es
geschieht durch das Wirken Gottes, daß man dem Dharma (dem
Willen Gottes) näher kommt", sagt Nanak.
Bevor ich schließe, mag es angebracht sein, Dharma in Beziehung
zu Karma zu betrachten, einem anderen, äußerst subtilen Ausdruck.
Durch die zwingende Kraft der Handlungen, die wir in der entfernten,
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längst vergessenen Vergangenheit in Bewegung gesetzt haben,
werden wir in der lebendigen Gegenwart beeinflußt. Das Gesetz des
Karmas - "Wie du säst, so wirst du ernten" - ist unerbittlich in seinem
Verfahren und hält jedes Geschöpf in seinem eisernen Griff. Das Rad
des Lebens bleibt durch die ihm innewohnenden karmische
Schwungkraft in beständiger Bewegung, und unter seinem Einfluß
werden einige hoch und andere niedrig geboren, manche reich und
andere arm; und jeder hat seine Bestimmung zu erfüllen, was sie auch
immer sein mag. Aber weder die Geburt noch die Kaste, noch die
Beschäftigung bestimmen den inneren Wert des Menschen. Dieser
wird dem Menschen gegeben., damit er fähig ist, sich über das
magnetische Feld des Karmas zu erheben und sich mit dem Dharma,
der befreienden Kraft Gottes, zu verbinden, So, wie das Karma den
Jiva oder die verkörperte Seele bindet, so wird sie durch das Dharma
befreit.
"Erkennt die Wahrheit, und die Wahrheit wird euch frei machen",
lautet das kosmische Gesetz des transzendenten Dharmas. "Den
wahren Gott wahrlich zu erkennen", ist das wirkliche und wahre
Dharma, der Gipfel der Vollkommenheit und das Ziel des Lebens.
Und "die höchste Religion ausüben heißt, sich zu universaler
Bruderschaft zu erheben, ja auf immer alle Kreatur als seinesgleichen
zu betrachten", bestätigt Nanak. Dharma ist Wahrheit, und Wahrheit
ist Dharma: Dharma wohnt der Wahrheit inne, und die Wahrheit wirkt
durch das Dharma. Wenn man Dharma richtig praktiziert, während
man auf dem Erdenplan lebt, wird man ein Jivan-Mukat oder ein
selbsterfülltes und selbsterleuchtetes Wesen, auf ewig frei.

***
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DIE BEGRÜNDUNG FÜR EINE KEUSCHE
LEBENSWEISE
Einführung
Das Gebot des Meisters, das vielleicht am schwierigsten einzuhalten
ist, insbesondere für junge Menschen, ist das der Keuschheit. Die
Gesellschaft, in der wir leben, ist so von Sexualität durchdrungen, und
die meisten von uns sind seit ihrer Geburt von so vielen Menschen und
von so vielen Dingen umgeben, die mit unkeuschen Vorstellungen
angefüllt sind, daß der Gedanke an Selbstbeherrschung schwer fällt.
Die Erfahrung zeigt jedoch, daß die Lehren des Meisters in dieser
Hinsicht auf festem Boden stehen, einerseits, was die spirituelle
Notwendigkeit betrifft und andererseits im Hinblick auf die
menschliche Natur. Wir brauchen nicht viel Zeit zu der Entdeckung,
wenn wir es ernsthaft mit dem Pfad meinen und unserer Verpflichtung
zu ihm, daß Sexualität und innere Erfahrungen unvereinbar sind. Und
wenn wir uns einmal über die Befürchtungen und Vorurteile
hinwegsetzen, die uns durch alle Teile der Gemeinschaft
(traurigerweise einschließlich der Kirchen) eingepflanzt wurden, und
wenn wir eine Zeitlang frei von der Bindung an Sexualität leben,
werden wir für uns den Frieden und die Zufriedenheit entdecken, die
wahre Keuschheit mit sich bringen.
Wir haben gelernt, daß der erste Schritt zu einem aufrichtig
keuschen Leben das verstandesmäßige Annehmen des Wertes der
Keuschheit ist. Da die meisten von uns seit Jahren das Gegenteil
geglaubt haben, ist alles hilfreich, was den Begriff der Keuschheit in
unseren Herzen bestärkt. Und wenn wir uns klar machen, daß die
Lehren des Meisters in vollkommener Harmonie mit denen aller
bisherigen Meister als auch einer erstaunlichen Zahl von bedeutenden
Menschen in allen Lebensbereichen übereinstimmen, werden wir uns
wahrscheinlich noch mehr in unserem eigenen Bemühen bestätigt
fühlen.
Der folgende Artikel, der aus Auszügen von Schriften verschiedener
Meister und bedeutender Menschen besteht, ist ein Schritt zu diesem
Verständnis. Er ist nur ein Anfang; vieles bleibt noch zu sagen. So
Gott will, wird eine vollständige und gründlich dokumentierte
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Untersuchung hinsichtlich der physiologischen Konsequenzen der
Keuschheit in Kürze auf diesen Seiten erscheinen, wobei viele Fragen,
die in diesem Artikel unbeantwortet bleiben, aufgegriffen werden.
Nur ein Punkt sei erwähnt: Alle Meister und andere, die den Wert
der Keuschheit verstehen, haben sich übereinstimmend gegen die
Verwendung von empfängnisverhütenden Mitteln ausgesprochen
(Mahatma Gandhi hat zum Beispiel lang und ausführlich darüber
geschrieben). Dies hat manche Kritiker zu der Meinung veranlaßt, daß
die Meister und andere keinen Kontakt mit der modernen Welt und
ihrem ungeheuren Problem der Übervölkerung hätten. Aber dem ist
nicht so.
Die Meister kennen sehr wohl die Gefahren der Übervölkerung und
haben übereinstimmend ihren Schülern angeraten, nur kleine Familien
zu haben. Aber sie wissen auch, daß alle Versuche, das grundlegende
Naturgesetz in irgendeinem Bereich zu untergraben, neue Probleme
im Gefolge haben, die schlimmer sind als das eine, das vermeintlich
geheilt worden ist.
Die gewöhnlich geäußerte Meinung, daß Keuschheit eine nicht
ausführbare
und
unnatürliche
Alternative
zu
den
empfängnisverhütenden
Mitteln
sei,
wird
eindrucksvoll
zurückgewiesen, wenn man den Zustand der Bewohner des HunsaTales in Nord-Pakistan beobachtet. Diese Menschen, die in der ganzen
Welt für ihre außerordentliche Gesundheit und ihr langes Leben
bekannt sind, sind keineswegs Heilige. Sie haben dennoch seit
Jahrhunderten eine erfolgreiche Geburtenkontrolle mit Hilfe einer
keuschen Lebensweise betrieben. Im Jahre 1949 besuchte eine
bemerkenswerte Amerikanerin, Jean Bowie Shor, das Hunsa-Tal als
einen Teil ihrer ausgedehnten Reise auf den Spuren von Marco Polo.
Sie schreibt folgendes:
"Genauso wichtig wie die Ehe ist die Geburtenkontrolle. Es gibt nur
eine begrenzte Menge Ackerland in Hunsa; und wenn die Hunsas
genauso viele Kinder wie andere asiatische oder orientalische Völker
hätten, würde bald eine bedrohliche Übervölkerung entstehen. Schon
vor Jahrhunderten lösten sie das Problem. Wenn eine Frau schwanger
wird, verläßt sie das eheliche Bett, um nicht eher zurückzukehren, bis
das Kind abgestillt ist, was zwei Jahre bei einem Mädchen und drei
Jahre bei einem Jungen dauert. Die Familien sind daher klein,
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gewöhnlich mit drei oder vier Kindern, und die Bevölkerungszahl
verändert sich nicht nennenswert.
Und wie beeinflußt diese ‚unnatürliche’ Gepflogenheit die Hunsas?
Sind sie nervös, schwach, enttäuscht, gehemmt?
’Wir sind das glücklichste Volk auf der Erde’, sagte der Mir mit
einer ruhigen Sicherheit, die jede Prahlerei ausschloß, 'und ich werde
Ihnen auch sagen, warum. Wir haben gerade genug von allem, aber
nicht so viel, daß es jemand anderen veranlassen sollte, es uns
wegzunehmen.’ Man mag es das Glückliche Land des gerade
Ausreichenden nennen.'
Je länger wir in Hunsa verweilten, um so mehr waren wir von der
Ausdauer der Leute beeindruckt. Es ist nichts Ungewöhnliches für
einen Hunsa, sechzig Meilen an einem Tag über Bergpfade
dahinzuwandern. Sie steigen auf Berge, die höher sind als irgendeiner
in den USA, und das mit größerem Gleichmut als ich, wenn ich vier
Etagen in einem Wohnhaus hinaufsteige.
Sir Robert McCarrison, früher der führende Chirurg von Indien,
beschrieb die Hunsas als ‚unübertroffen in ihrer körperlichen
Vollkommenheit, fähig zu großer physischer Ausdauer, und sie
erfreuen sich eines bemerkenswerten Freiseins von Krankheiten aller
Art.’
Einst waren die Hunsas ein mächtiges, kriegerisches Bergvolk, das
von den umliegenden Ländern gefürchtet wurde. Nun leben sie in
heiterem Frieden miteinander und mit ihren nervösen Nachbarn. Es
gibt keine Armut in Hunsa, Geld wird jedoch nicht als notwendig
angesehen. Langlebigkeit ist ein Volksmerkmal. Während der Arbab
von Misgar um die sechzig Jahre alt war, gingen einige seiner Berater
auf die Hundert zu.
Viele Zivilisationskrankheiten, einschließlich Krebs, sind
unbekannt. 'Erzählen Sie uns etwas über den Mir', fragte Frank, 'und
übrigens, wo sind die Soldaten und die Polizei?' Nabi Khan lachte:
'Es gibt keine Polizei', sagte er, 'weil es keine Verbrechen gibt.
Deswegen gibt es auch keine Gefängnisse. Hunsa hat auch keine
Armee. Vor einigen Jahren hatte der Mir eine kleine Leibwache, aber
er hat sie entlassen. Warum sollte er eine Leibwache haben? Er hat
keine Feinde.'
Es gibt keine Ärzte in Hunsa - mit Ausnahme irgendeines
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ausländischen Arztes, der gelegentlich Hunsa besucht, um das
außerordentliche Freisein von Krankheit zu bewundern. McCarrison,
der einige Zeit in Hunsa verbrachte, vermerkte das völlige Fehlen von
Geschwüren und Verdauungsstörungen, wie auch das Fehlen von
Krebs."
Die armen Hunsas! Stark, gesund, zufrieden, heiter, glücklich und keusch. Lebende Beispiele dessen, was der Meister meint, wenn er
sagt: "Selbst wenn ihr nicht dem spirituellen Pfad folgt, so versichere
ich euch, daß ihr Frieden haben werdet, wenn ihr ein Leben der
Zurückhaltung lebt." Die Hunsas sind keine Heiligen, aber sie sind
Menschen.
Die folgenden Abschnitte beweisen die Tatsache, daß der Meister
mit seinem Eintreten für die Enthaltsamkeit nicht alleine steht.
Dementsprechend ist nur ein winziger Teil seiner eigenen Schriften
über dieses Thema enthalten. Jene Leser, die noch nicht Kapitel 11 in
dem Buch „Morgengespräche“: ‚Enthaltsamkeit, wir müssen in uns
selbst ruhen’, gelesen haben, sollten dies tun, da es wahrscheinlich die
wertvollste Abhandlung über dieses Thema ist, die es gibt. Hilfreich
ist auch der Abschnitt "Keuschheit" in der Schrift "Die sieben Wege
zur Vollendung".
Russell Perkins
1. Gautama Buddha
Als Antwort auf diese Aufforderung wandte sich der Erhabene an die
Versammlung: Ananda hat mich soeben gebeten, zu erklären., wie
jemand einen wahren Altar der Erleuchtung errichten sollte, zu dem
empfindende Wesen dieses letzten Zeitalters kommen können, um
Befreiung und Schutz zu erlangen. Hört sorgfältig zu, da ich es euch
erklären will.
Ananda und ihr anderen alle, die ihr hier versammelt seid! Als ich
euch die Regeln des Vinaya erläuterte, habe ich häufig Nachdruck auf
drei gute Grundregeln gelegt, nämlich 1) der einzige Weg, um die
Vorschriften einzuhalten, verlangt als erstes, daß man fähig ist, das
Gemüt zu konzentrieren; 2) durch Einhalten der Vorschriften werdet
ihr fähig, den Samadhi zu erreichen; 3) vermittels des Samadhi
entwickelt man Verständnis und Weisheit. Wenn man diese drei guten
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Grundregeln gelernt hat, hat man Freiheit von Rauschmitteln und
Hindernissen erlangt.
Ananda, warum ist die Konzentration des Gemütes notwendig,
bevor man die Vorschriften einhalten kann? Und warum ist es
notwendig, die Vorschriften einzuhalten, bevor man richtig Dhyan
praktizieren und Samadhi erreichen kann? Und warum ist das
Erreichen des Samadhi notwendig, bevor man wahres Verständnis und
Weisheit erlangen kann? Laßt es mich euch erklären. Alle
empfindenden Wesen in allen sechs Bereichen des Seins sind für
Versuchungen und Verlockungen empfänglich. Da sie diesen
Versuchungen und Verlockungen nachgeben, fallen sie den
wiederkehrenden Kreislauf der Tode und Wiedergeburten anheim und
werden fest daran gebunden. Da man geneigt ist, diesen Versuchungen
und Verlockungen nachzugeben, muß man, um sich selbst von ihrer
Bindung und ihrer Berauschung zu befreien, sein ganzes Gemüt auf
den Entschluß konzentrieren, ihnen aufs Äußerste zu widerstehen. Die
wichtigste dieser Verlockungen ist die Versuchung, sexuellen
Gedanken, Wünschen und ihrer Befriedigung nachzugeben, wobei
ihnen Schwächung, Bindung und Leid nachfolgen. Bevor man sich
nicht selbst von dieser Bindung und diesen Befleckungen befreien und
diese sexuellen Gelüste ausrotten kann, gibt es weder von dem Leid,
das darauf folgt, ein Entrinnen, noch gibt es Hoffnung auf Fortschritt
in Richtung auf Erleuchtung und inneren Frieden. Es hat nichts zu
sagen, wie scharfsinnig ihr sein mögt oder in welchem Maß ihr fähig
seid, Dhyan zu üben, oder zu welch hohen Graden eines scheinbaren
Samadhi-Zustandes ihr gelangt seid; bevor ihr nicht gänzlich alle
sexuellen Gelüste ausgerottet habt, werdet ihr letzten Endes in niedere
Bereiche des Seins zurückfallen. In diesen niederen Mara-Bereichen
des Seins gibt es drei Stufen von bösen Wesen; der Mara-König, böse
Geister und weibliche Unholde, und alle von ihnen haben ihre eigenen
Doppelgänger, die sich selbst als "Engel des Lichts", die die höchste
Erleuchtung erlangt haben, verkleiden können.
Nach meinem Parivirvana, in dem letzten Zeitalter dieser Welt- wird
es allerorts eine große Menge all dieser Arten von bösen Geistern
geben. Einige von ihnen werden euch offen mit den Eigenschaften der
Habsucht und Sinnlichkeit bedrängen, und andere werden als heilige
und gelehrte Meister auftreten. Keiner wird ihren Vorspiegelungen
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entrinnen, die Menschen in den Sumpf der Sünde locken und so vom
Pfad der Erleuchtung abbringen. Ananda und ihr anderen alle, ihr
solltet daher beständig die Menschen dieser Welt lehren,
vollkommene Konzentration des Gemütes zu erreichen, damit sie
fähig werden, erfolgreich Dhyan zu üben und Samadhi zu erlangen.
Dies ist die klare Lehre all der gesegneten Buddhas der
Vergangenheit, es ist meine Lehre gegenwärtig, und es wird die Lehre
all der Tathagatas der Zukunft sein.
Ananda, deshalb ist ein Mensch, der Dhyan zu üben versucht, ohne
zuerst Kontrolle über sein Gemüt erlangt zu haben, wie ein Mann, der
Brot aus einem Teig von Sand backen will. Er kann so lange backen,
wie er will, es wird doch nur Sand sein, der etwas heiß gemacht ist.
Das gleiche ist es mit den empfindenden Wesen. Sie können nicht
hoffen, den Buddha-Zustand mit einem unreinen Leib zu erlangen.
Wie können sie hoffen, die wunderbare Erfahrung des Samadhi aus
einem Zustand der Zuchtlosigkeit zu erreichen? Wenn die Quelle
unrein ist, wird auch das Nachfolgende unrein sein. Und so entsteht
das ewige Zurückkehren zu dem niemals endenden Kreislauf der Tode
und Wiedergeburten. Sexuelle Gelüste führen zur Vielfalt. Kontrolle
über das Gemüt und der Samadhi führen zu der Erleuchtung und zu
dem auf ein Ziel ausgerichtete Leben des Buddha-Zustandes. Vielfalt
führt zu Kampf und Leiden. Kontrolle des Gemütes und Dhyan führt
zu dem glückseligen Frieden des Samadhi und des Buddha-Zustandes.
Die Verhinderung sexueller Gedanken und die Ausrottung sexueller
Gelüste ist der Pfad zum Samadhi: Aber auch die Vorstellung der
Verhinderung und der Ausrottung solcher Gedanken muß aufgegeben
und vergessen werden. Wenn das Gemüt vollkommen kontrolliert ist
und wenn alle unreinen Gedanken ausgeschlossen sind, dann kann
eine begründete Hoffnung bestehen, die Erleuchtung eines Buddha zu
erlangen. Jede andere Lehre als diese ist nur die Lehre böser Geister.
Dies ist meine erste Ermahnung, was die Einhaltung der Vorschriften
betrifft.
2. Jesus Christus
Ihr habt gehört, daß gesagt ist: ‚Du sollst nicht ehebrechen.’ Ich aber
sage euch: Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon
mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dir aber dein
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rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist
dir besser, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib
in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis
schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, daß eins
deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre.
Da traten zu ihm die Pharisäer, versuchten ihn und sprachen; Ist's
auch recht, daß sich ein Mann scheide von seiner Frau um irgendeiner
Ursache willen? Er antwortete aber und sprach: Habt ihr nicht
gelesen, daß der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie
als Mann und Weib und sprach: ‚Darum wird ein Mensch Vater und
Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei
ein Fleisch sein’? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein
Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht
scheiden.
Da sprachen sie: Warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief
zu geben, wenn man sich scheidet? Er sprach zu ihnen: Mose hat euch
erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, um eures Herzens Härte
willen; von Anbeginn aber ist's nicht so gewesen. Ich aber sage euch:
Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen,
und freit eine andere, der bricht die Ehe.
Da sprachen die Jünger zu ihm: Steht die Sache eines Mannes mit
seiner Frau so, dann ist's nicht gut, ehelich zu werden. Er sprach aber
zu ihnen: Dies Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben
ist. Denn etliche enthalten sich der Ehe, weil sie von Geburt an zur
Ehe unfähig sind: etliche enthalten sich, weil sie von Menschen zur
Ehe untauglich gemacht sind; und etliche enthalten sich, weil sie um
des Himmelreichs willen auf die Ehe verzichten. Wer es fassen kann,
der fasse es!
3. Ramakrislma
Verrückt - das ist das richtige Wort! Man muß verrückt werden vor
Liebe, um Gott zu erkennen. Aber diese Liebe ist unmöglich, wenn
das Gemüt an "Frauen und Gold" hängt. Geschlechtsverkehr mit einer
Frau -welches Glück ist denn dabei? Die Verwirklichung Gottes bringt
zehnmillionenmal mehr Glück. Gauri pflegte zu sagen, wenn ein
Mensch die ekstatische Liebe zu Gott erlangt, würden all die
Hautporen und auch die Haarwurzeln zu unzähligen Liebesorganen,
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und durch jede Pore erfreute sich der Aspirant der glückseligen
Vereinigung mit dem Atman.
Man muß Gott mit Sehnsucht im Herzen anrufen. Man muß vom
Guru lernen, wie Gott verwirklicht werden kann. Für wenn der Guru
selbst das vollkommene Wissen erlangt hat; kann er den Weg zeigen.
Ein Mensch wird von all seinen Begierden frei, wenn er
vollkommenes Wissen erlangt. Er wird wie ein Kind von fünf Jahren.
Weise wie Dattatreya und Jadabharata hatten das Wesen eines
unschuldigen Kindes.
Um Gott erfahren zu können, muß man absolute Enthaltsamkeit
üben. Weise wie Sukadeva sind Beispiele eines "urdhareta" (ein
Mensch von ununterbrochener und vollkommener Enthaltsamkeit).
Ihre Keuschheit war absolut unangetastete Es gibt eine zweite Gruppe,
die früher ein Ausströmen von Samen hatte, es aber später beherrschte.
Ein Mann, der seine Samenflüssigkeit zwölf Jahre lang beherrscht,
entwickelt eine besondere Kraft. In ihm wächst ein neuer innerer Nerv,
der der Nerv der Erinnerung genannt wird. Mit Hilfe dieses Nerves
erinnert er sich an alles, er versteht alles.
Ramakrishna (zu Mahima): „Was ich den Schülern über das
Einhalten der Enthaltsamkeit sagte, ist wahr. Ohne Keuschheit kann
man diese Lehren nicht richtig aufnehmen.“
Einmal sagte ein Mann zu Chaitanya: „Ihr gebt den Ergebenen so
viele Anweisungen. Warum machen sie dann keine großen
Fortschritte?“ Chaitanya sagte: „Sie vergeuden ihre Kräfte im
Umgang mit Frauen. Das ist der Grund, warum sie die spirituelle
Lehre nicht aufnehmen können. Wenn man Wasser in einem
undichten Krug aufbewahrt, so rinnt das Wasser ganz allmählich
durch die undichte Stelle.“ Mahima und die anderen Ergebenen
blieben still. Nach einer Weile sagte Mahima: "Betet zu Gott für uns,
damit wir die nötige Kraft erwerben können.“ Ramakrishna: „Seid
daher auf der Hut von jetzt an. Es ist ohne Zweifel schwer, in der
Regenzeit einen Sturzbach einzudämmen. Aber ein großer Teil des
Wassers ist schon abgeflossen. Wenn ihr jetzt einen Damm baut, wird
er standhalten.“
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4. Thoreau
Wenn die Ehe das Ergebnis einer reinen Liebe ist, so gibt es nichts
Sinnliches in ihr. Keuschheit ist etwas Positives, nichts Negatives. Sie
ist insbesondere eine Tugend von verheirateten Menschen. Alle
Gelüste oder niederen Vergnügungen müssen erhabeneren Freuden
Platz machen. Jene, die sich als höhere Wesen begegnen, können nicht
die Taten niederer Wesen ausführen. Taten aus Liebe sind weniger
fragwürdig, als es sonstige Taten eines Menschen sein können, denn
da sie auf dieser so seltenen gegenseitigen Achtung beruhen, feuern
die Partner einander unablässig zu einem edleren und reineren Leben
an. Das Wirken, in dem sie miteinander verbunden sind, muß in der
Tat rein und edel sein, denn Unschuld und Reinheit haben nicht
ihresgleichen. In solch einer Partnerschaft verkehren wir mit
jemandem, den wir religiös mehr achten, als unser eigenes besseres
Selbst, und wir sollten uns zwangsläufig wie in der Gegenwart Gottes
verhalten. Welche Gegenwart kann dem Liebenden mehr Achtung
einflößen als die Gegenwart des Geliebten?
Kann Liebe tatsächlich mit Zerstreuung verknüpf sein? Laßt uns
lieben, indem wir uns einander verweigern, statt uns hinzugeben.
Liebe und Lust sind weit voneinander getrennt. Das eine ist gut, das
andere ist schlecht. Wenn die Herzen in ihrem höheren Aspekt
miteinander übereinstimmen, so ist es Liebe, aber es besteht die
Gefahr, daß sie mit ihrem niederen Aspekt übereinstimmen, und dann
ist es Lust. Dies muß nicht einmal absichtlich oder bewußt geschehen,
aber bei der engen Berührung der Liebe besteht die Gefahr, daß wir
einander beflecken und beschmutzen, denn eine Umarmung ist immer
eine vollständige Umarmung.
Wir müssen unsere Freundin so sehr lieben, daß sie nur mit unseren
reinsten und heiligsten Gedanken verbunden ist; wenn wir unreine
Gedanken empfinden, haben wir uns zu einer niederen Begegnung
herabgelassen, wenn wir es auch nicht wissen.
Der Sinnlichkeit ist der Sprachverlust von so vielen fruchtbaren
Symbolen zuzuschreiben. Die Blumen, die auf Grund ihrer unendlich
vielen Farben und Duftvarianten die Hochzeit der Pflanzen feiern, sind
als ein Symbol der offenen und ungeahnten Schönheit jeder wahren
Ehe gedacht, wenn die Blütezeit des Menschen herannaht.
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Die Keuschheit ist ebenfalls eine knospende Blume, und durch eine
unreine Ehe wird die Jungfrau ihrer Blüte beraubt. Wer Blumen liebt,
liebt auch Jungfräulichkeit und Keuschheit. Liebe und Lust sind so
weit auseinander, wie ein Blumengarten von einem Bordell.
Eine wahre Ehe braucht in keiner Hinsicht der Erleuchtung zu
ermangeln. In jedem Wahrnehmen der Wahrheit liegt eine göttliche
Ekstase, ein unaussprechliches, freudiges Verzücktsein. Die äußersten
Freuden einer wahren Ehe sind diesen gleich.
Es verwundert nicht, daß von solch einer Vereinigung, nicht als
deren Ziel, sondern als eine Begleiterscheinung, die unsterbliche
menschliche Rasse herrührt. Der Mutterleib ist ein äußerst fruchtbarer
Boden.
Einige haben gefragt, ob der Stamm des Menschen nicht verbessert
werden könne - ob er nicht wie Vieh gezüchtet werden könne. Laßt
nur die Liebe reiner werden, und alles übrige wird von selbst folgen.
Eine reine Liebe ist in der Tat das Heilmittel für alle Übel der Welt.
Die einzige Entschuldigung für eine Fortpflanzung ist die
Veredelung. Die Natur schreckt vor Wiederholungen zurück. Nur
Tiere pflanzen ihre Art fort. Edle Männer und Frauen erhoffen sich,
daß ihre Nachkommenschaft noch besser ist, als sie selbst es sind. An
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
5. Mahatma Gandhi
Nein, ich muß es mit aller mir zu Gebote stehenden Kraft erklären, daß
die sinnliche Anziehung selbst zwischen Mann und Frau unnatürlich
ist. Die Ehe ist dazu da, um die Herzen von schmutzigen
Leidenschaften zu reinigen und sie näher zu Gott zu bringen. Eine
Liebe ohne Gelüste zwischen Ehemann und Frau ist nicht unmöglich.
Der Mensch ist kein Vieh. Er ist nach zahllosen Geburten in der
tierischen Schöpfung zu einem höheren Stand aufgestiegen. Er ist
dazu geboren, um zu stehen, nicht um auf allen Vieren zu gehen oder
zu kriechen. Die Tiernatur ist von der Menschennatur so weit entfernt
wie die Materie vom Geist.
Ich behaupte, daß die Ehe eine Hecke ist, die die Religion schützt.
Würde die Hecke zerstört, ginge auch die Religion In Stücke. Die
Grundlage der Religion ist die Enthaltsamkeit, und die Ehe ist nichts
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anderes als Enthaltsamkeit. Der Mensch, der keine Zurückhaltung
kennt, hat auch keine Hoffnung auf Selbstverwirklichung. Der Körper
kann entweder ein Spielplatz der Leidenschaften oder ein Tempel der
Selbstverwirklichung sein. Wenn er das letztere ist, so ist kein Platz
für Liederlichkeit. Die geistigen Bedürfnisse müssen das Fleisch zu
jeder Zeit zügeln.
Die menschliche Gesellschaft ist ein endloses Wachsen, eine
Entwicklung mit dem Ziel der Spiritualität. Wenn das der Fall ist, muß
sie sich auf eine ständig zunehmende Zurückhaltung gegenüber den
Forderungen des Fleisches gründen. Daher muß die Ehe als ein
Sakrament angesehen werden, das den Partnern Disziplin abverlangt.
Die physische Vereinigung darf nur von den Ehepartnern vollzogen
werden und nur zum Zwecke der Fortpflanzung, wenn beide Partner
es wünschen und dazu vorbereitet sind.
Wenn die Eheleute einander als Bruder und Schwester betrachten,
sind sie zu universalem Dienst befreit. Der bloße Gedanke, daß alle
Frauen in der Welt die eigenen Schwestern, Mütter oder Töchter seien,
wird einen Mann adeln und seine Ketten zugleich sprengen. Der
Ehemann und die Frau verlieren dabei nichts, sondern stärken ihre
Kraftquellen und fördern sogar ihre Familien. Ihre Liebe wird von der
Unreinheit der Begierden frei und wird somit stärker. Infolge des
Verschwindens dieser Unreinheit können sie einander besser dienen,
und die Anlässe für Streitigkeiten werden seltener. Es gibt dort, wo die
Liebe selbstsüchtig und verhaftet ist, mehr Anlässe für Streitereien.
Wenn die obengenannte Begründung akzeptiert wird, wird die
Betrachtung der physischen Vorteile der Keuschheit eine
Angelegenheit von zweitrangiger Bedeutung, Wie töricht ist es, mit
Absicht die Lebensenergie bei Sinnesvergnügungen zu
verschwenden! Es ist ein schwerwiegender Mißbrauch, das zur
leiblichen Befriedigung zu vergeuden, was Mann und Frau zur vollen
Entwicklung ihrer körperlichen und geistigen Kräfte gegeben wurde.
Solch ein Mißbrauch ist die Hauptursache von vielen Krankheiten.
Brahmacharya muß wie alle anderen Übungen in Gedanken, Worten
und Taten geübt werden. Die Gita sagt uns - und die Erfahrung wird
diese Feststellung erhärten -, daß der törichte Mensch, der
anscheinend seinen Körper beherrscht, aber üble Gedanken in seinem
Herzen nährt, ein vergebliches Bemühen unternimmt. Es kann sogar
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schädlich sein, den Körper zu unterdrücken, wenn es dem Gemüt
gleichzeitig erlaubt wird, auf Abwegen zu gehen. Wohin das Gemüt
geht, dorthin muß der Körper früher oder später folgen.
Es ist an dieser Stelle notwendig, einen Unterschied anzuerkennen.
Eine Sache für sich ist es, dem Gemüt zu erlauben, unreine Gedanken
zu hegen; etwas ganz anderes ist es, wenn es trotz unserer
Bemühungen dorthin abschweift. Der Sieg wird letzten Endes unser
sein, wenn wir uns dem Gemüt bei seinen üblen Wanderungen
versagen.
Wir erfahren es in jedem Moment unseres Lebens, daß oft genug,
während der Körper unter unserer Kontrolle steht, es nicht so ist mit
dem Gemüt. Diese physische Kontrolle sollte niemals erlahmen, und
zusätzlich müssen wir ein ständiges Bemühen aufrechterhalten, unser
Gemüt unter Kontrolle zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger
können wir tun. Wenn wir dem Gemüt nachgeben, gehen Körper und
Gemüt verschiedene Wege, und wir sind falsch gegenüber uns selbst.
Man kann sagen, daß Körper und Geist zusammenwirken, so lange wir
ausharren, dem Herannahen eines jeden schlechten Gedankens zu
widerstehen.
Das Üben von Brahmacharya wurde für sehr schwierig, ja nahezu
unmöglich gehalten. Bei einem Versuch, einen Grund für diese
Annahme zu finden, erkennen wir, daß der Begriff Brahmacharya in
einem zu engen Sinn aufgefaßt wurde. Die bloße Kontrolle von
tierischer Leidenschaft hielt man für gleichwertig mit dem Beachten
von Brahmacharya. Ich glaube, diese Vorstellung ist unvollständig
und falsch. Brahmacharya bedeutet Kontrolle aller Sinnesorgane. Wer
versucht, nur ein Sinnesorgan zu beherrschen, und den anderen freies
Spiel erlaubt, muß sein Bemühen als nutzlos erkennen. Wenn man
zuläßt, daß die Ohren verführerische Geschichten hören, daß die
Augen verführerische Anblicke sehen, daß die Zunge anregende
Nahrung kostet, daß die Hände erregende Dinge berühren, und wenn
man dann gleichzeitig erwartet, das einzig übrige Organ zu
beherrschen, ist es so, als wenn man seine Hände ins Feuer hält und
dann erwartet, unverbrannt zu entrinnen. Wer also entschlossen ist,
das eine Sinnesorgan zu beherrschen, muß gleicherweise entschlossen
sein, die übrigen zu beherrschen. Ich habe stets empfunden, daß viel
Schaden entstanden ist durch eine zu enge Eingrenzung von
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Brahmacharya. Wenn wir die Selbstkontrolle in allen Bereichen
gleichzeitig üben, so wird das Bemühen wissenschaftlich begründet
sein mit denkbarem Erfolg. Vielleicht ist der Gaumen der
Hauptsünder.
Brahmacharya
bedeutet
hier
nicht
bloße körperliche
Selbstbeherrschung. Sie bedeutet viel mehr. Sie bedeutet
vollkommene Kontrolle über alle Sinnesorgane. Daher ist ein unreiner
Gedanke eine Verletzung des Brahmacharya, das gleiche gilt für den
Ärger. Alle Kraft kommt von der Bewahrung und Veredelung der
Lebensenergie, die für die Heuschöpfung des Lebens verantwortlich
ist. Wenn man mit der Lebensenergie sparsam umgeht, anstatt sie zu
vergeuden, wird sie in eine schöpferische Kraft höchster Art
umgewandelt. Diese Lebenskraft wird beständig und sogar unbewußt
durch schlechte oder abschweifende, ungeordnete und unerwünschte
Gedanken vergeudet. Und da der Gedanke die Wurzel allen Sprechens
und Handelns ist, entspricht die Qualität letzterer der der Gedanken.
Daher ist der vollkommen beherrschte Gedanke in sich eine Kraft
höchster Wirksamkeit und kann eigenwirksam werden. Das scheint
mir die Bedeutung des stillen Gebetes des Herzens zu sein. Wenn ein
Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, so muß er nur ein
Ding in der ihm zugewiesenen Sphäre richtig wollen, und es geschieht.
Solch eine Kraft ist unmöglich in einem Menschen, der seine Energie
auf irgendeine Weise vergeudet, genau wie der Dampfdruck in einem
lecken Leitungsrohr keine Kraft mehr hergibt. Der Geschlechtsakt, der
von dem bewußten Zweck der Fortpflanzung getrennt wird, ist eine
typische und grobe Form dieser Vergeudung und ist daher
insbesondere und zu Recht zur Verurteilung hervorgehoben worden.
Aber von einem Menschen, der große Teile der Menschheit zu einem
Verhalten des Nicht-Schädigens aufzurufen hat, muß die volle, von
mir beschriebene Selbstkontrolle versucht und tatsächlich erreicht
werden.
Diese Kontrolle ist ohne die Gnade Gottes nicht zu erreichen. Es gibt
einen Vers im 2. Kapitel der Gita, der frei übertragen lautet:
"Sinneseindrücke bleiben unwirksam, während man fastet oder wenn
das spezielle Sinnesorgan ausgehungert wird, aber das Verlangen hört
nicht auf, es sei, daß man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht."
Diese Kontrolle ist nichts Mechanisches oder Vergängliches. Wenn
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man sie einmal erlangt hat, geht sie nie mehr verloren. In solch einem
Zustand bleibt die Lebensenergie aufgespeichert, ohne die
Möglichkeit, durch einen der unzähligen Ausgänge entweichen zu
können.
Heutzutage wird unsere ganze Umgebung - unser Lesen, unser
Denken, unser soziales Verhalten - im allgemeinen so gesteuert, daß
es den Geschlechtstrieb fördert und anregt. Dieses Fangnetz zu
durchbrechen ist keine leichte Aufgabe- Aber es ist eine Aufgabe, die
unserer höchsten Bemühungen würdig ist...
Zu meiner Genugtuung ist nicht bewiesen, daß die geschlechtliche
Vereinigung in der Ehe etwas in sich Gutes und Vorteilhaftes für die
Ehepartner ist. Von der gegenteiligen Auswirkung kann ich aus
meiner eigenen Erfahrung und aus der vieler meiner Freunde ein
umfassendes Zeugnis ablegen. Ich bin mir nicht bewußt, daß einer von
uns irgendeinen Nutzen, sei er geistig, spirituell oder physisch, daraus
gezogen hätte. Sicherlich war eine momentane Erregung und
Befriedigung vorhanden. Aber ohne Ausnahme folgte stets ein
Erschöpfungszustand nach. Und das Verlangen nach einer neuen
Vereinigung kehrte sofort wieder, nachdem die Auswirkung der
Erschöpfung abgeklungen war. Obwohl ich stets gewissenhaft
arbeitete, kann ich mich ganz klar an die Tatsache erinnern, daß diese
Hingabe meine Arbeit störte. Das Bewußtsein dieser störenden
Begrenzung war es, was mich zur Zurückhaltung hinführte. Ich habe
keinerlei Zweifel daran, daß die Enthaltsamkeit für das
verhältnismäßige Freisein von Krankheiten verantwortlich ist, dessen
ich mich seit langen erfreuen konnte, und daß sie verantwortlich ist für
die Leistung an physischer und geistiger Arbeit, die Augenzeugen als
phänomenal bezeichnet haben.
6. Baba Sawan Singh
Naam und Kam sind zwei der Begriffe, die in unserem Schrifttum
häufig gebraucht werden. Naam bedeutet "Wort" oder "Tonstrom" und
"Kam" bedeutet üblicherweise Lust oder Leidenschaft oder Hingabe
an sinnliche Begierden als Gegensatz zur Selbstbeherrschung; aber in
seiner umfassenderen Bedeutung meint es alle nach außen gehenden
Neigungen des Gemüts. Naam und Kam sind deshalb einander
entgegengesetzte Die Neigung von Naam ist auf das Zuflußrohr zu
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einem Reservoir hin gerichtet, und Kam führt zu dem Abflußrohr hin.
Das Reservoir kann gefüllt werden, wenn das Zuflußrohr groß ist und
das Ausflußrohr klein ist. Aber es kann nicht gefüllt bleiben, wenn der
Abflußkanal weit offen ist oder auch nur ein Loch hat. Und je eher der
Abfluß gestoppt wird, um so schneller wird das Reservoir aufgefüllt.
Nun, nehmt Pind oder den physischen Körper als das Reservoir. So
lange die Aufmerksamkeit am Augenbrennpunkt weilt, füllt es sich,
aber wenn die Aufmerksamkeit unter den Augenbrennpunkt sinkt,
läuft es leer. Und je tiefer die Aufmerksamkeit unter den Brennpunkt
sinkt, um so schneller läuft es aus. Das sinnliche Zentrum ist sehr tief
gelegen. Wenn daher die Aufmerksamkeit auf diesem Zentrum liegt,
verursacht dies einen ungeheuren Abfluß, und das bedeutet eine
beträchtliche Menge an vergeudeter Energie. Niemand fühlt sich nach
einer Tat der Vergeudung glücklicher. Nur jene Tat ist glücklich, die
einen glücklicher macht. Kabir vergleicht Naam und Kam mit Tag und
Nacht. Tag und Nacht können nicht zusammen auftreten. Wenn es Tag
ist, dann ist keine Nacht, und wenn es Nacht ist, dann ist kein Tag.
Wenn die Aufmerksamkeit Naam geschenkt wird, ist Kam nicht
vorhanden, und wenn sie Kam zugewendet wird, ist Naam nicht
vorhanden.
Die Welt ist die Konstruktion von Kai und Maya, den negativen
Kräften. Um die Seele niedrig zu halten, legten sie dem Bau der Welt
zwei Geschlechter zugrunde, nämlich Mann und Frau. Wenn beide,
Mann und Frau, den Ton von Naam ergriffen und aufstiegen, würden
beide frei sein. Hier ist es aber so, daß einer den anderen unten hält.
Und weil wir die andere Seite des ganzen Bildes nicht gesehen haben,
halten wir unsere gegenwärtige Existenz und unsere Umgebung für
den normalen Zustand. Genau genommen, leben wir ein anormales
Leben. Die Verbindung der Seele mit Gemüt und Materie ist eine
Unnatürlichkeit. Daß die Seele, eine Königin von königlicher
Abstammung, sich der Gemeinschaft von Dienern und Straßenkehrern
erfreut, ist ein Mißstand.
Das Gesetz läßt keine Ausnahme zu. Das Verlangen nach Naam
heißt, sich von Kam abzuwenden. Wenn ihr euer Gesicht dem einen
zuwendet, heißt dies, sich von dem anderen abzuwenden. Heilige
halten die menschliche Natur für schwach. Sie machen sie Schritt für
Schritt stark. Sie verbinden den Menschen mit Naam, und ganz
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allmählich, entsprechend wie sich das Verlangen nach Naam
entwickelt, lassen die karmischen Neigungen nach.
Diejenigen, die sich Kam nur zum Zwecke des Vergnügens
hingeben, tun sich selbst nichts Gutes an. Um ihre Unwissenheit oder
Schwachheit zu verbergen, nennen sie dieses Hingeben eine
physiologische Notwendigkeit und sind sogar so weit gegangen, daß
sie die Verwendung von Verhütungsmitteln verteidigen. All dies ist
der Schwäche der menschlichen Natur zuzuschreiben. Jene, die sich
hingeben, um Kinder zu zeugen, sollten sich um Selbstbeherrschung
bemühen, wenn sie die gewünschte Zahl von Kindern haben. Was ist
denn für eine Freude dabei, große Familien zu haben, die sie nicht
ausreichend ernähren können? Den Rest ihres Lebens verbringen sie
als „Lastesel der Familie“. Und außerdem, sich während der
Schwangerschaft und so lange das Kind von der Muttermilch
abhängig ist; hinzugeben, ist nicht menschenwürdig. Auch hier
können wir, um unsere Schwachheit zu verteidigen; irgendeine Sitte
vorschützen; aber Schwachheit bleibt Schwachheit, und noch so viele
Verteidigungsreden werden sie nicht in Stärke umwandeln.
Sich nach oben zu erheben ist ein langsamer Vorgang, aber der Sturz
aus der Höhe ist rasch geschehen. Kam bedeutet einen raschen Sturz
der Aufmerksamkeit, Die Heiligen betonen die Größe von Naam und
bringen sie denen, die mit ihnen in Verbindung stehen, immer wieder
zu Bewußtsein. Sie verteidigen das Nach-oben-Schauen, indes die
Welt nach unten schaut. Immer, wenn Naam wohlschmeckend wird,
wird Kam verschwinden. Es gibt keine andere Möglichkeit, um Kam
zu kontrollieren. Das Erheben des Brennpunktes der Aufmerksamkeit
bezwingt automatisch Kam.
7. Maharaj Kirpal Singh
Heirat bedeutet, einen Lebensgefährten für euren irdischen Aufenthalt
zu erwählen, um einander in Wohl und Weh im Leben beizustehen
und um einander zu helfen, Gott zu erkennen. Es mag eine Pflicht sein,
Kinder zu bekommen. Diesbezüglich ist in den Schriften niedergelegt,
daß die Zeugungskraft zum Kinderzeugen genutzt werden sollte, daß
wir uns aber von jedem Verkehr während der Dauer der
Schwangerschaft enthalten sollten und auch danach so lange, wie das
Kind Milch von der Mutter erhält. Auf diese Weise werden Kind,
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Mutter und Vater gesund bleiben. Die meisten Erkrankungen, unter
denen die Menschen leiden, werden auf diese Weise beseitigt. Die
Heiligen sagen, wenn Kinder geboren werden, sollen sie entweder
Heilige werden - ein Helfer der Armen und ein Diener der Bedürftigen
- oder sonst sollen sie tapfere Menschen werden, die die Einsamen und
Schwachen beschützen können.
Die Heiligen führen ein ideales Eheleben, und wenn sie solch eine
Rolle übernehmen, beenden sie ihre bisherige Lebensweise. Daher ist
eheliches Leben kein Hindernis für Spiritualität, wenn es in
Übereinstimmung mit den Schriften geführt wird. Den Ehepartnern
wird in ihrem besten spirituellen Interesse angeraten, Keuschheit zu
bewahren, indem sie mit gegenseitiger Hilfe ein mäßiges Leben
führen. Die entsprechenden Spalten auf den Tagebuchblättern sind
sehr wesentlich für jene Menschen, die allmählich eine Besserung
suchen. Man lernt durch Selbstprüfung und sorgfältige
Lebensführung. Den Lieben wird es nicht verboten, zu Heiraten und
Häuslichkeit zu pflegen, aber sie sollten ein ideales Familienleben
führen, das von der göttlichen Gnade der Meisterkraft durchtränkt ist.
Die jungen Leute sollten vor der Ehe aufgefordert werden, ein
keusches Leben zu führen, da Keuschheit Leben und Sexualität der
Tod ist. Eine Lampe brennt hell, wenn sie Öl im Innern hat, aber wenn
das Öl ausgelaufen ist, wie kann da die Lampe Licht geben? Ein Leben
der Selbstbeherrschung macht Körper und Verstand stark.
Leider verstehen nur wenige die Bedeutung eines keuschen
Verhaltens im Leben. Gerade wegen seiner Unkeuschheit wird der
Mensch von den Übeln des Zorns, der Gier und des Verhaftetseins
regiert. Wenn er seine sinnlichen Wünsche kontrollieren könnte,
würden die anderen Übel allmählich nachlassen. So ist Keuschheit
nicht nur der Schlüssel zum spirituellen Leben, sondern auch für den
Erfolg bei jeder anderen Bemühung. Leider befinden sich gerade die
Menschen, die ihren Mitmenschen am ehesten helfen könnten, wie
Ärzte und Geistliche, selbst in den Fängen der Sexualität und sind
kaum geeignet, von etwas abzuraten, dem sie selbst zum Opfer fallen.
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***
MAEVE
Eine Erzählung von Tracy Leddy
Als Prinzessin geboren, hatte Maeve immer alles, was ihr Herz
begehrte. Bis zum achtzehnten Lebensjahr war sie mit einem
beständigen Lächeln und nie schwankendem Schritt buchstäblich
durchs Leben getanzt, bis eines Nachts etwas geschah, was sie
vollständig veränderte.
Es war nach einem großen Fest. Maeve hatte selbst komponierte
Lieder vor ihrem Vater, dem König, und dem ganzen Hofstaat
vorgetragen. Sie hatte die ganze Nacht mit vielen Partnern getanzt,
und sie wurde gefeiert, da sie das schönste Gesicht im ganzen
Königreich hatte. Der Hofstaat tuschelte von ihrer baldigen Heirat.
Maeve war zu Bett gegangen, müde, doch freudig erregt bei dem
Gedanken an ihren wachsenden Ruhm. Aber in dieser Nacht
vergingen die Stunden; und sie konnte nicht schlafen. Die Geräusche
im Palast wurden allmählich schwächer, bis sie ganz verstummten.
Alles war ruhig, doch die Prinzessin konnte noch immer nicht
schlafen. Sie wälzte sich hin und her, versuchte, sich den Glanz des
Abends in Erinnerung zu rufen, die Gesichter ihrer Gesellschafter, ihre
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Musik, alles nützte nichts.
Dann hörte sie ein Geräusch, den Laut eines Menschen, der bitterlich
schluchzte. Die Stimme war gedämpft, so, als ob sie von sehr weit
herkäme. Maeve lag ruhig da und wunderte sich. Woher kam dieses
herzzerreißende Weinen? Und dann, mit einem Ruck, der sie
kerzengerade im Bett aufsitzen ließ, erkannte Maeve die Ursache des
Geräusches. Es kam tief, tief irgendwo aus ihrem eigenen Körper. Mit
klopfendem Herzen saß sie da und lauschte mit ihrer ganzen
Aufmerksamkeit.
"Laß mich heraus!" schrie die Stimme, "laß mich heraus!"
"Wer bist du?" flüsterte Maeve erschreckt.
"Ich bin dein Selbst", schrie die Stimme verzweifelt, "willst du mich
nicht bitte herauslassen!"
"Sei nicht albern", sagte Maeve zu der Stimme, "ich bin mein Selbst.
Ich brauche nur in den Spiegel zu schauen, und da sehe ich mich ganz
deutlich."
"Nein, das kannst du nicht", sagte die Stimme, "du bist eine endlose
Sammlung von falschen Gesichtern. Laß mich heraus, und ich werde
dir zeigen, wer du wirklich bist."
"Sag nicht so einen Unsinn", sagte Maeve, "geh und laß mich in
Ruhe. Ich bin sehr müde und möchte jetzt schlafen."
"Höre mich jetzt, liebe Prinzessin", beharrte die Stimme, "du wirst
nicht schlafen können, solange du mich nicht herausläßt. Ich möchte
gehört werden!" Die Stimme wurde sehr laut und gab ein
durchdringendes Wimmern von sich.
Maeve verstopfte vor Schreck ihre Ohren und dachte: „Wenn das so
weitergeht, werde ich bestimmt verrückt. Ich muß den Palast
verlassen, bis ich dies unglückliche Geschöpf losgeworden bin, und
dann komme ich zurück.“ Sie kroch aus dem Bett, warf schnell eine
lange Robe über, zog darüber einen wollenen Mantel und schlich
barfuß durch die ruhigen Hallen, die große Treppe hinunter, hinaus in
die verlassenen Gärten des Palastes und durch ein kleines Tor in den
angrenzenden Wald.
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Glücklicherweise schien der Mond, doch auch wenn er nicht
dagewesen wäre, hätte sie den Weg finden können. Sie kannte den
Wald so gut wie den Palast, da sie Jahre damit zugebracht hatte, beide
zu erforschen. Sie kannte die Fährten und Lauben, Dickichte und
Unterhölzer, und diese Nacht ging sie zu ihrem Lieblingsort, einer
alten Turmruine am anderen Ende des Waldes. Es war eine einsame
Stätte; sie war eines Tages daraufgestoßen, als sie Schutz vor einem
plötzlichen Sturm suchte. Keiner würde daran denken, sie in einer so
vergessenen Ecke zu suchen.
Schließlich konnte Maeve die großen, moosbewachsenen Felsen
erkennen, die den Eingang zum Turm markierten. Sie ging auf sie zu
und setzte sich in den dunklen Eingang, das Gesicht dem Wald
zugewandte "Nun denn", sagte sie zu ihrem Selbst, "was willst du, daß
ich tun soll?"
Die Stimme schrie lauter denn je: "Laß mich heraus!"
"Wie kann ich das?" fragte Maeve.
"Du mußt einen Weg finden, du mußt, du mußt!" schrie die Stimme,
und plötzlich, als ob eine Schleuse geöffnet worden wäre, begann sie
in einem Schwall von Worten der Prinzessin zu erzählen, wie lange
sie ein Gefangener gewesen war und wie fürchterlich sie gelitten hatte.
"Hör auf!" rief Maeve nach einiger Zeit, "ich habe noch nie eine so
traurige Geschichte gehört, ich kann kein Wort mehr davon hören.
Gibt es niemand, der mir beisteht, dir zu helfen?" Und sie warf sich
auf den Boden und schluchzte und schluchzte.
Eine ungewöhnliche Stille herrschte im Wald, als ein sonderbares
Bild vor dem inneren Auge der Prinzessin erschien. Sie war ein Schloß
geworden, und ihr Gesicht war der höchste Turm. Eine lange Treppe
wand sich nach unten durch den Turm zu dem geheimsten Verließ im
Schloß. Eine kleine Gestalt aus Licht lag in dem Verließ, eine Gestalt
in Ketten, gebrochen und traurig. Die Gestalt schluchzte verzweifelt,
als von außen ein langer Arm hereinreichte und den Schlüssel in der
Tür zum Verließ umdrehte. Die Gestalt erhob sich und kämpfte sich
zur Tür vor. Sie stieß die Tür auf und stand schwerbeladen am Fuße
der Treppe. Dann begann sie zu rufen: "Laß mich heraus! Laß mich
heraus!" Der lange Arm begann, Ziegel um Ziegel von der Vorderseite
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des Turmes zu reißen, und mit jedem Ziegelstein fiel ein Glied von der
Kette der leuchtenden Gestalt - verwandelt in einen Schmetterling, der
davonflog. Die Ziegelsteine fielen, die Gestalt kletterte nach oben, bis
sie die oberste Stufe erreichte, wo sie, befreit von all ihren Ketten, in
der Leere der gefallenen Ziegelsteine dastand. In diesem Augenblick
schmolz das ganze Schloß zu nichts zusammen, und alles, was in der
Vision der Prinzessin blieb, war die Gestalt aus Licht.
Beim Morgengrauen durchbrach ein Rascheln die tiefe Stille von
Maeves Tränen, und sie schaute auf. Direkt gegenüber, im Schatten
einer Eiche, saß ein weißgekleideter, alter Mann, dessen Gesicht wie
die Sonne leuchtet. Seine Augen waren warm und weise, als er die
Prinzessin ansah. „Gut getroffen, Maeve“, sagte er, „dein Selbst ist
tatsächlich am Fuße der Leiter. Es war kein Traum. Nun wollen wir
anfangen.“ "Wer seid Ihr?" flüsterte Maeve scheu vor solch einem
Besucher im entlegensten Teil des Waldes ihres Vaters.
Der alte Mann antwortete: "Ich bin mein Selbst."
"Die Stimme, die sich mein Selbst nennt, sagt, daß ich nur aus
unwahren Gesichtern bestünde", sagte Maeve, "sie sagt, daß sie wahr
sei und ich nicht. Wie kann ich herausfinden, ob dies wahr ist?"
"Nur Geduld", sagte der alte Mann, "hier werde ich es dir zeigen."
Er nahm eine Handvoll Erde vor der Prinzessin vom Boden. Sofort
entstand eine kleine Pfütze voll mit klarem Wasser. Nicht eine Welle
kräuselte die Oberfläche. „Nun schau dein Gesicht an, Maeve,“ befahl
er, „und sage mir, was du siehst.“
Maeve lehnte sich nach vorne und schaute in die Pfütze auf ihr
Spiegelbild. Was sie sah, war nicht die leuchtende Gestalt ihrer
Vision, nichts dergleichen. Noch war es das Bild, das sie in den
Spiegeln des Schlosses zu bewundern pflegte. Was sie in der Pfütze
sah, war ein Gesichtsausdruck - einer der vielen Hunderte, die ihr
jeden Tag durch den Sinn huschten, "Oh!" sagte sie, "ich schaue so
gierig. Ich sehe aus, als ob alles, was ich möchte, noch mehr
Schokolade ist, nachdem ich bereits die halbe Schachtel aufgegessen
habe."
"Möchtest du so aussehen?" fragte der alte Mann. „Gut, lege diese
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Miene ab", sagte der alte Mann.
Maeve hob ihre Hände zum Gesicht und zog und zog. Aber nichts
geschah. "Ihr macht Euch über mich lustig", sagte sie zu dem alten
Mann.
"Nicht im geringsten", antwortete er, "du kannst mich um Hilfe
bitten." Maeve neigte ihren Kopf. "Bitte, helft mir", sagte sie,
"offensichtlich kann ich es nicht selbst."
Der alte Mann faßte über die Pfütze und berührte nur das Gesicht
der Prinzessin. Eine Maske, so dünn wie eine Zwiebelhaut, fiel in
seine Hand, kräuselte sich nach oben und verdorrte wie ein welkes
Blatt. Er blies es fort.
"Nun, Maeve", sagte er ruhig, "sieh wieder in die Pfütze. Was siehst
du?" Maeve lehnte sich nach vorne wie vorher und sah ihr Spiegelbild
prüfend in der Pfütze an, "Oh, ich sehe so faul aus!" sagte sie. „Ich
sehe aus, als ob ich den ganzen Tag nichts getan hätte und nun nicht
einmal willens wäre aufzustehen, um meinen Vater, den König, zu
grüßen.“
"Willst du so aussehen?" fragte der alte Mann. "Nein", murmelte
Maeve mit Tränen in den Augen. "Gut, dann leg auch diese Miene ab",
sagte er.
"Macht es bitte", bat Maeve ihn, "ich weiß nun, daß ich nichts ohne
Eure Hilfe tun kann."
Wieder faßte der alte Mann über die Pfütze und berührte das Gesicht
der Prinzessin. Abermals fiel eine Maske, so dünn wie die Haut einer
Zwiebel, in seine Hand, kräuselte sich nach oben und verdorrte wie
ein welkes Blatt. Er blies es fort.
„Du mußt nun etwas essen, bevor wir fortfahren“, sagte der alte
Mann und gab ihr einen kleinen Korb mit Früchten, Käse, Brot und
Nüssen, den er hinter dem Baum hervorgeholt hatte. Maeve nahm es
dankbar an und aß. Der Mann saß in seine eigenen Gedanken
versunken da und wartete, bis sie fertig war. Ohne ein Wort zu sagen,
gab Maeve ihm den leeren Korb zurück, und ohne ein Wort zu sagen,
stellte er ihn hinter den Baum. Dann befahl er: „Schau noch einmal in
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die Pfütze und sage mir, was du siehst.“
Die Tage gingen vorüber, und jeder verlief auf gleiche Weise. Wenn
Maeve des Morgens aufwachte, war bereits der alte Mann da und
wartete auf sie. Er holte dann den kleinen Korb mit Nahrung hervor
und wartete geduldig, während sie aß. Dann lenkte er ihre
Aufmerksamkeit auf das Spiegelbild in der Pfütze. Sobald sie den
jeweiligen Gesichtsausdruck erkannt hatte, nahm er ihn von ihrem
Gesicht. Die Arbeit war ermüdend. Sie konnte nur wenige
Gesichtsausdrücke an einem Tag deuten. Wenn sie müde wurde, sagte
der alte Mann, daß sie schlafen solle - ihre Arbeit würde am nächsten
Morgen wieder beginnen.
Eines Nachts sah Maeve vor ihrem geistigen Auge das Schloß
wieder. Der Turm war zum größten Teil verfallen, und die Gestalt aus
Licht hatte mehr als die Hälfte der Stufen erklommen. An dem Morgen
erwachte sie glücklicher, als sie lange gewesen war.
Die Gesichtsausdrücke, die sie in der Pfütze sah, wurden jedoch
immer subtiler und dementsprechend schwierig zu identifizieren. Bald
kam ein Tag, an dem der alte Mann interessiert zuschaute, als sie sich
anschickte, in die Pfütze zu schauen. Mit gutem Grund: sie sah dort
einen Gesichtsausdruck, den sie niemals zuvor gesehen hatte oder sich
hätte vorstellen können, daß ihn irgend jemand hatte. Es war ein
grausamer Anblick, ein Anblick von nacktem Haß und Stolz. Es war
ihr eigenes Gesicht, beraubt von allen äußeren Masken, und es war
fürchterlich anzusehen. Die Spiegelung hielt sie sehr gefangen. Ein
starkes Schaudern ging durch ihren Körper, und sie begann heftig zu
zittern. Mit all ihrer Kraft zog sie ihre Aufmerksamkeit von dieser
hypnotischen Spiegelung, und nachdem sie einen Moment direkt in
die Augen des alten Mannes gesehen hatte, schloß sie ihre Augen.
Daraufhin ereigneten sich drei außergewöhnliche Dinge zur gleichen
Zeit. Die Stimme in ihr schrie lauter als zuvor: "Laß mich heraus!",
und ihre eigene Stimme rief: "Ich möchte nicht sterben!", und der alte
Mann faßte über die Pfütze und berührte ihre Stirn, und ihr Kopf fiel
wie ein überreifer Apfel platschend in die Pfütze vor ihr.
"Nun bin ich nichts!" schrie die Prinzessin auf, weil sie nur einen
starken Wind spürte, wo ihre Ohren sein sollten.
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"Nicht im geringsten", sagte der alte Mann, als er den Kopf der
Prinzessin aus dem Wasser hob. "Schau noch einmal hin, Maeve, und
sieh, wer du wirklich bist.
Und Maeve beugte sich nochmals vor, um in die Pfütze zu sehen,
und sie sah nur die Gestalt aus Licht, die sie ebenfalls anstarrte; und
ihr Gesicht leuchtete wie die Sonne. "Aber wir sind dann gleich, Ihr
und ich", keuchte sie und starrte den alten Mann an.
„Natürlich“, frohlockte er, denn es steht geschrieben: "Er ist es, der
in dir wünscht, und Er ist es, der gewünscht wird. Er ist alles, und Er
macht alles, falls du Ihn erkennen kannst." Und die beiden saßen da,
niemand weiß wie lange, vergessen und vertieft und lächelten einander
an.
"Was ist das für ein Lärm, den ich höre, mein Vater?" fragte Maeve,
"er ist lauter als alle anderen Geräusche des Waldes."
"Es ist der Schrei von allen anderen Gefangenen der Welt, die bitten,
erlöst zu werden", antwortete der alte Mann. "Meine Tochter, du mußt
jetzt zu ihnen gehen und ihnen sagen, was sie tun sollen."

***
EIN BRIEF DER HOFFNUNG
Jay Linksmann
Durch die unendliche Gnade und Barmherzigkeit des geliebten
Meisters konnte ich Indien besuchen und noch einmal zu seinen
heiligen Füßen sitzen. Das ist so ein großer Segen, daß man es kaum
fassen kann. Jene, die diese Wonne erlebten, können sie nie vergessen.
Wieder überwältigte mich die große Liebe und Güte des Meisters.
Selbst während seiner Krankheit tröstete er andere. Er hat so sehr für
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uns gelitten, und manchmal war der Anblick des Meisters, wie er
schweigend für unsere Unzulänglichkeiten und Sünden litt, beinahe
unerträglich. Eines Tages spürte ich stark das Gewicht meiner Sünden
auf mir lasten, mein Elend türmte sich vor mir auf, und ich verlor fast
den Glauben, daß es eine Hoffnung für einen solchen Sünder wie mich
geben könnte. An jenem Abend beim Darshan., als der Meister so
majestätisch auf seinem Bett auf der Veranda saß, kam ein indischer
Schüler, und der Meister sprach zu ihm eine Weile, und dann, indem
er sich umdrehte, sagte er auf Englisch: "Es gibt nichts, über das man
betrübt sein braucht - es gibt für jeden Hoffnung, der Mensch ist im
Werden." Wie viele Male hatte ich diese Worte gelesen! Doch dieses
Mal drangen sie vom Meister geladen in meine Seele ein und erfüllten
mich mit Hoffnung und Kraft. Das ist die Größe des Meisters! Mit
einem Blick oder einem Wort kann er einen erheben, wenn man
strauchelt. Im Nu kann er einen mit einer solchen Wonne und Freude
erfüllen, daß man nur Tränen der Dankbarkeit vergießen kann. Ich
kann nicht glauben, daß es in allen Welten und zu allen Zeiten je einen
gegeben hat, wie unser gesegneter Meister es ist.
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MEIN TABERNAKEL
Mein Gemüt ist ein Tempel des Göttlichen;
sicher mehr als irgendein von Menschenhand errichtetes Gebäude.
Alleine erwarte ich hier das Kommen des Herrn,
hier erwarte ich die unübertreffliche Seligkeit.
Zuerst muß ich mein Gemüt von weltlichem Unrat leeren und es von
den schmutzigen Flecken der Leidenschaft säubern
und ernstlich den Unwert der Einbildung verbannen,
die Stätte vorbereiten, die das Reich des Herrn ist.
Dann muß ich die Stimmen der Welt stillen
und meine geschwätzigen inneren Reden beruhigen damit ich des Meisters besänftigende Stimme hören kann
und in der Stille lerne, was er mich lehrt.
Mein Tabernakel erwartet heiter und ruhig das Einfließen
und die Fülle der Gnade: hier muß ich mich ihm weihen,
der der Befreier unserer Rasse ist.
Der mentale Bildschirm ist stillgelegt
und frei von Gesichtern, Farben, Bildern und Stätten,
unbeeindruckt durch ein Ritual - in der
formlosen, lautlosen Dunkelheit
erwarte ich das Licht, welches das Kommen
des Wortes ankündigt.
Aus dem trüben Dunkel starkes Licht;
aus der Stille ein geheimnisvoller Ruf;
aus der Einsamkeit ein unbeschreibliches Wunder;
aus dem öden Nichts - das All.
Carmen Blumenkron
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KUMMER
Der Becher ist tiefer, als wir es uns erträumen.
Immer, wenn wir trinken und denken,
ihn zu leeren, finden wir statt dessen
ein Meer in einem goldenen Gefäß die Finger der Liebe kippen es um und um und um.
Tracy Leddy
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DER MEISTER SPRICHT:
FREI VON GEBUNDENHEIT
Gott ist als "Sat" (immer-seiend) bekannt, und die Welt als "Asat"
(sich verändernd). In den heiligen Schriften der Hindus ist
aufgezeichnet, daß die Welt ganz und gar „Asat“ ist und daß nur die
Seele "Sat" ist. Warum wird die Seele Sat genannt? Weil sie nur aus
einer Substanz geschaffen ist, und die ist das Allbewußtsein. Wenn
irgend etwas aus nur einer Substanz besteht, gibt es keine Frage der
Aufspaltung.
Warum ist die Welt Asat? Weil sie aus Materie in Form von
Elementen besteht, die wiederum in Atome, Neutronen, Protonen usw.
aufgegliedert sind und jede Zusammensetzung von Substanzen der
Aufspaltung unterliegt. Unser Körper ist ein genaues Abbild von
Brahmand oder den drei Aufteilungen der Schöpfung, denn wir haben
drei Körper in uns, entsprechend den physischen, astralen und
kausalen Ebenen. Gott hat uns einen aus Materie geschaffenen Körper
gegeben, durch den wir in dieser Welt, die ebenfalls aus Materie
besteht, wirken. Beim Tod verlassen wir diesen Körper und benutzen
den astralen Körper, der auf der nächsten Ebene, manchmal als "die
andere Welt" bekannt, arbeitet. Über diesem gibt es den kausalen
Körper. Der Zweck dieser körperlichen Hüllen ist, uns in die Lage zu
versetzen, in allen drei Welten zu wirken, wenn immer wir Neigung
dazu haben und wenn wir es möchten, alle drei Hüllen abzulegen und
in den Schoß Gottes zu gehen.
Wenn wir in diese Welt kommen, ist das größte Wissen, das wir
bekommen können, daß wir nur in der physischen Form die Wahrheit
oder Gott erkennen können. Wie können wir Gott erkennen? Er kann
nicht durch die Sinne, das Gemüt, den Intellekt oder durch die Pranas
(die Lebensenergien) erkannt werden. Wenn Gott erfahren werden
kann, dann vermag das nur die Seele. Wann kann die Seele diese
Erfahrung der Erkenntnis erlangen? Wenn sie sich vom Gemüt und
den Sinnen befreit hat.
Wie ist der gegenwärtige Zustand der Seele? Die Seele ist ewig und
kann nicht sterben, aber weil sie unter den Einfluß des Gemütes
geraten ist, ist sie ein "Jiva" geworden (eine Seele mit Umhüllungen)
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und muß demzufolge im Kreislauf der Geburten und Tode wandern.
Darüber hinaus hat sie sich durch die Verbindung mit den Sinnen und
den äußeren Freuden mit dem Körper und der Welt so sehr
identifiziert, daß sie ihr wahres Selbst und Gott, den Schöpfer,
vergessen hat. Wir sind die Seele in menschlicher Form,
Allbewußtsein, das eine physische Umhüllung hat.
In dieser menschlichen Form können wir Gott erkennen, aber nur,
wenn wir dazu gelangen, uns zuerst selbst zu erkennen. Solange wir
nicht wissen, wer wir sind, können wir nicht begreifen, was Gott ist.
Bedenkt, daß dieser Körper der Tempel Gottes ist und daß er seine
Schönheit behält, solange die Seele in ihm ist; aber wir sind
eingesperrt im Körper - eingesperrt!
In den Upanischaden wird die Frage gestellt: "Wer ist der Schöpfer
dieses wunderbaren Körpers?" Er hat zwei Augen bekommen, zwei
Nasenlöcher,
zwei
Ohren,
Mund,
Geschlechtsund
Ausscheidungsöffnungen, und dennoch kann der "Bewohner" nicht
aus ihm herausgehen. Der Atem geht hinaus, aber er bleibt nicht
außen. Eine Kraft stößt ihn in den Körper zurück. Diese Kraft müssen
wir erkennen, und das ist die Kraft, die wir Gott nennen. Während wir
im Körper sind, ist er schön, und wie lange sind wir in ihm? So lange,
wie jene Kraft uns in ihm hält. Wenn diese Kraft ihn verläßt, müssen
wir ihn ebenfalls verlassen. Diese gleiche Kraft kontrolliert alle
Schöpfungsebenen - es gibt zahllose Planeten, Sterne usw. Es ist
offensichtlich, daß sie sich alle in vollendetem Rhythmus und unter
vollkommener Kontrolle bewegen und nicht zusammenstoßen. Wenn
sich diese Kraft von den verschiedenen Ebenen der Schöpfung
zurückzieht, erfolgt die Auflösung und auch die große Auflösung.
Alle Rishis und Heiligen, ganz gleich, aus welchem Land sie waren
oder welcher Kaste oder Glaubensgemeinschaft sie angehörten, haben
die Menschheit mit ähnlichen Worten ermahnt: "O Brüder, dieser
Körper ist euch gegeben worden, damit ihr euch selbst erkennen
mögt." Die Upanischaden und andere Schriften führen an: "Erkenne
dich selbst." Es gibt viele verschiedene Wege, das zu tun. Einige Leute
sagen lediglich: "Ich bin nicht der Körper"; aber bloßes Hersagen der
Tatsache vermittelt nicht das Wissen darüber. Sie ziehen
Schlußfolgerungen, daß sie nicht der Körper sind- Sie wiederholen:
"Dies ist mein Körper, dies ist mein Gemüt. Ich bin nicht der Körper,
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ich bin nicht das Gemüt." "Ich habe den Intellekt bekommen, aber ich
bin nicht der Intellekt." Solche Leute sollten sich auch fragen: "Wenn
dies mein ist, kann ich es wegnehmen? Kann ich mich selbst davon
trennen?" Man empfindet, daß man nicht der Körper, das Gemüt, der
Intellekt und die Pranas ist, aber hat man sich je selbst von ihnen
getrennt? Dies ist zum Beispiel meine Armbanduhr, ich nehme sie ab
und lasse sie dort. Dies ist mein Taschentuch und ich lege es beiseite.
Dies ist mein Buch - ich kann es hinlegen, wohin ich will, wie alle
diese Dinge, weil sie mir gehören. Dieser Körper gehört mir auch.
Kann ich ihn ablegen? Kann ich mich willentlich von ihm trennen?
Beim Tod trennen wir uns vom Körper, aber wenn wir ihn verlassen
könnten, während wir in ihm leben, würden wir alle Dinge in der
richtigen Sicht sehen. So wie es jetzt ist, sehen wir die Dinge nicht im
rechten Licht und befinden uns in einer Täuschung. Wenn wir uns
nicht selbst erkennen - was ich meine, ist, daß sich die Seele vom
Gemüt und den Sinnen befreien und sich dadurch selbst erkennen muß
- wenn das nicht geschieht, haben wir in unserem Leben nichts getan.
Etwas zu sehen ist etwas anderes, denn es ist nicht genug, den
Intellekt zu benutzen, um festzustellen: "Ich bin nicht dies - ich bin
nicht das." Man mag damit den Intellekt beruhigen können, aber man
kann dadurch nicht aus der Vergessenheit herausgelangen. Jene Kraft,
die uns kontrolliert, die wir Gott nennen, wohnt ebenfalls in diesem
Körper mit uns, aber es ist unmöglich, Gott zu sehen, solange wir uns
nicht selbst erkannt haben. So seht ihr also, daß die Frage, ob wir Gott
sehen oder nicht sehen können, eine ganz besondere Sache ist.
Bevor ich mit dieser Rede fortfahre, möchte ich erklären, daß es sich
bei dieser spirituellen Wissenschaft nicht um irgendeine besondere
Sekte oder Religionsgemeinschaft handelt. Zu welcher Religion ihr
auch immer gehört, ich gratuliere euch dazu, und ihr solltet in ihr
bleiben. Alle Religionen sind wie Schulen, in die wir aufgenommen
worden sind. Was war der Grund für unsere Aufnahme? War es nicht,
um Gott zu erkennen? Natürlich ist jene Schule die beste, bei der mehr
Jungen den Abschluß erreichen. Angenommen, eine bestimmte
Schule ist sehr gut gebaut, mit wun-derbaren Spielplätzen und
gefälligen Uniformen für die Jungen zum Tragen, aber kein Junge
erreicht auf dieser Schule den Abschluß - welches ist dann ihr Nutzen?
Wie kamen all die verschiedenen Religionen zustande? Immer,
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wenn ein Mensch mit Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis kam, der
sich vom Gemüt und den Sinnen getrennt und den Herrn erfahren
hatte. Gerade, wie ich euch sehen kann und ihr mich sehen könnt, so
sahen sie Gott. Wer immer in engen Kontakt mit ihnen kam, wurde
fähig, das gleiche zu sehen, nachdem er sich selbst vom Gemüt und
den Sinnen befreit hatte. Ich habe gerade ein Beispiel gegeben über
meinen Körper, mein Gemüt und daß man sich darüber erheben muß,
um den Herrn zu erfahren. Auf diese Weise wurden sie diejenigen, die
den Lebenserhalter sehen konnten, Wenn sie die Welt verließen,
wurden die Religionen gegründet, um ihre Lehren lebendig zu
erhalten, aber sie selbst hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine
Glaubensgemeinschaft oder Religion gebildet.
Der wahre Grund, eine Glaubensgemeinschaft zu bilden, war, jeden
in die Lage zu versetzen, Gott zu erkennen, wie es der jeweilige
Meister sie gelehrt hatte. Ist das nicht so? Der Mensch ist ein
Gemeinschaftswesen und so wurden die sozialen Organisationen oder
Gemeinschaften gebildet. Als jedoch die Glaubensgemeinschaften
entstanden, wurden auch Bräuche, Riten und Rituale eingeführt, und
diese gehören zu Apara Vidya oder zum äußeren Wissen. All dies ist
als Vorbereitung des Bodens nützlich. Wenn jemandes Taten gut sind,
dann wird er eine Belohnung erlangen. Aber der Kreislauf von Leben
und Tod wird auf diese Weise nicht aufhören. Er kann nur beendet
werden, wenn man fähig ist, zu sehen, daß "Er der Handelnde ist und
nicht ich." Wenn ein Mensch fortfährt, anzunehmen, daß er alles tut,
dann wird er alles, was er sät, ernten und gute Taten werden gute
Frucht bringen und schlechte Taten schlechte Frucht. Lord Krishna
sagte, daß beide Arten von Karma wie goldene oder eiserne Ketten
sind, welche uns binden.
So ist es eine Sache der Selbstanalyse auf eine praktische Art, und
wenn man dahin gekommen ist, sich selbst zu erkennen, nur dann wird
man Gott sehen. Wenn wir denken, daß wir etwas sehen und
verstehen, sehen wir es in Wirklichkeit nur durch die Augen von
irgendeinem früheren Meister, indem wir seine Worte in den Schriften
lesen. Sie sagen alle: "Wir haben Gott gesehen." Haben wir Ihn auch
gesehen? Dies ist die Frage, die wir uns selbst vorlegen müssen.
Wenn man ein kleines Kind fragt: "Wer bist du?" ist es verwirrt,
öffnet seine Augen und den Mund weit und versucht, sich zu
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konzentrieren. Es hat ein Wahrnehmen der Bewußtheit, aber sowie es
älter wird, üben die Sanskaras oder äußeren Eindrücke ihren Einfluß
aus. Dann beginnt es zu sagen: "Ich bin Singh, Khan, Jones, Smith
usw." Frage es ein paar Jahre später, und es wird sagen: "Ich bin ein
Hindu, ein Christ, ein Moslem, ein Buddhist, ein Jain usw." Ist das
nicht Vergeßlichkeit? Ein kleines Kind ist sich seiner wahren Natur
mehr bewußt.
Wer sind wir? Wir sind bewußte Wesenheiten. Alle Meister der
Vergangenheit haben gesagt, daß wir uns selbst erkennen und dann
darüber nachdenken sollten, wie wir zur Erkenntnis der letzten
Wirklichkeit gelangen können. Wenn immer die Meister kommen,
sagen sie uns: "O Mensch, dieser Körper wurde dir durch ein großes
Glück gegeben." Die "Devi" und "Devta", die Beherrscher der
verschiedenen oberen Regionen, strebten danach, in eine menschliche
Form zurückzukommen - wie begünstigt sind wir daher, sie zu haben,
nach der sich solche erhabenen Seelen sehnten.
Haben wir Gott erkannt? Wenn es so ist, ist es gut; aber wie viele
können sagen, daß sie sehen und auch andere in die Lage versetzen
können, das Licht Gottes zu sehen? Es sind sehr wenige. Wir haben
bloßes Buchwissen oder Wissen vom Hörensagen. Die Größe eines
Meisters liegt in der Tatsache, daß er sieht und anderen das zeigen
kann, was er sieht. Wie? Er zieht unsere Aufmerksamkeit von der
äußeren Umgebung zurück und erhebt sie über das Gemüt und die
Sinne. Dann läßt er uns erkennen, daß wir nicht der physische Körper
sind. Das wird innere Erfahrung genannt. Durch den Intellekt haben
wir erklärt, daß wir nicht der Körper sind, aber in Wirklichkeit müssen
wir die Tatsache sehen und es nicht lediglich nur sagen. Wir müssen
uns selbst von den physischen, astralen und kausalen Körpern trennen.
Wenn man sich über alle drei erhebt, wird man erkennen: "Ich bin die
Seele." Dann ist man fähig, die kontrollierende Kraft, genannt Gott,
zu sehen. Selbst allein das Erheben über den physischen Körper wird
die Erkenntnis bringen: "Nicht ich bin es, sondern Er ist der
Handelnde."
Es ist sehr wichtig, diese praktische Erfahrung zu haben. Unsere
Gemüter sind wie riesige Bibliotheken voller Bücher, die die Worte
der früheren Meister enthalten, in denen geschrieben steht, daß dieser
Meister dies gesagt hat und ein anderer jenes. Ohne Zweifel haben alle
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Meister die Wahrheit gesprochen, und sie schrieben, was sie sahen,
aber haben wir irgend etwas gesehen? Haben wir tatsächlich das
Leben von der Materie getrennt? Worte können einen leeren Magen
nicht füllen. Die Nahrung für die hungrige Seele ist das heilige Naam
(die zum Ausdruck kommende Gotteskraft), und die Nahrung für den
Körper ist Brot und Wasser. Nahrung für den Intellekt ist Lesen,
Schreiben und Schlußfolgern. Selbst jene, die Gott aufrichtig durch
Bücher zu verstehen suchen, sind wenige an der Zahl. Also werden
uns weder Gefühle und Empfindungen noch Schlußfolgerungen
helfen.
Es gibt eine kontrollierende Kraft, die Gott genannt wird. Heilige
oder Meister haben jene Kraft Naam (Name) genann. Dieses Naam ist
die kontrollierende Kraft oder die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft.
Es ist jene Kraft, die uns erhält und uns an diesen Körper gebunden
hat. Die früheren Meister haben in den Büchern die helfenden
Faktoren und die Hindernisse auf dem spirituellen Pfad zum Ausdruck
gebracht. Solche Bücher sind höchst wertvoll, und wir sind gesegnet,
daß wir über ihre Erfahrungen lesen können. Wenn man jedoch zu
einem geht, der sieht, wird er sagen: "Komm, setze dich hin und ich
werde dir zeigen, was ich gesehen habe", und das ist etwas völlig
anderes.
Es hat immer nur sehr wenige solche spirituellen Meister auf der
Welt gegeben, und selbst jetzt gibt es nicht viele. Die Welt ist jedoch
nicht ohne sie. Um dem Intellekt Nahrung zu geben, kann man viele
Meister finden. Offen gesagt, wie kann ein Mensch irgend jemandem
Licht geben, wenn er sich nicht von der Täuschung freigemacht hat?
Er wird sagen, "daß es entweder dies oder das ist" - aber was ist es in
Wirklichkeit? Niemand kann eine Erfahrung geben, solange er nicht
selbst verbunden ist"... und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur
der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und wem es der
Sohn will offenbaren" (Luk. 10,22).
Dies sind die Tatsachen über wahre Meister. Sie fragen ebenfalls:
"Wie entstand euer Körper?" Habt ihr je darüber nachgedacht? Nur
aus einem kleinen Samen. Und welches ist die eine Kraft, die die Form
im Schoß der Mutter bildet? Die Augen werden geschaffen, die Nase,
das Haar usw., alles wird vollkommen geschaffen. Ist da nicht
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irgendeine Kraft, die das alles macht? Es muß auch eine Kraft geben,
einen Schöpfer dieser Welt. Haben wir diese Kraft gesehen? Denkt
nur, es gibt Millionen von Sternen am Himmel, und unter welch
rhythmischer Kontrolle bewegen sie sich! Es gibt einige Planeten, die
vom Menschen erst nach einem Zeitraum von fünftausend Jahren
gesehen werden. Wenn man das alles bedenkt, schwirrt einem der
Kopf! Diese Sterne stoßen nicht zusammen, weil eine Kraft da ist, die
sie in ihren genauen Positionen hält. Die gleiche Kraft erhält uns. Was
ist diese Kraft? Die Meister sagen, daß man die Antwort auf dieses
große Mysterium wohl haben möchte und sie auch bekommen kann,
aber man muß sich zuerst selbst erkennen.
Kabir Sahib, ein früherer Meister, sagte, daß es keinen Unterschied
zwischen der Seele und Gott gibt. Gott ist Allbewußtsein, und die
Seele ist ein Tropfen jenes Bewußtseins. Mit nur einem Gedanken
jenes allmächtigen Bewußtseins wurden Millionen Welten erschaffen.
Unsere Seele ist auch sehr mächtig, aber kann sie auch nur eine kleine
Stadt erschaffen? Welches ist der Grund dafür? Auch wir sind MikroGötter, aber wir sind so schwach und hilflos geworden. Wir sind unter
den Einfluß des Gemüts und der Sinne gekommen und unsere ganze
Kraft ist äußerlich zerstreut. Wenn wir sie nur beherrschen, sie
zurückziehen und uns vom Gemüt und den Sinnen befreien könnten,
um uns auf einen Punkt zu konzentrieren, dann würde unsere Seele
sehr mächtig sein. Dies ist ein praktisches Thema. Wir haben eine
solche Kraft bekommen, daß wir auch andere stark machen könnten,
aber wir sind der Körper geworden, wir sind die Sinne und das Gemüt
geworden. So haben alle Meister wieder und wieder gesagt: "Mensch,
erkenne dich selbst."
Kabir Sahib und Tulsi Sahib haben mit fast den gleichen Worten
gesagt, daß Gott und die Seele ein und dasselbe sind. Die Seele ist
ewig - der Surat oder die Aufmerksamkeit ist voll der Wonne, wie Gott
es ist. Sie ist vom gleichen Wesen wie Gott, sie ist in einem
Miniaturausmaß eine Widerspiegelung Gottes. Ich werde euch ein
Beispiel geben, um das zu illustrieren. Wir haben viele Male geholfen,
Tote zum Krematorium zu bringen, indem wir sie auf unseren
Schultern trugen, und vielleicht haben wir das Feuer mit unseren
eigenen Händen entzündet, aber dennoch scheinen wir nicht einsehen
zu können, daß auch wir gehen müssen. Warum ist das so? Weil dieser
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Körper die Widerspiegelung Gottes in sich birgt. Wenn ein großer
Dummkopf unter anderen Dummköpfen ist, wird er denken, daß es
keinen Klügeren gibt als ihn - wegen der Widerspiegelung Gottes in
ihm. Jeder ist ewig in sich selbst, weil er der gleiche ist wie Gott. Die
Meister sagen, daß wir so sehr in Gott sind, daß unsere Seele in Gott
ist und Gott in unserer Seele.
Wenn wir einen spirituellen Meister finden, beginnen wir zu
verstehen, was Sat oder die Wahrheit ist. Er gibt uns eine Erfahrung
des Jenseits. Eine Erfahrung bedeutet, daß er uns vom Gemüt und den
Sinnen befreit und uns sehen macht, wer wir sind - nicht durch den
Intellekt oder die Gefühle. Zuerst sollten wir wissen, wer wir sind. Wir
sind bewußte Wesenheiten. Wir sind die Kinder eines Löwen und
haben große Kraft, aber wir haben uns schwach und hilflos gemacht.
Ein anderes Beispiel: Die Sonnenstrahlen brennen uns nicht, aber
wenn wir sie durch eine Konvex-Linse lenken, werden diese Strahlen
gesammelt und können alles verbrennen, worauf sie fallen. So haben
wir diese Kraft von Gott erhalten, aber sie ist nicht gesammelt. Wenn
sie konzentriert ist, kann sie das Sprachrohr Gottes werden.
Alle Meister haben Guru Nanaks Worte bestätigt: "Nicht ich bin es,
der spricht, sondern ich sage, was mich Gott zu sagen veranlaßt." Sie
werden zum Sprachrohr Gottes. Hazrat Mussa, ein Moslem-Prophet,
hat gesagt: "Ich spreche nicht, aber was immer Er will, daß ich sage,
jene Worte spreche ich aus." Sie werden die bewußten Mitarbeiter des
göttlichen Planes und sehen in aller Klarheit, daß Gott alles tut,
wodurch sie wissen, daß nicht sie selbst die Handelnden sind.
Wir sagen auch, daß wir nicht die Täter sind, aber wir sehen nicht
die Tatsache. Es spielt keine Rolle, wie oft wir dies erklären, denn am
Ende werden wir noch empfinden, daß wir alles tun - wir können es
nicht glauben. Wir müssen diese Ichhaftigkeit brechen, sonst werden
wir nichts erreichen.
Karmas oder Handlungen fallen unter die Rubrik Karma Yoga, was
Gebundensein durch unsere eigenen Handlungen bedeutet. Wie
können wir handeln, ohne eine Rückwirkung zu verursachen? Nur,
wenn wir tatsächlich sehen, daß nicht das Selbst der Handelnde ist,
sondern Gott. Es ist nutzlos, nur zu sagen: "Ich tue es nicht, ich tue es
nicht" - wer tut es? In den tiefsten Tiefen des Gemüts denken wir, daß
wir die Handelnden sind; und während dies fortdauert, müssen wir
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weiter für unsere Handlungen bezahlen. Wenn man einen ChilliSamen sät, wird die Pflanze, die sich entwickelt, Hunderte von
Chillies tragen. Gleicherweise wird man, wenn man einen MangoSämling in den gleichen Boden pflanzt, Mangos bekommen. Folglich
kommt aus dem gleichen Boden die Schärfe der Chillies und die Süße
der Mangos. Von allem, was man sät, wird man die gleiche Frucht
annehmen müssen, und es gibt für niemanden ein Entkommen,
solange man nicht in der Handlung frei von der Rückwirkung wird.
Nur der Mensch, der sich der inneren Erfahrung des heiligen Naam
erfreut, wird sehen, daß Gott und nicht er alles tut. Er wird dann "nehkarma" genannt, was handlungsfrei in der Handlung als ein bewußter
Mitarbeiter der Kraft Gottes, in Übereinstimmung mit dem göttlichen
Plan, bedeutet.
Ein Moslem-Heiliger sagte, daß das große Unrecht, das wir uns
selbst angetan haben, nicht einmal von einem getan werden könnte,
der nur ohne Augen ist, sondern der auch blind im Denken ist. Das
Unrecht ist, daß wir den Eigentümer dieses Hauses vergessen haben uns selbst, die Seele, die Bewohnerin des Körpers. Das, was uns im
Körper kontrolliert, wird Gott genannt; so wohnen beide, Gott und die
Seele, im gleichen Haus. Wenn einer die Wahrheit zu sehen beginnt,
wird die Ichheit von seinem Gemüt abfallen. Wir haben uns selbst in
der Maya (der Täuschung) der Vergessenheit verloren, die begann, als
wir uns des physischen Körpers bewußt wurden. Dieses Bewußtsein
des Körpers entwickelte sich schnell zur Bejahung des Körpers als
unserer Identität. Von da an betrachteten wir die Welt von der Ebene
des Körpers aus.
Nun, der Körper verändert sich, und die Welt verändert sich mit ganz
genau derselben Geschwindigkeit. Nachdem wir uns entschieden
haben, daß wir der Körper sind, glauben wir, daß dies die Wahrheit ist
und daß sich nichts ändert. Was für eine große Vergeßlichkeit! Die
Gebildeten und Ungebildeten, die Reichen und die Armen, alle sind
gleichermaßen betroffene Zum Beispiel treibt ein Boot mit einer
Anzahl Menschen auf einem Fluß. Die Geschwindigkeit des Bootes
und des Wassers ist gleich. Ein Mann steigt aus und steht am Ufer. Er
ruft: "O Brüder, steigt schnell aus, denn das Boot treibt abwärts!" Die
Leute starren auf das Wasser und auf das Boot und finden, daß sie
stillstehen, so rufen sie zurück: "Welchen Unsinn redest du? Wir
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bewegen uns überhaupt nicht!" Wenn wir nur aus unserem weltlichen
"Boot" herauskommen und sehen würden, daß wir in Wahrheit
abtreiben! Die Meister sagen uns: "Ihr baut Burgen aus Sand", denn
sie haben die Wahrheit gesehen, und wir ziehen nur
Schlußfolgerungen.
Jene, die gesehen haben, fahren fort, mit solchen Worten zu mahnen:
"Ihr seid die Seele, ein Teil Gottes, der in euch wohnt. Durch die
Täuschung des Körpers wurdet ihr auch materiellen Dingen verhaftet,
und das Ergebnis ist, daß ihr das werdet, worauf immer eure
Aufmerksamkeit ruht. Ihr seid unter dem Einfluß des Gemütes und der
Sinne; durch die nach außen gehenden Kräfte nährt ihr die Sinne, und
je mehr ihr sie nährt, desto stärker wird das Gemüt arbeiten und desto
stärker wird es werden."
Da das Gemüt die Seele umgibt, muß die Seele die Folgen tragen
und leiden. Es ist wahr, daß die Seele niemals stirbt, aber weil sie an
das Gemüt gebunden ist, ist sie verantwortlich. Dieser Knoten muß
gelöst und dann wird sie wissen, wer sie wirklich ist. Dieses
menschliche Wesen ist tatsächlich beides, Aufmerksamkeit und
erwachte Aufmerksamkeit. Der äußere Ausdruck der Seele wird Surat
- Aufmerksamkeit oder Dhyan - genannt.
Es besteht kein Zweifel, daß wir diese menschliche Form durch eine
sehr weise Vorsehung erhalten haben. In dieser Form und in keiner
anderen können wir jene große Arbeit vollbringen. Was ist das für eine
große Arbeit? Gott zu erkennen. Wir wissen so viel über den Körper,
wie wir ihn gesund erhalten und wie er krank wird. Es gibt so viele
Arten von Ärzten, die sich um ihn kümmern. Die ayurvedische
Medizin ist die älteste, dann kam Unani und danach das allopathische
System, die Homöopathie, Elektrizitäts- und Strahlen-Behandlung,
Naturheilkunde usw. Darüber, wie man den Körper gesund erhält,
besitzen wir umfangreiche Kenntnisse.
Intellektuell sind wir ebenfalls mit erstaunlichen Schritten
vorangekommen. Ein Hund hat die Welt in eineinviertel Stunden
umkreist. Über Tausende von Meilen können wir über Radio und
Fernsehen Dinge hören und sehen. Dies wird alles durch den Verstand
ermöglicht. Als in den alten Tagen der blinde König Dharitrashtra den
Verlauf auf dem Schlachtfeld während des Mahabharata-Krieges nicht
verfolgen konnte, übermittelte Sanjay, ein Ratgeber, dem König die
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Begebenheiten in dessen Palast, der viele Meilen entfernt war. Dies
beweist, daß es in jener Zeit Radio und Fernsehen gab; aber die ganze
fortschrittliche Wissenschaft wurde in jener großen Schlacht zerstört;
und der Prozeß des Lernens mußte von neuem beginnen. Tag für Tag
wird die Welt kleiner durch die Fähigkeiten des Verstandes. Kürzlich
soll ein Flugzeug konstruiert worden sein, das in wenigen Stunden von
Amerika nach Indien fliegen kann. Man kann in Amerika frühstücken
und in Indien zu Mittag essen. Die Frage jedoch ist, hat uns dies alles
irgendein Glück gebracht? Ganz bestimmt nicht, doch aus welchem
Grund? Unser dritter Teil, die Seele, ist äußerst schwach. Wir sind
wahrlich die Verkörperung des Bewußtseins, aber da wir unsere
Identität in der Vergessenheit verloren haben, sind wir mit dem Körper
eins geworden und betrachten alle Dinge von dieser Ebene aus. Das
Ergebnis ist Bindung.
Diese menschliche Form ist auch als eine Ebene des Handelns
bekannt. Christus sagte: "Wie ihr sät, so werdet ihr ernten." Alle
Meister haben das gleiche in ihrer jeweiligen Sprache gesagt. Guru
Nanak sagte: "Dieser Körper ist das Feld von morgen - was immer ihr
sät, das müßt ihr ernten." Tulsi Sahib sagte: "Ihr werdet die Früchte
eurer Handlungen so zu kosten bekommen, wie ihr sie pflanzt." Jene,
die das Rätsel gelöst haben, müssen immer wieder das gleiche Thema
wiederholen, denn die Wahrheit ist eine. Alle spirituellen Aspiranten
sollten dieses Leben als ein Feld betrachten und sorgfältig säen, was
immer sie zu Ernten wünschen.
Wie ich vorher schon erwähnte, handelt es sich hier nicht um eine
besondere Kaste oder Glaubensrichtung. Wir haben den ersten Schritt
getan, indem wir in eine Schule eingetreten sind. Ich gratuliere euch
dazu, und es spielt keine Rolle, welcher Gedanke euch dazu bewegt
hat, diesen Schritt vorwärts zu tun, um Gott zu erkennen; ihr solltet
nun euer Bestes tun, um Erfolg zu haben. Aus einem guten Grund wird
dieser Ashram Ruhani Satsang genannt, was spirituelle Schule
bedeutet. Es besteht keine Notwendigkeit, irgend etwas zu ändern,
weder Religion, Name, äußere Erscheinung usw. Nachdem der erste
Schritt getan ist, sollte der zweite der sein, den wahren "Handelnden"
zu sehen, damit ihr von den Handlungen frei werdet. Gute Taten
werden ohne Zweifel ihren Lohn bringen, aber ihr werdet immer noch
ein Gefangener sein. Vielleicht werden einige in ein Gefängnis der
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Klasse A gehen, einige in eines der Klasse B und einige in eines der
Klasse C. Einige mögen die Freuden dieser Welt bekommen und
manche die der anderen Welten. Himmel und Hölle werden immer
wieder kommen, denn dieser Kreislauf kann nicht gebrochen werden,
solange man von der Täuschung frei wird.
Eine Heilige, Sehjo Bai, sagte, daß alle lebenden Gattungen des
Landes, des Wassers und der Luft unter dem Gesetz des Karmas
stehen. Blickt nur auf die niedrigeren Erscheinungsformen des
Lebens, zum Beispiel einen Hund. Einige Hunde verhungern, weil sie
nicht einmal ein Stück Brot haben, und um andere kümmern sich zwei
oder mehr Diener wie um einen Prinzen, um für sie zu sorgen. Seht
das Leben eines Kamels, durch seine durchbohrte Nase wird ein Strick
gezogen, mit dem es geführt wird. In der Wüste wird es von einem Ort
zum anderen gezogen, sei es sehr heiß oder sehr kalt, und es muß all
dies ertragen. Nehmt den Esel, der soviel Last auf seinen Rücken
aufgeladen bekommt und mit einem Stock vorangetrieben wird. Wenn
er müde ist, wird er gezogen und zur Arbeit gezwungen. Die ganze
Welt ist in einem jämmerlichen Zustand, alles durch das Ergebnis des
Karmas.
Die menschliche Form ist durch die Seele darin die höchste in der
ganzen Schöpfung und gilt als die Form, die Gott am nächsten kommt.
Sie ist Gott am nächsten, ein Teil Gottes, sie hat die gleiche Natur, ist
selbst eine bewußte Wesenheit und trotz allem dennoch voller Elend.
Nachdem sie sich an das Gemüt gebunden hat, ziehen die
Leidenschaften und Bindungen der Sinne sie von einem Ort zum
anderen. Die Freuden der Welt beherrschen die Sinne, die Sinne
beherrschen das Gemüt, und das Gemüt beherrscht den Intellekt.
Dieser Vorgang wird "Kam" (leidenschaftliche Wünsche und andere
Begierden) genannt. "Kam" bedeutet aber auch Arbeit; und wenn wir
dieses Verlangen umdrehen und uns mit der entgegengesetzten Art
von Arbeit beschäftigen, werden wir den wahren Frieden des Daseins
finden. Ein wahrer Meister betet immer. "O Herr, halte meinen
Verstand unter Deiner Kontrolle."
Gegenwärtig ist das ganze System verkehrt, denn das Pferd sollte
den Wagen ziehen, aber stattdessen ist der Wagen vorne. Die Seele
sollte dem Gemüt Kraft geben, wann und wie sie es will, aber das
Gemüt, der Intellekt und die Sinne stehlen die Kraft, wobei die Seele

15

ihr hilfloser Sklave ist. Alles ist verkehrt. Deshalb haben die Meister
dazu geraten: "Erkenne dich selbst", denn das ist der einzige Weg, um
das Übel an der Wurzel zu treffen. Seid ihr imstande, eure Sinne zu
beherrschen und sie zu veranlassen, nur das zu tun, was ihr wollt,
indem ihr ihren Handlungen Einhalt gebietet, wann immer ihr es
wollt? Habt ihr diese Stufe erreicht? Ein bestimmter Teil der
Maschinenanlage hat einen elektrischen Motor, der mit dem
Kraftwerk verbunden ist. Diese Maschine enthält viele Teile, und man
kann jeden in einer Sekunde abschalten. Gleicherweise sollten wir
unser Wesen unter Kontrolle haben und fähig sein, unsere ganze
"Maschinerie" abzuschalten, wenn wir es wollen.
Manchmal sehen wir mit offenen Augen nicht, und mit offenen
Ohren hören wir nicht. Viele Leute haben dies erfahren. Wir mögen
tief in Gedanken sitzen und jemand ruft einmal, zweimal, dreimal,
aber wir hören kein Wort. Zuletzt, wenn die Person sagt: "Ich habe
dich gerufen, warum hörst du mich nicht?" wird die Antwort etwa so
lauten: "Meine Aufmerksamkeit war irgendwo anders." Die
Aufmerksamkeit wirkt dort, worauf immer sie gerichtet ist. Wenn die
Aufmerksamkeit nicht bei den Ohren ist, werden wir keinen Ton
hören. Die Ohren mögen uns gehören, aber wenn wir ihnen kein Leben
geben, sind sie wie tot. Manchmal sind unsere Augen offen und
jemand geht an uns vorbei, aber wir sehen ihn nicht. Jemand mag
neben uns sitzen und nach einer Weile aufstehen und gehen; und wir
wissen nicht einmal, daß er überhaupt dagewesen ist. Irgend etwas,
mag hinter unserem Rücken geschehen, aber wir können es nicht
sehen, weil unsere Aufmerksamkeit nicht dort ist, unsere Augen sind
nicht dorthin gerichtet. Wenn wir aufmerksam nach vorne schauen,
können wir sehen. Dies alles zeigt an, daß wir als die Seele allem Kraft
geben.
Wir können uns selbst unter Kontrolle bringen, wenn wir uns nur
von den nach außen gehenden Kräften zurückziehen, denn die Welt
zieht uns an, solange unsere Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit zurückziehen und wissen, was wir
sind, dann werden wir fähig sein, Gott in uns zu sehen.
Die überfließende Feder Gottes schreibt unser Schicksal gemäß
unseren gegenwärtigen und vergangenen Handlungen; welche Saat
wir also immer gesät haben, der Art wird die Frucht sein. Wenn wir
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die zum Ausdruck kommende Gotteskraft sehen können, kann diese
Saat, selbst nachdem sie gesät wurde, zerstört werden, indem man sich
des göttlichen Planes bewußt wird.
Es gibt viele Arten von Karmas oder Handlungen. Unsere täglichen
Handlungen sind eine Art - das sind die neuen Saaten, die wir säen.
Als wir diese menschliche Form erhielten, kam dies durch "Pralabdha"
oder das Schicksals-Karma. Einige Menschen sind arm, andere reich,
manche sind glücklich und andere unglücklich, und all dies gemäß
dem Pralabdha oder der Bestimmung für einen jeden. Es gibt auch jene
Karmas, Sanchit genannt, welche die Summe der Taten aus den vielen
vergangenen Leben sind, die auf Vorrat liegen und über unserem Kopf
schweben.
Es wird gesagt, daß König Dharitrashtra, als er gefragt wurde, was
er getan habe, daß er von Geburt an blind sei, erklärte, daß er durch
Yogi-Kräfte wisse, daß er bis zu hundert Leben zurück nichts getan
hätte, was solch ein Leiden verursacht hätte. Dann gab ihm Lord
Krishna Kraft, wodurch er fähig wurde, zu sehen, daß er
zurückgerechnet im 106. Leben jene Tat begangen hatte, für die er
jetzt mit seiner Blindheit bezahlte. Dies zeigt uns, daß die Last über
unserem Kopf schwer von den Karmas der vielen vergangenen Leben
ist. Wir können nur von diesen Sanchit-Karmas frei werden, wenn wir
eine menschliche Form bekommen und Erfolg haben, die Wirklichkeit
innen zu sehen. Ansonsten wird das Konto bleiben, und wir werden
fortfahren, es zu vergrößern.
Wenn die Meister kommen, wickeln sie unsere Karmas ab. Wie
machen sie das? Indem sie einen Strich unter die Rechnung ziehen und
uns anweisen, in Zukunft weitere Verstöße zu unterlassen. Sie
empfehlen den lieben Suchern, sich den Weg des wahren Lebens zu
eigen zu machen: lügt nicht, betrügt und stehlt nicht, erschleicht euch
nichts oder beutet niemand zum Eigengewinn aus.
Am wichtigsten ist, wahrhaftig zu sein: Wenn ihr das MahabharataEpos gelesen habt, werdet ihr wissen, daß den fünf Pandava-Prinzen,
als sie zur Schule gingen, einmal von ihrem Lehrer Dronacharya eine
Lektion aufgegeben wurde, nur die Wahrheit zu sprechen und zu
leben. Am nächsten Tag kamen vier der Prinzen zur Schule, aber der
fünfte, Yudishtra, besuchte sie nicht. Nach vier oder fünf Tagen des
Fernbleibens fragte der Lehrer: "Warum kommt er nicht?" Eine
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Nachricht wurde an Yudishtra gesandt, der die Antwort
zurückschickte: "Ich studiere die Lektion, die Ihr mir gegeben habt."
Nach vielen Tagen kam er zur Schule und berichtete: "Ich habe diese
Lektion über die Wahrheit gelernt." Dies ist wahrhaftig der Weg, zu
lernen. Es wird gesagt, daß er sein ganzes Leben hindurch niemals
eine Lüge sprach.
Die Meister sagen, daß man ein wahres Leben führen sollte und
ebenso auch ein reines Leben in Gedanken, Worten und Taten. Alle
Menschen sind die Tempel Gottes, in denen Gott wohnt. Alle sind
Seine Kinder, und so sollten wir niemals auf irgend jemand mit Haß
oder Mißfallen hinabsehen. Durch ihre Karmas sitzen manche
Menschen auf Stühlen, während andere herumlaufen, um Stühle für
sie zu bringen. Sehr oft steigt einem Menschen, weil er gelehrter oder
reicher ist oder Machtbefugnisse hat, dies wie Wein zu Kopf, und er
beginnt, auf andere herabzusehen. Dies sollte nicht geschehen.
Die Meister sagen uns auch, daß wir, da Gott in jedem Menschen
wohnt, untereinander selbstlosen Dienst leisten sollten. Wenn jemand
physisch krank ist, kümmert euch um ihn. Wenn Menschen hungrig
oder durstig sind oder keine Kleider haben, dann teilt mit ihnen, was
immer ihr besitzt. Wir sollten niemand mit Gedanken, Worten und
Taten verletzen.
Gedanken sind sehr mächtig. Es gibt eine Geschichte von König
Akbar, der einen Minister mit dem Namen Birbal hatte. Einmal
erzählte Birbal dem König, daß Gedanken sehr mächtig seien, und was
immer man auch denke, dies den anderen beeinflußen würde. Der
König forderte, daß Birbal das beiweisen sollte; und so geleitete Birbal
ihn zur Straße, und sie gingen aus der Stadt. Der Kopf des Königs war
dabei unbedeckt. Als Birbal einen Mann auf sie zukommen sah, sagte
er: "Eure Majestät, denkt etwas über diesen Mann." Der König äußerte
kein Wort, sondern dachte bei sich: "Ich möchte ihn erschießen." Als
der Mann näher kam, sagte der König zu ihm: "Sprich ehrlich, und es
wird dir alles vergeben, was du sagst, aber sage mir, was dachtest du,
als du mich sahst?" Der Mann antwortete: "Die Wahrheit ist, Eure
Majestät, daß ich, als ich Euren unbedeckten Kopf sah, ihn mit meiner
Faust zerschmettern wollte." Dies war das Ergebnis eines Gedankens.
Man sollte niemals irgend jemanden in Gedanken angreifen, und
selbst mit der Zunge sollte man nichts Ungutes über jemand sagen.
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Durch unsere Handlungen sollten wir nichts Böses tun. Wenn wir
wirklich Gott erkennen wollen, sollten wir bedenken, wie
unwahrscheinlich es ist, daß Er uns erscheinen wird, wenn wir Seinen
Kindern Schaden zufügen. Welcher Vater würde das tun?
Wenn die Meister kommen, stören sie die Pralabdh-Karmas nicht,
obwohl sie es in einer Weise doch tun: sie beginnen der Seele Nahrung
zu geben. Um die physische Form zu ernähren, müssen wir essen und
trinken. Um den Intellekt zu stärken, lesen, schreiben und denken wir.
Alle diese Worte sind Nahrung für den Intellekt. Die Seele wird nur
mit dem Brot des Lebens ernährt, das eine Erfahrung des Jenseits ist.
Mit solch einer Nahrung wird die Seele sehr stark, und obwohl
Unglück und Sorgen kommen mögen, wird das keine große Wirkung
haben. Wenn man durch eine dornige Straße gehen muß und man zieht
feste Stiefel an, wird man die Dornen nicht spüren. Angenommen, es
sind zehn Menschen da und sie werden geschlagen. Einer von ihnen
ist sehr schwach, und schon nach leichten Schlägen bricht er
zusammen. Die anderen lassen zu, daß sie kräftig geschlagen werden,
empfinden es aber nicht so sehr. Gleichermaßen können, wenn die
Seele stark ist, Glück oder Unglück kommen, aber sie werden keine
starke Wirkung haben.
"O höchster Meister, was hat es für einen Zweck, dich meinen
Lehrer zu nennen, wenn meine Karmas nicht ausgelöscht worden
sind?" Das Werk eines Gurus ist es, die Karmas abzuwickeln. Es wird
auch gesagt: "Was hat es für einen Zweck, bei einem Löwen Schutz
zu suchen, wenn einen selbst das Heulen eines Schakals ängstigen
kann?" Das Werk eines Gurus ist sehr wichtig - diese Aufgabe kann
kein anderer übernehmen. Nur ein wahrer Guru kann das tun, weil
Gott durch ihn wirkt - weil seine Seele eins mit Gott ist und er das
Sprachrohr Gottes geworden ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen
ihm und Gott.
Vollkommene Heilige zeigen uns immer einen Weg, unser Leben so
zu führen, daß wir von der Gebundenheit befreit werden, so daß wir
nie mehr in diese Welt zurückzukehren brauchen. Sie lehren uns, feste
Schuhe zu tragen, daß uns die Dornen auf unserer Lebensreise nicht
stechen können. Es gibt zwei Arten von Meistern, die kommen; die
einen werden Sants oder Heilige genannt, die anderen Avatare. Beide
wirken mit der gleichen Kraft, so, wie die Elektrizität uns Feuer und
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Eis geben kann, obwohl die Quelle die gleiche bleibt.
Die Avatare erklären: "Immer, wenn es viel Sünde auf der Welt gibt
und die Rechtschaffenheit schwindet, erscheine ich." So könnt ihr
sehen, daß das Wirken dieser Kraft unterschiedlich ist. Sie sind nicht
durch Karma gebunden, sondern kommen nur für einen großen
Zweck. Das ist der Grund, weshalb empfohlen wird, nicht über die
äußere Form des Meisters zu meditieren, sondern über die wahre Form
des Meisters - das fleischgewordene Wort. Das Werk der Avatare ist
derart, daß sie manchmal ein Schwert in die Hand nehmen müssen,
um ihre Aufgabe der Bestrafung der Gottlosen und der
Aufrechterhaltung der Rechtschaffenheit durchzuführen. Sie müssen
die Welt im rechten Gleichgewicht halten.
Die Heiligen sagen: "Wer auch immer zu mir kommt, den werde ich
wieder mit Gott verbinden." Der Unterschied zwischen Heiligen und
Avataren kann weiter dargelegt werden, wenn man als Vergleich einen
Herrscher nimmt, der einen Vizekönig hat, der die Angelegenheiten
eines seiner Länder regelt, und einen Oberbefehlshaber über die
Armee. Diese beiden Männer haben eine verschiedene Art, die Dinge
abzuwickeln. Der Vizekönig wird niemals irgend jemand direkt
befehlen, sondern sagen: "In Namen des Herrschers gebe ich euch die
Anweisung, dies zu tun"; während der Oberbefehlshaber sagen wird:
"Ich befehle euch, zu schießen." Der letztere weiß, daß er dem
Herrscher untersteht, aber vollkommene Herrschaft über die Armee
hat, Beförderung oder Degradierung bestimmen kann und niemals
irgendeinem erlauben wird, seinen Zuständigkeitsbereich zu
verlassen. Der Vizekönig befiehlt niemals, sagt jedoch, daß er die
Wünsche des Herrschers verkündet.
Kabir Sahib sagt: "Ich kenne die Wahrheit, aber ich bin gekommen,
um euch die Wünsche meines Herrn mitzuteilen." Avatare verbessern
also die Lage der Welt, indem sie Strafe und Belohnung austeilen, und
Sants gewähren die Erlösung. Es gibt viele Gefängnisse in der Welt,
und nehmen wir an, ein Mann besucht eines von ihnen und hält eine
erhebende Ansprache an die Insassen. Er bemerkt den Mangel an
gutem Essen dort, und so trifft er Vorkehrungen, das Essen auf seine
eigenen Kosten zu verbessern. Ein anderer Mann besucht das gleiche
Gefängnis und sieht, daß die Kleider der Gefangenen zerrissen und
zerlumpt sind; er stellt freundlicherweise große Mengen neuer
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Kleidung für ihren Gebrauch zur Verfügung. Ein dritter Besucher
findet, daß die Zellen der Gefangenen dunkel und unbelüftet sind, und
so stellt er freiwillig Mittel zur Verfügung, um die Gebäude zu
erneuern und bessere Quartiere zu schaffen. All diese Dinge haben das
Leben der Gefangenen in hohem Maße verbessert, aber leider sind sie
noch Gefangene. Zuletzt kommt noch ein Mann, und er öffnet die
Gefängnistore und sagt: "Ihr seid alle frei, ich befreie euch." Wer,
glaubt ihr, ist der größte Wohltäter von all diesen Männern?
Wenn wahre Meister kommen, befreien sie die Seele vom Rad der
Geburten und Tode. Ein vollkommener Meister ist nichts Geringes. Er
ist die höchste Kraft, weil Gott selbst in ihm wirkt. Obwohl man sehen
kann, daß die Stimme aus seinem physischen Körper kommt, ist es
nicht er, der spricht, sondern Gott in ihm.
Kabir Sahib sagt: "Verlaßt diese Welt und geht nach Sat Lok. Das
ist eure wahre Heimat." Soamiji Maharaj sagt: "Eure wahre Heimat ist
ein unzerstörbarer Ort, aber ihr habt euch an diese Erde gebunden, die
nur aus vergänglicher Materie besteht." Er fährt fort: "Geht in eure
wahre Heimat - warum wollt ihr dort bleiben, wohin ihr nicht gehört?"
Wir gehören nicht an diesen Ort. Durch gutes Schicksal oder Glück
wurde uns dieser Körper lediglich für ein paar Tage gegeben. Es ist
die höchste Form unter all den 8 400 000 Arten. Während dieses
Lebens müssen wir die Wahrheit in uns entfalten und einen Weg
finden, um während dieses Lebens aus dem Körper herauszukommen.
Maulana Rumi Sahib hat gesagt, daß diese menschliche Form ein
Gefängnis ist und wir alle Gefangene sind, daß der Körper lebt, wir
aber das Leben sind und daß wir auf der Oberseite des Gefängnisses
ein Loch machen sollten, um herauszuklettern! Er bezieht sich auf die
neun Öffnungen im Körper und auf die zehnte Öffnung, die zwischen
und hinter den beiden Augenbrauen verborgen ist, wohin sich die
Seele zur Zeit des Todes zurückzieht. Diese Meister wünschen, daß
wir erkennen, daß dies der einzige Ausweg aus dem Körper ist, um die
wahre Wonne zu erfahren.
Kabir Sahib sagt: "Ich habe noch niemand gesehen, der einen Körper
bekam und glücklich ist." Und wieder: "Die Bettler sind unglücklich;
die ganze Welt ist voller Unglück. Die Sorge der Asketen ist doppelt
so groß wie die der anderen. Hoffnungen und Neigungen - niemand
ist ohne sie. Nur ein Heiliger, der sein Gemüt besiegt hat, erfreut sich
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wahren Friedens und wahrer Glückseligkeit." Guru Nanak sagt
ähnlich: "Wir sind alle wahre Schüler in der einen oder anderen
Klasse, aber wir können diese Wonne nicht erlangen, ohne das Gemüt
zu besiegen."
Wie können wir das Gemüt dazu bringen, sich zu ergeben? Dies ist
eine Sache, die wir ganz verstehen müssen, bevor wir auf dem
spirituellen Pfad weiter fortschreiten können. Das Gemüt liebt
anziehende und köstliche Dinge. Guru Nanak erklärt dies, indem er
sagt: "O Mensch, du ißt eine Süßigkeit, die mit Zucker überzogen, aber
innen sehr giftig ist." Die Folgen sind sehr schlecht, und wir kommen
wieder und wieder auf diese Welt. Die wahre Glückseligkeit ist innen.
Je mehr wir nach Glückseligkeit suchen, desto unglücklicher werden
wir. Wir sind alle Wonne. Wenn wir hier überhaupt irgendeine
Glückseligkeit erlangen, dann nur für die kurze Zeit, da wir unsere
Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache lenken und bei der Sache
selbst sind, was offen zeigt, daß die Aufmerksamkeit und die
Glückseligkeit innen liegen.
Wenn wir uns von dem Gemüt und den Sinnen lösen, verlieren alle
diese illusorischen Dinge ihre Bedeutung. Diese Loslösung,
verbunden mit der Verbindung mit dem Herrn in uns, wird wahre und
beständige Glückseligkeit bringen. Unsere Aufmerksamkeit ruht auf
kleinen und unbedeutenden Dingen, und wenn diese von uns
genommen werden, sind wir unglücklich. Jene, die beständige
Glückseligkeit wollen, werden sie nur zu den Füßen des Herrn finden.
Wo ist Gott? Es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist, aber Er ist uns in
unserem eigenen Tempel des menschlichen Körpers am nächsten. Wir
sind in ihm und Gott ebenfalls. Die tatsächliche Ursache unseres
Elends ist, daß Gott innen ist und wir im Äußeren verstreut sind.
Unsere Seele ist ein Teil von Ihm - Seine eigene Natur, aber die Seele
und das Gemüt sind miteinander verbunden. Die arme Seele weiß
nicht; wie sie sich befreien soll, und so ist mehr Leid das Ergebnis.
Die heiligen Schriften beinhalten weise Ratschläge über helfende
Faktoren und Hindernisse, die von jenen gegeben wurden, die nicht
nur diesen Knoten gelöst, sondern sich selbst und Gott erkannt haben.
Wir können sagen, daß diese Schriften die früheren Meister sind, die
durch Bücher zu uns sprechen. Ihre Worte sind unschätzbar, aber um
sie richtig zu verstehen, müssen wir uns einem wahren spirituellen
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Meister nähern, denn wenn ein intellektueller Mensch etwas liest, wird
er durch Seinen Intellekt Schlußfolgerungen ziehen. Ich erkläre euch,
daß immerwährende Glückseligkeit in allen Menschen ist, aber ihre
Aufmerksamkeit auf vergänglichen Dingen ruht. Durch die große
Vergessenheit sind wir in der Bindung gefangen und können keinen
Ausweg finden. Welch eine betrübliche Gefangenschaft - zum einen
die Welt und dann dieser Körper!
Wie ich schon berichtete, müssen wir durch das zehnte Tor
hinausgehen, wozu wir nicht das Wissen besitzen. Die schöne Seele
hat vergessen, daß Gott selbst am zehnten Tor sitzt und sie erwartet;
aber das arme Wesen ist leidenschaftlich im Zauber der anderen neun
Tore verloren und kann nicht ihren Herrn erfahren.
Dieser Körper ist in Wahrheit der wirkliche Tempel des Herrn. Die
äußeren Tempel wurden als Nachbildungen dieses Tempels gebaut,
und darin zünden wir Lampen an und läuten Glocken. Sie wurden
geschaffen, um uns daran zu erinnern, daß das Licht in uns hell
erstrahlt. Wer diese innere Lampe während des Lebens entzündet,
sieht die Wirklichkeit. Wir können sagen, diese Wirklichkeit ist Gott,
der sich selbst zum Ausdruck gebracht hat, denn den höchsten Gott
kann niemand sehen. Er ist namenlos und formlos, und Er ist der Eine,
mit dem wir uns verbinden und eins werden müssen.
Der Gott innen ist der Gott aller - der Moslems, der Hindus, der
Christen usw. Alle Menschen sind einander gleich. Wir mögen uns
selbst unterschiedlich bezeichnen, aber in erster Linie sind wir
Menschen mit der gleichen Seele, der gleichen Kaste wie Gott oben.
Die Religion ist die höchste, in der mehr wahre Gottergebene
geboren werden, aber in Wahrheit sind wir alle Kinder Gottes. Alle
Meister haben das gleiche in ihrer eigenen Sprache gesagt. Die
Moslem-Weisen sagten in ihrer Sprache, daß alle Menschen eine so
enge Beziehung zueinander bekommen haben wie die verschiedenen
Teile eines Körpers und alle auf die gleiche Weise geboren werden.
Wann wird der Mensch erkennen, daß uns dieses menschliche Leben
eine goldene Gelegenheit bietet? - Denn nur in dieser und in keiner
anderen Form ist es möglich, sich selbst und Gott zu erkennen.
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Erwachet, erhebt euch und ruhet nicht, bis das Ziel erreicht ist.
Upanischaden
***

DER HÖCHSTE HERR DER LIEBE
Dr. George Arnsby Jones

Vor der Schöpfung des Universums von Gemüt und Materie war Gott
ein Meer allen Bewußtseins. Sein Wesen war All-Liebe und AllSeligkeit, und Er genügte sich selbst. Seine Grundform war Liebe.
Kein anderes Wesen existierte, und alles war Liebe. Die gesamte
Schöpfung war das Ergebnis von Liebe. Die Seele des Menschen stieg
hinab in die Bereiche des Gemüts und der Materie als ein Ergebnis der
Liebe, und der Weg der Rückkehr zu seiner wahren spirituellen
Heimat ist der mystische Weg der Liebe. Jedes Elektron, jedes Atom,
jedes Staubteilchen der Schöpfung ist von Liebe durchtränkt. Es gibt
keine Lücke, keinen Ort, der ohne Liebe ist, keinen Ort, an dem Liebe
nicht existiert.
Die Bedeutung der höchsten Liebe, die von Gott ist, wird nur erfaßt,
wenn der Liebende selbst mit dem Gegenstand seiner Liebe
verschmilzt. Es ist ein Aufgehen des Selbst im Geliebten. "Ich bin Du
geworden und Du bist ich", war die freudige Bestätigung von Shamasi-Tabrez. „Ich bin ein Körper geworden, und Du bist meine Seele
geworden, mein eigentliches Leben: so sehr, daß niemand sagen kann,
wir wären eine getrennte Wesenheit.“ Kabir berichtet auch über dieses
Verschmelzen mit der göttlichen Liebe: "Jetzt bin ich eins mit Dir und
fühle mich gesättigt und gesegnet. Nachdem ich den höchsten
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Wohnort erreicht habe, bin ich so vollständig eins mit Ihm, daß man
Kabir nicht mehr von Gott unterscheiden kann." Und Christus
bestätigte: "Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den
Vater."
Wenn der Liebende sein liebendes Herz hingibt, wirft er seinen
Blick auf den Geliebten und sendet Wellen liebender Hingabe zu ihm
hin. Er sieht keine Fehler oder Irrtümer im Wesen des Geliebten; er ist
ein Diener des Geliebten geworden, und Trennung vom Geliebten
erzeugt Verzweiflung und Angst. "Das Heim des Geliebten ist weit
entfernt", klagte Farid ud-Din Attar. „Die Straße, die dorthin führt, ist
durch den Regen voller Schlamm, aber der Liebende trägt nur den
Gedanken an den Geliebten in seinem Herzen. Wenn er auf einer
solchen Straße geht, werden seine Kleider naß und durch den Schmutz
gleitet er bei jedem Schritt aus. Aber er kümmert sich nicht darum und
geht irgendwie vorwärts. Er will die Beständigkeit seiner Liebe nicht
unterbrechen und ruft: 'O Gott! Dieser Regen mag ein Wolkenbruch
sein und diese meine Decke durchtränken.' Mit diesen Worten geht er
weiter, um seinen Geliebten zu treffen, so daß seine Liebe nicht
abnehmen möge.“
Die Liebe zu dem höchsten Herrn, der selbst alle Liebe ist, benötigt
beständiges Erinnern an den Herrn. "O Gott, wenn es Dir gefällt, dann
nur versucht man wirklich und wahrhaftig zu lieben", rief Guru Nanak
aus, „und die Liebe Deiner Ergebenen ist beständig auf Dich
gerichtet.“ In solch einem Stadium der Liebe kümmern sie sich nicht
um Schlaf. Sie sind nicht anmaßend, weil ihre Gemüter völlig auf das
Denken an Ihn konzentriert sind." Der Liebende vergißt sein eigenes,
unbedeutendes Ich und konzentriert seine intensive Liebe zum Herrn
am Sitz der Seele hinter den beiden Augen. "Wenn dein Auge einfältig
ist, wird dein ganzer Leib licht sein", sagte Christus; und Guru Arjan
bestätigte: "Die gesegnete Form des Meisters ist in meiner Stirn. Wenn
immer ich nach innen schaue, sehe ich ihn dort."
Wenn die Aufmerksamkeit des Liebenden am Sitz der Seele
gesammelt ist, gleicht seine Liebe einem Tropfen Wasser, der
plötzlich in ein Meer von Bewußtheit umgeformt wird. Eine solche im
Innern, im Allerheiligsten der Seele konzentrierte Liebe wird zur
größten Kraft im Kosmos; und ein wahrer Liebender des höchsten
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Herrn wird zum Herrscher der Herrscher. Er verliert sich selbst in der
Seligkeit der Verschmelzung mit dem höchsten Herrn und wird so eine
befreite Seele, befreit von dem Rad der Geburten und Tode.
In der Bhagavad-Gita stellt Lord Krishna fest: "Was immer du tust,
was immer du ißt, was immer du gibst, was immer du anbetest, was
für Bußübungen du auch immer ausführst, o Arjuna - übergib dies
alles mir! Wenn du das tust, wirst du von den Rückwirkungen der
Handlungen frei, und indem du den Pfad der Entsagung
durchschreitest, wirst du Befreiung erlangen und mit mir eins
werden."
Diese Befreiung der Seele durch Liebe ist keine bedeutungslose
Abstraktion; es ist ein dynamisches und bewußtes Beleben der
Energien der Seele, - die vom Wesen Gottes sind - die den Liebenden
dazu befähigen, für immer mit dem Bewußtsein des höchsten Herrn
zu verschmelzen. "Gib deinen Körper und dein Gemüt Ihm, der keinen
eigenen Wunsch hat", sagte Kabir. "Sei ohne jeden Gedanken an dich
selbst in ihm verankert - was bleibt dann nach dem Gemüt? Nicht
einmal der Körper... zusammen mit Körper und Gemüt scheidest du
mit dem Saat-Gemüt, o Kabir. Nur wenn man den Meister gehört, wird
man furchtlos. Lege das Saat-Gemüt am Altar der Lotosfüße des
Meisters nieder, o Kabir! Nun sieht man nichts mehr, außer der
strahlenden Form des Meisters!"
Liebe ist eine universale Symphonie, deren Melodien und
Harmonien niemals angemessen mit Worten beschrieben werden
können. Liebe ist eine Agonie von unsagbarer Süße. Wer das Herz der
Liebe erlangt hat, ist nie mehr in der Lage, diese Erfahrung zu
vergessen, und lebt er auch eine Billion weiterer Leben auf diesem
Planeten. Ein wahrer Heiliger, ein Adept der Mystik, ist einer, der von
der Liebe zum höchsten Herrn berauscht ist; und wenn wir tief in die
Augen solch eines heiligen Menschen blicken, können wir entdecken,
welcher Natur die wahre Liebe ist. „Du erblickst das Antlitz des
Geliebten mit dem Auge der Liebe“, sagte Hafiz, "denn der Glanz
seiner Augen breitet sich aus von Pol zu Pol." Und auch Maulana
Rumi hat uns berichtet: "Das Antlitz eines Heiligen ist die Antwort auf
jede Frage, denn in seiner Gegenwart werden all unsere
Schwierigkeiten automatisch gelöst, ohne daß wir sie erwähnen
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müssen."
Liebe übersteigt den Intellekt, die Vernunft, das Wissen und das
Gefühl; und der höchste Heilige ist einer, der mit dem Herrn der Liebe
verschmolzen ist und so zu einer Verkörperung des Herrn der Liebe
wurde. "Wenn du dem Herrn begegnen willst", stellte Maulana Rumi
fest, "so geh hin und sitze zu den Lotosfüßen eines Heiligen; denn
seine Gesellschaft, sei es auch nur für einen Moment, ist besser als
hundert Jahre aufrichtigen Gebets." Hingabe des Selbst an die Liebe
fordert, daß das Gemüt erst so klar wie ein polierter Spiegel werden
sollte, von allen umherschweifenden Gedanken und Wünschen
gereinigt. Wenn wir Gedanken der Gier und des Wunsches in unseren
Herzen hegen, können wir niemals das Herz der Liebe erlangen.
"Ergebenheit besteht darin, daß man seine Liebe, Ideen und Gedanken
von weltlichen Dingen zurückzieht", stellt Shandyla Rishi fest, "und
darin, daß man allein an den Herrn denkend, sich selbst völlig in
diesem Gedenken verliert. Es führt zu bleibender Gemeinschaft oder
Berührung mit dem Herrn, wenn man die Aufmerksamkeit von den
Dingen der Welt zurückzieht."
Nur durch die auf einen Punkt gerichtete Liebe erreichen die
Adepten der Mystik die Gemeinschaft mit dem höchsten Herrn. Die
Liebe schwankt nicht zwischen dem Zustand des In-der-Liebe-Seins
und dem Zustand des Außerhalb-der-Liebe-Seins. Wahre Liebe ist
immerwährend. Wenn sich im Leben eines Menschen ein Zustand der
Lieblosigkeit einstellt, dann war vorher keine wahre Liebe vorhanden.
"Die Liebe ist keine Liebe, die sich verändert, wenn sie etwas anderes
findet", schrieb William Shakespeare in einem seiner schönsten
Sonette und drückte so eine ewige spirituelle Wahrheit aus. Liebe wird
nicht durch die Schwankungen unserer Gefühle bedingt oder
verändert, da ein wahrer Liebender beständig in die Verehrung des
Geliebten vertieft ist. "Wer immer geliebt hat, hat Ihn gefunden",
schrieb Tulsi Sahib, ein großer indischer Heiliger, in seinem Ghat
Ramayana. Und er fuhr fort: "Ohne Liebe hat niemand etwas auf
diesem Pfade vollbracht."
Gott ist allgegenwärtig und immerwährend, und Liebe, die vom
Wesen und der eigentlichen Natur Gottes ist, ist auch allgegenwärtig
und immerwährend. Ist die magnetische Kraft der Liebe einmal fest
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im Herzen des spirituellen Aspiranten verankert, so kann sie nie mehr
aus seinem Bewußtsein verbannt werden. Mira Bai, eine andere
heilige Mystikerin, hat gesagt: "Die Welt ist glücklich mit der
Berauschung durch den Wein, aber ich habe tief aus der Quelle der
Liebe und Hingabe getrunken. Tag und Nacht bin ich berauscht durch
ihre Glückseligkeit." Verurteilt durch gottlose Frömmler, trank Mira
Bai eine Tasse Gift, als sei es das süßeste Elixier des Lebens. Liebe ist
ein Zustand in allen Zeiten gewesen, denn es hat nie eine Zeit gegeben,
zu der Liebe nicht existierte. Der Mensch jedoch ist der Gipfel von
Gottes Schöpfung in dieser Welt und ist deshalb fähig, die Liebe in
ihrer ganzen Fülle und Erhabenheit zu erfahren.
Die Liebe eines gottverwirklichten Adepten der Mystik ist vom
Wesen der Liebe Gottes, und wenn die Ergebenen des Adepten der
Mystik diesen auch lieben, werden sie die Erhabenheit und den Glanz
des höchsten Herrn erfahren. Aber solch eine ergebene Liebe muß
ohne jeden Gedanken an persönliche Belohnung verströmen, wie es
Guru Arjan beschrieben hat: „Wir sollten Gott Tag und Nacht
anbeten.“ Dabei sollte keine Lethargie und Nachlässigkeit
aufkommen. Und der Weg, den Herrn anzubeten, führt über die
Anbetung des Meisters mit Liebe und Ergebenheit, nachdem man dem
Stolz und der Verstocktheit abgeschworen hat. Und Guru Ram Das hat
solch eine Haltung selbstloser Ergebenheit gegenüber dem Adepten
der Mystik bestätigt: "Nur ein Dienst, der für den Meister annehmbar
ist und ihm gefällt, wird vergolten. Und wenn er erfreut ist, werden all
unsere schlechten Karmas ausgelöscht. In der Tat, indem wir dem
Meister dienen, erlangen wir die Gottverwirklichung. Aber wenn einer
dem Meister wegen eines persönlichen Vorteils dient, bleibt dieser
Dienst unvergolten." Und auch Kabir hat gesagt: „Wer immer bereit
ist, sich selbst zu opfern, kann vom Becher der Liebe trinken; aber
weder ein gieriger noch ein selbstsüchtiger Mensch kann es tun, auch
wenn er bei der Liebe schwören oder von Liebe reden mag.“
Eine erwachte Seele, gereinigt in den lebendigen Wassern der Liebe,
ist der wunderbare Freund aller Wesen. Für den spirituell Ergebenen
ist solch ein Heiliger die lebendige Verkörperung aller liebenden
Freundschaft. "Geliebter, ich kann an keinen anderen denken", sagte
Ansari von Herat, "denn in deiner Liebe kümmere ich mich um keinen
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anderen. Mein Herz ist deine Wohnstatt, denn es hat keinen Platz für
irgend etwas anderes." Und Bu Ali Kalander, ein anderer östlicher
Weiser, bestätigte: "Es gibt keinen Platz in meinem Herzen, außer für
meinen Freund, denn kein anderer kann das Privatgemach des Königs
betreten." Solch eine beständige Liebe hat keinen Platz für Dualität,
wie Bu Ali Kalander weiterhin feststellt: "Als ich zwei Schritte auf
dem Pfad der Liebe gegangen war, hatte ich mich völlig von jeder
Unterscheidung zwischen Glaube und Unglaube gelöst."
Gott ist jenseits der Dualität, und Liebe ist jenseits der Dualität.
Wahre Liebe kann deshalb den Liebenden nicht erniedrigen, denn sie
ist gänzlich eine Kraft der spirituellen Erhebung. Liebe veredelt und
stützt den Liebenden, ihr Kern ist Einfachheit und Reinheit der
Motive. Sie trägt das Leben im gesamten kosmischen Universum, und
selbst in den dunkelsten Tiefen der niedrigsten astralen Hölle ist ein
erlösender Funke der Liebe. Und das verdorbenste Wesen könnte
gerettet werden, wenn es nur nach dieser befreienden Flamme trachten
würde. Liebe ist eine zusammenhaltende und einigende Macht - wir
sind durch die Bande der Liebe aneinander gebunden, ob wir dies nun
erkennen oder nicht.
Liebe löst alle schlechten Neigungen auf und reinigt die irrende
Seele. Unsere Gesichter spiegeln unseren Gemütszustand, unseren
Reichtum oder unsere Armut an Liebe. Vergnügen oder Schmerz,
Liebe oder Haß, Gesundheit oder Krankheit spiegeln sich in unserem
Ausdruck wider. Ein Liebender des höchsten Herrn verrät seine Liebe
durch die hinreißenden Ströme der Liebe, die von seinen. Augen
ausgehen.
Gott ist Liebe, und das schöpferische Wort, welches das spirituelle,
kausale, astrale und physische Universum hervorbrachte, ist von der
Natur und dem Wesen der Liebe. Liebe ist die Regenbogenbrücke aus
himmlischem Licht und überirdischen Tönen, die die pilgernde Seele
überquert, um die Wohnstatt der Liebe zu erreichen. Diese
Regenbogenbrücke ist jenes schöpferische Prinzip der Liebe, über
welches die großen Mystiker der Vergangenheit als dem abstrakten
spirituellen Ton berichteten. Moses hörte diesen inneren Ton, als er
allein auf dem Berge Sinai stand. Jesus hörte ihn, als die Kraft
göttlicher Liebe sich ihm in der einsamen Wüste offenbarte Lord
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Krishna wird in den Hindu-Schriften abgebildet, wie er die Flöte des
spirituellen Tones spielt. Lord Shiva hörte, während er in tiefer
Meditation in seiner Höhle im Himalaya weilte, den gleichen Ton. Er
ist die ewige Symphonie der Liebe, und er ist der einzige wahre Weg
zurück zur Wohnstatt der Liebe.
Die Glocken und Gongs in den Tempeln und Kirchen haben die
Bedeutung, diesen inneren, spirituellen Ton zu symbolisieren, um so
den spirituellen Aspiranten und Ergebenen äußerlich daran zu
erinnern, sich erneut dem Pfad der Liebe hinzugeben. Unnötig, zu
sagen, daß diese Wahrheit von denen, die die Religion berufsmäßig
ausüben, vergessen oder ignoriert wird. Das Wort Gottes ist die
waltende Liebe; und es ist keine zufällige Übereinstimmung, daß es in
den Offenbarungs-Schriften aller größeren Religionen häufige
Hinweise auf das "Wort" gibt. Die Upanischaden bezeichnen diesen
schöpferischen Ton mit Udgit, die Veden nennen ihn Sruti oder Akash
Bani; im Hinduismus ist er als Nad bekannt; islamische Schriften
beziehen sich auf ihn als Kalrna; die Sikh-Schriften bezeichnen ihn als
Bani oder Shabd; und in der Terminologie der höchsten Adepten der
Mystik ist er als Naam oder Shabd bekannt. In den Schriften der
Christenheit wird im Johannesevangelium 1,1 die folgende
Feststellung getroffen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort.“
Durch die Gnade eines kompetenten Adepten der Mystik kann der
Aspirant auf dem mystischen Pfad der Liebe mit dem hörbaren
Lebensstrom oder Tonstrom, wie er manchmal genannt wird, in
Verbindung kommen. Der Adept der Mystik gibt dem Ergebenen eine
Anfangserfahrung des Tonstromes und enthüllt ihm eine
Meditationstechnik, die er täglich befolgen muß. Der Ergebene wird
angewiesen, in liebendem Gedenken an den Adepten der Mystik zu
sitzen, der eine Verkörperung des Herrn der Liebe ist, und seine
Aufmerksamkeit am Sitz der Seele im Körper zu konzentrieren. Dieser
Sitz der Seele wird auch als "drittes Auge" bezeichnet. Die Adepten
der Mystik bezeichnen dieses dritte Auge mit seinen verschiedenen
orientalischen Namen als: Tisra Til, Shiv-netra, Divya-chakshu,
Brahm-rendra, Triambka, Trilochana, Nukta-i-Sweda, Koh-i-toor und
so weiter.
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Zur Zeit der Initiation gibt der Adept der Mystik dem Aspiranten
eine spirituell geladene Wortformel, welche die innere Reise
symbolisiert, die vor ihm liegt, und dazu ein System von schützenden
"Paßworten" für die spirituellen Ebenen. Diese Formel wird nicht laut,
sondern geistig wiederholt. Diese innere Technik hilft dem Ergebenen
auch dabei, seine zerstreuten Gedanken zu sammeln und die
Aufmerksamkeit am Sitz der Seele, am Zentrum des dritten Auges, zu
halten. Dieser Prozeß der inneren Konzentration zieht automatisch die
Seelenströme zum spirituellen Zentrum im Menschen hinauf. Diese
Ströme sind durch die vorwiegende Beschäftigung des Gemüts mit der
äußeren Welt gewöhnlich über den ganzen Körper verteilt. Das innere
Zurückziehen der Seele wird durch die Wiederholung der Wortformel
erheblich unterstützt. Diese Wiederholung wird von den Adepten der
Mystik "Simran" genannt.
"Wirklicher Simran, einen Augenblick lang ausgeführt, schneidet
die Fessel von Geburt und Wiedergeburt entzwei", stellte Guru
Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, fest. Und Kabir verglich
den Simran mit einem Rosenkranz des Gemüts, der weit mächtiger ist
als irgendein äußerer Rosenkranz: "Wenn ihr den Rosenkranz des
Gemüts aufsagt, könnt ihr in Verbindung mit dem Meister kommen.
Wenn die Seele nicht bewegungslos geworden ist, von welchem
Nutzen soll dann das Abzählen an euren Fingern sein? Ihr zählt mit
eurer Hand an den Fingern, aber euer Gemüt stolziert noch umher. Das
ist völlig nutzlos." Der Simran ist die einzige angemessene Technik,
um Verbindung mit dem göttlichen Tonstrom der Liebe zu erlangen;
und wie es Soamiji in seinem Schatzhaus spiritueller Literatur, dem
"Sar Bachan", aufzeichnete, "gibt es außer Shabd (dem Tonstrom)
keinen anderen Weg, die Befreiung von Geburt und Tod zu bewirken."
Wenn die innere Aufmerksamkeit des Ergebenen mit liebender
Hingabe auf den Sitz der Seele gerichtet ist, beginnt er das innere Licht
wahrzunehmen, und der Prozeß spirituellen Aufstiegs wird
beschleunigt. Das Sehen des inneren Lichts führt wiederum zum
inneren Hören, und der Ergebene findet sich selbst mit den klingenden
Weisen des Tonstroms, dem hörbaren Lebensstrom verbunden. Seine
Ohren sind für äußere Töne verschlossen, und er wird rasch von der
himmlischen Musik des Geistes absorbiert. Er wird nach oben, in
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einen anderen Erfahrungsbereich gezogen - in eine Welt, die weit
mehr Wirklichkeit besitzt als die grobe physische Welt. Dieses
Überschreiten des physischen Bewußtseins wird während des Lebens
in der alltäglichen Welt und mit einem Minimum an Anstrengung und
Schwierigkeit erlangt.
Sowie der Ergebene bei seiner inneren Reise fortschreitet, findet er,
daß jede Ebene des Aufstiegs wunderbarer und wirklicher ist als die
vorhergehende. Schließlich trifft er den Adepten der Mystik - seinen
spirituellen Lehrer - im Innern und stellt fest, daß der, den er als einen
erhabenen menschlichen Lehrer auf der physischen Ebene betrachtet
hatte, wahrhaftig ein strahlender Führer auf der Reise nach oben ist.
Endlich löst er das letzte Geheimnis und findet, daß sein spiritueller
Führer und Lehrer ein und derselbe wie der höchste Herr der Liebe ist.
Tara Mati, eine indische Königin des 15. Jahrhunderts, war eine
Schülerin Kabirs; doch selbst diese spirituelle Schülerin konnte die
Tatsache nicht erfassen, daß der bescheidene Dichter-Heilige die
fleischgewordene Gottheit war. Nachdem sie eine Lektion spiritueller
Disziplin gemeistert hatte, stieg Königin Tara Mati in die spirituellen
Höhen auf; und als sie das Reich der reinen Liebe erreichte, gewahrte
sie, daß Kabir selbst auf dem Thron des höchsten Herrn saß. Als sie
zum physischen Bewußtsein zurückkehrte, wurde sie bei ihrem
spirituellen Lehrer vorstellig: "Meister! Warum habt Ihr mir nicht
vorher gesagt, daß Ihr selbst der höchste Herr seid? Ich würde Euch
gleich von Anfang als solchen angenommen haben." Kabir lächelte
sanft und sprach: "Wie sonst hätte ich dich überzeugen können als nur
durch den Augenschein deines eigenen spirituellen Bewußtseins?"
Die Schriften der Welt können von der Göttlichkeit des höchsten
Herrn berichten, aber der Beweis muß von der Einzelseele erfahren
werden. Unter der Führung der strahlenden Form des Adepten der
Mystik wird die emporstrebende Seele durch den hörbaren
Lebensstrom -das göttliche Wort oder Shabd - nach oben gezogen und
steigt hinauf von Region zu Region, von Ebene zu Ebene und streift
dabei ihre äußeren Hüllen oder subtilen Körper ab, bis sie sich
triumphierend in ihrer wahren Natur vollendeter Spiritualität
offenbart.
Sie betritt ein Reich des Bewußtseins, wo sie erkennt, daß sie vom
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gleichen Wesen wie der höchste Herr der Liebe ist und daß die
emporstrebende Seele, der Adept der Mystik und Gott keine
getrennten Wesenheiten, sondern eins sind. In diesem Reich des
Glanzes gibt es nichts als ein unaussprechliches Meer allen
Bewußtseins und aller Seligkeit.
So kann der spirituelle Aspirant nicht der Empfänger der vollen
Segnungen der Liebe und des Wissens vom höchsten Herrn werden,
wenn er nicht diese Gaben von einem erhält, der selbst zur lebendigen
Verkörperung des Herrn der Liebe geworden ist. "Im Himmel hat sich
ein Meteor erhoben", erklärte Guru Nanak, "nur wer mit der Gnade
des Meisters gesegnet ist, kann seinen Glanz erblicken. Durch das
Wort zeigt der Guru den Weg, und der Suchende erlangt die
Erfüllung." Diese Segnungen werden als besondere Gnade Gottes
durch einen Adepten der Mystik, der ein lebendiger Pol der
spirituellen Kraft der Liebe ist, gewährt. Auch wenn die ganze Welt
von Dunkelheit und Zerstörung beherrscht wird, sieht der liebende
Ergebene ständig die strahlende Form des Geliebten vor sich.
Menschen, die für ihre Gebete von Ritualen abhängen, gehören zu
jenen, deren Haltung in formelhafter Unfruchtbarkeit versteinert ist;
doch die Gebete eines wahren Liebenden übersteigen die Stadien des
Ego oder der Form. Sie werden in der Stille der eigenen Seele
gesprochen, wenn er sich über das Bewußtsein der niederen Welt
erhoben hat. Und sein Gebet ist ein einfacher Ausdruck der Liebe für
den Geliebten. "Lebe innen und außen in Seinem Gedenken, und
erinnere dich Seiner sowohl innerlich als auch äußerlich. Bete außer
Ihm keinen anderen an, denn Gott ist Einer ohne einen zweiten." Und
Kabir hat gesagt: "Gedenke des Namens des Herrn mit der gleichen
Intensität der Liebe, die der Fisch für das Wasser hat; denn der Fisch
kann nicht außerhalb des Wassers sein, sonst stirbt er."
Der spirituelle Aspirant ist voller Freude in seinem Gedenken an
Gott und den Adepten der Mystik, der eine Manifestation des höchsten
Herrn ist. Wenn solch ein Gottliebender seine weltlichen Besitztümer
verliert, so weiß er, daß er nichts verloren hat. Aber wenn immer er
die Zeit, die der Meditation und dem liebenden Gedenken an den
höchsten Herrn hätte gewidmet sein sollen, verloren hat, dann erlebt
er diesen Verlust als einen betrüblichen Schmerz der Trennung.

33

Der wahre Liebende ist nicht länger ein Sklave seiner Gefühle, denn
wenn die Gefühle gehorsam der Liebe dienen, durchdringt der
Wohlgeruch der Spiritualität des Liebenden alles um ihn herum. Herz
spricht zum Herzen, und alle werden durch die heilenden Ströme der
Liebe gesegnet. Der höchste Herr, der Liebe ist, flößt dem Liebenden
ein beständiges Gewahrsein Seiner Gnade ein. Dieses Bewußtsein ist
transzendental und universal. Menschen, Tiere, Vögel, Insekten,
Pflanzen, Bäume und Blumen antworten darauf. Der gesamte Kosmos
ist eine Lobeshymne auf die Liebe, und wir, die wir in diese Welt
hineingeboren wurden, tragen die Gabe der Liebe in uns.



DIE VERHEISSUNG DES MEISTERS
Arlene Horsman
Es ist beinahe ein Jahr seit meiner spirituellen Geburt vergangen. Die
Freude, die diese Monate gebracht haben, läßt sich mit Worten nicht
beschreiben, obwohl ich diese Freude gerne teilen möchte.
Von unserem Sohn, der durch die Gnade des Meisters ein paar
Monate früher zu ihm geführt wurde, bekam ich eine Kostprobe von
dem, was der Pfad bedeutet. Bei einer so ergebenen Seele in unserem
Hause schlossen wir uns freudig seiner Ernährungsweise, seinen
Meditationsstunden usw., an. Was anfangs eine Mischung von
Respekt und Humor für den neuen Lebensstil unseres Sohnes war,
interessierte mich allmählich, und ich fühlte den starken Wunsch,
selbst daran teil zu haben.
Es ist nur allzu wahr, wenn der Meister sagt, daß "es nicht gelehrt
werden kann, sondern empfangen werden muß." Und: "Die wahre
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Lebensweise ist noch höher als die Wahrheit." Das Licht scheint in
jedem von uns, so daß andere, indem sie Gott in uns sehen und Seine
Gnade erkennen, zu Ihm hingezogen werden. So erging es auch mir.
Eines Tages, als ich in meiner Verzweiflung nach Ihm rief, wußte
ich plötzlich, daß Er mich erhört hatte, und ich konnte Seine helfende
Gegenwart spüren. Von dieser Zeit an begann sich mein Leben zu
ändern, bis der schöne Augenblick in Boston kam, als ich an Millie
Prendergasts Tür stand, wo die Liebe des Meisters mich willkommen
hieß und weiter floß wie ein klarer, funkelnder, erfrischender Bach.
Ich war von einer warmen Hülle umgeben: aus der vom Meister
erwiderten Liebe.
Die Verzweiflung, ins Leere zu gehen, war fort. Innen fand ich die
Brücke, die mein Suchen beendete. Ich hatte meinen geliebten Meister
gefunden und war ganz sein. Dies war die Erfüllung von der
Verheißung des Meisters für uns alle, die in Seinem Buch "Spirituelles
Elixier" steht. Mit Tränen der Liebe und Sehnsucht las ich seine
eigenen Worte: "Der Meister hält immer die Hände, die er einmal
ergriffen hat. Diesen festen Halt wird man niemals verlieren. Die
Meisterkraft wird den Initiierten niemals aufgeben noch im Stich
lassen bis zum Ende der Welt."

* * *
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DIE FRUCHT UND IHRE SCHALE
Dieses Rundschreiben wurde von einem Tonband übertragen, das
im Sawan Ashram entstand. Der Meister Kirpal Singh Ji hielt am
15.2.1966 an Frau Mildred Prendergast, des Meisters
Repräsentantin in Boston, am Vorabend ihres Abfluges von
Indien, eine persönliche Ansprache. Da diese Botschaft der Liebe
über "Millie" an alle Satsangis gerichtet war, wurde sie unter
Anleitung des Meisters zur allgemeinen Verbreitung vorbereitet
und als Rundschreiben Nr. 49 durch Herrn Khanna veröffentlicht.

Liebe Millie!
Du kehrst nun in deine Heimat, in deine irdische Heimat zurück. Ich
möchte gerne, daß du diese Botschaft meinen Brüdern und Schwestern
dort überbringst. Sage ihnen, daß die Gotteskraft oder Meisterkraft
stets bei den Initiierten ist, und diese Kraft, wenn sie einmal die
Führung einer Seele übernommen hat, diese nie mehr verläßt bis zum
Ende der Welt. Die Aufgabe des Meisters ist es, die Seele in den Schoß
des Sat Purush zu bringen, und der Sat Purush geleitet die Seele von
dort stufenweise zur absoluten Gottheit. Die Satsangis drüben sind
begünstigt, unter der Führung solch einer Meisterkraft zu stehen.
Das Kennzeichen eines Meisters ist, daß er fähig sein sollte, dem
aufrichtigen Sucher eine Ersthand-Erfahrung des Erhebens über das
Körperbewußtsein zu gewähren. Das ist das einzige äußere
Kennzeichen, das ihr erhalten könnt. Wenn also jemand eine derartige
persönliche Erfahrung vermitteln kann, so denke ich, sollte man ihn
auch für befähigt halten, euch weiter zu führen. Sage ihnen allen in
Amerika, daß sie alle in meinen Gedanken sind. Wenn sie an mich
denken, so bewirkt dies, daß ich an sie denke. Der Meister liebt uns
zuerst - unsere Liebe zu ihm ist nur eine Erwiderung.
Ich wünsche ihnen, daß sie ein sehr rechtschaffenes Leben führen,
erfüllt von guten Gedanken, guten Worten und guten Taten. Diese
Worte der Weisheit sollen sich in ihrem irdischen Leben
widerspiegeln und nicht bloße Lippenbekenntnisse bleiben. Die
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Initiierten sollten sich an den Meister erinnern und tatkräftig nach
seinen Worten leben. Zu diesem Zweck sind den Initiierten die
Tagebuchblätter zur Selbstprüfung gegeben worden, die sie
regelmäßig und gewissenhaft führen sollten. Mit ihrer Hilfe werden
sie sich zumindest der Ratschläge des Meisters tagsüber erinnern.
Wenn sie die Tagebuchblätter nicht führen, werden sie leicht
vergessen, nach den Anweisungen zu handeln. Das ist ein Gutes der
Tagebuchblätter. Und weiter: wenn der Meister jemanden initiiert,
wohnt er fortan in ihm: er beobachtet all seine Handlungen und leitet
ihn, wo es erforderlich ist, insbesondere jene, die sich Ihm zuwenden.
Wenn ihr auch ihn vergeßt, so vergißt er euch doch nicht.
Kürzlich hatte ich vor, nach Europa zu reisen, aber aus
verschiedenen Gründen konnte ich es nicht. Wenn das Programm der
Auslandsreise fertiggestellt ist, besteht die Hoffnung, so Gott es will,
alle dort persönlich wiederzusehen.
Eines soll allen gesagt sein: Die Bildung der "Körperschaft" dient
nur den Verwaltungsaufgaben. [Dies bezieht sich auf die Neuordnung
des Werkes des Meisters in den Vereinigten Staaten, die rund ein Jahr
vor diesem Gespräch durchgeführt wurde. Die so gebildete
Körperschaft ist jetzt als "Ruhani Satsang - die göttliche Wissenschaft
der Seele" bekannt und hat ihren Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien.]
Spiritualität kann nicht verwaltet werden. So bezweckt die Bildung
dieser Körperschaft nicht, spirituelle Angelegenheiten zu verwalten.
In spiritueller Hinsicht sind alle mir direkt unterstellt. Jene, die mit der
Leitung der Organisation betreut wurden, sind alle ohne Ausnahme
nur dazu da, darauf zu achten, daß die Abwicklung aller Geschäfte
geordnet vor sich geht. Was die Regeln und Anordnungen betrifft, die
schon gegeben worden sind, leben manche unter dem Eindruck, daß
dies nur eine weltliche Körperschaft ist, was aber nicht richtig ist. Zu
Lebzeiten unseres Meisters gab es zunächst noch nicht sehr viele
Initiierte, und auch als nur wenige Gruppen bestanden, gab es keine
Notwendigkeit für eine Körperschaft. Daher gab es auch keine
Anweisungen oder „Verwaltungsvorschriften“. Inzwischen existieren
viele Gruppen in aller Welt. Rund 71 Zentren arbeiten in den
Vereinigten Staaten (im Osten, Westen und Süden) und in Kanada und
Südamerika. Eine gewisse Organisation erscheint unbedingt
erforderlich, um sie alle zu leiten und aufeinander abzustimmen. Es
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sei jedoch daran erinnert, daß es zu Lebzeiten von Hazoor Maharaj
Baba Sawan Singh einige Richtlinien gab, nach denen sowohl in Beas
als auch an anderen Orten, wo Satsangs abgehalten wurden, verfahren
wurde. Die Satsanggruppen waren jedoch nicht bei der Regierung
registriert. Jetzt existiert in Beas eine ordnungsgemäß eingetragene
Körperschaft, um die Arbeit fortzuführen.
Jenen, die der Meinung sind, daß diese Gesellschaft lediglich der
Kontrolle und dem materiellen Gewinn dient, möchte ich ein
deutliches Nein sagen. Ich denke, es gibt keine derartige Kontrolle und
kein Geschäftemachen wie bei anderen Körperschaften. Diese
Körperschaft soll nur sicherstellen, daß der persönliche Umgang und
die weltlichen Angelegenheiten zwischen den Satsangis
freundschaftlich erledigt werden. Bezüglich einiger anderer Fragen
habe ich ihnen schon geschrieben. Wenn zum Beispiel irgendwelche
Regeln und Anordnungen unausführbar und zu streng erscheinen, so
sagte ich ihnen, sollen sie sich zusammensetzen und sie, so gut sie es
können, vereinfachen, damit keine Schwierigkeiten bei ihrer
Ausführung entstehen. Ich bin nicht an strengen und festen Regeln
interessiert, sondern einfach daran, daß alle fähig sein sollten, als eine
Gemeinschaft an einem Ort beisammen zu sitzen und
zusammenzuarbeiten. Falls einige aus dem einen oder anderen Grund
nicht mitarbeiten, sollten sie veranlaßt werden, teilzunehmen und
mitzuarbeiten. Wenn irgend etwas, zum Beispiel Rundschreiben,
Bücher und dergleichen geliefert werden sollen, so ist die
Körperschaft nützlich. Angenommen, ich möchte allen Brüdern und
Schwestern in Amerika etwas übermitteln, so sende ich es an ein
Zentrum, das die Unterlagen an alle Mitglieder, die den Satsang
besuchen sowie auch an solche, die ihn nicht besuchen, weiterleitet.
Es sei noch erwähnt, daß sich alle Repräsentanten und andere, die sich
während meiner letzten Amerikareise in Washington und Chikago
trafen, für solch eine Körperschaft entschieden, die dann später ins
Leben gerufen wurde. Die Körperschaft dient allein derartigen
Zwecken.
Wenn wir eine Frucht haben, benötigen wir eine Schale, um den
Kern zu schützen. Auch die Natur trägt dafür Vorsorge. Falls keine
Schale vorhanden ist, verdirbt die Frucht. Gleicherweise bleibt die
innere spirituelle Arbeit nur dann gesichert, wenn sie durch ein
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leichtes Gehäuse geschützt wird. Das Gehäuse wird nur benötigt,
wenn man den wahren Kern in seinem natürlichen Zustand erhalten
will. Ohne derartiges Gehäuse wird die Frucht in einem Tag
verderben.
Einige bezogen sich auf meinen Meister, daß er einmal auf
entsprechende Fragen hin antwortete, daß eine Organisation nicht
erforderlich sei. Nun gut, zu .jener Zeit gab es nur wenige Initiierte,
und folgerichtig bestand damals kein Bedürfnis dafür. Wenn eine
kleine Gruppe von Initiierten einen Anfang macht und nach einer
Weile dieser bescheidene Anfang sich zu vielen Zentren in den ganzen
Vereinigten Staaten und anderswo erweitert, dann muß es ein Gehäuse
gehen, um sicherzustellen, daß die Tätigkeiten ordnungsgemäß
abgewickelt werden. Falls es dann zu Klagen kommen sollte, zum
Beispiel über fehlende Lieferung von Büchern und dergleichen, kann
die Angelegenheit rasch erledigt werden. Ich habe zum Beispiel
vorgeschlagen, daß die Bücher in Indien gedruckt werden sollten und
von dort aus in der nötigen Menge geliefert werden.
In den Zentren müssen die Menschen ihre Arbeit freilich
geschäftsmäßig erledigen. Wenn diese Zentren innerhalb einer
Organisation arbeiten, müssen sie sich an gewisse Vorschriften halten.
Auch ich habe hier eine Art Organisation, die ordnungsgemäß bei den
Regierungsbehörden eingetragen ist. Ich muß alle Rechnungen dem
Rechnungsprüfer vorlegen, damit sie durch die bevollmächtigen
Prüfer rechtmäßig geprüft werden. So müssen wir natürlich alle eine
Buchführung einhalten. Hier beklagt man sich nicht, weil die
laufenden Rechnungen kontrolliert werden und zum Beispiel geprüft
wird, wieviel Bücher verkauft worden sind und wie der Verkauf der
Bücher geregelt ist. Solche Fragen sind nun einmal natürlich.
Derartige Informationen betreffen nur die Geschäftsabwicklung.
Ich möchte ihnen deutlich sagen, daß ich sie vom Grunde meines
Herzens liebe. Wie kann ein Vater - oder eine Mutter - seine Kinder je
vergessen? Kann er es? Nein, niemals. Die Kinder können ihn
vergessen und vielleicht in die Irre gehen, aber der Vater kann die
Kinder nicht vergessen. Selbst ein verlorengegangenes Kind wird
angenommen. So habe ich für alle Liebe.
Was ich ihnen besonders ans Herz legen möchte, ist, daß das Leben
von Gemüt und Körper auf der spirituellen Gesundheit beruht. Wir
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entwickeln uns physisch -und intellektuell. Trotz alledem sind wir
nicht glücklich und können auch nicht glücklich sein. Wir geben dem
physischen Körper Nahrung und sind körperlich stark - wir geben auch
dem Verstand Nahrung. Welche Nahrung, wie das "Brot des Lebens",
geben wir aber der Seele? Die Seele ist eine bewußte Wesenheit. Das
Brot des Lebens und das Wasser des Lebens kann nur etwas Bewußtes
sein, und das ist Gott. Wo ist nun Gott? Gott ist jene kontrollierende
Kraft, die uns im Körper hält. Wir müssen mit Ihm in Verbindung
treten.
Ich möchte euch an einem Beispiel aus den Hindu-Gleichnissen
erklären, wie dies geschieht. Die Meister sprechen nämlich manchmal
unmittelbar über die Dinge, und manchmal sprechen sie mit Hilfe von
Gleichnissen. Gleichnisse sind manchmal wirkungsvoller. Die Hindus
haben ein Gleichnis, das besagt, daß Lord Shiva auf einer Bergspitze
wohnte. Es lebte damals ein Mädchen namens Parvati, das ihn heiraten
wollte. Andere Leute fragten sie: "Was begehrt dein Herz?" Sie
antwortete: "Es ist mein einziger Wunsch, Shiva zu heiraten. Selbst
wenn es Millionen von Wiedergeburten erfordert, ich muß ihm
begegnen, denn er ist der Trost meines Herzens." Das ist ein Gleichnis,
um einen bestimmten Punkt zu erläutern.
Was bedeutet dieses Gleichnis? Das Wort Parvati bedeutet: "Eine,
die auf dem Berge wohnt." Und wer ist diese "Eine"? Das ist unser
eigenes Selbst, unsere Seele. Der Sitz der Seele ist auf der Spitze des
Berges des Körpers, direkt hinter den Augen. Hier wohnt zugleich die
kontrollierende Kraft - Gott -, der wahre Gemahl unserer Seele, der
auf sie wartet. Die Seele kann keine Ruhe finden, bis sie die Überseele
findet. Seit jener Zeit, da die Seele herab zur Welt gesandt wurde, ist
sie nicht mehr zu Ihm zurückgekehrt. Andernfalls würdet ihr euch in
besseren Verhältnissen befinden. Die Seele spricht: "Ich werde mein
Äußerstes versuchen, jahraus, jahrein, Hunderte von Jahren, und will
nicht ruhen, bis ich ihn finde." Die Seele ist vom gleichen Wesen wie
Gott. Seit sie in die Welt geschickt wurde, ist sie nicht wieder
zurückgekehrt. Die Seele kann daher keine Ruhe finden, bis sie die
Überseele - Gott - findet. Diese Situation will das Gleichnis aufzeigen.
Wir sind alle verkörperte Seelen. Alle Religionen befassen sich mit
unseren Körpern. Soziale und politische Angelegenheiten betreffen
allein unsere Körper. Die Seele hingegen befaßt sich allein mit Gott.

40

Wir können in jeglicher Gemeinschaft und Religion verbleiben, alle
äußeren Gebräuche und Rituale beachten oder all das, dem wir
gewohnheitsmäßig gefolgt sind, und wir können dem auch weiterhin
folgen. Die Seele hat sich aber bis jetzt so sehr mit dem Körper
identifiziert, daß sie sich selbst vergessen hat. Sie kann das Überselbst
nicht erkennen und kann keine Gotterkenntnis erlangen, es sei denn,
daß sie losgelöst und vom Körper zurückgezogen wird. Sie gelangt
dann zu ihrem Sitz hinter den Augen und erwirbt Selbstbewußtheit
oder Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis
voraus. Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, lehrten, es sei
die Vorbedingung, daß wir unser eigenes Selbst erkennen. Wir sind
bewußte Wesenheiten, keine Körper. Wir tragen nur diese Körper.
Alle diese äußeren Religionen sind geistige Systeme, denen wir
beigetreten sind, um unser Selbst und Gott zu erkennen.
Wir sind niemals ohne Ihn gewesen. Er war immer bei uns. Wir
leben in Ihm, gleich wie ein Fisch im Wasser lebt. Das Wasser ist
niemals vom Fisch getrennt, das Wasser ist das wahre Leben des
Fisches. Desgleichen ist unser wahres Leben Gott - die kontrollierende
Kraft, die uns im Körper hält. Bevor wir aber nicht unser eigenes
Selbst erkannt haben, können wir den Kern im Innern nicht kosten. Ihr
könnt bleiben, in welcher Religion ihr wollt, denn Religionen befassen
sich nur mit äußeren Bräuchen, sie sind sozusagen nur ein Gehäuse.
Wir müssen tief in das Gehäuse eintauchen. Wir können den Kern nur
durch eine Methode kosten: indem wir uns mit dem verbinden, in dem
Gott sich offenbart hat.
Gott wohnt in jedem Herzen, aber Gott ist nicht in jedem
menschlichen Körper offenbart. Derselbe Gott, der in dem
menschlichen Körper des lebenden Meisters offenbart ist, wohnt auch
in uns; da wir uns aber mit dem Körper identifiziert haben, können wir
keinen Blick auf Ihn werfen, bis wir uns über das Körperbewußtsein
erhoben haben. Einer, in dem sich Gott offenbart, hat aufgrund der
ihm innewohnenden Gottheit die Kompetenz, unsere Seelen von
äußeren Dingen zurückzuziehen. Die nach außen gehende
Ausdrucksform der Seele ist die Aufmerksamkeit, genannt "Surat".
Als erstes wird der Surat vom Äußeren zurückgezogen.
Der menschliche Körper ist ein Tempel Gottes, in den wir zunächst
einmal eintreten müssen. Wir leben im Körper, und Er, nach dem wir
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verlangen, lebt auch in diesem Körper, und Er ist die kontrollierende
Kraft; die uns im Körper hält. Wer die Kontrolle über seine
Aufmerksamkeit erlangt, ist wahrlich in sich gefestigt, und die
Körperfunktionen arbeiten auf seinen Wink und seine Weisung. Wenn
man solch einer Persönlichkeit begegnet, hat sie die Kompetenz oder
Kraft in sich, uns zu befähigen, daß wir uns von der Außenwelt
zurückziehen, in das Innere des Menschenkörpers eintreten und uns
ins Jenseits erheben. Diese Kraft wird Meisterkraft genannt.
Diese Kraft ist auch in uns. Ähnlich ist es mit den Sonnenstrahlen,
die uns nicht verbrennen; aber wenn wir sie durch eine Konvexlinse
hindurchfallen lassen, verbrennen sie alles, was im Brennpunkt auf der
anderen Seite der Linse liegt. Gleicherweise ist die Meisterkraft
ebenfalls in uns; unsere Aufmerksamkeit ist jedoch nach außen
verstreut, indem sie sich mit dem Körper und äußerlichen Dingen
identifiziert.
Wenn wir diese Aufmerksamkeit zurückziehen und sie nach innen
zum Sitz der Seele im Körper erheben und das Sprachrohr der
kontrollierenden Kraft - Gottes - werden, können wir Wunder wirken.
Die Seele, die Gott offenbart, besitzt dann eine große Kraft und ist
zum Sprachrohr des Überselbst geworden. Was könnte eine solche
Seele dann nicht bewirken? Gott schuf mit einem Wort die ganze
Welt, und die Seele, die ein Tropfen aus dem Meer aller Bewußtheit
ist, hat ebenfalls eine große Macht, da wir vom gleichen Wesen wie
Gott sind. Jene Kraft wird aber vergeudet, indem sie sich nach außen
richtet und sich mit den äußeren Dingen identifiziert.
Sage ihnen dort, daß sie mit der Gnade Gottes auf den Weg gestellt
worden sind. Sie haben zum Zeitpunkt der Initiation eine Erfahrung
erhalten, und sie müssen sich nun mit Hilfe regelmäßiger Übung
spirituell entwickeln und indem sie mit Hilfe der Selbstprüfung
sorgsam darauf achten, wie sie ihre Tage verbringen.
Betrachtet das Gleichnis vom Sämann, das von Christus gegeben
wurde. Die Saat wurde gesät. Etwas fiel auf die Straße, etwas unter die
Dornen, etwas auf Felsboden; und etwas fiel auf gutes Land, das von
allem Störenden befreit war. Die Saat, die auf den freien, festen Boden
oder auf die Straße gefallen war, fraßen die Spatzen auf. Was auf den
Felsboden geworfen wurde, wächst zwar, aber weil kein tiefer
Erdboden unter solcher Saat liegt, verwelkt sie ganz allmählich; die
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Saat, die unter die Dornen fiel, wird natürlich wachsen, aber sie kann
nicht ganz ausreifen, denn sie wird behindert. Alles, was auf gut
vorbereiteten Boden fällt, wird in Fülle wachsen. Wenn ihr einen
Samen von einer Art aussät, wird er euch Hunderte gleicher Samen
erbringen. Wenn man zum Beispiel eine Mangofrucht in den Boden
legt, so entsteht daraus ein Baum, der Hunderte von Mangofrüchten
hervorbringt. So gibt es also eine Überfülle in der Natur. Was zeigt
denn nun dieses Gleichnis? Die "Saat" ist die Verbindung mit dem
Licht- und Tonprinzip, das ein Ausdruck des Wortes oder von "Naam"
im Herzen der Initiierten ist. Bei jenen, die es einfach aufnehmen, wird
es von der negativen Kraft verbraucht, weil sie niemals Zeit dafür
einsetzen, obwohl ihnen die "Saat" gegeben worden ist - die Saat ist
in sie gesät worden. Weil sie aber gar keine Zeit einsetzen und sich
nicht darum kümmern, geht die Saat nach der Initiation verloren.
Die Saat, die auf Felsen fällt und unter der wenig oder gar kein
Erdboden liegt, sollte nach der Initiation durch die Satsangs genährt
werden. Wenn jene Saaten nicht durch Satsangs gewässert werden,
verwelken sie natürlich, sie wachsen auch nicht; das heißt, sie
kommen einige Tage und bleiben dann weg. Deswegen sage ich den
Leuten: "Laßt hundert von dringenden Arbeiten und besucht die
Satsangs." Die Saat, die in die Dornenhecke fällt, wird nicht wachsen,
da sie durch zerstreuende Gedanken und andere Arten von Hecken
behindert wird; man kann sie mit jenen vergleichen, die zu viele Eisen
zugleich im Feuer haben; sie haben keine Zeit, sich um diese Dinge zu
kümmern. Sie sagen, sie haben keine Zeit. Solche Menschen
entwickeln sich auch nicht. Nur jene Saat, die auf gänzlich
vorbereiteten Boden fällt, bringt Frucht in Fülle. Du wirst bemerken,
daß der Zweck des von mir ständig anempfohlenen Tagebuches darin
besteht, alle Unvollkommenheiten aus dem Boden des Herzens
auszujäten. Natürlicherweise schreiten jene voran, die das Tagebuch
regelmäßig führen und regelmäßig Zeit (für die Meditation) einsetzen.
Wenn sie nicht fortschreiten, muß irgendwo ein Fehler liegen, der dir
durch dieses von Christus gegebene Gleichnis erklärt worden ist.
Dennoch möchte ich dir sagen, daß alle dem Meister lieb und wert
sind. In der Tat sind jene begünstigt, die die Saat eingepflanzt
erhielten, denn dieser Samen kann nicht verbrannt werden. Diese Saat
muß gedeihen. Wenn sie in diesem irdischen Leben im
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Menschenkörper keine Zeit aufwenden, müssen sie zurückkommen das ist das einzige Zugeständnis, das sie erhalten können. Warum nicht
jetzt Zeit aufwenden, jetzt wachsen und dieses Wiederkommen
beenden? Ihr kommt mit dem Licht- und Tonprinzip im Innern in
Verbindung und werdet durch allmählichen Fortschritt davon
berauscht. Das bringt viel mehr Glückseligkeit mit sich. Wir erlangen
mehr Entzücken und Freude im Inneren und werden so auf natürliche
Weise von äußeren Dingen abgezogen. Solch eine Seele kann niemals
zurückkehren und lebt und bleibt nach dem Tode des physischen
Leibes im Jenseits. Solche Seelen müssen auch dort weiter
fortschreiten, aber dies benötigt eine längere Zeit, verglichen mit der
Zeit, die im physischen Körper nötig wäre. Daher ist es stets besser,
sich hier zu entwickeln, soviel ihr nur könnt, so daß ihr unmittelbar zu
jener höheren Ebene gehen könnt, zu der ihr euch im Diesseits
entwickelt habt. So sage ihnen allen, daß es mein Wunsch ist, daß sie
fortschreiten. Durch die Gnade Gottes haben sie zur Zeit der Initiation
eine Ersthand-Erfahrung erlangt. Wenn etwas schief geht, ist es der
Auswirkung der oben erklärten Dinge zuzuschreiben.
Es ist mein Wunsch, sie früher oder später wiederzusehen - so Gott
es will -, und ich wünsche ihnen auch, daß sie hier bei uns sind, wenn
immer sie es sich leisten können. Die Leute, die hier sind, haben große
Liebe für euch drüben, denn ihr seid ja ihre Brüder und Schwestern.
Es herrscht eine liebevolle Verbundenheit unter den Initiierten eines
kompetenten Meisters. Es ist eine bleibende Verbundenheit, die
niemals mit dem Zeitpunkt des Todes beendet ist. Die Initiierten
treffen sich auch nach dem Tode. Unser Meister pflegte zu sagen:
"Jene, die einen Fluß als erste überschreiten, treffen am anderen Ufer
auch die später Kommenden. Alle anderen folgen ihnen früher oder
später." Zwischen den Initiierten besteht eine wahre Verbundenheit
und Verwandtschaft, die uns vom Meister gegeben wurde; und diese
Verbundenheit endet niemals. Daher sind sie begünstigt.
Übermittle ihnen dort meine Liebe. Keine Worte können der Liebe
Ausdruck verleihen. Liebe kann nicht mit Worten ausgedrückt
werden. Die Liebe der Mutter ist allein dem Kinde bekannt, das
innerlich ergeben ist. Selbst wenn das Kind bei seinem Tun und
Spielen usw. sich nicht der Mutter zuwendet, so sorgt die Mutter auch
dann für das Kind. Wofür sorgt sie? Das Kind muß gefüttert werden -
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so nimmt sie Nahrung und zwingt das Kind zu essen, da es ja das
angeborene Bedürfnis dafür hat. Das entspricht meinen Empfehlungen
an euch: "Bitte, setzt mehr Zeit ein." Entwickelt euch körperlich und
intellektuell, aber das ist nicht ausreichend - ihr müßt euch auch
spirituell entwickeln. Zum Zweck der spirituellen Entwicklung
empfiehlt der Meister stets das, was sich als höchste Sorge für das
Kind erweist. Daher überzeuge sie dort drüben von meiner Liebe für
jeden einzelnen. Alle sind mir lieb und wert. Auch wenn du eine
bestimmte Position innehast, um das Werk des Meisters fortzuführen,
und mir lieb und wert bist - die anderen Satsangis sind mir nicht
weniger lieb.
Wie gesagt: diese Organisation hat meiner Meinung nach - und sage
ihnen das nochmals - bei einigen Leuten drüben ein gewisses
Mißverständnis hervorgerufen. Diese Organisation dient allein der
geschäftlichen Leitung; sie soll keine physische Kontrolle oder Macht
über die Menschen ausüben, da sie mir persönlich unterstellt sind.
Als ich zum Beispiel einmal nach Deutschland reiste, waren dort
einige Satsangis, die sich beklagten, ihr Repräsentant würde ihnen
nicht erlauben, unmittelbar mit mir zu sprechen. Sie klagten wie die
kleinen Kinder. Daher ging ich hin und sagte ihnen. "Nun, schaut
einmal, ihr seid doch bei mir. Ihr seid mir direkt unterstellt, und der
Repräsentant wurde einzig und allein eingesetzt, um euch zu helfen."
Ihr beobachtet, wie man durch das Fernsehen über Tausende von
Meilen gesehen und gehört werden kann. Die Gotteskraft gelangt
gleicherweise überallhin. Und dies ist die kontrollierende Kraft in
unserem menschlichen Körper, die uns im Körper hält. Sage ihnen
dort, daß ein Kind sich nicht vorstellen kann, wieviel Liebe die Mutter
für das Kind empfindet. Ich glaube jedenfalls nicht, daß es das vermag.
Wenn sie also etwas von meiner übergroßen Liebe erfahren könnten,
würden sie vielleicht vor Berauschung tanzen. Übermittle ihnen meine
Liebe, wenn du dorthin zurückkehrst. Sie alle sind mir lieb und wert.
Sie sollten nach dem leben, was ihnen von Zeit zu Zeit gesagt wurde.
Ich sende ihnen hin und wieder Botschaften, die einzig daran erinnern,
danach zu leben. Unsere Lehre sollte sich in unseren Handlungen
widerspiegeln. Wir müssen demütig und liebevoll sein. Ein liebevolles
Wort kostet nichts. Wenn wir alle Arbeiter auf dem Acker des
Meisters sind, wo bleibt dann das "Ich"? Ein kleines "Ich" tritt
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manchmal dazwischen, und das verdirbt die ganze Angelegenheit. All
dieses gelegentliche Murren und Nörgeln ist das Ergebnis des "Ich".
"Liebet, und alle Dinge werden euch zufallen."
Daher übermittle ihnen meine Liebe, so gut du es kannst; auch wenn
ich meine, daß man Liebe nicht mit Worten ausdrücken kann. Sie
sollten sich auf sie einstellen, und ich hoffe, daß sie dann auch die
Ausstrahlung aufnehmen werden.
Du warst nun hier und warst uns lieb. Aber wie ein Mensch letzten
Endes wieder abreisen muß, so gehst du nun mit all meiner Liebe und
mit meinem Segen nach Hause. Übermittle meine Liebe [wörtlich:
„love“ = „Liebe“; man könnte dies hier an manchen Stellen auch mit
„Grüße“ übersetzen] ebenfalls deinem lieben Mann, er ist so gut weiterhin an Wava Sanderson und an die anderen Schüler, die dort
arbeiten. Und an Khanna insbesondere, er ist drüben mit seiner
Familie. Und an alle anderen. Emil ist dort. Übermittle auch all jenen,
die nicht erwähnt sind, meine Liebe. Ich denke an sie und meine, daß
sie nach dem leben sollten, was ihnen gesagt wurde, und sie werden
ganz sicher fortschreiten.
Ich danke dir.


IM GARTEN DER LIEBE
Ein Rückblick von Michael Raysson

Hungrig nach seinem Blick, kamen wir zu ihm. Die Atmosphäre war
bei seinem Nahen von Liebe durchdrungen, bis sie wie Wein überfloß.
Und dann saß er vor uns und erklärte uns das Mysterium von Leben
und Tod, und die Geschichte der Liebe begann sich in unseren Herzen
zu regen. Seine Augen waren eine magische Brücke, wo die
Zeitlosigkeit auf die Zeit schaut. Alle Krankheit und Sorge waren bald
vergessen (oder wenn sie leidvoll und quälend auf traten, wollte das
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Herz nichts anderes als die ursprüngliche Reinheit, die in aller
Herrlichkeit vor uns schien). In dieser Bezauberung fiel die Welt von
einem ab, und nur der Geliebte war da.
Manchmal gingen die Leute bald wieder, und der Meister fragte
dann, ob sie die Stunden nicht ausdehnen könnten, damit der Abschied
entfiele und diese glücklichen Stunden verlängert würden? Und
tatsächlich, die Stunden dehnten sich aus. Aber leider, die
Abschiedsstunde kam doch.
Könnte etwas von den Augen gesagt werden, die vor uns tanzten,
oder von der Schönheit, die unsere Herzen entzückte?
Einmal sprach er vom Wert, vor dem Meister zu sitzen. Die Worte
waren so von Berauschung und Liebe beladen, daß unsere Herzen
überflutet waren von dieser Liebe, obwohl wir nur ein bißchen
begriffen. Als er von seiner Liebe zu seinem Meister sprach, sahen wir
Tränen aus seinen Augen fließen. Mutter Taiji sang ein Liebeslied
vom Meister, und er bat jemanden, es zu übersetzen - aber sie wagte
nicht zu sprechen.
Einmal erzählte er die Geschichte von Gunga, dem Ringer. Er war
der größte Ringer. Die Leute dachten, daß er auf natürliche Art und
Weise so geworden wäre. Er war sehr einfältig, und als Junge schickte
sein Vater ihn ohne Kleider in die kalte Nacht hinaus. Er schickte ihn
zum Fluß, um zu baden, und um warm zu werden, übte er die ganze
Nacht. So wurde er stark und ein großer Ringer. Der Meister war auch
am Fluß, wo er die ganze Nacht meditierte. Dort sah er Gunga und
erfuhr seine Geschichte. "Ein starker Mensch schwelgt in seiner
Stärke, und ein Schwacher wundert sich, wie er sie bekam."
Er erzählte uns, daß es zwei Wege gibt - der eine sehr schwierig und
zeitraubend, der andere sehr einfach und sehr leicht. Der erste ist:
"Gott hilft denen, die sich selbst helfen", der zweite: "Gott hilft denen,
die sich nicht selbst helfen" - der Weg der Selbsthingabe an Ihn.
Er sagte einmal, daß die Größe seines Meisters sich darin zeigte, daß
er jedem auf seiner Ebene entgegenkam. Wir sahen den Meister mit
so vielen Leuten - er verhielt sich immer so.
Je näher wir hinsahen, desto vollkommener erschien er uns; je mehr
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wir sahen, daß alles in seinen Händen liegt, desto weniger wurden wir.
Diese Dinge sind natürlich, ob nah oder fern, wahr, selbst über die
Meere hinweg.
Zur Initiation kommen gewöhnlich Hunderte zu dem Meister. Er
sitzt dann vor ihnen und erklärt die alte Wissenschaft, wie es die
Meister seit undenklichen Zeiten getan haben. Dann verblassen Zeit
und Ort, und er verbindet jeden mit dem heiligen Naam.
Als wir da waren, kam ein Mann von einer rivalisierenden
Splittergruppe zur Initiation, um den Meister zu schmähen. Als ihm
aber eine Sitzung gewährt wurde, erhob er sich über das
Körperbewußtsein so sehr, daß er wiederbelebt werden mußte.
Trotzdem begann er, den Meister zu verhöhnen. So wurde ihm eine
zweite Sitzung gewährt, und schließlich mußte er zugeben, daß er das
innere Licht im Übermaß gesehen hatte. Der Meister sagte: "Er ist in
den Klauen von einem sehr starken Löwen. Er kann nicht davon
loskommen."
Tag für Tag setzte er sich vor uns in all seiner Größe. Trotz unserer
Niedrigkeit waren wir von Ehrfurcht ergriffen und von Liebe
durchdrungen. Und er sagte, daß er nur ein Schüler sei. Einer von uns
eiferte: "Meister, wie könnt Ihr nur ein Schüler sein?" Er ist ein großes
Rätsel.
Unter denen, die von fern kamen, war damals ein kleines Mädchen.
Der Meister überschüttete sie mit Parshad, soviel sie halten konnte und
noch mehr. Und sie war glücklich, so glücklich. "Ein König mit all
seinen Königreichen war niemals so glücklich", sagte der Meister.
Einmal abends, als er zum Darshan zu uns herauskam, lief sie zu ihm,
ergriff seine Hand, und er ließ sich von ihr zurück zu seinem Platz
führen. Dann drehte er sie schließlich um, und sie kamen wieder
zurück. Mit dem liebenswürdigsten Lächeln sagte er: "Manchmal wird
der Vater zum Kind und das Kind zum Vater." Am Tag, als sie ging,
gab er ihr ein Kleid. Und als man ihr das Kleid anzog, tanzte sie
stundenlang in Ekstase und rief nur seinen Namen.
Jemand sagte: "Er ist ein Loch, durch das das Universum fließt." Ein
anderer sagte: "Er ist so viel! Er ist so viel! Wie können wir es
aufnehmen?" Und ein anderer sagte: "Er ist das Meer, und wir stehen
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am Ufer und versuchen, kleine Tropfen aufzufangen." Er sagte uns,
daß ihn, als er Schüler war, jemand fragte, wie groß sein Meister sei;
und er sagte einfach: "Ich weiß nicht, wie groß der Meister ist - aber,
ER IST MEHR ALS GENUG FÜR MICH!"
So ging, im weltlichen Sinn gesprochen, die Zeit zu Ende, und auch
wir mußten gehen. Er stach unsere Herzen mit dem Messer der Liebe,
und wir spürten den Schmerz.



INTENSIVES VERLANGEN NACH DEM DARSHAN
Aus einem Brief von Baba Jaimal Singh an seinen GurmukhSchüler Baba Sawan Singh, der seinem Meister über seinen
Trennungsschmerz geschrieben hatte.

Du sagst, daß du dich nach dem Darshan krümmst, wie ein Fisch, den
man aus dem Wasser genommen hat. Nun gut, so war Sein Wille.
Selbst nach hundert Jahren Bhajan wird man nicht so gereinigt wie
durch ein intensives Verlangen nach dem Darshan, vorausgesetzt, daß
die Sehnsucht echt und wahr ist und die Liebe zum Satguru aus dem
allerinnersten Herzen kommt. Deshalb wird dem Schüler "bireh"
(physische Trennung von seinem Guru und Sehnsucht während der
Trennung nach ihm) gegeben. Bhajan reinigt nicht so schnell, wie
wahre Liebe für den Meister und wirkliche Sehnsucht nach seinem
Darshan. Natürlich nur, wenn der Satguru selbst der Sat Purush ist.
Ich bin immer mit dir in Form von Shabd. Der Jiva kann die
Shabdform des Satgurus nicht sehen. Warum? Weil er unrein ist, ist
auch der Intellekt unrein und das Gemüt ist es ebenso. In diesem
Zeitalter gibt es keinen anderen Weg der Befreiung, um sich mit Gott
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zu vereinen und in einer kurzen Zeit gereinigt zu sein, außer dem der
Liebe für den Satguru und des Glaubens an ihn. Betrachte den Satguru
nicht als menschliches Wesen. Wahre Sehnsucht nach dem Darshan
ist das Hauptprinzip der Gottverwirklichung. Nur wenn das Gemüt
diese Dinge fest und im Innern annimmt, ist der Schmutz des Gemüts
abgewaschen. Dann kann der Jiva die Shabd-Form des Satgurus
verwirklichen. Deshalb klammere dich an den Shabd Dhun. Dann
wird der Tonstrom selbst dich nach Hause bringen.
Wer immer wahre Liebe für seinen Guru im Herzen hat, der hat alles
getan (das heißt, er braucht nichts weiter mehr zu tun). Der Satguru ist
fähig, ihn mit einem Mal nach Sach Khand, der Region der Heiligen,
zu bringen. Wer immer mit dem Shabd Dhun vereinigt worden ist,
braucht nicht wiedergeboren zu werden. Solange die physische Form
des Satgurus nicht für absolut rein und formlos (Nirankar) wie der
Shabd Dhun gehalten wird, kann der Shabd Dhun den Menschen nicht
annehmen. Dein zielbewußtes Streben ist vollendet. Bitte zweifle
nicht.

* * *

Während eines Spaziergangs am Strand im Frühjahr dieses
Jahres stellte ein kleiner Junge seinem Vater ein paar Fragen
über Jesus. Im Laufe des Gesprächs machte der Vater die
Bemerkung, daß zur Zeit die meisten Leute nicht wissen, wer
Jesus tatsächlich gewesen ist. Die meisten Leute, fügte er hinzu,
denken wahrscheinlich, daß der Meister nur ein Mann aus Indien
ist.
Der Junge gerade sechs, sagte spontan mehr zu sich und dem
Wind wie zum Vater: "Er ist nicht nur ein Mensch, er ist eine
Seele, er ist ein Sonnensystem. Er ist etwas ganz Schönes. Wer
weiß, was er ist?"
Karl Riley

* * *
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DIE SCHMERZEN DER TRENNUNG
Stanley und Edna Shinerock

Vor einem Jahr bestiegen wir das Flugzeug, das uns von unserem
geliebten Meister forttrug, zurück in den Westen. Sechs wundervolle
Jahre lang durften wir uns seiner Gesellschaft, der Ausstrahlung des
offenbarten Gottes erfreuen. Jetzt würden wir sehen, welchen Vorteil
wir aus diesem Vorrecht gezogen hatten und in welchem Ausmaß wir
die vom Meister in seinen Rundbriefen so sehr betonte
Empfänglichkeit entwickelt hatten. Hatte sich unsere Wesensart
einigermaßen umgewandelt, von unedlem Metall in Stahl, oder hatten
wir verborgene Fehler, die unter verschiedenen Umständen und
Drangsalen hervorkommen würden? Nur die Zeit würde es zeigen.
Die Maschine hatte zwei Stunden Verspätung, und so blieb uns eine
Menge Zeit zum Überlegen. Am Abend vor unserer Abreise hatten wir
den Vorzug, mit dem Meister Tee trinken zu dürfen. Er goß uns den
Tee ein und füllte die Tassen fast bis zum Rand. Nachdem wir Zucker
hinzugegeben hatten, sah er uns mit einem Zwinkern in seinen Augen
an und sagte: "Ich denke, ihr braucht etwas, um ihn zu versüßen", und
indem er nach der Schüssel mit süßem Reispudding griff, der unser
Dessert gewesen war, gab der Meister zuerst zwei große Löffel in
seine und dann in unsere Tassen.
Wir hatten nur etwas Tee getrunken und dachten nun, daß der Inhalt
der Tassen nach dem Hinzufügen von der reichlichen Gabe des
Meisters auf den Tisch überlaufen würde, aber kein Tropfen ging
daneben.
Da saßen wir nun, einmal tranken wir, ein andermal löffelten wir aus
unseren Tassen. Ermutigt durch diese ungewöhnliche Art von
Parshad, kehrten wir nach dem Tee in unsere Zimmer zurück, um noch
den Rest zu packen und dies und das noch aufzuräumen, was
übriggeblieben war. Wir neigen dazu, die Dinge durch den Gegensatz
in größerer Perspektive zu sehen. So kommt es, daß ein westlicher
Schüler, indem er einige Jahre lang die spirituellen Übungen
praktiziert hat, ohne den Meister physisch gesehen zu haben, sein
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Bestes versuchen und doch den Begriff der Empfänglichkeit für die
Meisterkraft nicht richtig verstehen kann. Bis jetzt hat er noch keinen
Maßstab zur Beurteilung, den er anwenden könnte. Er ist sich seiner
Anstrengung, die er täglich macht, im Streben, nach den Lehren zu
leben und in der liebevollen Erinnerung an den Meister zu verweilen,
zu bewußt oder sollte es sein, und dies ersetzt alles andere.
Wenn er dann das Glück hat, für einige Zeit in der Gemeinschaft des
Meisters zu verweilen, findet er, daß keine Anstrengung erforderlich
ist, um die liebevolle Erinnerung zu bewahren, denn er wird von der
Ausstrahlung des Meisters ständig durchdrungen.
So war es mit uns. Fast jeden Tag erhielten wir die Blicke der Liebe
und des Lebens durch die Augen des Meisters; fast jeden Tag hörten
wir auf die geladenen Worte, die der Meister sprach. Die Ehrfurcht,
die wir empfanden, bevor wir ihm physisch begegneten, wurde durch
die Liebe gemildert, die sich in unserer Brust erhob, als uns der
Meister in die Augen schaute.
Aber wie bei anderen vor und nach uns, neigte sich unser Aufenthalt
beim Meister eines Tages seinem Ende zu, und wir kehrten in den
Westen zurück. Erst dann, durch den Gegensatz, konnten wir den Wert
der Empfänglichkeit richtig einschätzen. Bevor wir den Meister
gesehen hatten, war dieser wichtige Aspekt der Spiritualität eher nur
halb da, die Anstrengung, das Leben zu meistern, hatte all unsere
Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Als wir in die persönliche
Aura des Meisters kamen, hörte diese Anstrengung auf, denn in des
Meisters Gegenwart verlangten solche Dinge nach einer
anstrengungslosen Anstrengung im Gegensatz dazu, wenn man von
ihm getrennt ist. Als wir den Meister verließen, sahen wir die Dinge
wie sie waren. Wir erkannten nämlich, daß wir etwas sehr Wertvolles
verloren hatten. Trotz all unseres Strebens konnten wir die
anstrengungslose Empfänglichkeit nicht wiedererlangen, mit der wir
in der Gegenwart des Meisters gesegnet waren. Mit der physischen
Trennung verloren wir auch den persönlichen, vertrauten Umgang,
dessen wir uns erfreut hatten. Es war eine Vertrautheit, die nicht auf
Worten, sondern auf der Ausstrahlung des Meisters fußte. Es gab
kaum eine Notwendigkeit, irgendein besonderes Problem oder eine
Schwierigkeit vorzubringen. Der Meister zeigte nur durch ein Wort
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oder einen Blick, daß er über die Umstände der Sache Bescheid wußte.
Und zu wissen, daß er es wußte, gab uns die Kraft und die
Entschlossenheit, weiter zu kämpfen.
Gelegentlich brachte der Meister selbst irgend etwas auf. Nur ein
paar Worte wurden gewechselt, aber das reichte aus. Ein anderes Mal
wollte ich mit ihm irgend etwas besprechen, und während ich zu ihm
aufschaute, wurden das Gesicht und der Bart des Meisters größer und
immer prächtiger, und ich verlor mich ganz in diese Ausdehnung.
Diese Art von vertrautem Umgang ist unmöglich zu erlangen, wenn
man nicht beim Meister ist.
Aber wenn solche Erfahrungen nicht gemacht werden können,
während man vom physischen Meister getrennt ist, gibt es doch eine
Entschädigung, wenn man sieht, wie die Meisterkraft im Leben am
Werk ist, da man nicht länger bei ihm ist. Es ist natürlich dieselbe
Meisterkraft, die in unserem Leben wirkt, ob wir in seiner Gegenwart
sind oder entfernt von ihm, aber man sieht die Dinge genauer durch
den Abstand.
Wie auch mit anderen Aspekten des Pfades, ist zunächst große
Anstrengung nötig, ehe ein Erfolg, ein Einstimmen auf die
Meisterkraft im Innern, erlangt werden kann. Natürlich möchten wir
fähig sein, die anstrengungslose Anstrengung zu vollbringen, von der
der Meister spricht, aber ich glaube nicht, daß dies mit einem Male
möglich ist, denn es ist nur die bewußte Anstrengung, die zur
anstrengungslosen Anstrengung führen kann. Aber die Anstrengung
muß gemacht werden und ist der Mühe wert. Wir haben bei uns selbst
gesehen wie, so drückt es der Meister aus, die Meisterkraft in allen
Phasen unseres Lebens wirkt, sowohl materiell als auch spirituell.
Dies ist die Entschädigung, die klarer gesehen werden kann durch den
Gegensatz, nicht physisch beim Meister verweilen zu können.
Drei Monate, nachdem wir nach Kanada zurückgekehrt waren und
ich eine vorübergehende Büroarbeit bekam, machte es die
Meisterkraft möglich, daß ich eine feste Anstellung erhielt, und seit
Oktober 1970 habe ich glücklicherweise eine interessante Arbeit als
Buchhalter. Ebenso wunderbar ist es zu berichten, daß einen Monat
später, nachdem ich meine neue Stelle angetreten hatte, sich für Edna
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die Möglichkeit bot, eine Stelle als zu Hause wohnende Organisatorin
beim Blutspendedienst des Roten Kreuzes von Toronto zu bekommen.
Als wir dem Meister schrieben und ihm unser gutes Geschick
mitteilten, erwiderte er: "Seine Wege sind wunderbar."
Nichts jedoch kann einem seine physische Gegenwart ersetzen. Wir
sind immer noch wie zwei durstgeplagte Reisende, die sich durch
sandiges Wüstenland kämpfen in der Hoffnung, daß uns jeder Schritt
dem kühlen Wasser und der erfrischenden Brise näherbringt, die in der
Oase der physischen Gegenwart des Meisters gefunden werden
können, damit er noch einmal in unsere Augen schauen möge und wir
die Erfahrung machen dürfen, die wir so sehr vermissen, seitdem wir
ihn verlassen haben.

* * *

DIENET EINANDER IN LIEBE...
Erhard Donig
... denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Herz eines
Demütigen fühlt die Last des eigenen Daseins für diese Welt. Solange
wir dieser Welt keinen Nutzen bringen, werden wir nur eine Quelle
der Seufzer für andere sein. Um dies zu ändern, um die
Niedergeschlagenen aufzurichten und die Dunkelheit des Unglücks
mit Strahlen des Lichts zu erhellen, laßt uns einander dienen. Laßt uns
Quellen des Glücks und des Trostes werden im Versuch eines
liebevollen Dienstes, der aus dem Herzen kommt.
Je größer der Dienst ist, um so reicher die Gabe des inneren Glücks,
von Ihm, dem Herrn, unserem Meister.
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Allein unsere Hingabe, das Vergessen des eigenen Ich über dem
Dienen ist entscheidend über die Größe des Dienstes.
Es ist zugleich ein wunderbarer Weg zur Meditation. Je mehr wir
lernen, über der Arbeit uns selbst, unsere Sorgen und Plagen in der
Hinwendung an Seine Schöpfung zu vergessen, um so leichter wird
uns dies in der Meditation.
So laßt uns einander lieben und alles beiseite räumen, was uns ein
Hindernis ist. Je mehr dies gelingt, desto größer ist Seine Liebe für
uns; denn alles, was zwischen mir und meinem Nächsten ist, steht
zwischen Ihm und mir.



ZWEI FEIERLICHKEITEN DER LIEBE

Der Geburtstag des Meisters 1964

Im Januar 1964 ging die zweite Weltreise des Meisters zu Ende. Er
kehrte am 18. Januar von Panama nach Washington D.C. zurück und
blieb für weitere zehn Tage, um dann am Morgen des 29. nach New
York zu fahren und die Maschine nach Indien zu besteigen.
Diese zehn Tage im Hause von Herrn Khanna waren
unbeschreiblich gesegnet für jene, die das Glück hatten, dort zu sein.
Abend für Abend hatten wir Satsang im Wohnzimmer - wunderbaren,
herrlichen Satsang mit dem Meister, der in einem großen Stuhl saß
und so liebevoll und ungezwungen über Liebe, Hingabe und
Gottberauschung sprach.
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Die Satsangs waren sehr zwanglos - die Leute stellten viele Fragen,
Bibi Hardevi sang mehrere Hymnen (einige von den dreitausend, die
der Meister geschrieben hat), der Meister stand nach dem Satsang
jedem, der ihn sprechen wollte, zur Verfügung, und die Atmosphäre
war zum Bersten gefüllt mit seiner Liebe.
Vielleicht waren die Feierlichkeiten zum Geburtstag des Meisters
der Höhepunkt dieser wunderbaren Zeit, denn sie wurden das erste
Mal (und bis jetzt das einzige Mal) im Westen unter der physischen
Anwesenheit des Meisters begangen. Diese Feierlichkeiten wurden
früher abgehalten, da der Meister nicht die Absicht hatte, seine
Rückkehr zu seinen geliebten Kindern in Indien noch länger als nötig
aufzuschieben; folglich wurde der Geburtstag zweimal gefeiert:
einmal am 25. Januar in Washington und das andere Mal am 6.Februar
in Delhi, dem wirklichen Datum. Drei Tage später, am 9. Februar,
wurde in Delhi zu Ehren des Meisters ein großer Sant Samagam, eine
Versammlung der Heiligen, abgehalten.
Die amerikanische Feier, die von einigen Hunderten besucht wurde,
fand am 25. Januar um 16 Uhr im "Friends Meeting House" in
Washington statt. Herr T. S. Khanna führte den Vorsitz und stellte
viele der Hauptmitarbeiter des Meisters wie auch Bibi Hardevi vor,
die eine Hymne des Meisters sang. Im Verlauf seiner Einführung
bemerkte Herr Khanna, daß der Teppich, auf dem der Meister saß,
schon von Baba Sawan Singh benutzt worden war. Sogleich zog der
Meister den Teppich unter sich weg, berührte ihn mit seinem Kopf und
legte ihn sanft auf die Seite. Später sagte er; "Wenn man jemanden
liebt, liebt man seine Sachen. Ich war erregt zu hören, daß dies meinem
Meister gehört hat."
Des Meisters Gespräch an diesem Tag war ein ausgedehnter
Kommentar seiner Geburtstagsbotschaft, die eben erst ausgegeben
wurde. („Ihr verliert nichts, wenn ihr gebt.“) Als die Ansprache
beendet war, sang Donna Pollard eines ihrer klaren, liebevollen Lieder
zum Lob dessen, der ihr das Leben gegeben hatte. Dann stellten sich
alle Mitarbeiter auf, um mit ihm photographiert zu werden.
Eine Etage tiefer arbeitete eine große Menge von selbstlosen
Dienern, die freiwillig auf den Satsang verzichtet hatten, um die
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Hunderte von Menschen mit einer Mahlzeit zu speisen, die zu gleichen
Teilen aus physischer Nahrung und Liebe bereitet wurde. Den
Mittelpunkt bildete eine große, eierlose Geburtstagstorte, die von
Helen Mac Daniel gebacken worden war. Als der Meister
herunterkam, wurden die Kerzen auf der Torte angezündet, und sie
wurde ihm gereicht in der Erwartung, daß er sie ausblasen würde.
Schnell wie ein Blitz zog er ein Taschentuch aus der Tasche und
schwenkte es über der Torte, um sie zum großen Vergnügen der
Satsangis alle auf einmal auszulöschen.
Einige Tage später, am Morgen des 29. Januar, fuhren wir mit ihm,
der in den letzten fünf Monaten die Quelle und der Mittelpunkt unseres
Lebens gewesen war, in sieben Autos nach New York, im Wissen, daß
es unser letzter Tag war, an dem wir ihn sehen konnten. O Gott, die
Qual dieser letzten Reise! Der Schmerz, das Leid, der tiefe, gewaltige
Schmerz der Trennung! Aber der Meister hat viele Kinder, und was
für uns das Ende bedeutete, war der freudige, neue Beginn für seine
tausend und Abertausende von Lieben in Indien. Das Folgende ist aus
Bibi Hardevis Bericht über die Rückkehr des Meisters zu seinen
leidenden Kindern:
Der Flughafen von Delhi befand sich am 31. Januar in einer
Atmosphäre der Spannung und Erregung. Geplagte Beamte und
beunruhigte Sicherheitsposten bemühten sich, eine Menge von etwa
zehntausend Menschen unter Kontrolle zu halten, die sich seit dem
vorhergehenden Abend nach und nach am Flughafen angesammelt
hatte. Ein besonderer Wagen wurde zum Flugzeug gefahren, als es um
5 Uhr morgens landete. Beamte des Flughafens ersuchten den Meister,
direkt in den Wagen zu gehen. Es war beabsichtigt, den Meister still
und ohne viel Aufhebens durch den Flughafen zu bringen, aber die
Beamten hatten nicht mit den wachsamen Ergebenen gerechnet.
Als der Meister durch die Zollstelle geleitet wurde, erspähte die
unruhige Menge plötzlich jemanden aus des Meisters Begleitung. Und
auf Anhieb zerbrachen sie durch das Gedränge die Schranken und
kamen durch die Türen des Zollbüros. In der irrsinnigen Erregung
begaben sich unter den Leuten viele kleinere Unfälle - Brillen fielen
von der Nase und wurden zertreten usw. - aber nichts Ernstliches. Die
Kinder waren mit ihrem geliebten Vater vereint.
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Als der Meister im Sawan Ashram ankam, wurde er dort wiederum
von tausenden freudigen Menschen begrüßt. Die Ergebenen kamen
aus Pakistan, Bombay, Kalkutta, Madras, Pondicherry, Kaschmir und
allen Teilen von Indien. Der Ashram war buchstäblich überfüllt durch
all die Menschen. Ohne auszuruhen setzte sich der Meister zu seinen
Lieben, die auf der Erde vor ihm saßen und vor Freude über diese
glückliche Vereinigung weinten.
Eine Stunde später wurde der Meister von Muni Sushil Kumar, dem
großen Jain-Oberhaupt und Förderer der Weltgemeinschaft der
Religionen, willkommen geheißen. Es gab keine Ruhe für den
Meister. Nach einem Tag der allgemeinen Freude wurde am Abend
ein großer Satsang gehalten.
Viele waren um des Meisters Darshan gekommen, und an viele
Ergebene wurde Parshad (gesegnetes Mahl) ausgeteilt. Auch eine freie
Küche wurde in Betrieb genommen, um die Menge mit Nahrung zu
versorgen. Es war ein wunderbarer Anblick, als Blumen und Früchte
aus Hunderten von Körben verteilt wurden. Die Atmosphäre im
Ashram war voll der größten Freude und Liebe. Trotz der sehr kalten
Witterung arbeiteten die Leute im Freien. Die einen schafften die
Nahrungsmittel herbei, andere kochten und reichten die Speisen dar.
Jeder war im liebevollen Dienst für den Meister und seine
Mitmenschen beschäftigt.
Keiner hat in der Nacht des 5. Februar geschlafen. Um 3 Uhr
morgens des gesegneten Tages - dem 6. Februar, des Meisters
Geburtstag - versammelten sich etwa 40 000 Ergebene vor dem
Bungalow des Meisters und sangen die heilige Hymne:
"Geliebter Freund, bitte kehre heim, damit ich deinen Darshan haben
kann!"
Der Meister kam in den Garten und blieb für eine Viertelstunde bei
den Versammelten. Er lud sie ein, am Parshad teilzuhaben und sagte
ihnen, daß er sie später am Morgen wiedersehen werde. Es wurde ein
Geburtstagskuchen gebracht und zur Verteilung an die Ergebenen
aufgeschnitten. Um 7 Uhr begann die Geburtstagsfeier, und die
Versammelten saßen in Meditation.
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Um 1 Uhr 30 mittags war der Satsang zu Ende. Der Meister segnete
die Freiküche, und 40 000 Menschen nahmen am Parshad teil und
erhielten ein Mahl. Während sie ihre Mahlzeit einnahmen, hielt sich
der Meister unter seinen Schülern auf, und so konnten alle frei seinen
Darshan haben. Viele erzählten ihm ihre Sorgen und Nöte, und er gab
immer spirituellen Rat und Trost.
Am nächsten Tag wurde an 500 Erwachsene und 200 Kinder die
Naam-Initiation gegeben, was den ganzen Tag in Anspruch nahm.
Bibi Hardevi fährt fort, den großen Sant Samagam zu beschreiben,
bei dem der Meister von zweiundfünfzig verschiedenen
Religionsgemeinschaften geehrt wurde:
Die Zeremonie fand auf dem riesigen Ghandiplatz statt, der im
Herzen der Stadt liegt. Ein ungeheuer großes Podium wurde
aufgestellt, wo die 200 Würdenträger zusammen mit dem Meister
ihren Platz einnahmen.
Swami Chida Akash hielt die Willkommensansprache, und dann las
Darshan Singh, des Meisters Sohn, ein Gedicht, das die Zuhörerschaft
tief ergriffen hat. Alle Versammelten, die sich auf nahezu 100 000
Menschen beliefen, waren von unermeßlicher Freude über die
Rückkehr des Meisters nach Indien erfüllt. Da jedes der Oberhäupter
nach vorne kam, um dem Satguru Ehre zu erweisen, drückte die große
Versammlung nur Lobpreis und Jubel aus. Trotz der ungeheuer großen
Menge, die zugegen war, schien es, als ob der Meister jeden Einzelnen
mit der Liebe und dem Mitgefühl ansehen würde, die von seinen
wunderbaren Augen ausströmen.
Es war ein historischer Anlaß in der Geschichte Indiens und in der
Geschichte der Welt - ein angemessener Abschluß für die große
Weltreise 1963-1964.

* * *
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GEBET
O Meister, wie ein Kind krieche ich im
Staub der Erde, esse von diesem Staub
mit Behagen, ohne zu wissen,
daß der Staub von den Füßen des Meisters
viel süßer ist der Staub, der den Durst löscht.
Virginia Beale
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1972
Heft 5
September
Oktober

DIE HÄNDE MEINES HERRN
Die Hände meines Herrn halten die Welt so sanft
wie Tannenzapfen in Engelshaar fallen.
Die Hände meines Herrn hielten mich fest,
als Tränen sternengleich in einen
einsamen Brunnen fielen.
Die Hände meines Herrn arbeiteten
tausend Tage,
doch sind sie so sanft wie Katzenfell.
Die Hände meines Herrn tragen mich,
doch Er möchte, daß ich Ihm zur Seite gehe,
Seine Hände auf meinen Kopf gelegt.
David Teed
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EIN LEBEN FÜR DIE LIEBE

Tränen, Tropfen der Qual,
spülen die verschwendeten Stunden fort
und an ihre Stelle tritt
die Bemühung um eine Segnung.
Das Herz blutet unaufhörlich,
bis das Leben aufgegeben ist
und der Kummer voller Süße,
wenn nichts zu geben übrigbleibt
für die Liebe des Meisters.
Ilene Hanover
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DER MEISTER SPRICHT:
WAS "GURU" BEDEUTET
Laßt uns eine Hymne von Guru Nanak betrachten. Bitte hört
aufmerksam zu. Die Meister kommen in diese unglückliche Welt des
Wehs und Leides, um den Menschen den Weg zurück zu Gott zu
zeigen. Und doch erkennen wir sie nicht an, denn wir betrachten sie
von unserer eigenen menschlichen Ebene aus und haben so nur selten
Nutzen von ihrer erhabenen Anwesenheit unter uns. Guru Nanak sagt
uns, daß wir seine Worte annehmen müssen, wenn wir zu einem
vollendeten Meister kommen. Er gibt uns das rechte Verständnis. Was
ist rechtes Verständnis? Gott und Seine Kraft und der Geist können im
Tabernakel des Fleisches hier und jetzt wirklich erfahren werden. Wer
Ihn gesehen hat, kann anderen helfen, Ihn auch zu sehen. Er hat uns
etwas Wesentliches als persönliche innere Erfahrung zu bieten:
"Hört, o ihr Verirrten und Erbärmlichen, haltet an einer
Meisterseele fest."
Wir werden unaufhörlich im Meer des Lebens hin- und
hergeworfen, ohne Halt für Hände und Füße, um unser Schifflein auf
den stürmischen Wassern, die rings um uns wüten, halten zu können.
Nur ein kompetenter Meister kann uns durch den schrecklichen und
furchtbaren Sturm steuern, in dem wir gefangen sind. Guru Nanak
spricht nicht von den Lehrern, die sich selbst solche nennen und von
denen die Welt voll ist. Sie wissen genausowenig von der Wirklichkeit
wie wir. Wie können sie uns dann das Licht Gottes zeigen, wenn sie
selbst in der Dunkelheit dahinkriechen? Ein intellektueller Riese wie
Yajnavalkya kann uns eine großartige Auslegung von der
Wissenschaft der Seele geben, aber er kann nicht die Wahrheit
beweisen, von der die Schriften so klug und beredt sprechen. Das Licht
Gottes ist in jedem von uns, und wir leben natürlich durch dieses Licht.
Aber so befremdlich es erscheinen mag, wir haben bisher noch nicht
einmal sein Flackern gesehen. Ein kompetenter Meister kann uns
1ehren, nach innen zu gehen und dort anzuklopfen. Er gibt uns eine
Erfahrung von dem „Weg aufwärts“, damit wir einen Schimmer des
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Lichtes Gottes sehen. Manche Menschen mögen etwas gegen die
Notwendigkeit eines Meisters einwenden. Sie denken, daß die
Schriften sie mit genügend Führung versehen, und erkennen nicht, daß
die Bücher nicht im Laboratorium des Gemüts wirken können, in dem
zahllose Strömungen und Unterströmungen aufwallen. Der Ausdruck
"Guru" bezeichnet einen, der das Dunkel der Unwissenheit zerstreuen
und das Licht Gottes im Innern offenbaren kann. Jesus sagte: "Dieweil
ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt."
Die meisten Menschen denken weiterhin, daß Christus noch da ist,
um ihnen die nötige Führung und Hilfe zu geben. Er hat sehr deutlich
erklärt: "Solange ich hier bin, werde ich weiterhin als Licht dienen."
Sobald seine Mission beendet war, verließ er den Erdenplan. Jene, die
zu ihm gingen, wurden in die Mysterien des heiligen Lichts initiiert.
Obwohl Jesus gegangen ist, wirkt die Christuskraft des Heiligen
Geistes weiter fort, wie sie bereits wirkte, ehe er auf diesem
Schauplatz erschien. Die Gotteskraft oder Christuskraft ist immer um
das Werk der Rückverbindung bemüht und hat von Anbeginn aller
Zeiten die Aufgabe vollbracht, menschliche Seelen mit dem
Göttlichen im Menschen zu verbinden. Für ihr Wirken muß diese
Kraft natürlich irgendwo einen menschlichen Pol erwählen. "Der
Wind bläst, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl, aber du weißt
nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der
aus dem Geist geboren ist" (Joh. 3,8). Um zu wissen, ob jemand ein
kompetenter Meister oder ein Mensch des Geistes ist, muß man ihn
um eine innere „Pfingst-Erfahrung“ des Lichtes bitten. Das ist ein
offenes Gespräch. Eine Tatsache ist eine Tatsache. So gibt es keinen
Grund, darüber bestürzt zu sein. Die Welt ist niemals ohne einen
Gottmenschen. Sucht nach ihm oben und unten, und wenn ihr
aufrichtig nach Gott sucht, wird der Gottmensch mit Sicherheit
erscheinen und euch helfen.
Die Schriften an sich können uns keine richtige Führung geben.
Nehmt zum Beispiel den Text: "Brahm (Brahman) ist nur einer ohne
einen zweiten." Aber es gibt viele andere, qualifizierte Brahms, wie es
die persönliche Erfahrung von Menschen zu zeigt, die
unterschiedlichen Zugang nach innen haben. Es gibt mehrere Stufen
der inneren spirituellen Entwicklung, und wenn ihr nicht einem
vollkommenen Meister begegnet, gelangt ihr nicht zum Kern dessen,
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was die Schriften kundtun. Leben kommt von Leben, wie Licht von
Licht kommt. Ein Meister kann euch nicht mehr geben, als er selbst
hat. Guru Gobind Singh sagt:
"Nur durch die Übertragung seines eigenen Lebensimpulses macht
der Meister einen wahren Ergebenen aus dir,
und nur dann erlebst du die Einswerdung mit dem Herrn."
Gerade wie die Mutter ihr Kind durch die Milchnahrung ihrer Brüste
aufzieht, so nährt der Meister die initiierten Schüler mit seinem
liebenden Lebensimpuls. Nun könnt ihr euch wohl gut die Größe und
Großmut des Meisters vorstellen. Nur aus der ihm eingeborenen
Barmherzigkeit versorgt er uns mit seinem eigenen Lebensodem der
Gottheit in sich. Er, der Gottgleiche, bietet dies als eine freie Gabe der
Natur umsonst.
Einige Amerikaner schrieben einst an meinen Meister Hazoor
Sawan Singh Ji Maharaj, daß sie ungeheure Reichtümer und
Wohlstand hätten und dies gerne gegen etwas von Hazoors
spirituellem Reichtum mit ihm tauschen würden. Hazoor schrieb
zurück: "Er ist eine reine Gabe der Natur, aber eine sehr kostbare, und
sie jedem wird frei gegeben, der danach verlangt." Die Heiligen
wollen euren weltlichen Wohlstand nicht. Sie haben den Reichtum
von Naam in Überfülle bei sich. Ihr solltet nach solchen Heiligen und
Ergebenen suchen, die diese göttliche Gabe, die seltene Gabe der
Gottheit, besitzen und solltet versuchen, euren Anteil davon zu
erlangen. Es wäre ein gesegneter Tag für euch, wenn ihr mit Naam
verbunden und von der Furcht vor dem Tode befreit würdet.
Naam bedeutet die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft. Sie
wird durch Licht und Ton, die ersten Offenbarungen der Gottheit,
charakterisiert. Es gibt zwei Arten von "Bhakti" oder Hingabe: die
eine, die auf der Sinnesebene geübt wird, und die andere, die mit Hilfe
der Lenkung und Führung eines vollkommenen Meisters auf der
Ebene des Geistes ausgeführt wird. Alle Schriften sagen uns, daß wir
Gott nur durch die Führung eines Gurus oder eines Meisters anbeten
können. Warum? Weil er der Gott im Menschen ist und uns sagt, wie
wir uns Gott am besten innen im Tempel des Körpers nähern können.
"In ihm wirkt die Gotteskraft in Fülle in Form von Shabd oder dem
heiligen Wort." Die Gotteskraft fließt im Meister über, der anderen
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hilft, indem er sie mit dieser Kraft in Verbindung bringt. Wenn man
einmal mit dieser Kraft in Verbindung gekommen ist, verschwindet
die Furcht vor dem Tod. Gibt es irgend jemanden, der uns vom Tode
- unserem letzten Feind - erretten kann? Nein, niemand.
Nun laßt uns versuchen, zu verstehen, warum wir uns vor dem Tod
fürchten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Als erstes wissen nicht, was
der Tod ist. Und zweitens haben wir nicht zu sterben gelernt. Drittens
wissen wir nicht, wohin wir nach dem Tode geführt werden. Die
Meister sagen uns, daß der Tod einfach das Hinüberwechseln der
Seele von der physischen zur astralen Welt ist. Er ist kein Schreckbild,
als das er meistens hingestellt wird. Er ist gerade wie ein
Sonnenuntergang hier und ein Sonnenaufgang woanders. Wir können
den Schrecken des Todes durch das Praktizieren der Kunst des
Sterbens im Leben unter der Weisung und Führung eines kompetenten
Meisters überwinden. "Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnst",
sagt Jesus. Der Tod ist nur ein Tor zum ewigen Leben. Wer dies weiß
und von Tag zu Tag übt, "nimmt keinen Schaden durch den zweiten
Tod" (den Tod, der am Ende alle ereilt). Der Guru gewährt eine
praktische Beweisführung dieses Todesprozesses. Er gibt eine
tatsächliche Erfahrung davon, indem er uns über das
Körperbewußtsein erhebt. Diese Erfahrung kann durch regelmäßige,
vertrauensvolle und genaue Übung, wie vom Meister angeraten,
verbessert werden. Guru Nanak sagt:
"Wer sich vor den Qualen der Geburten und Tode fürchtet, der
möge Zuflucht zu den Füßen eines Heiligen nehmen."
Und warum das? "Ein Geliebter des Meisters geht furchtlos in den
Rachen des Todes hinein und aus ihm hinaus." Als Paulus von sich
selbst sprach, erklärte er einmal: "Ich wandere glücklich durch das Tal
des Todes, weil du bei mir bist", und dann bestätigte er, daß er täglich
stirbt: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg". Ähnlich pflegte Kabir
zu sagen, daß er mehrere Male täglich sterbe und ein großes
Vergnügen darin fand.
Es wäre wirklich eine Heldentat wunderbarer göttlicher Gnade,
wenn jemand den Tod auf einem praktischen wissenschaftlichen Weg
besiegte. Bei einem Menschen des Geistes ist es eine Angelegenheit
täglicher Routine, denn er kann den Geist willentlich vom Tabernakel
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des Fleisches trennen und ins Jenseits gehen. Wer täglich unter der
beschützenden Führung einer Meisterseele in die überirdischen
Bereiche hinübergeht, wird auf einmal frei von der Todesfurcht. "Im
Hause meines Vaters sind viele Wohnungen", erklärte Jesus und
meinte damit die astralen und spirituellen Bereiche, wohin man nach
seinem Willen und Wohlgefallen gehen kann. Nachdem der Geist den
physischen Körper verlassen hat, geht er in eine der geistigen Welten,
sei es die astral-mentale oder ins Jenseits, wie der Fall gerade liegen
mag, indem er sich von Ebene zu Ebene in ein höheres Bewußtsein
erhebt. Nur nachdem man als reiner Geist ins Jenseits
hinübergegangen ist, erlangt man Selbsterkenntnis oder die Erkenntnis
des Selbst in sich, da man dann von allen Begrenzungen des Fleisches
oder Gemüts befreit ist. Es ist nicht einfach eine Angelegenheit der
Gefühle, Empfindungen und des gefolgerten Wissens, das man auf der
intellektuellen Ebene erlangt, sondern eine persönliche Erfahrung der
Seele, wenn sie sich, frei von allem begrenzenden physischen und
mentalen Beiwerk, beschwingt erhebt. All dies und vieles mehr kann
man durch die gütige Gnade des Meisters erhalten und zu einer Stufe
kommen, wo man christusgleich erklärt: "Ich und der Vater sind eins."
Der Meister warnt vor den verschiedenen Tricks des betrügerischen
Gemüts, das gewöhnlich nach den Sinnesvergnügungen Amok läuft
und versucht, den heiligen Geboten auszuweichen und sie zu
umgehen. In solchen Augenblicken muß man Schutz zu den Füßen
eines erhabenen Wesens suchen.
Vor vielen Jahren, als die Lebensversicherung in Indien Mode
wurde, besuchte mich ein Vertreter und sprach mit mir, daß ich mein
Leben versichern müßte. Ich sagte ihm: "Sieh, mein Freund, mein
Leben wurde bereits durch meinen Meister versichert, der mir alle nur
mögliche Hilfe und Schutz hier und danach gewährt. Da das ganze
physische Gerüst doch eines schönen Tages übergeben werden muß,
habe ich wohl daran getan, es schon jetzt meinem Meister
auszuhändigen und alles, was mein ist, ihm zu übergeben. Du bist
nicht gekommen, mein Leben zu versichern, sondern nur, um mir im
Falle meines Todes irgend etwas zuzusichern, aber darum sorge ich
mich nicht."
Was ist also der Zweck all unserer edlen Bemühungen? Nichts als
die Schau des Herrn in uns. Der letzte Vers des Guru Granth Sahib
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sagt uns sehr bezeichnend: "Möge ich durch Deine göttliche Schau
gesegnet sein." Wenn ihr also diese göttliche Schau nicht habt und nur
an Taten dieser oder jener Art gebunden bleibt, was wird euch das
nützen? Es wäre gerade, als wollte man die Blätter und Zweige einer
Pflanze wässern, ohne ihre Wurzeln zu ernähren. Der Mensch ist ein
umgekehrter Baum, dessen Wurzeln aufwärts zum Augenbrennpunkt,
dem Sitz der Seele, reichen. Die Seele soll mit dem Wasser des Lebens
ernährt werden, das dem Thron Gottes entspringt, mit der göttlichen
Melodie, welche die erfrischende Flut von oben bringt. Wenn man das
nicht erreicht, ist das menschliche Leben ohne Nutzen.
"Wer nicht das Glück hat, mit dem Wort in Berührung zu
kommen, ist in einer erbärmlichen Lage;
wie kann er glücklich sein und sich des Lebens vollauf erfreuen?“
Das wirkliche Glück kommt nur durch die Verbindung mit dem
Geist und der Kraft Gottes im Innern. Und diese Verbindung wird nur
von einem Gottmenschen gegeben. Daher heißt es:
"Wer auch immer mit einem Gottmenschen in Verbindung
kommt, wird unverzüglich von der allesdurchdringenden
Gotteskraft berührt."
Aber solch eine Begegnung kommt durch ein sehr großes Glück
zustande:
"Nur jene, auf deren Stirn Gottes Name geschrieben steht, werden
auf das Wort abgestimmt.
Nanak sagt: Wahrlich gesegnet sind jene Menschen, die der
ewigen Stimme Gottes lauschen."
Wegen eines so herrlichen Lebens im Geiste gehen wir zu einem
Mann des Geistes. Da er das personifizierte Wort ist, kann er uns zu
dem ewigklingenden Wort verhelfen und uns wahrhaft segnen. Gott
wahrhaftig zu erkennen ist ewiges Leben. Wir können unsterbliches
Leben für das Selbst in uns nur durch die tätige Hilfe und Führung
eines Gottmenschen gewinnen. Dies ist der einzige Weg, und es gibt
keinen anderen außer ihm. Guru Nanak sagt daher: "Heil dir, o
Meister! Ich bin nun ewig dein."
Dies sind die Worte einer erwachten Seele gleich Nanak: Brauchen
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wir noch mehr Beweise? Laßt uns sehen, was er weiterhin sagt: "Ich
kann nun keinen Augenblick mehr ohne Ihn leben. Ihn und Sein Wort
zu vergessen, ist der wahre Tod für mich."
Spiritualität ist also die Essenz des Lebens auf Erden, und die
Heiligen und Weisen sind damit verwoben und leben durch und für
sie. Dies ist für sie der Zweck des Lebens: "Ich lebe nur, um von Ihm
zu singen - oder laß mich sterben. Es ist leichter gesagt als getan, sich
an den heiligen Namen zu erfreuen." Dies also ist die Predigt von Guru
Nanak.
Die Verbindung mit dem heiligen Wort ist das, was uns wirklich
religiös macht. Jene, die noch nicht in die Mysterien des Wortes
initiiert sind, können keinen Anspruch darauf erheben, religiös zu sein.
Das Wort ist die Wurzel aller Schöpfung. Durch die Macht des Wortes
offenbart Gott sich selbst in so vielen Formen und Farben. Gott schuf
den Menschen, und der Mensch schuf all die Religionen. Doch warum
und für welches Ziel und zu welchem Zweck? Einfach, um die
grundlegende Wahrheit zu erkennen und die Gestade des Lebens
wieder zu entdecken, die wir in der Alltagswelt, die wir uns schufen,
verloren haben. Wer auf die Suche nach dem heiligen Gral geht und
das Lebensprinzip in sich selbst ausfindig macht, wird ein wahrer
Mann, eine wahre Frau, ein wahrer Ergebener und ein wahrer
Kreuzfahrer, da er ein Anbeter des heiligen Lichts auf dem heiligen
Berg des Herrn in sich selbst ist. "Oh, ihr Blinden, vergeßt nicht Gottes
Licht, denn es soll eine Lampe für eure Füße sein auf dem Pfad zu
Gott." Obgleich alle unsere Sehorgane in Ordnung sind, sind wir doch
ohne Schau. Warum? Weil wir nicht das Licht des Lebens in uns sehen
können. Es ist das Licht, das uns zum Hause Gottes führen soll. Aber
wann? Wenn wir mit der inneren Schau gesegnet sind. Und wie sollen
wir sie gewinnen? Das innere Auge ist vorhanden, aber wir haben
noch nicht gelernt, es zu entwickeln. Eine Meisterseele öffnet es für
uns und läßt uns das Licht Gottes sehen. Er mahnt uns dann, darauf zu
achten, daß es nicht wieder dunkel werde. Es liegt an uns, das Licht
gewissenhaft zu praktizieren und den Lebensstrom, den er offenbart
hat, zu ergreifen. Allmählich werden wir in der Begleitung des
Meisters - nun als dem Gurudev in seiner strahlenden Form, der uns
als niemals irrender Führer und unfehlbarer Freund zur Seite steht von diesem Licht weiter und weiter geführt. Er ist nicht zufrieden, bis
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er uns zur Quelle des Lichts und Tons, dem Sat Naam oder dem
wahren Namen, gebracht hat. Es ist die älteste, wahrste,
vollkommenste und natürlichste Wissenschaft, aber wir haben sie
vergessen. Die Meister kommen von Zeit zu Zeit, um sie zum Nutzen
der Menschheit wieder zu beleben. "Wer selbst die Dinge dunkel sieht,
kann anderen keine klare Wahrnehmung vermitteln."
Wir sind trotz unserer fünf Sinne blind und tappen im Dunkel und
können andere nicht den Weg des Lichts führen. Wenn ihr aber Augen
habt, was ist dann Blindheit? Die Heiligen haben ihre eigene
Ausdrucksweise:
"Die sind nicht blind, die keine Augen in ihrem Gesicht haben.
O Nanak! Blind sind jene, die nicht eins sind mit dem Herrn."
Es ist sehr leicht, hochintelligent zu sein und Kenntnisse von der
ganzen Welt zu erlangen und anderen zu predigen, aber es ist wirklich
schwer, die innere Schau zu öffnen und die Glorie Gottes im Innern
zu schauen. Kabir erklärt: "Die ganze Welt ist völlig blind. Wenn es
nur um einen oder zwei ginge, würde ich versuchen, sie die
Wirklichkeit verstehen und sehen zu lehren."
Ähnlich hat Soamiji auf ganz dieselbe Weise gesagt: "Der Erwachte
sagt, daß jeder in der Welt blind ist. Oh, niemand weiß, wie er einen
Blick ins Jenseits im Innern werfen kann."
Auch Guru Nanak sagt in diesem Zusammenhang: " Ein Blinder
kann die Blinden gewiß nicht richtig führen, o Nanak! Nur ein Mann,
der sieht, kann den rechten Pfad einschlagen."
Es ist völlig klar, daß wir blindlings jenen folgen, die keine
persönliche Erfahrung vom Licht Gottes haben. Sie besitzen ein
Halbwissen an Buchgelehrtheit und haben das zum Mittel ihres
Lebensunterhalts gemacht. Wir sollten das verstehen und darauf
achten, ob sie die Waren liefern können. Wenn wir solch einem Lehrer
einige Jahre lang folgen und keinen Zugang nach innen erlangen,
müssen wir erkennen, wo der Fehler liegt. Unsere Schriften sind voll
des Lobes auf die wirklichen Lehrer, nennt sie Sadhu, Sant oder Guru,
wie ihr mögt. Sie werden aufgrund einer besonderen Tugend
gepriesen.
Wiederum sagt Guru Nanak: "Wie kann der Diener in Fülle leben,
wenn sein Meister nicht genug für sich selbst hat?" Die Welt ist voll
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von falschen Meistern und halben Meistern, die den Anspruch
erheben, die ganze Wahrheit zu wissen. Es war immer dasselbe, seit
die Welt begann, und so war es auch zur Zeit Guru Nanaks. Guru
Nanak reiste sehr weit. Er besuchte die sogenannten Lehrer und
überzeugte sie auf liebevolle Weise, daß sie mit dieser heiligen
Wissenschaft keinen Handel treiben sollten. Er unternahm vier lange
Reisen in den Norden des Himalaya, in den Süden bis Sangla Dwip
oder das heutige Ceylon; in den Osten bis nach Burma und an die
chinesischen Grenze und zuletzt in den Westen bis Israel, Persien und
den Iran. Wenn die Meister kommen, geben sie den Menschen das
rechte Verstehen, aber nach ihrem Dahinscheiden fällt die große
Masse durch die Macht reiner Gewohnheit wieder in ihre üblen Wege
zurück. Und dennoch erscheint irgendwo ein anderer Meister und
belebt dieselben alten Wahrheiten neu und lädt die spirituell
Hungrigen in seine Festhalle ein.
"Ohne einen vollkommenen Meister kann niemand Naam in sich
offenbaren;
und ohne die Offenbarung von Naam gibt es keinen Frieden."
Solange wir nicht Gottes auserwählten menschlichem Pol begegnen,
können wir durch keinerlei Mittel, was es auch sei, die innere
Berührung mit dem Geist und mit der Kraft Gottes haben. Gott hat
keinen Bruder, keinen Freund, keine Mutter und keinen Vater. Er ist
erhaben in sich selbst. Und doch wirken Sein Geist und Seine Kraft
überall, in euch, in mir, in allen und jedem anderen, aber in einem
latenten Zustand. Im Gottmenschen jedoch ist sie voll offenbart und
in offenkundiger Form, denn durch ihn wirkt Gott unter Seinem Volk.
Darum müssen wir die Führung solch eines Meisters suchen. Er kann
uns hier und im Jenseits führen. Es ist der offenbarte Gott im
Menschen, der uns zu sich zieht und Sein eigenes Licht und Leben
offenbart. Guru Nanak sagt wieder einmal: "Der Lehrer und der
Belehrte, beide sind auf dem Pfad." Und es ist wirklich so, da sie (die
Siddhas) glauben, daß sie durch Selbstabtötung durch Härten und
Bußen das Gemüt zum Schweigen bringen und Erlösung erlangen
können. Sie wissen wenig davon, daß sie durch die Geißelung der
Höhle die Schlange im Innern der Höhle nicht zu töten vermögen. Die
tödliche Kobra kann nur durch die Flöte des Schlangenbeschwörers
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bezaubert werden, und nicht, indem man dem Willen huldigt, unserem
Eigenwillen und unseren Vorstellungen ohne göttliche Autorität.
"Sie kommen und gehen aus der Welt ohne jeden Zweck; wie
Krähen fliegen sie in verwüsteten Häusern ein und aus."
Die Krähe ist ein schmutziger Vogel und wird immer von Unrat
angezogen. Auch wir lieben, wie die Krähen, den Schmutz der Welt
mehr als alles andere. Da vor allem die Liebe zum Gewinn in unseren
Gemütern ist, verschwenden wir die kostbaren Augenblicke unseres
Lebens, indem wir Kräfte bekommen und ohne Sinn ausgeben und
unsere Seele gegen den Mammon eintauschen.
"Ohne Verbindung mit Naam gibt es nicht endendes Leid; ein
unfruchtbares Land, das sich nicht nach der Pflugschar sehnt."
Konnten wir mit all unseren gewaltigen Anstrengungen in
Wissenschaft und Technik den Menschen Glück bringen? Je mehr wir
materiell fortschreiten, desto mehr finden wir uns selbst in einen
Zustand dauernden Schreckens und gefährlicher Unausgeglichenheit
getrieben. Mit einem See von Nektar im Innern können wir wirklich
gesegnet sein.
Aber die Frage ist, sind wir gesegnet? Nein, nicht im geringsten.
Warum? Weil wir nicht wissen, wie wir die göttliche Glückseligkeit,
die uns gehört und deren gesetzmäßige Erben wir durch Gottes
Ratschluß sind, herbeiziehen können. Oh, wenn wir erkennen könnten,
wie nach innen zu gehen und vom Wasser des Lebens aus der
Feuerquelle in uns frei und in Fülle zu trinken! Wegen unseres
mangelnden Wissens von ihrer Existenz und der Technik, in den
Tiefen unseres Innern danach zu graben, müssen wir hilflos und
hoffnungslos an Körper, Gemüt und Geist leiden. "Ein gesunder Geist
wohnt in einem gesunden Körper" ist ein wohlbekanntes Sprichwort.
Aber ist unser Geist gesund? Nein. Warum? Weil die spirituelle Kraft
hinter dem Gemüt fehlt. Das Gemüt verzettelt unaufhörlich seine
Kräfte (geborgt, wie sie sind) durch die Sinnesorgane auf dem Gebiet
der Sinnesfreuden. Der Geist ist zur Zeit nicht der Herr des Hauses, in
dem er lebt. Wir haben noch nicht erkannt, wie man die spirituelle
Kraft erhalten und entwickeln kann, was nur dadurch geschehen kann,
daß man den Geist vom Zugriff des Gemüts und der Materie befreit
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und ihn auf den Geist und die Kraft Gottes abstimmt. Wenn der Geist
in sein Eigentum kommt und die Kontrolle über das Gemüt erlangt,
wird der Körper und alles andere auf seinen eigenen, richtigen Platz
gerückt, und man wird von allem Übel des Lebens, dem physischen
und mentalen, befreit und kann über alle Arten von Unglück, selbst
Naturkatastrophen, unbeschadet hinweggehen. Die Seele hat ihre
eigene Heilkraft, und wenn der menschliche Körper nicht unnötig
durch giftige Nahrung oder zu viele Medikamente gestört wird, kann
er unerschütterlich allen Winden standhalten, aus welcher Richtung
sie auch wehen mögen. "Man kann das Himmelreich nicht erlangen,
solange man sich selbst nicht vollkommen der Wahrheit ergibt." Man
muß sich der Wahrheit übergeben, und die Wahrheit wird uns zuletzt
stützen. Dies ist eine unumstößliche Wahrheit, und sie kennt keine
Abwandlungen. Solange wir nicht nach innen gehen, können wir Gott
nicht sehen noch Sein Reich betreten. "Das Reich Gottes kommt nicht
mit äußerlichen Gebärden. Das Reich Gottes ist inwendig in euch."
Was ist dann die Wahrheit? Guru Nanak selbst gibt uns eine Antwort:
"O Nanak! Den wahren Einen zu erkennen
ist wahrhaftig die Wahrheit."
Und wieder:
"Die Wahrheit war am Anfang, die Wahrheit war zu Beginn
der Yugas, die Wahrheit ist, und die Wahrheit wird immer
bleiben, sagt Nanak."
Die Wahrheit und Naam sind gleichbedeutende Bezeichnungen. Die
Berührung mit der Wahrheit kann nur durch einen praktischen Prozeß
der Selbstanalyse gefestigt werden; es gibt keinen anderen Weg. Kabir
sagte daher:
"Warum deine Zeit mit fruchtlosem Suchen verschwenden,
das zu einem falschen Ziel führt?
Es ist bei weitem besser, einen sicheren Führer zu nehmen,
der den Weg kennt, sagt Kabir.
Mit solch einem Führer an deiner Seite wirst du mit Sicherheit
das richtige Ziel finden
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und die Entfernung in kurzer Zeit zurücklegen, zu der du sonst
Jahrhunderte brauchst."
Entschuldigt, wenn ich sage, daß das sogenannte Gurutum dieser
heiligen Wissenschaft sehr geschadet hat. Jeder, der ein bißchen
Buchwissen und eine scharfe Zunge hat, versucht als Prophet und
Apostel aufzutreten und wirkt auf die Leichtgläubigkeit der einfachen
Leute ein, mit dem Ergebnis, daß die armen, arglosen Menschen sehr
bald zu ihrem Schrecken entdecken, daß sie getäuscht wurden, und die
Gurus zu verfluchen beginnen. Das ganze Wort "Guru" wird von ihnen
verbannt, und sie empfinden Scheu, sich einem Guru zu nähern, wie
wahr er auch sein mag. Dies ist die Grundursache des Unglaubens an
Gott und den Gottmenschen.
Kürzlich hielt ich einen Vortrag über Gandhi Ji. Was war der Grund
für seinen auffallenden Erfolg? Er kam daher, daß in seiner Gegenwart
der eine auf Arabisch von Gott sang, der andere in Sanskrit, und jeder
„Ram-dhun" anzunehmen pflegte. Zuletzt versuchte Gandhi Ji, die
Lehren aller Religionen zusammenzustellen, die im Grunde nur eine
waren und sind. Die heiligen Lehren aller Meister, ob im Osten oder
Westen, sind sich wesensmäßig gleich, weil Gott Einer ist, obwohl wir
uns Ihm auf individuelle Weise nähern. Wir müssen daher auf einen
gemeinsamen Boden, die göttliche Wahrheit, kommen. Wie sollen die
Menschen in ihrer Gesamtheit euren Wert als Satsangis erkennen?
Einfach durch euer Betragen gegenüber euren Mitmenschen. Taten
sind gewiß überzeugender als Worte. Ihr werdet nach dem beurteilt,
was ihr seid, und nicht nach dem, was ihr vor euch selbst oder
aufgrund eurer langen Ahnenreihe zu sein beansprucht. Dann sprach
ich einige Minuten lang über die wesentliche Einheit, die allen
Religionen zugrunde liegt. Acharya Vinoba Bhave, der bei diesem
Treffen zugegen war, erklärte, dies sei der beste Weg, sich der
Vereinigung zu nähern.
Lernt zuerst, in euren Körper zu gehen und euch am
Augenbrennpunkt zu sammeln; und versucht dann, zur wahren Heimat
des Vaters voranzuschreiten. Das ist der einzige Weg zurück zu Gott,
Er allein ist der wahre Meister, der euch auf die Macht Gottes in euch
einstimmen kann, solange ihr im Fleisch, dem Tabernakel Gottes,
seid. Nur dann werdet ihr den wahren Nutzen von der menschlichen
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Geburt haben, die ihr als eine seltene Gabe von Gott erhalten habt.
"Durch Verbindung mit dem Wort erreicht man die wahre Heimat."
Dieselbe Kraft des Wortes ist in der Terminologie der Meister als
Naam oder Shabd bekannt. Guru Nanak sagt:
"Schöpfung und Auflösung kommen durch die Kraft von
Shabd zustande, und allein durch die Kraft von Shabd tritt die
Schöpfung erneut ins Sein.
In Seiner absoluten Form ist Gott Ashabd oder wortlos, aber als Er
ins Dasein trat oder sich zum Ausdruck brachte, wurde Er als Shabd
oder das Wort erkannt, charakterisiert durch das erste Licht und den
ersten Ton. Die mohammedanischen Heiligen nennen dieselbe
göttliche Kraft Kalma. Maulana Rumi sagt:
"O Herr, führe uns zu dem Ort, von dem das wortlose Wort
(Kalma) ausgeht.“
Der göttliche Grund oder der heilige Berg liegt im menschlichen
Körper am Sitz der Seele und kann mit der Gnade des Meisters von
den Suchern wiedererlangt werden. Wenn ihr euer Selbst auf die
himmlische Musik abstimmen wollt, wird sie euch in die höchsten
Himmel zum Thron des wahren Einen erheben, der jenseits des
magnetischen Feldes von Maya ist. Maya oder die täuschende Materie
hat drei Phasen, die als Maya, Prakriti und Pardhan je nach der
physischen, astralen und mentalen Welt bekannt sind. Die Meister
lehren uns einen Weg, alle diese Gemütszonen zu überqueren und ins
Jenseits zu Gott in Seiner ersten offenbarten Form zu gelangen. In
unmißverständlicher Ausdrucksweise bezieht sich Nanak auf den
Meister als letzte Autorität:
"Wenn das heilige Wort einmal in jede Faser eures Seins
eindringt,
werdet ihr für immer von allen Übeln frei, die aus dem Ego
geboren sind.“
Der Meister preist hier die Wichtigkeit des Verschmelzens und der
Vertiefung in Shabd, denn es wird euch von der Furcht vor jeder Art
Übel befreien und euch befähigen, die Glorie des Herrn in aller Fülle
zu sehen. Wenn jemand das Menschliche in sich überschreitet, wird er
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göttlich in seiner Natur und beginnt, die unsichtbare Hand Gottes
sichtbar in und um sich wirken zu sehen.
"Shabd brennt alle Eitelkeit und Verblendung zu Asche, und
der ehrfürchtige Schüler bezeugt das Licht Gottes in sich."
Egoismus ist das schlimmste aller menschlichen Übel; es ist das
älteste, stärkste und ausdauerndste und am schwersten zu heilende.
Und doch liegt seine Heilung auch im Rahmen des Menschen selbst in Shabd oder der göttlichen Melodie, von der das Gemüt gleich der
giftigen Kobra entzückt und verzaubert wird und deren Giftzähne für
immer gezogen werden.
„Die Vereinigung der beiden (der Seele und der Überseele)
kommt auf sanfte und leichte Weise zustande.
Und man erreicht den wahren Einen bestimmt und wird mit
Ihm vereint.“
Es ist gerade, als führe man mit einem elektrischen Fahrstuhl nach
oben. Das Wort hat eine große magnetische Anziehungskraft. Es hebt
die Seele in kürzester Zeit aus dem Körper heraus. Ihr braucht euch
ihm nur zuzuwenden, und schon kommen sein Geist und seine Kraft,
um euch zu helfen und euch in die wahre Heimat eures Vaters zu
bringen.
"Jene, die das Wort gereinigt hat, sind frei von Wünschen,
Ärger und Egoismus.
Immer in das Wort vertieft, leben sie auf ewig darin."
Wenn diese Stufe erreicht ist, kann man nicht anders, als allezeit
Loblieder auf den Herrn zu singen. "Sein Ruhm" ist immer in seinem
Herzen und auf seiner Zunge. Nichts macht ihm größeres Vergnügen,
als von Ihm zu sprechen und zu hören. Was hat er noch mit den
Freuden der Welt zu tun? Da keine Wünsche mehr in ihm
zurückbleiben, verschwinden Ärger und Egoismus von selbst.
Guru Arjan sagt:
"Weshalb, o Freund, verläßt du nicht das Gebiet der
Sinnesfreuden, in denen keine wahre Glückseligkeit ist, und
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hältst dich an den destillierten göttlichen Nektar?
Ohne das himmlische Elixier gekostet zu haben, sind alle
verloren und gehen ohne Frieden in die Irre."
Wiederum erhebt sich die Frage, wie man zur Quelle des
lebenspendenden Wassers gelangt. Darauf gibt er die Antwort:
"Durch all deine vergeblichen Bemühungen und mächtigen
Taten kannst du es nicht erhalten.
Geh’ in aller Demut zu den Heiligen, wenn du es erlangen
willst."
Es ist eine reine und einfache Gabe Gottes, und ein Gottmensch
allein kann sie gewähren, wenn es so in unsere Stirn geschrieben ist.
Dies ist ein fundmentales Gesetz der Natur, von dem es keine
Abweichung geben kann. Ihr könnt es weder durch Reichtum noch
durch Kraft erlangen oder dadurch, daß ihr danach ruft. Ebenso sind
Schlußfolgerung und Intellekt von keinem Nutzen, da dieser kostbare
Schatz weit über dieser Sphäre liegt. Versucht ihn mit allen euch zur
Verfügung stehenden Mitteln zu erlangen, ihr werdet ihn nicht finden.
Wer ihn hat, kann euch daran teilnehmen lassen.
"Warum dann Ihn vergessen, der das wahre Leben unseres
Lebens ist?"
Dies ist also die Lage mit klaren Worten. Wenn ihr das ewige Leben
haben wollt, könnt ihr es jetzt und hier gewinnen. Man kann es euch
bestimmt nicht für die Zukunft versprechen, wie viele uns glauben
machen möchten. Geht also ernsthaft daran, es zu suchen.
"Jene, die sich im Wort verlieren, sterben für die Welt.
Wenn sie sich einmal darin verloren haben, sind sie es für
immer und werden vom Tod nicht mehr verletzt."
Wenn ihr euch einmal in die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft vertieft habt, werdet ihr von ihr empor getragen und ein
für allemal mit ihr vereint. Ihr seid dann frei vom Zyklus der Geburten
und Tode und nicht mehr davon betroffen. Den wahren Gott wahrhaft
zu erkennen und in Ihm zu leben ist der Zweck des Lebens – nämlich
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das ewige Leben zu gewinnen. Guru Arjan sagt:
"Wer mit der Gnade des Meisters die Kunst des Sterbens im
Leben übt,
überschreitet das Menschliche in sich und wird sogleich
göttlich."
Dies ist in aller Kürze, der Weg aufwärts zur Wohnstatt des Herrn.
Wer immer es wünscht, kann ihn befolgen und ein reines Leben,
Bewußtsein und Seligkeit gewinnen und wird ein bewußten
Mitarbeiter am göttlichen Plan.
"Welche Leidenschaft kann Musik nicht erwecken oder stillen?" So
groß ist tatsächlich die Macht der irdischen Musik. Die innere
himmlische Harmonie ist etwas Einzigartiges. Sie ist eine seltene
Gabe, die auf Erden unbekannt und ungehört ist. Alle äußeren
Harmonien und ergötzenden Töne sind nur eine Imitation und können
der Sphärenmusik nicht gleichkommen, in die sich das Gemüt vertieft,
wenn es sie hört und eine Magd der Seele wird und mit ihr zusammen
aufwärts schreitet zu ihrem Geburtsland: dem Chitakash und Sach
Khand - der wahren Heimat des Vaters. Während uns die äußere
Musik höchstens bis zu den entferntesten Grenzen der verfeinerten
Materie tragen kann, kann sie uns doch nicht die materielle Welt
überschreiten lassen. Die innere göttliche Musik des heiligen Wortes
hilft uns, über die mentalen Zonen hinaus in die rein spirituellen
Bereiche zu gelangen:
"All dies und vieles mehr ist die Glorie des Wortes, und man
wird befähigt, den Namen des Herrn zu lieben."
Nur durch Shabd entwickeln wir die Liebe zum Herrn. Es ist gerade,
als ob man auf einem Sonnenstrahl reitet und die Sonne selbst erreicht.
Ähnlich wird das unterste Glied der göttlichen Musik, wenn es sich in
euch offenbart, euch befähigen, die Quelle der Musik von Sat Naam
oder des wahren Namens zu erreichen. Wenn ihr auf dieses Tonprinzip
in euch meditiert, indem ihr euch über das Körperbewußtsein erhebt,
wird ein bewußter Kontakt zwischen dem Geist und der Gotteskraft
errichtet, und ihr beginnt, Ihn und Seinen Weg zu verstehen, und je
mehr ihr das tut, desto mehr fliegt eure Liebe Ihm zu. Aber all dies
hängt von der Gnade des kompetenten Meisters ab, in dem die
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Gotteskraft in Fülle wogt. Diese göttliche Schau bewirkt wahre Liebe
und Hingabe. Entschuldigt, aber das bloße Singen von feierlichen
Hymnen und Psalmen, so ruhmreich sie sein mögen, wird nichts
nützen. Es ist, als ob man sich von den Brosamen anderer ernährt. Ein
wahrhaft Liebender muß seine eigene Ersthand-Erfahrung vom
Geliebten erlangen, dann kann er singen, was er mag. Es ist eine
unterschiedliche Welt zwischen beidem. Gottverwirklichung ist etwas
Persönliches. Wenn ihr nicht selbst von dieser göttlichen Seligkeit
berauscht seid, könnt ihr euch weder selbst segnen noch kann anderen
um euch irgendeine Segnung durch euch vermittelt werden.
"Ohne Shabd wandert die ganze Welt in die Täuschung verirrt
umher, und alle drehen sich hilflos und hoffnungslos im
großen Rad des Lebens auf und ab."
Wir alle leben in der Zeit-Skala von Leben und Tod. Es gibt kein
Ende dieser Kreisbewegung. Wenn wir aus der Welt der Zeit in die
Zeitlosigkeit entkommen wollen, brauchen wir die Hilfe von Shabd,
daß im Raum und außerhalb des Raumes widerhallt und das einzige
Mittel zur Befreiung ist:
"Alle verehren sich selbst, jeder auf seine eigene Weise, und
sie halten das für das Beste."
Das ist etwas von erhabener Wichtigkeit. Guru Nanak erklärt, daß
die Intellektuellen in ihrem Bereich des Gemüts und Intellekts
gefangen sind und glauben, Adepten der Gotterkenntnis zu sein. Sie
stellen Gott jedoch kalt und vergessen Ihn gänzlich. Es ist wirklich
überraschend, die Wirklichkeit zu ignorieren und zu erklären, etwas
über Ihn zu wissen. Wie können wir Gott kennen, ohne Gott zu
erfahren? Göttliches Wissen, wenn es verstanden werden soll, kann
nicht von allen und jedem vermittelt werden. Es ist das besondere
Vorrecht von jemandem, der mit der Autorität, es zu tun, ausgestattet
ist - nicht durch zweitrangige Organisationen oder Gesellschaften,
noch durch jemand mit akademischen Eigenschaften, sondern durch
Gott selbst. Göttliche Befreiung wird durch die Gottheit gegeben, von
wo aus immer Sie auch wirken mag. Selbst kompetente Meister,
welche dieses Werk ausführen, beanspruchen niemals irgendwelche
Ehre für sich selbst, sondern schreiben sie demütig der Gnade ihres
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Meisters und der Gnade Gottes zu. Wer weiß, spricht nicht, und wer
spricht, weiß nicht:
"O Bhika! Die Erzählung von Gott ist unaussprechlich;
wer Ihn kennt, atmet kein Wort aus, während der Unwissende
viel von Ihm prahlt."
Welche Erfahrung von Gott auch erlangt wird, man kann sie
unmöglich in menschlicher Sprache erklären. Selbst die Heiligen, die
eins mit Ihm sind und Seine Taten bezeugen, rühmen einfach Ihn und
Seine Macht, die durch sie hindurchfließt.
"Niemand kann ohne Guru das Mysterium Gottes von sich aus
enträtseln,
das Rätsel Gottes kann nicht durch eitles Gerede gelöst
werden."
Selbst im gewöhnlichen Alltagsleben schenken wir einer Bekundung,
die auf bloßem Hörensagen beruht, keinen Glauben. Wie kann man
sich dann in esoterischen Dingen von höchster Wichtigkeit auf
Räubergeschichten und Fabeln verlassen? Spiritualität ist ein
praktisches Thema, das nur mit der Hilfe und Führung eines
praktischen Lehrers gelernt und praktiziert werden kann, der in sich
selbst eine Erfahrung vom Geist und der Gotteskraft im Laboratorium
des eigenen Körpers und Gemüts gemacht hat, indem er nach und nach
die Hüllen, die die Wirklichkeit in ihm verbargen, entfernte. Auf der
Ebene des Intellekts kann man sagen, daß man nicht der Körper, nicht
das Gemüt noch der Intellekt, noch die Pranas oder Lebensströme ist,
aber wenn man dies nicht durch vollkommenes Zurückziehen von all
diesen Zusätzen persönlich erfahren und sich am Augenbrennpunkt
gesammelt hat, sind alle unsere Erklärungen, wie ungestüm sie sein
mögen, wertlos und vermitteln keine Überzeugung. Ich kann sagen:
"Dies ist mein Turban, meine Jacke, mein Taschentuch." Kann ich
nicht alle diese Bekleidungsstücke willentlich ablegen und wieder
anziehen, wenn ich will? Aber kann ich willentlich aus meinem
physischen Körper herausgehen oder mich selbst von dem einen oder
anderen meiner körperlichen Zusätze befreien? Wenn ich es nicht
kann, sind all meine großen Bemühungen ohne Nutzen. Das ist der
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Haken bei dem ganzen Problem. Wir sagen, daß wir Sinne haben, aber
wenn wir unsere Sinnesinstrumente nicht fest im Griff haben und sie
so gebrauchen können, wie wir wünschen, sind sie nicht unsere
Werkzeuge, sondern wir sind das ihre.
Der Meister gewährt euch eine tatsächliche Erfahrung von dem
"Weg nach oben" im Innern, indem er euch über das
Körperbewußtsein erhebt, und dann werdet ihr selbst sehen, was es in
der Praxis bedeutet, abgesehen von der Theorie. Dann erkennt ihr, daß
ihr der Geist oder das Bewußtsein seid, das in den oder durch die
Körper-Organe wirkt - erkennend und als Motor. Was wir
"Aufmerksamkeit" nennen, ist die äußere Offenbarung des reinen
Bewußtseins, daß wir tatsächlich sind. Es ist eine Angelegenheit der
praktischen Beweisführung, die ihr vom Meister bekommen könnt,
der euch in die Wissenschaft der Seele initiiert. Wenn im Laufe der
Zeit euer inneres Wachstum zunimmt und ihr diese Technik
entwickelt, werdet ihr der Herr des Hauses und fähig sein, dem Gemüt
und den Sinnen zu befehlen, daß sie arbeiten oder nicht arbeiten, je
nach euren Wünschen. Aber jetzt ist der Bewohner in euch ein
niedriger Sklave im eigenen Haus, ein niedriger Gefangener in der
Zitadelle, gefesselt an Händen und Füßen, gleich einem König auf
dem Schachbrett, empfänglich für jeden Windstoß, der weht, und von
Ort zu Ort springend, ohne irgendwo Wurzel zu fassen. Wir
schwimmen in den wirbelnden Wassern des Lebens wie Tang ohne
Wurzeln, die uns innerlich oben halten. Wenn ihr euch einmal wirklich
über das Körperbewußtsein erhebt, werdet ihr den wahren Wert des
Körpers und der vergänglichen Sinnesfreuden erkennen, die all ihren
Zauber und Glanz verlieren werden gleich den vielen vielfarbenen
Kieseln am Meeresstrand. Wenn ihr euch auf große Höhen erhebt,
beginnt ihr zu sehen, wie klein und unbedeutend die mächtigen Ströme
und Berge aussehen. Wenn ihr euch über das gestirnte Firmament
erhebt, werdet ihr oben erkennen, was für eine Kraft ihr in euch habt
und in welchem Ausmaß ihr sie zu eurem Vorteil nutzen könntet.
Guru Arjan sagt:
"O ihr! Warum Perlen gegen Kieselsteine tauschen?"
Dies sind die traurigen Worte der erwachten Seelen, wenn sie uns
den schmutzigen Sinnesfreuden nachgehen sehen. Ein Haus, das auf
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Sand gebaut ist, kann nicht lange halten. Es wird eines Tages umfallen
und zusammenstürzen, wenn es kommen wird, wie es kommen muß,
und das wird tatsächlich schrecklich sein.
Wegen mancher sehr guter Taten in der Vergangenheit hat Gott uns
mit der menschlichen Geburt gesegnet. Wir sind alle begünstigt, daß
wir dem Zeugnis der Weisen und Seher lauschen dürfen. Warum dann
nicht das Heu ernten, solange die Sonne scheint?
"O Nanak! Nur durch die Übung von Shabd können wir das
Ego besiegen."
Man kann möglicherweise die fleischlichen Lüste nicht aufgeben,
wenn man nicht durch einen wirklichen Kontrast die wahre
Glückseligkeit eines Lebens des Geistes kennenlernt, die man durch
die Verbindung mit dem heiligen Wort erfährt. Aus der Welt der
Relativität müssen wir uns in die Welt der Wirklichkeit erheben, um
den Unterschied zwischen beiden zu erkennen, um den falschen Flitter
von echtem, im Feuer geläutertem Gold zu unterscheiden. Nicht ohne
Grund riet Jesus den Leuten, von ihm "mit Feuer durchläutertes Gold"
zu kaufen Guru Gobind Singh berichtet uns von dem göttlichen,
herrlichen Leben, daß er erfuhr, indem er im Herrn verweilte:
"Aus der Dualität erhob ich mich in die Einheit mit der
Wirklichkeit - wie könnte ich dann einverstanden sein,
weiterhin in der Welt zu bleiben?
Aber der Herr erinnerte mich an meine Mission und befahl
mir, sie fortzuführen - darum wirke ich noch hier auf dem
Erdenplan.
O ihr! Betrachtet mich nun als den Diener von allen und
jedem, es gibt kein Gramm Falschheit in dem, was ich sage.
Nanak, der Herr der jenseitigen Bereiche, ist mein Zeuge."
Und er erklärt weiter:
"Ich bin nur ein Sklave des höchsten Wesens und bin als
bloßer Zuschauer gekommen, um Seine Glorie zu sehen.
Jene, die mich als Gott betrachten und als solchen verehren,
glaubt es, sie sollen alle ins Höllenfeuer gehen."
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Einfach aus unserem Gefühl der Dankbarkeit heraus erheben wir den
Meister und stellen ihn manchmal in unserer Begeisterung auf ein
Podest, das höher ist als Gott. Andererseits gibt es keinen Unterschied
zwischen Gott und dem Gottmenschen oder dem erwählten
menschlichen Pol, den die Gotteskraft erwählt hat, um durch ihn zu
wirken. Ich habe versucht, euch einige seltene Wahrheiten göttlicher
Weisheit so einfach und einleuchtend wie möglich vorzutragen. Ihr
solltet danach trachten, sie aufzunehmen, indem ihr versucht,
tatsächlich nach diesen Lehren zu leben und für euch selbst das Ziel
des menschlichen Lebens zu erreichen und seinen Zweck zu erfüllen.

* * *

GEBURTSTAG IM MANAV KENDRA

Ein Bericht von Russel Perkins über die Feierlichkeiten 1972
Das erste, was man sieht, wenn man auf der Landstraße von Delhi her
kommt, ist der große Wasserturm mit der Aufschrift "Manav Kendra"
an der Spitze.
Als zweites sieht man den See. Dann überfluten einen eine Menge
Eindrücke auf einmal - des Meisters Büffel, die Gebäude, die Weite,
die Himalayas am Rande, die einem den Atem nehmen - und man
erkennt mit ehrfürchtiger Erregung, daß man tatsächlich da ist.
Es gibt keinen Zweifel, daß das Manav Kendra, wenn es fertig ist,
eines der schönsten Plätze auf diesem Planeten sein wird. Schon jetzt,
roh, unfertig und schmutzig, hat es die Fähigkeit, Herz, Gemüt und
Seele auf eine Art zu ergreifen, wie es nur sehr wenige Orte vermögen.
Der See ist unglaublich. Kein Bild wird ihm gerecht. Wenn man an
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seinem südlichen Ende steht und hinüber zu den Bergen blickt, sieht
es aus, als hätte Gott die Berge mit einer Hand errichtet und den See
mit der anderen ausgeschaufelt. Der innere Friede kommt von selbst,
wenn man dort steht, vielleicht leichter als sonstwo - außer in der
Gegenwart des Meisters.
Man sagte uns, daß der Meister beim Satsang im Januar in Delhi die
Versammlung fragte, ob sie seinen Geburtstag in Delhi oder im Manav
Kendra zu feiern wünsche. Es wurde abgestimmt, und das Manav
Kendra war der überwältigende Sieger. Es wurde angekündigt, daß
kostenloser Busverkehr von Delhi für jeden, der hinreisen wolle, und
wie immer, freie Kost und Unterkunft (meistens in riesigen Zelten) für
jeden vorgesehen seien.
Am 4. Februar (zwei Tage vor dem Geburtstag) wurden überall Zelte
errichtet - ein riesiges Zelt vor dem Hauptpodium, das als Schutz beim
Satsang wie auch für die Unterbringung diente, Zelte auf dem
rückwärtigen Feld, ein großes als Sawan-Ashram-Kantine, wo man
Tee und Süßigkeiten kaufen konnte, wenn man wollte. Die Schüler
kamen an, und die Besucher aus dem Westen (etwa ein Dutzend)
zogen von ihrem Behelfsquartier im Hospital (es soll zum Geburtstag
eingeweiht werden) zu einem Bungalow, ungefähr zehn Minuten vom
Manav Kendra entfernt. Am Nachmittag des 4. Februar wurde der
erste Satsang abgehalten: eine verhältnismäßig zwanglose Sache mit
Swami Arvindananda als Gastredner.
An diesem Abend begann es dann zu regnen. Der Regen strömte in
Gießbächen die ganze Nacht und am darauffolgenden Tag herab, was
jedes Zelt zusammenbrechen und nutzlos werden ließ, das ganze
Manav Kendra in einen See von Schlamm verwandelte und die
Planungen für diesen Tag zunichte machte. Tausenden von Leuten
wurde ihr vorübergehendes Heim buchstäblich fortgespült, und den
ganzen 5. Februar über kam Bus auf Bus mit Pilgern durch den kalten
Regen an, die zusammengerolltes Bettzeug und Bettdecken
mitbrachten. Eifrig und erwartungsvoll wollten sie den Satsang
besuchen – doch es gab keinen Platz für sie.
Was machte der Meister? Zuerst wurde jedes verfügbare Gebäude
im Manav Kendra unabhängig von seinem gegenwärtigen
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Fertigungsstand gezwungenermaßen in Dienst genommen. Das
Hospital, das gerade von den Leuten aus dem Westen verlassen
worden war (sie hatten zu viert in einem Zimmer geschlafen), wurde
in ein Gebäude mit Schlafräumen zurückverwandelt - mit zwanzig bis
dreißig Schlafgelegenheiten in einem Raum. Das Gästehaus, das
Altersheim für die Betagten, die Schlafräume für die Arbeiter und das
Gebäude, in dem später der Meister wohnen wird, noch keines fertig,
wurden alle nutzbar gemacht, und man sorgte dadurch für Tausende
(obwohl der Platz pro Person beträchtlich weniger war, als die meisten
aus dem Westen gerne gehabt hätten). Für den Rest bemühten sich der
Meister und sein Stab, die ohne Unterbrechung den ganzen Tag über
arbeiteten, um genug Unterkünfte in Dehra Dun zu finden, um all die
unterzubringen, für die bis dahin noch nicht gesorgt war.
Des Meisters Haltung war ein vollkommenes Beispiel seiner Lehre.
Abends beim Darshan, ruhig und unerschütterlich wie immer nach
einem Tag, an dem er mit Problemen gerungen hatte, die einen jeden
von uns begraben hätten, sagte der Meister mit seinem ansteckenden
Lächeln: "Was haltet ihr von eurer Unterbringung jetzt?" (Lachend:)
"Ist sie komfortabel?"
In dieser Nacht hörte es auf zu regnen, und der nächste Morgen, der
Geburtstag des Meisters, brach strahlend klar, kalt und schön an - die
Berge spiegelten sich im See, und die Wolken schwebten, als ob sie
lebten, über uns hinweg.
Der Meister sagte, daß der Darshan um 4 Uhr morgens dieses Jahr
entfiele, und so blieben alle aus dem Westen in ihrem Bungalow. Aber
die Ergebenen im Manav Kendra erhoben sich trotzdem um 4 Uhr,
und der Meister kam wie gewöhnlich heraus und gab ihnen seinen
Darshan - so, als ob er nichts anderes gesagt hätte.
Der Satsang am Morgen wurde am See abgehalten, weil der Bereich,
der für Satsangs vorgesehen war, vollkommen durchweicht war. So
wurde ein provisorisches Podium aufgebaut, und der Meister kam
ungefähr um 8 Uhr herüber und setzte uns in Meditation. Was für eine
schöne Meditation das war! Auf dem harten Boden sitzend, übertönt
von dem noch immer anhaltenden Sturm, die Luft frisch, klar und kalt,
und die Gnade des Meisters in uns. Für etwa 45 Minuten vergaßen wir
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die Außenwelt, und alle waren innen vertieft.
Dann kam der Meister zurück, holte uns aus der Meditation heraus
und begann mit dem Satsang. Mehrere Swamis und Yogis waren da
und hielten Reden. Diese morgendliche Zusammenkunft war sehr
schön und ungezwungen. Die Gastredner sprachen nicht zu lange, und
einer von ihnen, Swami Ved Vyasananda aus Hardwar, war eine
ausgesprochene Freude. Dieser Mann, ein Mahamandleshwar, dem 50
000 Sadhus anhängen, ist einer der wirklich bedeutenden HinduFührer und dennoch sehr demütig und ehrerbietig gegenüber dem
Meister, und seine Rede war voll guter Laune und Heiterkeit. Taiji
(Bibi Hardevi) erhob sich und sang eines von den schönen Liedern des
Meisters. Bibi Lajo (Baba Sawan Singhs langjährige Haushälterin und
Autorin des Sakayan) erschien überraschend und versuchte vergebens,
dem Meister eine Girlande umzuhängen (er nimmt von niemandem
Girlanden an; in solchen Fällen nimmt er die Girlande gewöhnlich in
seine Hände und streift sie den Leuten über den Kopf, bevor sie
merken, was er tut). Des Meisters Sohn Darshan kam aus Delhi; er
rezitierte eines oder zwei seiner preisgekrönten Gedichte in Urdu zum
Lobe des Meisters. Es gab viele Gesänge, einschließlich einer schönen
Hymne von Meister Pratap Singh Ji, dem Musik-Meister oder Pathi;
und der Satsang schloß nach ungefähr vier Stunden mit einem
schönen, heiteren Vortrag des Meisters.
Während jeder sein Mahl aus der freien Küche zu sich nahm, rief
mich Herr Sethi, einer von den Sekretären des Meisters, herüber. Ich
möchte, daß sie jemanden kennenlernen", sagte er. Er machte mich
mit dem einfachsten, angenehmsten und ärmsten alten Mann bekannt.
Er trug einen Turban, einen Dhoti und nur wenig mehr. Herr Sethi
sagte zu dem Mann etwas in Hindi, der daraufhin herüberkam und
mich umarmte. Seine Umarmung war die eines Kindes, rein und zart
- sehr zart - wie die von einem wirklich kleinen Kind. Als er wieder
gegangen war, sagte Herr Sethi: „Dieser Mann hat die Form des
Meisters die ganzen vierundzwanzig Stunden, Tag und Nacht, in sich.
Er ist berechtigt, jenen Botschaften vom Meister und von Baba Sawan
Singh zu übermitteln, die den Meister innen nicht erreichen.“ „Er ist
ein sehr einfacher Mensch“, sagte er, „ein sehr einfacher Mensch. Bei
seiner Initiation hatte er sehr hohe Erfahrungen, aber danach, als der
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Meister erklärte, daß er allen etwas Kapital gegeben habe, um damit
anzufangen, erhob er sich und sagte: ‚Wo, Maharaj Ji? Ich sehe kein
Geld.’ So einfältig ist er.“
Wir versammelten uns wieder zum Nachmittag-Satsang um 16 Uhr.
Diesmal war die Menschenmenge viel größer (ungefähr 15 000
Menschen - etwa die Hälfte, die es in Delhi gewesen wäre). Die
Redner saßen auf dem Hauptpodium, einem festgefügten Gebäude mit
einem Dach, und begrüßten die Versammlung. Die Menschen saßen
auf dem allgemeinen Satsang-Gelände, der Boden war zwar noch naß,
aber doch wieder benutzbar. Ehrengäste waren, zusätzlich zu den
bereits genannten Swamis: Swami Govindananda vom Shahanshah
Ashram in Dehra Dun; Maharaj Jagjit Singh, Vorsteher der NamdhariSikhs und alter Freund des Meisters, und mehrere Moslem-, Sikh- und
Hindu -Führer, Laien wie Geistlichkeit. Als wir Platz nahmen, sang
sich ein alter, sehr derber und zerlumpter Mann fast das Herz aus dem
Leibe. Er sang über das Mikrophon und begleitete sich mit einem
Tamburin. Des Meisters Podium steht nicht nur den sogenannten
Führern offen, sondern auch den Anhängern, den unbekannten wie
den bekannten, tatsächlich jedem, der etwas zu sagen hat.
Ungefähr nach dem halben Satsang verließen der Meister und Jagjit
Singh und einige andere die Bühne für ein paar Minuten, um die freie
homöopathische Ambulanz einzuweihen, die zum ersten Mal in
Betrieb war.
Am folgenden Morgen gab der Meister Naam an (oder wie wir sagen
wurden, er initiierte) ungefähr dreihundert Menschen. Von ihnen
kamen ein bißchen weniger als die Hälfte innen mit der strahlenden
Form des Meisters in Berührung, und ungefähr die Hälfte der anderen
sah innen starkes Sonnenlicht. Einige von diesen lieben, lieben
Menschen, unseren Brüdern und Schwestern, gingen einem sehr zu
Herzen. Eine Frau saß da in aller Demut, die weder Augen noch
Augenhöhlen hatte. Wie wir hörten, hatte sie sich bei einem Feuer
entsetzlich verbrannt. Sie sah die Form des Gurus in sich. Ein junger
Sikh, der so breit lachte, daß es aussah, als würde sein Gesicht
auseinanderfallen, sprudelte derart über von ursprünglicher Freude,
daß er sich kaum beherrschen konnte; er nickte in ekstatischer
Bejahung bei jedem Wort des Meisters. Einem jungen, demütigem
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Moslem-Aspiranten wurde das Sufi-Mantra gegeben, das heißt, die
fünf Namen, die der Meister ihm gab, waren auf Persisch statt in
Sanskrit. Sie stammen von den großen Sufi-Meistern (sie haben
natürlich die gleiche Bedeutung). Der Meister ist die Verkörperung
und lebendige Erfüllung der beiden großen esoterischen Linien und
kann auf beide Arten initiieren.
Nach ein paar Tagen war die Menge wieder gegangen, und das
Manav Kendra wurde so, wie ich es kenne, eine Stätte ruhiger,
angestrengter Arbeit und sanfter Lieblichkeit. Man gewinnt viele
Eindrücke, wenn man zur Abenddämmerung immer wieder um den
See geht. Man bleibt stehen und wird gefangengehalten durch die
erlesene Schönheit und den Frieden. Man unternimmt einen
Spaziergang um das Zentrum und begegnet unvermutet dem Meister
(das ist nicht möglich in Delhi oder an den meisten anderen Stätten,
wo immer so viele Menschen auf ihn warten). Man sitzt in dem großen
Raum der Bücherei, wo der Meister lange Darshans gibt, sitzt eine
Stunde oder mehr zu den Füßen unseres Vaters und spricht mit ihm
über die Dinge in der liebevollsten und der vorstellbar direktesten Art.
O Meister! Eines Abends dankte er jemandem für etwas, und er sagte:
"Vielen Dank! Was kann ich mehr sagen? Auf Englisch sagt man
'Thank you', wenn einem jemand eine Million Dollar oder einen Nagel
vom Fußboden gibt." Was können wir sonst sagen? Dank Euch, weil
Ihr uns das Leben gegeben habt. Dank Euch, weil Ihr es uns gegeben
habt, o Meister! Wo sind die Worte?

* * *
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SATSANG AM 29. AUGUST 1971
I. Einführende Erläuterungen des Meisters
Durch Mitarbeiter des Sat Sandesh aus dem Hindi übersetzt
Durch die Gnade von Hazoor Maharaj Ji sitze ich nach einem
Zeitraum von drei Monaten wieder unter euch und habe euren
Darshan. Diese Kraft ist ungeteilt und wirkt weiterhin durch eine
menschliche Gestalt und übernimmt von dort aus noch Arbeit von
anderen.
Das Wort Yoga kommt von der Sanskrit-Wurzel "yui" und bedeutet,
die wieder Seele mit Gott zu verbinden, also Einssein. Es gibt viele
verschiedene Stufen dieses Yoga, und da ein jedes Ding seinen
eigenen Wert und Nutzen hat, finden wir verschiedene Arten des
volkstümlichen Yoga, um den physischen Körper zu vervollkommnen
und das Leben zu verlängern. Es gibt Prana-Yoga, Hatha-Yoga, LayaYoga, Mantra-Yoga und andere Arten. Dieser Ort - Sawan Ashram repräsentiert den natürlichen Gipfel aller Yogastufen.
Swami Gitanand Ji ist in vielen Yogaarten bewandert. Er hat einen
großen Ashram in Trijnapali, nebenher macht er noch weite Reisen
und hält Kurse ab und lehrt die „asanas“ des Hatha-Yoga und des
Prana-Yoga usw. Er arbeitet mit Liebe und Hingabe. Gott hat es so
gefügt, daß dieser Satsang alle Stufen des Yoga verkörpert, und daher
bereitet es uns große Freude, Swami Ji heute bei uns zu haben.
Der natürliche Yoga ist der Surat Yoga, der frei von strengen
Einschränkungen ist und leicht von jung und alt geübt werden kann
und bei dem religiöse Zugehörigkeit, finanzielle Verhältnisse oder das
Heimatland keine Rolle spielen. Die Sonne und ein Sonnenstrahl sind
ein und dasselbe. Surat oder die Aufmerksamkeit (die Seele) sind vom
gleichen Wesen wie die größere Aufmerksamkeit (Gott).
Daher beginnt die Übung des Surat-Yoga, wenn die
Aufmerksamkeit mit der größeren Aufmerksamkeit verbunden ist, die
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auch bekannt ist als das Wort oder die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft oder Naam und sei es auch nur in ihrer niedersten
Ausdrucksform. Dies geschieht, wenn eine kompetente Persönlichkeit
das spirituelle Werk vollbringt, die Aufmerksamkeit über das
Körperbewußtsein zu heben und das innere Auge und das innere Ohr
zu öffnen, damit man das Licht Gottes sehen und die Stimme Gottes
hören kann. Dies ist tatsächlich die Grundlage aller religiösen Lehren:
die Seele wieder mit Gott zu verbinden.
In den Upanischaden heißt es, daß im Innern des Menschen die
Sonne von Maha Brahmand ist, aus der ein vibrierender Ton - oder
Nad – hervorgeht. Die diesbezügliche geheime Lehre wurde an
Krishna, den Sohn von Devki, von Rishi Ingris weitergeben. In diesem
Zusammenhang steht das Wort „guhyan“ was geheim bedeutet. In
alten Zeiten wurde dieses Wissen auch an Kinder von fünf, sieben oder
neun Jahren weitervermittelt anläßlich der heiligen Zeremonie des
"dvij", was zweimal geboren werden bedeutet. Eine Geburt erfolgt in
der physischen Gestalt und die andere ins Jenseits. Was ist die zweite
Geburt? Sie benutzten die Sanskrit-Worte "Tat Savitur Varenyarn",
das heißt eine Erfahrung der Lichtstrahlen der Sonne von Maha
Brahmand, indem die Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen
zurückgezogen und der Weg ins Jenseits freigegeben wird.
Diese spirituelle Erfahrung wurde kleinen Kindern zuteil, und noch
heutzutage erhalten die Kinder, wenn ihnen eine Sitzung zum Zwecke
der Meditation gegeben wird, genau die gleiche Erfahrung. Sie kann
durch eine erleuchtete Seele, einen vollkommenen Meister, vermittelt
werden, der in der Tat ein Guru der ganzen Welt ist, der sich in der
menschlichen Gestalt offenbart und die Gnade Gottes an alle
weitergibt. Auf dieses Prinzip der Guruschaft wird in allen Phasen der
religiösen Geschichte und zu allen Zeiten hingewiesen. Durch die
Gnade Gottes ist Er nun bei diesem Satsang vor euch - vollkommen in
jeder Hinsicht.
Der höchste Gott, der unter zahlreichen Namen bekannt ist, kann
nicht wahrhaft erkannt werden, bevor Er sich nicht In einem
menschlichen Pol verkörpert und sich und Seinen Aufenthalt den
suchenden Seelen-bekannt macht. Daher sind zu verschiedenen Zeiten
und in verschiedenen Gegenden spirituell erfahrene Meister
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gekommen, um die in den Kinderschuhen steckende Menschheit zu
leiten. Gott trägt Sorge für all Seine Kinder und trifft immer
Vorbereitungen für ihren Fortschritt. Dies ist keine neue Lehre,
sondern eine, die schon existierte, bevor die Welt ins Dasein trat. Der
Mensch hat diese Wissenschaft vergessen, und daher sind die Meister
gekommen, um sie wieder zu beleben.
Swami Gitanand ist durch praktische Erfahrung mit verschiedenen
Yogaformen vertraut, die einige unter euch vielleicht in meinem Buch
"Die Krone des Lebens" studiert haben. Er wird liebenswürdigerweise
einen Vortrag über das Thema halten und etwas nach seiner Wahl
besprechen. Wie ich schon erwähnte, kann der Surat-Shabd-Yoga von
Leuten jeglichen Alters geübt werden, aber was kann man schon mit
wenigen Worten von einem praktischen Weg zurück zu Gott sagen,
der von Heiligen und Mahatmas beschritten wird? Man kann ihn durch
ein sehr günstiges Schicksal und durch die Gnade Gottes beschreiten.
Wo ist Er? Ihr mögt angemessener fragen: Wo ist Er nicht? Aber bevor
Er sich nicht in einem menschlichen Pol offenbart, der Sein
Sprachrohr ist, kann man Seinen Aufenthalt nicht erkennen. Er ist im
Hause unseres Körpers, aber wir suchen Ihn außerhalb. Um Ihn zu
finden, muß der Boden vorbereitet sein, und in dieser Hinsicht hat jede
Methode des Yoga ihren eigenen Nutzen, aber das endgültige Ziel ist
ein und dasselbe. Nun möchte ich Swami Gitanand Ji bitten, uns etwas
über das Thema zu sagen.
II. Die Weisen, die Tapferen und die Liebenden
Ein Vortrag von Swami Gitanad Ji
Ich betrachte diesen Ashram als mein Zuhause, obwohl ich den
Vorzug hatte, in vielen Ashrams in diesem Lande zu leben und wir
unser ständiges Hauptquartier im Süden Indiens, in Pondicherry,
haben. Dennoch ist, wie ich Gyaniji neulich erzählte, nach Delhi zu
kommen wie nach Hause zu kommen, besonders zu dieser geweihten
Stätte. Ich möchte euch sagen, warum.
In meinem Leben fühlte ich mich zu drei Typen von Menschen
hingezogen. In der Jugend zu einem Typ, und jetzt im Alter fühle ich
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mich zu zwei anderen Typen von Menschen hingezogen. Als Kind
fühlte ich mich irgendwie, fast natürlich, zu den Weisen hingezogen.
Meine frühesten Erinnerungen an meines Vaters Haus im nördlichen
Uttar Pradesh sind die, daß ich auf dem Treppenaufgang oder auf dem
Balkon im zweiten Stock saß und dem Gespräch von Weisen mit
meinem Vater und dem Großvater zuhörte. Ich glaube, ich bin der
meistbegünstigte von allen lebenden Menschen, denn ich saß zu den
Füßen aller großen Männer und Frauen dieses Landes und vieler
anderer Länder. 1938 hatte ich den Vorzug, bei diesem guten
Menschen sein zu dürfen (er zeigte dabei auf den Meister) und auch
bei Baba Sawan Singh Ji, Aurobindo, Ramana Maharshi, Sivananda
Saraswati, Ramdas und Atamananda Saraswati. Als junger Mann zog
es mich zu diesen Menschen hin. Es ist nur natürlich, nach dem
Satsangat, der Gesellschaft von weisen Menschen, zu suchen und sich
dort einfach ihre Weisheit zu eigen zu machen und auch wegen des
erhabenen Gefühls, das sie verbreiten und das man in der Gegenwart
großer Menschen empfindet.
Im späteren Leben zog es mich beinahe so natürlich wie zu den
Weisen, zu den. Tapferen hin, und ich leistete sechs Jahre
Militärdienst. Während dieser Zeit lernte ich, die Beherzten und die
wahrhaft Tapferen zu bewundern. Selbst bis heute habe ich ein offenes
Herz für einen, der beim Militär dient. Er hat eine besondere Stellung
in der Gemeinschaft, da er sein Heimatland, seine Lieben und die
Dinge, um die es sich in der Gesellschaft dreht, schützt. Aus diesem
Grund ging ich zum Militär hier in Indien, und ich freue mich, diesem
Lande ein bißchen geholfen zu haben. Tapferkeit ist natürlich in den
Herzen der Menschen, wie wir bei der gegenwärtigen asiatischen Lage
- zum Beispiel in Bangla Desh - sehen. Ich bin stolz, ein Mensch zu
sein, aber ich vermeide Gewalttätigkeit, die ich nicht verstehe. Wenn
ein Hang zu Gewalttätigkeit in mir ist, ist er mir unbewußt. Im zweiten
Weltkrieg wurde ich überwältigt durch die Gewaltanwendung. Es gibt
keinen Platz mehr für Gewalt. Ich kam aber aus dem Krieg mit der
höchsten Achtung vor tapferen Menschen zurück.
Die dritte Gruppe von Menschen, zu denen ich mich hingezogen
fühlte, waren die liebenden Seelen dieser Welt. Zweifellos wurde ich
durch das Karma in eine liebevolle Familie geboren - die Mutter, der
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Vater und die Großeltern, mein ganzes Leben stand unter dem Schutz
von lieben Leuten - selbst heute steht es unter dem Schutz von
Tausenden und Abertausenden lieber Menschen. So zog es mich zu
den Weisen, den Tapferen und zu den Liebenden hin. Es ist kein
Wunder, daß meine Füße den Weg zu diesem einen (er zeigt dabei
wieder auf den Meister) fanden, denn er stellt in seiner Person diese
Weisen, die Tapferen und die Liebenden dar.
Von Jugend an suchte mich eine Personengruppe auf - jene, die Not
litten - und zweifellos wurde ich durch das Karma auf eine
medizinisch-psychiatrische Laufbahn geleitet. Ich kann etwa zwei
Millionen Patienten in 38 Jahren zählen, und denen, die mich
aufsuchten, um ihrem kranken Körper und Gemüt zu helfen, glaube
ich, etwas geholfen zu haben. Als ich älter wurde, begann ich, indem
ich mir das Wissen der Weisen, Tapferen und Liebenden zu eigen
machte, zu verstehen, was sie zu geben hatten, und vielleicht wegen
des guten Rates und der Weisheit und Liebe, die sie mir gaben, suchten
mich nun andere wegen des Wissens auf, um die Gesetze des Lebens
ein wenig zu verstehen. In den letzten Jahren wurde ich mit der
verantwortlichsten Aufgabe meines Lebens bis jetzt betraut, nämlich
Hunderttausende junger Menschen in meiner Obhut zu haben und mit
der Verantwortung, sie im inneren Leben zu führen und zu schulen.
Ein großartiges Wiederaufleben der Spiritualität findet hier in Indien
statt. Ich bin beinahe am Ende meiner fünften Reise durch ganz Indien,
die uns durch jeden Staat und jedes Land der Union mit Ausnahme
von Manipur führte - überall besteht ein großes Interesse für das innere
Leben, besonders für den wissenschaftlichen Aspekt des Yoga. Dieses
Jahr hatten wir jedoch die größte Zuhörerschaft, sprachen wir zu den
größten Gruppen und hatten in den Semestern die größten Klassen, die
wir je gesehen haben. Zweifellos befinden wir uns mitten in einer
Gegenrevolution gegen die Gewalttätigkeit und das Böse in der Welt.
Große Volksmassen suchen, inmitten von Gewalt, nach Frieden, und
große Gruppen sind in dieser vom Krieg zerrissenen und gefährlichen
Zeit für den Frieden. So wie Bapuji (Mahatma Gandhi) es ausdrückte:
"Inmitten von Dunkelheit ist Licht, inmitten der Unwahrheit ist
Wahrheit, inmitten des Todes ist Leben." Ich glaube aber, das wir
etwas erleben, was einzigartig in dieser Zeit ist: daß hier, in diesem
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Land, so arm, wie wir sind, und in der Gefahr, in der wir schweben,
Leute nach den Bereichen des Geistes zu suchen wagen, daß die Leute
von innen geführt werden, daß sich eine Masse zum höheren
Bewußtsein wendet.
Ich habe mit euch heute Anteil an einem ganz besonderen Tag, an
dem zum ersten Mal nach nahezu drei Monaten der geliebte Sant Ji
einen Satsang abhalten kann. Als Arzt sehe ich nicht gerne jemand
krank, sondern möchte alle immer gesund sehen. Ihn in einer
ausgezeichneten Stimmung zu sehen, seine Gesundheit sich so bessern
zu sehen ist für mich Medizin.
Ich hatte den großen Vorteil, in diesem Ashram zu sein und zu euch
Satsangis zu sprechen, und ich möchte meine Anmerkungen
beschließen, indem ich anrege, treu zur spirituellen Entwicklung zu
stehen im Bewußtsein, daß wir ergriffen sind von einer weltweiten
universalen Bewegung des inneren Lebens. Einige von euch sind
schon viele Jahre auf dem Weg und sind dankbar dafür: Bitte seid
Pfeiler der Stärke für die jungen Leute unter euch. Ich bitte euch, gebt
den vielen jungen Leuten ein Beispiel, sie brauchen ein Beispiel. Und
zu den jungen Leuten: spirituell betrachtet war die Zeit noch nie so
günstig für eine spirituelle Umwälzung. Wo immer ich hinkomme,
rufen die Leute aus: "Kali Yuga, Kali Yuga, Zeitalter der Finsternis,
Zeitalter der Finsternis, wir sind am Ende, es ist aus mit uns." Ich sage:
"Sagt so etwas nicht." Bedenkt, daß unmittelbar nach dem Kali Yuga
das Zeitalter der Wahrheit kommt und daß es von Natur aus immer ein
harmonisches Ineinanderübergehen gibt. Es gibt kein plötzliches Ende
des Kali Yuga und dann ein Hervorbrechen des Sat Yuga oder des
Zeitalters des Lichts. So wie niemand unterscheiden kann zwischen
der Dunkelheit, die vor der Dämmerung kommt, und der Dämmerung,
so gibt es Verkünder der Dämmerung; die Heiligen, die immer ein
Licht in der Dunkelheit waren. Erinnert euch, daß in den vergangenen
Zeiten einige unserer großen Rishis Hunderte, ja sogar Tausende von
Jahren gebraucht haben, um sich zu entwickeln. Im Jahrhundert der
Wahrheit mußten einige Rishis tausend Jahre Buße tun, um gewisse
Fehler in ihrem Wesen zu überwinden. Muß ich euch sagen, daß auch
heute Buße notwendig ist? Im Kali Yuga ist Buße notwendig. Es sind
keine tausend, fünfhundert oder hundert Jahre Buße nötig; indem man
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sich an die Gnade des inneren Geistes wendet, ist Buße getan. Was
Hunderte von Jahren brauchte, um es zu erreichen, kann in einem
Moment von denen erreicht werden, die dafür bereit sind.
Jene, die sich dem Zeitalter des Lichtes zuwenden, können schnell
etwas erreichen, obwohl wir noch in der Dunkelheit sind. Einige von
euch älteren Satsangis wissen, daß es im ersten Teil der spirituellen
Entwicklung langsam vorangeht. Nun erreichen es die jungen Leute
in ein paar Tagen, sie kommen auf die gleiche Stufe. Ich bitte die
Älteren, nicht eifersüchtig zu sein. Manchmal höre ich die Klage: "Ich
habe mich dreißig Jahre bemüht, wie kommt er oder sie dazu, zu
denken, so gescheit zu sein, daß er nur zwei Wochen dazu braucht!"
Gestattet mir, zu sagen, daß es im Kali Yuga so ist. Wir nähern uns
der Zeit, wo der Mensch den Gipfel seiner eigenen inneren
Spiritualität in einem Augenblick erreicht. Es ist schön, daß wir in
diesem besonderen Zeitalter, in dieser besonderen Zeit leben. Wir
haben diesen Punkt erreicht. Wir sind zweifellos auf dem Kurs, der
zum Gipfel führt. Ich fordere euch auf, dem Selbst im Innern zu
dienen. Hari Om Tat Sat.

III. Die Vollkommenheit des Menschen
Eine Aufzeichnung der englischen Rede des Meisters
Ihr habt soeben über die Wirkungskraft des Yoga in der heutigen Zeit
gehört und wie inmitten ihrer Dunkelheit die Hoffnung auf Licht
besteht. Das goldene oder höhere Zeitalter des Sat Yuga geht aus dem
Kali Yuga hervor; doch wird es nicht plötzlich vom Himmel fallen.
Der Wechsel hat schon begonnen. Wer Augen hat zu sehen, der sehe,
wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist vor der Dämmerung stets
dunkler, aber je stärker die Dunkelheit, um so heller ist das Licht vor
uns. Das Erwachen hat schon begonnen, und wir können einen
Lichtschimmer sehen. Ich möchte wiederholen: Wer Augen hat zu
sehen, der sehe, wer Ohren hat zu hören, der höre.
Die grundlegende Lehre und das letzte Ziel allen Yogas ist, Ihn in
sich selbst zu sehen und sich selbst in Ihm. "Ich und der Vater sind
eins." Im Gurbani heißt es: "Vater und Sohn sind in der gleichen Farbe
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gefärbt." Der Mensch hat zwei Phasen: als Sohn des Menschen und
Sohn Gottes. Aber das letzte Ziel ist es, das Sprachrohr Gottes zu
werden. Jeder Yoga führt dorthin; der Karma-Yoga ist nur dann
vollendet, wenn ihr selbst nicht mehr Täter seid. Beim Bhakti-Yoga
müßt ihr eine Hypothese bilden. Paramhansa Ramakrishna ging zu
seinem Guru und berichtete ihm, daß er die heilige Mutter in allem
erblicke, aber sich nicht ins Einssein erheben könne. Der Guru schlug
ihn an die Stirn, und sogleich erhob er sich zur Einheit. Beim GyanYoga muß man Schlußfolgerungen ziehen, um in ein höheres Leben
einzutauchen. Der Surat-Shabd-Yoga ist die direkte Verbindung mit
der offenbarten Gotteskraft, was die grundlegende Lehre aller
Weltreligionen ist. Einmal erzählte ein Mann Swami Sivananda
davon. Es war auch eine Anzahl Ausländer anwesend, und der Swami
erwiderte, daß die grundlegenden Lehren, auf die sich der Mann
bezog, die gleichen seien, doch daß man Stufe um Stufe dorthin gehen
müsse: daß dies die Vorstufe sei, daß es aber auch eine Mittelstufe
gäbe und eine höhere, die zum Universitätslehrstoff führe.
Karma-Yoga bezieht sich auf den Körper, Bhakti-Yoga auf das Herz
und Gyana-Yoga auf den Verstand. Die grundlegenden Lehren sagen
uns, daß wir alle eins in Gott sind - ein sorgfältiges Studium der
Schriften wird uns diese Tatsache klarmachen -, aber wir sollten all
diese verschiedenen Stufen erkennen, die dahin führen. Laßt das Kind
zuerst kriechen - ich weiß, daß ich während meiner Krankheit nicht
sitzen konnte, dann begann ich, mich aufzurichten, dann zu stehen,
und dann begann ich mit der Hilfe eines Stuhles zu laufen. Genauso
gibt es auf dem Weg zur Vollkommenheit Stadien, und alle diese
verschiedenen Phasen sind in den Schriften niedergelegt, aber das
letzte Ziel ist unsere Vereinigung mit Gott. Die Meister kommen nicht,
um zu zerstören, sondern um zu vollenden. Sie rühren die äußeren
Formen nicht an, aber sie sagen, daß die Wahrheit überall ist. In der
Gita steht: "Sieh mich in allem und alles in mir."
So befinden wir uns in einer sehr glücklichen Lage, denn hier lernt
ihr alle Yogas und die elementaren Lehren kennen. Das Höchste ist,
sich in das Absolute zu erheben. Erhebt euch über all die
verschiedenen Gemeinschaften, denn bevor ihr euch nicht darüber
erhebt, kann euch nicht das ABC der Spiritualität gelehrt werden, denn
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wo die weltlichen Philosophien enden, beginnt die Religion. "Re"
heißt zurück und "ligio" binden, um wieder in euch selbst zu erkennen,
daß wir alle eins sind. Wir sind bereits eins, wir haben diese Tatsache
vergessen, aber die Einheit besteht. Ihr mögt bleiben, wo ihr seid, alle
Stadien sind erforderlich, glücklicherweise sind alle Stadien
erreichbar: Hatha-Yoga, Prana-Yoga, Bhakti-Yoga, Gyan-Yoga und
dieser Surat-Shabd-Yoga.
Als Christus seine Jünger aussandte, zu predigen, sagte er Ihnen, daß
sie das, was sie im Geheimen gelernt hatten, von den Dächern
verkünden sollten. Ich und Swami Ji hier, wir alle werden in der Tat
zu Sendboten der Wahrheit. Das Kind muß zum Manne werden, zu
einem ganzen Mann, zu einem vollendeten Menschen. "Seid
vollkommen, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist." Das
letzte Ziel liegt vor uns, und wir haben den höchsten Rang in der
Schöpfung erhalten - den menschlichen Körper, in dem wir ein
Mensch werden können. Alle Gemeinschaften streben auf die
Menschwerdung hin, sie gleichen Fabriken zur Produktion von
Menschen. Mensch ist man, wenn man sich in jeder Richtung
entwickelt: körperlich, intellektuell und spirituell - im anderen Falle
ist man ein verstümmelter Mensch. Ich möchte sagen, daß mehr als
die Hälfte dieses dunklen Zeitalters vergangen ist. Die Schranken sind
im Begriff zu fallen, und der Mensch schickt sich an, darüber
nachzudenken, daß er ein wirklicher Mensch sein sollte. Die
Gemeinschaft ist die beste, die vollendete Menschen hervorbringt.
Bleibt in euren Gemeinschaften, aber mit Demut gegenüber der
ganzen Menschheit. Ihr habt einen menschlichen Körper, Gott machte
euch zum Menschen. Kehrt zu eurer wahren Natur zurück. Ihr seid
nicht selbst der Mensch, ihr habt einen Menschenkörper erhalten - ihr
seid der Geist im Menschen. Gott ist Geist, und der Geist ist Gott, und,
entschuldigt, wenn ich es so sage - ihr seid kein anderer als Gott, doch
der einzige Punkt ist, daß das verwirklicht werden sollte. Ihr seid
gesegnet, würde ich sagen, daß ihr zu einem Erwachen gekommen
seid - zu einem Ort, wo die Lehren der Wahrheit euch so klar
dargestellt werden. Es ist ein Ort des Satsang, was Berührung und
Verbindung mit der Wahrheit bedeutet - der ewigen Wahrheit, die
befolgt und verstanden werden kann, wenn ihr das Glück habt, einem
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menschlichen Pol zu begegnen, in dem diese Wahrheit offenbart ist,
einem, der sie verwirklicht hat, nennt ihn mit irgendeinem Namen. Er
mag weiße, rote, schwarze oder irgendeine andersfarbige Kleidung
tragen.
Jede Religion oder religiöse Gemeinschaft hat das gleiche Ziel, und
alles andere einmal beiseite gelassen, ist der ein Sikh, der das "Puran
Jyoti" (das vollstrahlende Licht) Gottes sieht. Erkenne in dem den
Khalsa (den wahren und reinen Schüler), in dessen Form sich das
strahlende Licht offenbart. Es heißt auch, daß nur die Gerechten in
dieser Welt regieren werden und daß alle Menschen gerettet werden,
die bei ihnen Zuflucht nehmen. Daher muß die soziale Gemeinschaft
der Sikhs einen Khalsa hervorbringen, die der Moslems einen Momin
- den Gerechten, der Gott in einem jeden sieht. Ein Hindu ist derjenige,
der das Licht Gottes innen und überall sieht, obgleich sein ABC damit
beginnt, daß er äußere Symbole in den Tempel nimmt. Der Körper ist
der wahre Tempel Gottes, in dem jenes Licht bereits leuchtet. Äußere
Nachbildungen - Tempel, Kirchen, Moscheen - wurden nach dem
menschlichen Vorbild geschaffen: kuppelförmig, nasen- und
stirnförmig. Sie statteten diese Wahrzeichen mit zwei Symbolen aus:
dem des Lichts und dem des Tones. Doch das Licht und der Ton sind
auch nicht das Ziel - sie bilden nur den Kontakt, der uns zu dem letzten
wortlosen Zustand führt, der unsere wahre Heimat ist. Daher sind
Licht und Ton der Weg zurück zum absoluten Gott. Ein Christ ist
ebenfalls einer, der das Licht Gottes sieht, genauso wie der ein
Moslem ist, der "Noor", das Licht Gottes, sieht. Alle Heiligen haben
diesen Aspekt gepredigt, der unabhängig von äußeren Symbolen ist,
was jedoch nicht heißt, daß sie nicht diese Symbole respektierten, aber
sie legten stärkeren Nachdruck auf das, was der Mensch vergessen hat.
Als ich nach Amerika ging, erklärte ich dort einfach, daß die Einheit
bereits existiert, daß wir sie jedoch vergessen haben. Wer oder was
seid ihr als Menschen? Es ist kein Kennzeichen an diesem Körper
befestigt - es ist nur ein Körper, der nicht lange besteht. Ihr seid der
Bewohner, der in dem Körper, mit so vielen Öffnungen lebt - Augen,
Ohren und anderen -, und dennoch könnt ihr nicht aus ihm heraus. Wir
sollten herausfinde, wer der Schöpfer ist von all dem, was wirkt und
sich bewegt, solange ihr, die Seele, in ihm seid. Irgend etwas
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überwacht uns, sonst würdet ihr imstande sein, durch die eine oder
andere Öffnung hinauszugehen. Es ist die kontrollierende Kraft, die
wir alle verehren; es ist der im Inneren wirkende Geist, und wir sind
alle auf dem Weg zu Ihm. Wir haben das Glück, für jedes vor uns
befindliche Stadium Führer zu besitzen, denn Gott hilft uns allen
Schritt für Schritt, bis wir das Endziel erreichen.
Was meine kürzliche Erkrankung anbetrifft, schlugen alle
versammelten Ärzte - Homöopathen, Allopathen, Ayurvediker und
andere - eine Operation vor. Sie meinten alle, daß nur eine Operation
eine bleibende Heilung bewirken könne - andere Behandlungen
würden nur eine vorübergehende Erleichterung bewirken, und letzten
Endes wäre die Operation notwendig. So wurde einstimmig
beschlossen, die Operation durchzuführen, und sie wurde von keinem
in Frage gestellt. Ich denke, daß sie sehr sorgfältig ausgeführt wurde.
Sie gaben mir zunächst eine Pille, dann eine weitere, um mich
bewußtlos zu machen - aber ich war noch bei vollem Bewußtsein.
Dann ging ich in den Operationssaal und setzte mich. Ich fragte die
Ärzte: "Was wünschen sie?" Sie antworteten: "Wir wollen Euch
bewußtlos machen." Ich sagte ihnen: "Wie wollt ihr erreichen, ein
bewußtes Wesen bewußtlos zu machen? Wenn ihr wollt, daß ich mich
zurückziehe, will ich es tun!" Sie hatten gerade die Operation beendet,
als ich die Augen öffnete und sie fragte; "Meine Herren, wann
beginnen sie mit der Operation?" Der Chirurg erwiderte: "Nun, sie ist
bereits ausgeführt." Er war erstaunt, wie jemand sein Bewußtsein
wiedererlangen konnte, während er noch in Narkose war. Versteht ihr?
Es handelt sich um eine wissenschaftliche Tatsache: die des bewußten
und willentlichen Zurückziehens des Selbst von der äußeren
Umgebung und dem physischen Körper. Das ist eine Realität. Ihr
könnt bestätigte Fälle in der Geschichte finden. In den Schriften der
Sikhs zum Beispiel wird bestätigt, daß über Mani Singh das Urteil
verhängt wurde, Glied für Glied, Gelenk für Gelenk zerstückelt zu
werden. Er zeigte auf jedes kleine Fingerglied und sagte zu seinen
Scharfrichtern: "Hier ist ein Gelenk, das ihr übersehen habt, schneidet
hier und hier." Das ist das Zurückziehen der Sinne vom Körper. Es ist
nichts Neues, wir lernen hier eine alte Weisheit, aber aus Mangel an
Praktikern ging sie verloren. Wie die Dinge stehen, werdet ihr sagen;
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daß die Wahrheit nur in Büchern zu finden ist. Wir verehren die
Bücher, aber aus Mangel an praktisch erfahrenen Menschen folgen wir
ihnen nicht.
Wir sind hier um des Satsang willen. Ihr alle liebt mich. Ich erkenne
das an, auch ich liebe euch. Aber aus Liebe - ich möchte sagen, aus
einem Übermaß an Liebe - seid ihr diesen Lehren nicht praktisch
gefolgt. Nun, ich wünsche, daß eure Liebe echt bleibt, daß ihr jedem
Wort folgt, das ich sage. Christus sagte: "Wenn ihr mich liebt, dann
haltet meine Gebote." Laßt euch nicht vom Weg abbringen. Begegnet
Gott in euch und euch in Ihm - das ist das letzte Ziel. Ihr braucht nicht
eure Gemeinschaft wechseln: die Meister kommen nicht, um zu
zerstören, sondern um zu erfüllen und die Kinder zum letzten Ziel zu
führen. Ich bitte jeden von euch - jene, die im Satsang leben und
denen, die zum Satsang kommen - ein Tagebuch zur Selbstprüfung zu
führen und es in regelmäßigen Zeitabschnitten zu weiterer Führung
einzusenden. In der Vergangenheit gewährten die Meister nur etwas,
nachdem sie das Gefäß völlig vorbereitet hatten. Wo ist heutzutage die
Zeit dafür? Nun geben sie etwas Kapital, um damit zu beginnen und
bitten, daß es erhalten und vermehrt werde. "So schaue darauf, daß
nicht das Licht in dir Finsternis sei!"
Führt also eure Tagebuchblätter. Ich erhalte Hunderte und gebe
Führung. Ich erhalte auch Hunderte von Briefen jeden Monat - das ist
meine Arbeit, nicht eure. Ich weiß, daß ihr mich liebt und bin dafür
sehr dankbar, aber die wahre Liebe besteht darin, den Rat, den ich
gebe, zu befolgen. Führt von heute an eure Tagebuchblätter und sendet
sie regelmäßig ein. Wir haben hier auch ein Programm: um vier Uhr
morgens wird die Glocke geläutet, so müssen sie regelmäßig zur
Meditation sitzen. Und es sollte wenigstens eine Stunde für Gespräche
und einige kurze Zusammenkünfte angesetzt werden - auch am Abend
- von acht bis neun Uhr am Morgen und von sechs bis sieben Uhr am
Abend. Versteht ihr mich, liebe Freunde? Für diejenigen, die sie nicht
verstehen können, wird diese Rede vollständig in Hindi übersetzt.
In wem offenbart sich die Wahrheit? In dem, der zu ihm und zu sich
selbst wahr ist. Wer wahr zu sich selbst ist, wird andere nicht täuschen,
denn Gott ist in ihm, und der Guru ist auch in ihm. Einer, der nicht
Gott in sich selbst täuscht, wird gewiß auch andere nicht täuschen.
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Bevor wir andere täuschen können, täuschen wir zunächst uns selbst,
und das bedeutet, daß wir nicht an Seine Allgegenwart glauben,
andernfalls würden wir solche Dinge nicht tun.
Es gibt eine Geschichte von zwei Suchern, die zu einem Mahatma
gingen. Um sie zu prüfen, gab er jedem eine Taube und befahl ihnen,
diese dort zu töten, wo sie niemand sehen könne. Einer von ihnen war
sehr gewitzt, wie ihr viele Leute heutzutage finden könnt, und begab
sich geschwind hinter die nächste Mauer und tötete den Vogel. Der
andere Mann streifte von morgens bis abends umher, aber er konnte
keinen Platz finden. Er kehrte zu dem Mahatma zurück und sagte: "Ich
suchte überall, konnte aber keinen Platz finden, wo ich ungesehen war,
um dort den Vogel zu töten, da selbst an den verborgensten Stellen der
Vogel mich und ich den Vogel sah." Dieses Beispiel erläutert, daß der,
der Gott in allem und überall gegenwärtig sieht, kein Unrecht tun
kann. Und weiterhin? "Hört die Lehren des Satgurus, und ihr werdet
Gott sehen."
Denkt mit jedem Atemzug an den Meister, und all eure
Kümmernisse werden vergehen, denn wer Ihn überall gegenwärtig
sieht, hat keine Furcht. Im Mahabharata wird von einem bekannten
Zwischenfall berichtet. Als Duhsasana versuchte, Draupadi zu
entkleiden, rief sie Lord Krishna um Rettung an. Er kam ihr zu Hilfe
und verlängerte den Sari, den sie trug, so daß Duhsasana nicht damit
fertigwerden konnte, ihn zu entrollen. Und trotzdem kam die Hilfe ein
wenig spät, denn innerhalb dieser Zeitspanne war ihr Kopf bereits
entblößt worden. (Heutzutage gilt es bei den Frauen als vornehm, mit
unbedecktem Kopf zu gehen.) Draupadi wandte sich an Lord Krishna
und sagte: "Was nützt mir Euer Kommen, wenn es Duhsasana bereits
gelungen ist, meinen Kopf zu entblößen?" Lord Krishna fragte sie:
"Wen hast du um Hilfe gerufen?" Sie antwortete: "Nun, natürlich den
Lord Krishna von Brindaban." Krishna lächelte und sagte: "Für den
ganzen Weg von Brindaban brauchte ich natürlich einige Zeit. Ich bin
in dir, dir am nächsten. Hättest du mich von dorther gerufen, wäre ich
im Augenblick bei dir gewesen." Das eigentliche Wort "Krishna" leitet
sich von der Sanskrit-Wurzel "Kri" ab und bedeutet: das, was am
nächsten ist. Somit ist die erste Voraussetzung, Ihn überall zu sehen,
und um das zu erreichen, führt ein Tagebuch, wie es vorgesehen ist.
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Jene, die im Ashram leben, sollten in dieser Hinsicht die ersten sein
und den anderen ein Beispiel geben.

* * *
DAS WAHRE UND DAS FALSCHE
L. Gurney Parrott
Als ich kürzlich mit einem Freund plauderte, geschah es, daß ich den
lebenden, vollendeten Meister erwähnte, was sofort die Gegenfrage
hervorrief: "Woher willst du wissen, daß er ein vollendeter Meister
ist?" Worauf ich erwiderte: "Woher willst du wissen, daß die Sonne
scheint?" Und fuhr dann, ins einzelne gehend, auf diese Weise fort.
Das ist keine Ansichtssache. Meinungsverschiedenheiten sind
zulässig, sie sind in der Tat das natürliche Ergebnisse menschlichen
Denkens über fast jeden Gegenstand unter der Sonne, ausgenommen
einem: die Wahrheit. Die Wahrheit ist absolut, ohne Einschränkung:
sie kann nicht verändert werden; sie ist gleichbedeutend mit Gott. Der
vollendete Meister ist die Verkörperung der Wahrheit, nicht weil ich
oder irgend jemand sonst das glaubt, sondern weil er dafür den klaren
und fehlerlosen Beweis durch seine Person, sein Leben und durch
seine Ermahnungen, schriftlich und mündlich, erbringt.
Wenn an einem Meister in einer der folgenden, wesentlichen
Eigenschaften kein Fehl gefunden werden kann, und wenn er dazu den
Weg zurück zu Gott durch das Wort oder den hörbaren Lebensstrom
lehrt und aufzeigt, offenbart er sich als Wahrheit, als vollendeter
Meister - und das ganze Sein einen Menschen antwortet darauf in
freudvollem Erkennen.
1. Demut: Er strahlt eine natürliche, angeborene Demut aus, die nicht
erworben und ganz offenkundig ist, obgleich sie niemals bewußt geübt
wird. Wie der Rose ihr Duft und die Farbe ihrer Blätter angeboren und
nicht angenommen sind.
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2. Liebe: Er ist die Verkörperung der Liebe für alle lebenden
Geschöpfe und die gesamte Menschheit, jenseits aller Unterschiede
von Rasse, Farbe oder Glaubensbekenntnis.
3. Reinheit: Göttlichkeit und Spiritualität fließen von ihm aus und
zeigen sich in jedem seiner Gedanken, jedem Wort und jeder Tat.
Seine Reinheit ist nicht das Ergebnis frommer Worte und religiöser
Betätigung, sondern wiederum so natürlich wie das Spiegelbild auf der
Oberfläche eines ruhigen Sees.
4. Er ist der Gebende: Er ist immer der Gebende, niemals der
Empfangende, und er lebt von seinen eigenen Mitteln und nicht von
der Mildtätigkeit anderer. Die Spiritualität gibt er frei; sie strömt von
ihm so natürlich aus, wie ein Fluß von seiner Quelle in den Bergen in
die unten liegenden Täler hinabfließt.
5. Die äußere Erscheinung: Er hat keine Besonderheiten in seiner
Kleidung, kein äußeres Kennzeichen, das zu besonderem Respekt
verpflichtet. Er braucht es nicht, denn seine bloße Gegenwart ruft im
Betrachter instinktives Erkennen seines spirituellen Wesens hervor.
6. Macht: Er vollbringt keine Wunder, um Anhänger anzuziehen,
obgleich alle Macht sein ist; aber er gebraucht seine Kräfte immer in
Einklang mit dem göttlichen Willen, wie die Notwendigkeit sich
ergeben mag, wobei er jede Art von Öffentlichkeit oder Sensation
vermeidet.
7. Die Lehren: Seine Lehren sind in strenger Übereinstimmung mit
jenen aller großen Meister der Vergangenheit.
Unser Meister Sant Kirpal Singh ist der Inbegriff all der sieben
Kriterien für einen vollendeten Meister, aber es kann ihm noch eine
weitere, eine achte , bescheinigt werden.
Dieser letzte Beweis seiner spirituellen Erscheinung und Größe ist
seine krönende Zierde und die klare Augenscheinlichkeit seines Status
als göttlicher Botschafter mit einem besonderen Auftrag von Gott, um
die verkörperten Seelen aus ihren materiellen Gefängnissen zu
befreien und sie zu Ihm zurückzuführen. Dies ist die Macht, die Augen
und Ohren jener zu öffnen, die zu ihm gehen, so daß sie das Licht
Gottes sehen und die Stimme Gottes hören können, indem er sie mit
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dem Shabd oder Wort oder der himmlischen Musik verbindet - mit
dem, was wir in christlichen Ländern den "Heiligen Geist" nennen und den Geist wieder ins Haus des Vaters führt.
Diese Manifestation des Wortes ist es, die den vollendeten Meister
von Meistern jeder anderen Art unterscheidet. Keiner außer einem
vollendeten Meister hat die Autorität und Macht, diese wunderbare
Arbeit durchzuführen.
Es gibt Meister jeder Art und jeden Grades in der Welt, wahre und
falsche, und einige mögen in der Lage sein, den Seelen bis zu einem
bestimmten Grad zu helfen, entsprechend der Stufe, die sie selbst
erreicht haben; aber sie können weder die Seelen von dem Rad
befreien - dem endlosen Zyklus des Kommens und Gehens in diesen
materiellen Ebenen - noch sie zum Höchsten führen, denn sie sind
selbst nicht frei. Solche Meister und auch ihre Anhänger müssen im
Kreislauf der Wiedergeburten bleiben, bis sie von einem vollendeten
Meister befreit werden.
All dies ist natürlich den Satsangis, die die Lehren unseres Meisters
und seiner Vorgänger studiert haben, wohl bekannt, und der Leser mag
mit Recht fragen, warum dieser Artikel geschrieben wurde.
Meine Absicht ist es, wobei ich später noch ein oder zwei Probleme
behandeln möchte, Gefährten auf dem Wege anzuspornen und zu
ermutigen, die nicht den Vorzug hatten, dem Meister zu begegnen,
und die durch Umstände, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, niemals
diese Möglichkeit in dieser Welt haben mögen.
Die freudige Tatsache und der einmalige Umstand auf diesem Pfad
ist der, daß, wenn es auch ein ungeheurer Segen ist, dem inkarnierten
Meister zu begegnen, es den spirituellen Fortschritt in keiner Weise
ver- oder behindert, wenn man diese Gelegenheit, ihm zu begegnen,
nicht hat, nachdem man initiiert worden ist. Es besteht sogar die
Gefahr, daß das Zusammentreffen mit dem Meister zu einer
Bequemlichkeit und Tendenz des Denkens führt, daß man zu weiterer
Bemühung weniger angehalten sei.
Das außerordentlich ermutigende Versprechen in diesen Lehren
besteht darin, daß, sofern der Aspirant sein äußeres Leben ordnet und
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die inneren Übungen, wie vorgeschrieben, genau ausführt, die
Empfänglichkeit für die Ausstrahlung des Meisters mehr und mehr
vollkommen wird, bis der Aspirant den Punkt erreicht, an dem er den
Meister in seiner strahlenden Form auf den inneren Ebenen trifft. Dies
ist der Punkt, von dem erwartet wird, daß wir ihn alle mit der Gnade
des Meisters erreichen. Verglichen mit diesem wunderbaren Ziel ist es
von untergeordneter Bedeutung, ob wir dem Meister in seinem
physischen Körper begegnet sind oder nicht.
Mitsatsangis werden sicher auch die merkwürdige Erfahrung
gemacht haben, daß auch dann kein sofortiger Drang in einem
Menschen ist, Schüler zu werden, wenn er auch solche Erklärungen
wie diese anhört und dies mit einem sorgfältigen Studium der
wunderbaren, vom Meister und seinen Vorgängern geschriebenen
Erläuterungen verbunden ist - selbst dann nicht, wenn viele Satsangis
ihre eigenen Zeugenberichte hinzufügen und ihre Erfahrungen mit
dem Meister beschreiben.
Die reine Lehre allein ist so vollkommen und beantwortet jedes
intellektuelle Problem, daß man erwarten würde, daß sich jeder
aufrichtig Suchende darauf stürzt. Die formalen Religionen und die
Schar der schmarotzenden oder zersplitterten Gruppen wissen nichts
von den inneren Erfahrungen der Seele oder dem großen System der
feineren, subtileren Welten, die von diesen aus nach oben führen - von
der gröbsten materiellen Manifestation bis hin zu der höchsten Region
reinen Bewußtseins und dem höchsten Herrn. Sie geben nur eine vage
Hoffnung auf einen zukünftigen "Himmel", wie ihn die Bücher
schildern Keiner ihrer Lehrer hat irgendeine persönliche Erfahrung
vom Jenseits.
Der Pfad der Meister - die große Hauptstraße zur Spiritualität - auf
der uns zu führen der lebende Meister bereit und willens ist, bietet
etwas so unglaublich Wunderbares an, daß man natürlicherweise
denken sollte, die ganze Welt würde diese Gelegenheit ergreifen.
Warum tut sie es nicht? Hunderttausende haben es getan, aber bezogen
auf die Weltbevölkerung ist das Echo gering. Viele sind berufen, doch
auserwählt wohl wenige.
Die Antwort ist dreifach: a) Der Meister hat wiederholt festgestellt,
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daß es jenen, die in diesem Leben zu ihm kommen, vorherbestimmt
ist, b) daß es unser karmisches Schicksal oder unsere Bestimmung ist
und c) daß der Meister allein der "Ausführende" ist und jene zu sich
zieht, die ihn suchen. So sind wir nicht die Ausführenden, denn es ist
alles sein Werk, und wenn er uns als Mittler benutzt, um irgendeine
Seele zu ihm zu führen, so ist das ein Vorrecht, das uns für unseren
Fortschritt gewährt wird, und nicht, weil er uns braucht.
Somit sollten wir uns nicht entmutigt fühlen, wenn wir auf
Widerstand oder Gleichgültigkeit stoßen, denn wenn die Zeit für
solche Seelen noch nicht gekommen ist, dem Meister zu begegnen,
gibt es nichts, was dies bewerkstelligen kann.
Am Anfang, gleich nach meiner Initiation im Jahre 1963 war ich
sehr enttäuscht und betrübt, wenn mir von denen, die ich ansprach,
nichts entgegenkam oder höchstens ein kleines Aufflackern von
Interesse, das schnell erlosch. Der Meister berichtigte mich, und jetzt
verstehe ich genug, so daß ich daneben stehe und nicht das Gefühl
einer persönlichen Verantwortlichkeit oder eines "Bekehrungseifers"
habe.
Ich nehme an, daß alle Satsangis diesem Problem schon begegnet
sind. Es gibt noch andere, aber dies mag es wert sein, daß man darüber
diskutiert, in der Hoffnung, daß uns der Austausch von Erfahrungen
hilft.
In dem Merkblatt für die Initiation in Sant Mat wird man
aufgefordert, „zur Kenntnis zu nehmen, daß Praktiken, die meditative
Atemübungen und geistiges Heilen (augenblickliches oder auf andere
Art ausgeführtes) einschließen, vom Meister verboten sind, und daß
alle anderen Formen der Meditation, die man vorher ausgeübt hat,
nicht mehr fortgesetzt werden sollen.“
Es ist erstaunlich, festzustellen, daß einige Initiierte sich noch immer
nach früheren Praktiken sehnen, besonders nach spiritualistischen,
mediumistischen und okkulten. Einige lesen noch Bücher, die von
verschiedenen Vereinigungen oder Personen veröffentlicht werden,
und fahren sogar fort, der einen oder anderen Richtung - manchmal
selbst mehreren - die Treue zu bekunden, genauso wie dem Meister.
Aber "Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Wer nicht für mich ist,
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der ist wider mich", sagte Jesus, der offensichtlich unter seinen
Anhängern dieselbe Erscheinung antraf.
Es wird vielleicht hilfreich sein, diese Frage etwas zusammengefaßt
zu analysieren:
1. Was ist Sant Mat oder der Pfad der Meister? Es ist ein königlicher
Weg zurück zu Gott, unserem Vater. Er ist der wahre Höhenweg der
Spiritualität und reicht zurück zum Anbeginn der Menschheit. Er
wurde vom Schöpfer selbst entworfen.
2. Entlang dieser großen Straße gibt es Seitenwege, Sackgassen,
Nebenstraßen, Landstraßen von unermeßlicher Länge, die sich in
einem weiten Dschungel verlieren; zweitrangige Straßen, die zu
Schauplätzen großer Schönheit leiten, bedeutendere Straßen, die zu
wunderbaren Bereichen führen. Ohne den vollendeten Meister sind
die Pilgerseelen auf diesen verlockenden Irrwegen verloren.
3. Der positive Pol der Schöpfung liegt in den Bereichen von Sach
Khand (der fünften inneren Ebene) aufwärts, und es geschieht von hier
aus, daß der vollendete Meister herabsteigt und in den Regionen der
negativen Verkörperung (den kausalen, astralen und physischen)
wirkt.
4. Die Aufgabe des Meisters oder seine Mission ist es, die Seelen
zur höchsten Region zu bringen, und die ganze Wissenschaft der
Meister ist daraufhin angelegt.
5. Daraus folgt, daß wir uns dieser Sache ganz hingeben müssen,
wenn wir Erfolg haben wollen. Wie können wir annehmen, daß dieses
wundervolle Ziel so leicht zu erreichen ist, daß wir es uns leisten
können, Zeit und Energie für irgendeine andere Richtung zu
verschwenden?
6. Die oben erwähnten Irrwege mögen eine Menge Gutes in sich
haben und führen in seltenen Fällen die Seelen zu recht entwickelten
Zuständen, wo sie sich einbilden, daß sie das Ziel erreicht haben. Aber
die Meister (die es wissen, da sie höher gegangen sind) stellen
kategorisch fest, daß sie sich noch innerhalb der Sphäre der negativen
Kraft befinden. Der einzige Weg zum Höchsten ist der des Tonstromes
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oder von Shabd. Wenn wir Wasser brauchen, nehmen wir dann ein
Sieb zur Quelle mit?
7. Es ist wahr, daß der Meister sagt, man solle bei dem Glauben
bleiben, den man angehöre und es keine Notwendigkeit gäbe, die
Religion zu wechseln. Das bedeutet jedoch, wenn man eine Religion
ernstlich ausübt, man automatisch den Punkt des inneren Aufstiegs
erreicht, wo einen der Meister ohne jeden Konflikt übernimmt.
Der Meister könnte Millionen von nominellen Anhängern haben,
wie das viele Religionen für sich in Anspruch nehmen, aber er würde
lieber fünfhundert (oder fünf) wirklich ernsthafte und echte Schüler
haben. Ist dies nicht der Kummer mit unserer Welt heutzutage - der
Graben zwischen Bekenntnis und Ausführung - zwischen Worten und
Taten? So ist die Folgerung aus dieser Angelegenheit: wenn wir
ernsthaft und treu der Wahrheit ergeben sind und nach Erfolg auf
diesem königlichen Weg verlangen, müssen wir uns dieser Suche
völlig hingeben. Bekanntschaft mit verschiedenen spirituellen Kulten
in der Welt und eine Grundkenntnis der zahllosen vorhandenen
Bücher mag nützlich im Umgang mit den Leuten sein; aber davon
angezogen zu werden oder in ihnen aufzugehen heißt, die Kräfte der
Seele zu zerstreuen, die auf das wahre Ziel konzentriert werden
sollten.
Der Meister gibt uns einen Maßstab, mit dem wir diese
faszinierenden intellektuellen Seitenwege beurteilen können. Sie sind
so klug konstruiert, daß sie dem Hauptweg sehr ähnlich sehen oder
Abkürzungen versprechen. Doch lassen wir uns nicht täuschen und
riskieren wir nicht, daß wir unseren Weg in den Wäldern des Zweifels
und den Dschungeln der intellektuellen Verlockung verlieren, in die
sie uns führen.
Wir sollten dem Studium der Bücher und Lehren des Meisters
höchsten Vorrang geben und uns nicht zu Betätigungen verführen oder
verlocken lassen, die unseren Fortschritt behindern. Falschgeld ist sehr
schwer zu unterscheiden, aber "an ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen" und die einfache Probe besteht darin, innezuhalten, wenn
wir in solche Dinge verwickelt sind und zu fragen: "Wohin führen
sie?" Wenn wir nach vielen Jahren oder gar einem langen Leben des

49

Studiums einiger religiöser Kulte herausfinden, daß ihre Priesterschaft
nur Buchwissen und theoretische Bekanntschaft mit orientalischen
Lehren besitzt, dann wäre es töricht, weiter wertvolle Zeit und
Anstrengung zu verschwenden, indem wir uns mit intellektuellen
Spekulationen befassen, die uns nirgendwohin führen.

* * *

DER SPIRITUELLE GEHALT DES KORAN

Bhadra Sena untersucht die esoterische Seite der Lehren
Mohammeds
"Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen. Wahrlich, der Koran
ist nichts anderes als eine Mahnung für alle Menschen. Ich bin
nichts als ein Mahner, es gibt keinen Gott, außer dem einen und
allmächtigen Gott. Ich fordere keinen Lohn von euch für mein
Predigen, und ich fordere nichts, was mir nicht zukommt.
Sure 38
Der Koran nimmt einen einzigartigen Platz unter den Schriften der
Welt ein. Er übte eine ungeheure Wirkung auf die verschiedenen
kriegführenden Stämme in der Wüste Arabiens aus und half ihnen, zu
einem Volk zusammenzuwachsen, das man beachten mußte. Im Laufe
der Zeit erlangte die neue Religion ihren rechtmäßigen Platz unter den
übrigen Weltreligionen.
Das Wort Koran oder Quran leitet sich ab von der Wurzel "quaraa",
was bedeutet: laut lesen, vorlesen oder verkündigen. Laut zu
verkünden war das erste Gebot, das der Prophet von der Stimme, die
vom Himmel kam, erhielt. "Verkünde laut im Namen Gottes, des
Gottes, der wunderbar und gütig ist."
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Es war in einer Nacht voll Kraft und Herrlichkeit, in der Mohammed
(der Gepriesene) erwählt wurde, um als Mensch unter den Menschen
zunächst als ein Prophet (Nabi) für seine Stammesangehörigen zu
wirken und später die Rolle eines Apostels oder öffentlichen Predigers
(Rasul) zu übernehmen, um seine Lehren zu verkünden. Seine
Sendung bestand darin, zu verkünden, "daß es keinen Gott außer
Allah, dem Erhabenen, gibt; daß Gott Einer ist, gnädig und ewig,
allgegenwärtig und allmächtig, all-sehend, aber unsichtbar, am
Anfang und am Ende"; daß es gotteslästerlich ist, Götter und Idole
oder Verkörperungen menschlicher Vorstellung und von
Menschenhand geschaffene Bilder Ihm an die Seite zu stellen, daß es
bestimmte Gesetze und Gebote Gottes gibt für das Verhalten der
Menschen, und daß diese Gesetze gerecht, heilsam und zu seinem
letztendlichen Wohle sind und daß niemand diese Gesetze und Gebote
ignorieren, mißachten oder überschreiten könne, ohne viel zu riskieren
und sich selbst in Gefahr zu bringen.
Die "ayats" oder Verse des Koran erhielt der Prophet stückweise von
oben in handlichen Abschnitten, so daß sie langsam nach und nach
verkündet werden konnten. Dieser Vorgang währte länger als 23
Jahre, immer dann, wenn Mohammed sich in einsam gelegene Berge
zurückzog. Sie kämen zu ihm "durch Stimmen, die sich zunächst zu
ändern schienen und manchmal wie Glockenläuten klangen, sich dann
allmählich zu einer Stimme vereinigten, die sich als die Gabriels
herausstellte."
Gabriel (oder genauer Jabriel) heißt der Starke oder der mit der Kraft
Gottes Ausgerüstete, der auf den Geist und die Kraft Gottes selbst
hinweist. Er wird in dem Buch verschiedentlich beschrieben als "ein
strahlender Bote, der ausgestattet ist mit Macht und bei dem Besitzer
des Thrones in Ansehen steht, dem die Engel gehorchen und der ohne
Falsch ist“, der „treu dienende Geist“, der wahrlich mit diesem Buch
vom Herrn der Welt herabstieg, der Heilige Geist, der das Buch voll
Wahrheit vom Herrn zu uns brachte. An anderer Stelle wird er einfach
als der Geist bezeichnet: „Der Geist, der nach Gottes Gebot
gekommen ist.“ „der Geist, den Er nach Seinem Willen und
Wohlgefallen aussendet zu irgendeinem seiner Diener, damit jener die
Menschen ermahne.“ Schließlich kommt die Bestätigung, daß der
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Geist mit der Offenbarung zu dem Propheten gesandt wurde, der
vorher die Schrift und den Glauben nicht kannte. Sure 14 berichtet uns
von dem klaren Zweck, weswegen der Heilige Geist (Gabriel) den
Koran offenbart hat: "Dies Buch wurde dir auf das Geheiß des Herrn
hin offenbart, um die Menschen aus der Finsternis in das Licht und auf
den schönsten und herrlichsten Weg zu führen." Es ist eine an den
Menschen gerichtete Offenbarung des Willens Gottes - es gibt keinen
Gott außer Ihm, dem Lebendigen und Ewigen. Er sandte einen Apostel
zu den Heiden, um unter ihnen in ihrer eigenen Sprache Seine
Wundertaten wieder aufleben zu lassen, um sie zu reinigen und um
ihnen das Wissen der Schrift und Weisheit zu vermitteln. Dies ist
Gottes Güte, denn Er ist unermeßliche Güte. Kurz gesagt, es ist ein
Sendschreiben von Gott an die Gottfürchtigen.
Der Koran enthält daher im wesentlichen neben anderem
Warnungen, Ermahnungen und Vorschriften zur Führung aller, der
Gläubigen wie der Ungläubigen. In allen Teilen des Buches wird die
Betonung auf die Werke und Taten des Einzelnen gelegt. "Eine jede
Seele ist Unterpfand ihrer Handlungen; und jede Seele wird gemäß
ihren Handlungen belohnt; wer rechtschaffen handelt, der handelt zum
eigenen Seelenheil, wer aber Böses tut, handelt nur wider sich selbst.
Dein Herr ist nicht ungerecht gegen seine Diener, denn all das Gute,
das ihr eurer Seele vorausschickt, das findet ihr bei Gott wieder. Und
jede Seele soll mit dem bezahlt werden, was sie sich verdient hat, denn
jede Handlung, sei sie klein oder groß, ist aufgezeichnet. "
Selbst göttliche Menschen (Propheten und Apostel) sind von der
Wirkung dieses Gesetzes nicht befreit. Es wird angenommen, daß
auch sie sich an die ihnen von Gott verliehene Vollmacht halten und
daß sie - je nachdem - für Vernachlässigung oder Übereifer bei der
Erfüllung ihrer prophetischen oder apostolischen Aufgaben
verantwortlich sind. "Gott wird die Wahrhaften über ihre
Wahrhaftigkeit befragen." Von Moses, einem frommen Mann, der von
Gott als menschlicher Pol auserwählt wurde, um als Prophet und als
Gesandter Gottes aufzutreten, erfahren wir, daß er sich von Khizr
(oder Khadir), einem Diener Gottes, der Gottes Willen ausführte,
trennen mußte, da er nicht in Geduld bei ihm ausharren konnte, weil
ihm seine Handlungen als widersinnig und frevlerisch erschienen.

52

Gleicherweise betete der Gepriesene (Mohammed), als er durch
treulose Feinde gefangen war, um den Zorn Gottes gegen sie und
erhielt die strenge Rüge von Gott: "Sicherlich sind sie ungerecht. Aber
es ist nicht deine Angelegenheit, ob Er sie mit Gnade oder Strafen
behandelt."
Das Buch beginnt mit einer Anrufung zum Ruhme Gottes, "des
Herrn der Welten (rab-ul-almeen), des Gnädigen und
Allbarmherzigen, der am Tage des Gerichtes herrscht (Malik-i-yaumi-deen)." Er allein ist würdig, verehrt zu werden und um Hilfe
angefleht zu werden: "Führe uns den rechten Weg, den Weg derer, die
sich Deiner Gnade erfreuen, und nicht den Pfad jener, denen Du zürnst
oder die in die Irre gehen."
Diesem Gott allein schuldet der Prophet seine Ergebenheit und
niemandem neben Ihm: "Er ist der alleinige Gott. Er zeugt nicht und
ist nicht gezeugt, und kein Wesen ist Ihm gleich." Und wiederum wird
dem Propheten von Gabriel geraten: "Sprich: Ich nehme meine
Zuflucht zum Herrn der Morgenröte gegen alle Arten von
Mißgeschick und schlechten Einflüssen der Welt."
Bezüglich des Wesens Gottes lesen wir: "Er ist der lebendige Eine.
Er ist ganz subtil. Die Augen können Ihn nicht erblicken, aber Er sieht
die Augen. Gott ist die reine Wahrheit selbst. Gott ist das Licht des
Himmels und der Erde, Sein Licht gleicht dem in einer Nische in einer
Mauer, in der eine Lampe und die Lampe in einem Glas ist. Das Glas
scheint dann wie ein leuchtender Stern. Es wird erhellt vom Öl eines
gesegneten Baumes, eines Olivenbaumes, der weder im Osten noch
im Westen wächst, dessen Öl auch ohne Berührung des Feuers Licht
gibt und dessen Licht über allem Lichte steht.
Gott leitet zu Seinem Lichte, wen Er will. Und der Strahl Seines
Blitzes blendet das Gesicht. Wem Gott nicht Licht gewährt, der wird
sich nimmer des Lichts erfreuen. Seine Handlungen gleichen der
Finsternis auf hoher See. Wogen stürzen auf Wogen, und über ihm
stehen Wolken, welche Finsternis auf Finsternis häufen, so daß, wenn
einer seine Hand ausstreckt, er sie nicht sehen kann."
Hinsichtlich seiner Größe heißt es: "Osten und Westen gehören zu
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Gott, wohin auch immer ihr euch wendet, dort ist das Antlitz Gottes.
Wahrlich, Gott ist unendlich."
Die Überlieferung des Islam berichtet uns, daß der Pfad zu Gott
durch sieben Himmel führt, einer über dem anderen, jeder von
strahlendem Licht erhellt. Der niedrigste ist mit Sternen geschmückt,
und der Weg dorthin ist mit Sternen übersät.
Jene, die sich danach sehnen, Gott zu erreichen, vermögen es nur,
wenn auf Gottes Geheiß der Himmel entzweireißt und so der sich
sehnenden Seele ein Zugang gewährt wird. Dieses Zerreißen findet
statt, wenn die Erde (das Wesen eines Menschen) sich flach wie eine
Ebene erstreckt (ruhig und ausgeglichen wird), nachdem alles, was
darin war, hinausgetan wurde (all das Böse), und gänzlich leer wird
(rein und sauber - von all den Dornen und Disteln des Lebens befreit).
So hat Gott es dem Abraham geboten in alten Zeiten, der weder ein
Jude noch ein Christ war, aber tiefen Glauben besaß: "Im Gebet
verbinde nichts mit Mir, und halte Mein Haus rein." Sofern diese
Vorbedingungen richtig erfüllt sind, wird die Seele von einer Stufe zur
anderen sicher nach oben geleitet.
Entsprechend ihrem Fortschreiten werden die Gläubigen, Männer
wie Frauen, auf dem Gottespfad geleitet, wobei ihnen ein Licht
vorangeht und ein weiteres ihnen zur Rechten ist.
Gleichzeitig mit dem Aufreißen des Himmels kommen der Geist und
die Kraft Gottes (das Kalma des Gabriel, das heilige Wort) hernieder
zu jenen, denen Gott es wünscht, und Er läßt Seine Gegenwart
gewaltig und unauslöschlich spüren. Es ist in der Tat das unmerkliche
Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Wenn erst einmal ein
bewußter Kontakt zwischen der Einzelseele und dem mächtigen
Tonstrom hergestellt ist, der von Gott ausgeht und sich als Gabriel
oder Jabriel kundtut, so spricht letzterer und leitet die Seele auf Gottes
Wegen und führt sie mit seinem eigenen einzigartigen Licht (ein Licht,
das zu Wasser und zu Land nicht seinesgleichen hat) auf dem
Gottespfad. Daher mahnt das Buch: "Ergreife fest, was wir dir
gegeben haben und höre darauf. Höre auf Ihn und gehorche. Halte dich
fest an der Schnur Gottes, und verliere nicht die Verbindung zu ihr."
Und: „Wahrlich, Sein Wort ist die Wahrheit.“
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Dann kommt eine Mahnung an die, die nicht auf Gottes Stimme im
Innern hören. "Die Seinem Ruf (Bang-i-ilahi) nicht gehorchen,
erwartet eine schreckliche Rechenschaft. Ihre Wohnung wird die
Hölle sein. Elendig wird ihre Lagerstätte sein." Und schließlich haben
wir die Bestätigung: "Gott wird eines Tages jene zum Leben
erwecken, die im Grab liegen (die dem Leben des Geistes abgestorben
sind). Horcht auf den Tag, an dem die Menschen tatsächlich den lauten
Ruf (Nida) vernehmen werden; dies ist der Tag, an dem die Menschen
aus ihren Gräbern steigen. Und jene, mit denen Gott spricht, werden
in den höchsten Zustand erhoben. Höre auf Mich und schreite recht
voran, und der einzige Weg, dem Gericht zu entrinnen, ist, die Seele
zur Rückkehr zurückzurufen" lautet der weise Rat von dem Geist.
Vom allerersten Anfang an, als Gott den Adam auf die Erde
hinabschickte, ordnete er an: "Von jetzt an wirst du Führung von Mir
erhalten." Johannes gab der gleichen Wahrheit Ausdruck, als er die
Worte Christi zitierte: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt
die Stunde und ist schon jetzt, daß die Toten werden die Stimme des
Sohnes Gottes hören, und die sie hören, die werden leben." Dies ist
der Weg zum ewigen Leben, und wenn sie den Tod einmal gekostet
haben, werden sie keinen zweiten Tod erleiden.
Für das Begehen des Pfades hat Gott eine Regel aufgestellt und
einen für jeden gangbaren Weg aufgezeigt, und Er stellt einen jeden
durch Seine Gaben auf die Probe. Gott ist es, der recht führt, und des
Menschen Angelegenheit ist es, Gott zu fürchten und auf Ihn zu hören.
"Wer ernstlich will, der nimmt seinen Weg zum Herrn, doch nicht
anders werdet ihr dies wollen können, als wenn Gott es will, denn Gott
ist allmächtig und weise. Er führt in Seine Barmherzigkeit, wen Er
will. Und die Frommen, die sicher in Seiner Gnade ruhen, werden
außer dem ersten keinen Tod mehr kosten. Aber jene, die hier blind
sind, werden auch im Jenseits blind bleiben, und sie entfernen sich
noch mehr vom Pfad. Wahrlich, die Bösen werden in Verwirrung und
Torheit verstrickt."
Es heißt, jede Seele kommt mit einem "Stern von durchdringendem
Glanze", der zur Führung in der Nacht (der Unwissenheit) dienen soll.
Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, und keiner kennt die Stunde
seines Kommens. Da er plötzlich in der Dunkelheit der Seele aufbricht
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und sichtbar wird, wird er als "der in der Nacht Kommende"
bezeichnet. Aber wenige sind, jetzt wie damals, die ihn erkennen und
sich freudig dem heiligen und heilsamen Einfluß des strahlenden
Sternes anvertrauen.
Es ist so, wie es der heilige Johannes sagte: "Das wahre Licht
leuchtet in einem jeden Menschen, der in die Welt kommt. Und das
Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht
begriffen." Desgleichen heißt es im Koran: "Gesegnet ist, wer sie (die
Seele) läutert, und verflucht ist, wer sie unter Sünden begräbt. Aber
der Mensch hat noch nicht die Gebote Gottes erfüllt und ist selbst der
Wahrheit gegenüber ganz undankbar, und indem er seinen
Vorstellungen und seinem eigenen Antrieb folgt, schadet er sich selbst
im höchsten Maße.
Es wird eine scharfe Unterscheidung zwischen Ungläubigen (Kafirs)
und Gläubigen (Momins) gemacht. "Jene, die nicht danach urteilen,
was Gott verkündet hat, sind die Ungläubigen, die Gesetzlosen und
Bösen. Euer Beschützer ist Gott, und Sein Gesandter und auch die
Gläubigen sind es. Wer sich nun Gott und Seinen Gesandten und die
Gläubigen zu Freunden nimmt, der gehört zur Partei Gottes. O
Gläubige, fürchtet Gott und strebt nach Vereinigung mit Ihm und
bemüht euch ernstlich auf diesem Pfad, damit ihr glücklich werdet."
Dann kommt eine Ermahnung an den Propheten, in religiösen
Dingen keine Gewalt anzuwenden: "Keine Seele kann ohne die
Erlaubnis Gottes glauben... Was? Willst du die Menschen zwingen,
daß sie Gläubige werden? Ein jeder Mensch braucht seine eigene
Zeit... Wahrlich, dir obliegt nur, zu predigen. Mir steht die
Entscheidung zu... Wir haben dich nicht als ihren Wächter gesandt,
Deine Aufgabe ist es, zu predigen."
Um seine Gebete darzubringen, empfiehlt der Koran, daß man nicht
in eine Moschee gehen sollte, die erbaut wurde, um unter den
Gläubigen Schaden, Bosheit oder Unglauben zu verbreiten, noch um
Uneinigkeit oder Spaltungen zu fördern oder aus bloßer Angst vor
Gott und um Ihm gefallen zu wollen. Bei weitem besser ist eine
Moschee, die vom ersten Tag an auf Frömmigkeit begründet ist. Und
Frömmigkeit wird definiert als der Glaube an Gott und als das häufige
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Denken an Ihn; und daß man aus Liebe zu Gott seinen Reichtum unter
den Verwandten, den Waisen, den Reisenden und Bedürftigen verteilt.
Bevor man sich Gott im Gebet zuwendet, soll man sich das Gesicht,
die Hände bis zu den Ellbogen und die Füße bis zu den Knien
waschen. Und wenn kein Wasser vorhanden ist, soll man Gesicht und
Hände mit sauberem Sand reinigen.
Da die Ernährung eine bedeutende Rolle im Leben spielt, wird
angeraten, das zu essen, was vom Tische des Herrn kommt:
Weintrauben und andere Pflanzen, Datteln und Oliven, da sie für die
Menschen und das Vieh gut sind. Man muß für seinen Lebensunterhalt
arbeiten und die Früchte mit der eigenen Hände Arbeit ernten. "Iß das,
was erlaubt ist, und sei Gott dankbar."
Schließlich erfolgte eine ernste Warnung, daß die Menschen sich vor
falschen Propheten und halben Propheten hüten sollen, die behaupten,
die volle Wahrheit zu besitzen. Sie sind reißende Wölfe in
Schafskleidern und versuchen, die Menschen durch Zeichen und
Wunder in die Irre zu führen.
"O Gläubige, wahrlich viele Priester und Mönche streben danach,
das Vermögen der Leute in Eitelkeit zu verzehren, und dadurch leiten
sie diese vom Wege Gottes ab." Denn seltsam sind die Wege der Welt.
"Kein Gesandter kommt zu ihnen, den sie nicht verspotten." Auch
Johannes beklagte sich, weil ein Prophet sehr selten im eigenen Land
und zu seinen Lebzeiten geehrt wird.
Die Überlieferung des Islam gibt eine anschauliche Schilderung der
beiden wunderbaren mystischen Erfahrungen des Propheten, die im
Koran nur kurz erwähnt werden. Die erste ist Sbaq-ul-quamar oder das
Entzweispalten des Mondes, und das andere ist die Nachtreise durch
das All (Almiraj). Bei der ersten spirituellen Reise hat der Prophet, als
die bestimmte Stunde nahte, den Mond gespalten, um auf dem inneren
Weg weiterzureisen. Bei der zweiten Reise wurde der Prophet zur
Nachtzeit von dem heiligen Tempel in Mekka zum Tempel in
Jerusalem geführt, wo er von Jesus und Abraham begrüßt wurde. Nach
Besteigen des silbergrauen Hengstes wird er durch das All getragen
und gelangt zum ersten Himmel, wo er Adam trifft. Auf der weiteren
Reise durch die sieben Himmel begegnet er Moses, Abraham und
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Jesus, bis er einen riesigen Hyazinthen-Tempel erreicht. Nach
Überqueren eines Meeres aus Licht sieht er Gott von Angesicht zu
Angesicht auf Seinem Thron. Dies wird der Aufstieg genannt,
beziehungsweise das Erheben des feinstofflichen Körpers in den
Himmel. Die Reise erfolgte durch Besteigen eines geflügelten Pferdes
namens Al-Barq, was wörtlich "der Blitz" heißt.
Nun kommen wir zu dem "Tag der Trennung". Er ist ein sicher
erscheinender Tag, aber niemand weiß, wann er kommen wird. "An
jenem Tag wird der, der den Pfad zurück zu Gott wählt, die Taten
sehen, die er sich vorausgesandt hat. An jenem Tag wird dem
Menschen offenbart all das, was er vom ersten bis zum letzten getan
hat, und er wird ein Augenzeuge gegen sich selbst sein - eine sich
selbst anklagende Seele - denn dann wird keine der verborgensten
Taten verborgen bleiben., und eine jede Seele wird ihre frühesten und
letzten Handlungen erkennen."
Darum heißt es auch:
"Das gegenwärtige Leben ist nur ein Spiel und Zeitvertreib. Laßt
euch nicht täuschen durch dies Leben, seht zu, daß dies Leben
euch nicht täusche. Macht aus euren Reichtümern keine Gottheit,
und sündigt nicht weiter gegen eure Seelen. Jede Seele wird das
erhalten, was sie getan hat; keine Seele soll nur für sich selber
arbeiten. Keine beladene Seele wird des anderen Last mittragen
helfen, und irgendeine Fürsprache bei Ihm wird nichts nützen."
Jeder Heilige, Weise, Prophet und Gesandte kommt mit einem
göttlichen Auftrag von Gott, in Seinem Namen die uralten Wahrheiten
zu verkünden, die wir in dem mächtigen Irrgarten der Welt vergessen.
Das liegt aber nur an der menschlichen Natur:
"In der Tat, der Mensch ist undankbar gegen seinen Herrn, und er
selbst muß solches bezeugen. Zu unmäßig hängt er der Liebe zu den
Gütern an. Weiß er denn nicht, daß dann; was in den Gräbern liegt,
bloßgelegt, und was in des Menschen Blut verborgen ist, an das Licht
gebracht wird? Wahrlich, der Mensch ist ein ungeduldiges Geschöpf,
trifft ihn ein Übel, ist er tief betrübt, wird ihm aber Gutes zuteil, ist er
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karg. Nur die Betenden machen eine Ausnahme, die sich streng an das
Gebet halten.“
Es ist in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Zeit und der
Wesensart der Leute, daß Gott einen menschlichen Pol aus ihrer Mitte
erwählt, um ihnen als Fackelträger in der dunklen Umgebung zu
dienen. "Er weiß es am besten, wo Er Seinen Auftrag durchführen
läßt", und Er legt die Rolle Seines Schützlings fest. Er stattete den
Propheten mit der Aufgabe eines Mahners aus: "Ermahne sie also,
denn du bist nur ein Mahner. Du hast keine Macht über die Menschen.
Wir haben dich nicht als einen Wächter über sie gesandt, noch als
einen Propheten mit allerlei Wundern, um in ihren Herzen Furcht zu
erwecken. Und sie werden einst alle einzeln und nackt zu Mir
kommen, wie es gerade der Fall ist."
Dies waren die Anweisungen Gottes, wie sie dem Propheten durch
den Geist Gabriel überbracht wurden. Und der Prophet seinerseits hielt
sich treu bis zum letzten Moment an diese Anweisungen. Er pries stets
Gott und versuchte keinen Augenblick durch irgendein Wort oder eine
Tat seine eigene Person hervorzuheben. Mit allem Nachdruck erklärte
er, daß es seine Aufgabe sei, Gott und Gottes Botschaft zu verkünden:
"Fürwahr, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Ich bin nur ein freimütiger
Mahner. Meine Aufgabe ist es lediglich, offen zu predigen. Ich
verkünde euch nur die Botschaft, mit der ich hierher gesandt wurde.
Ich folge nur den Worten, die Gott an mich gerichtet hat. Es wurde mir
offenbart, daß euer Gott ein Gott ist. Geht direkt zu Ihm und erbittet
Seine Vergebung. Warum verehrt ihr das, was ihr mit eigenen Händen
formt, und warum setzt ihr andere Götter dem einen Gott entgegen?
Flieht zu Gott alleine - zu Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt.
Ich besitze nicht die Schätze Gottes, noch kenne ich seine
Geheimnisse, noch bin ich ein Engel. Ich bin kein Verkünder von
neuen Lehren. Und ich weiß auch nicht, was Gott einst mit mir und
mit euch tun wird. Ich habe keine Macht über mein eigenes Wohl oder
Wehe, denn es kommt, wie es Gott gefällt. Ich bin nur ein Gesandter
mit dem Auftrag, offen zu mahnen und ein jeder, der glaubt und sich
bessert, braucht keine Furcht zu haben.
Ich bringe euch die Botschaften Gottes. Ich gebe euch einen
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freundschaftlichen Rat, denn ich habe von Gott erfahren, was ihr nicht
erfahren habt. Ich erbitte keinen Lohn von euch, behaltet ihn für euch.
Mein Lohn kommt von Gott allein."
Der Islam ist, wie es der Name andeutet, eine Religion des Friedens:
a) Frieden mit Gott durch vollständige Aufgabe und Unterwerfung
unter Seinen Willen; b) Frieden mit allen anderen Menschen unter der
Sonne als den Kindern des Einen Gottes.
Der Gott des Islam war vom Anfang an zugleich Rab-un-nas, Malikun-nas und Allah-un-nas, das heißt Herr der Menschen, König und
Gott der Menschen. Er ist Rab-ul-Almeen oder der Gott aller Welten
in Seiner Schöpfung. Daher konnte es keinen Streit über Gott geben.
Und da die ganze Menschheit eines ist, konnte es keinen Zwang in
religiöser Hinsicht geben oder bezüglich der Art, wie man Ihn verehrt.
Der Prophet sagte: "Wie Gott mich geheißen hat, rufe ich euch zu Ihm.
Ich habe mit niemandem von euch Streit. Ich verkünde allein, daß die
Verehrung anderer Götter außer Gott - dem Gott des Universums euch nichts Gutes einbringen wird, denn Gott allein verleiht die wahre
Taufe, und Er allein gewährt eine wahrhaft neue Geburt."
Inhalt und Wesen der Lehren des Propheten können in seinen
eigenen Worten zusammengefaßt werden: "Fürchte Gott und glaube
an Seine Gesandten. Er wird euch doppelt Seine Gnade schenken: Er
wird euch das LICHT gewähren, in dem ihr wandeln könnt, und Er
wird euch Vergebung schenken. Diese Gaben der Gnade sind In den
Händen Gottes, und Er gewährt sie, wem Er will."
Man kann sich selbst die Befähigung für die frei verteilten Gaben
Gottes erarbeiten, indem man Ihn in vollem Glauben und in aller
Aufrichtigkeit verehrt und die fünf vorgeschriebenen Gebete darbringt
(bei Sonnenaufgang, zur Mittagszeit, am Nachmittag, nach
Sonnenuntergang und vor dem Schlafengehen) und indem man die
festgesetzten Almosen gibt.
Hunter sagt: "Es ist einer der ruhmvollen Vorzüge des Islam, daß
seine Tempel nicht von Menschenhand erschaffen sind und daß seine
Zeremonien überall auf Gottes Erde oder unter Seinem Himmel
durchgeführt werden können (indem man den Gebetsteppich
ausbreitet)."
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Der Prophet war in seinem Innersten ein Mensch des Friedens und
des guten Willens gegen jedermann. Er glaubte fest an den heilsamen
Grundsatz: "Leben und leben lassen." Er predigte nicht nur Frieden
und Toleranz, sondern übte diese Tugenden bis zur äußersten Grenze.
Er war bis zum Äußersten tolerant - nicht nur mit denen, die seinem
religiösen Glauben ablehnend gegenüberstanden, sondern auch mit
jenen, die ihn verhöhnten und verspotteten. In Sure 109 wendet er sich
an die Ungläubigen und verleiht dieser Toleranz Ausdruck, indem er
eine Botschaft des Friedens offenbart und verkündet: "O Ungläubige,
ich verehre nicht das, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht das, was
ich verehre, und ich werde auch niemals das verehren, was ihr verehrt,
und ihr wollt nie das verehren, was ich verehre. Ihr habt eure Religion,
und ich habe die meine. Lob sei Gott."

* * *
So ist der Zweck eures Satsangbesuches der, die Liebe Gottes
aufzunehmen, in liebevollem Gedenken an Ihn zu sitzen und euch
mit Ihm zu verbinden. Mit allen vergangenen und zukünftigen
Dingen und allen unwesentlichen Angelegenheiten könnt ihr euch
zu Hause befassen. Kommt, doch kommt mit den allerbesten
Vorsätzen. Bringt die Erinnerung an den Herrn mit, und nehmt sie
mit euch, wenn ihr geht. Hört nicht der Unterhaltung anderer zu
und sprecht mit niemandem, es sei denn über die Wahrheit. Ihr
werdet dadurch vollen Nutzen aus dem Satsang ziehen - andernfalls
verstreichen die Jahre ohne jeden wirklichen Fortschritt.
Aus einem Vortrag von Kirpal Singh
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DER MEISTER SPRICHT:
GURMUKH UND MANMUKH
Die Veden und Schriften aller Religionen haben die spirituell Großen,
die von Zeit zu Zeit in die Welt kamen, gerühmt. Manche sind sogar
so weit gegangen, daß sie die Bedeutung des Gurus über Gott gestellt
haben. Dies ist nur eine Ausdrucksweise, denn wer kann über Gott
stehen? Der Ausdruck "Guru" ist nicht neu. Er ist so alt wie die
Schöpfung selbst. Wann immer praktisch erfahrene Lehrer des Para
Vidya, der Wissenschaft vom Jenseits, in die Welt kommen, geben sie
den Menschen rechtes Verstehen und richtige Führung. Wenn solche
Lehrer die Welt verlassen, setzt der Verfall ein. Guru Nanak (1) wurde
einmal gefragt, wer sein Meister war. Er antwortete:
Shabd ist der wahre Guru und Surat der Schüler.
Und er meinte damit, daß der Tonstrom sein Lehrer und seine
Aufmerksamkeit der Schüler war. Was ist dieser Tonstrom? Gott ist
wortlos und namenlos. Er ist absolut in sich selbst. Wenn der absolute
Gott zum Ausdruck kommt, wird Er die offenbarte Gotteskraft. Diese
Kraft wird als Shabd oder Naam beschrieben. Die Gotteskraft in ihrer
Fülle wird Shabd oder Tonstrom genannt. Christus nannte sie das
Wort.
Ähnliche Fragen wurden auch Kabir (2) gestellt: "Wo wohnt Euer
Guru und wo der Schüler? In welcher Beziehung stehen sie
zueinander?"
Er sagte einfach: "Mein Gott wohnt im Gaggan (Himmel) in mir,
und auch der Schüler weilt dort. Wenn sich der Surat (die
Aufmerksamkeit) mit Shabd verbindet, kann es danach keine
Trennung mehr geben." Was bedeutet das? Wenn wir sagen, daß der
Guru im Gaggan weilt, dann heißt dies, daß er der Bewohner des
Körpers ist und nicht der Körper selbst. Diese menschliche Form ist
also ein wundervolles Haus, in dem wir - die Gotteskraft und der Geist
im Menschen - leben. Wer so ein wunderbares Haus geschaffen hat,
muß ein Meisterarchitekt sein. Laßt uns dieses Haus für einen Moment
in Augenschein nehmen. Es hat eine Anzahl von Ausgängen - Augen,
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Ohren, Nasenlöcher, Mund und die zwei unteren Öffnungen. Trotz all
dieser Ausgänge können wir nicht von diesem Haus (Körper)
weglaufen. Alles spielt sich nach einem bestimmten Rhythmus und
einer gewissen Ordnung ab. Man kann nicht für lange ohne Atem
bleiben. Es gibt eine Kraft, die ihn zurückbringt, und wir leben, indem
der Atem ein- und ausgeht. Die Schönheit dieses Hauses bleibt
erhalten, solange der Vater in ihm ist. Es heißt:
Der Körper lebt, solange die Gotteskraft in ihm ist. Sobald die
Gotteskraft ihn verläßt, wird er zu einem Häufchen Staub.
Wir leben im Körper, sind aber nicht der Körper, und dennoch sind
wir nicht frei, ihm zu entfliehen. Es gibt etwas, das uns als Gefangenen
im Körper hält und diese Verbindung überwacht. Wenn dieses Etwas
den Körper verläßt, müssen wir ihn verlassen. Es ist diese Kraft,
welche die verschiedenen Ebenen und Unterebenen in der Schöpfung
kontrolliert und erhält. Alle diese unzähligen Regionen sind in
rhythmischer Bewegung, ohne daß es zwischen ihnen zu einem
Zusammenstoß kommt. Wenn sich diese Kraft zurückzieht, erfolgt die
Auflösung und dann die große Auflösung. Wie vorher gesagt, wird
diese Kraft in der Heiligen-Terminologie die sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft oder die wirkende Gotteskraft genannt. Diese
Kraft wird Naam oder Shabd genannt:
O Nanak, die ganze Schöpfung ist durch Naam entstanden!
man kann sich damit nur verbinden, wenn Er es will.
Wiederum:
Nur die gelangen dazu, in deren Stirne der Name des Vaters
geschrieben steht. Das Universum kommt durch das Wort ins
Sein und vergeht, sobald es sich zurückzieht, und durch das
Wort tritt es erneut ins Dasein.
Wir müssen nun Mittel und Wege finden, um uns mit dieser Kraft in
uns zu verbinden. Diese Verbindung kann nur dort hergestellt werden,
wohin sich die Seelenströme zur Zeit des Todes zurückziehen. Wir
müssen den Sitz der Seele im Körper herausfinden. Ihr habt vielleicht
schon einen Menschen sterben sehen. Der Todesprozeß beginnt, wenn
die unteren Chakras nachgeben, weil sich die Seelenströme von dort
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zurückziehen. Dieser Vorgang beginnt von unten und setzt sich immer
weiter fort, bis das Kehlzentrum einbezogen ist. Dann drehen sich die
Augäpfel aufwärts. Dies geschieht, wenn sich diese Ströme im
Augenbrennpunkt sammeln. Von hier aus wird der Körper von der
darin wohnenden Seele überwacht. Dies ist der Gaggan, und hier lebt
diese Gotteskraft zusammen mit der Seele; und wenn die Seele und
die Gotteskraft eins werden, leben sie ewig. Dies wird die Vereinigung
des Schülers mit dem Meister genannt. Guru Gobind Singh (3) sagt
uns in Bezug auf die Gotteskraft:
Von Anfang bis Ende bleibt die Gotteskraft bei uns; betrachtet
diese Gotteskraft als unseren Guru.
Es ist diese Gotteskraft in uns, die das Verbindungsglied zwischen
dem stofflichen Körper und der nichtstofflichen Seele darstellt,
obwohl beide ihrem Wesen nach ganz ungleichartig sind. Diese Kraft
ist alldurchdringend und wohnt jedem von uns inne:
Mein Herr thront in allem, und es gibt keinen Ort, an dem Er
nicht wahrlich gesegnet ist: der menschliche Pol, von dem aus
Er in vollem Glanz erstrahlt.
Wir alle leben durch diese Gotteskraft, aber wir sind uns ihrer nicht
bewußt. Die Gotteskraft ist im Meister offenbar. Wir verehren den
menschlichen Pol, von dem aus diese Kraft wirkt. Wer nun kann uns
mit dieser Gotteskraft in Verbindung bringen? Die Gotteskraft ist
vollkommen in sich selbst und hat nichts Verwandtes im irdischen
Sinne des Wortes. Wer kann dann diese Aufgabe ausführen? Keiner
als der im Menschen offenbarte Gott. Es ist der erleuchtete
menschliche Pol, der uns mit dem Licht Gottes verbinden kann. Ein
Guru beansprucht nie irgendeine Vollkommenheit für sich. Er sagt
immer, daß die Verbindung durch die Gotteskraft hergestellt wird und
nicht durch ihn. Er lebt in Seinem Willen und hat keinen eigenen.
"Dein Wille geschehe und nicht, was ich will." Wiederum sagt Kabir,
indem er von sich spricht:
Kabir ist nur der Hund seines Meisters und als Mutia bekannt.
Er geht, wohin immer er durch die Leine geführt wird.
Jene, die bewußt in Gott leben, werden im Laufe der Zeit bewußte

6

Mitarbeiter am göttlichen Plan, und solche Persönlichkeiten sind als
disziplinierte Seelen und Heilige bekannt. So sehen wir, daß das Wort
die Gotteskraft im Guru ist - das Wort wurde Fleisch -, denn allein ein
Mensch kann den Menschen lehren. Er lebt unter uns, um uns zu
unterweisen und zu führen. Dies wird auch im Gurbani (4) gesagt:
"Gott selbst im Guru teilt die Gabe von Shabd aus." Der Guru ist
folglich der menschliche Pol, durch den sich die Gotteskraft offenbart
und das Werk der Erlösung voranbringt.
Er lebt unter den Menschen, aber seine Seele ruht in Ihm.
In der Welt wirkt er als das Sprachrohr Gottes. Nanak erklärte seinem
Freund Lalo: „Ich spreche nur aus, was mir von oben eingegeben
wird.“
Während er auf Erden lebt, weilt sein Geist im Himmel.
Das sagt ein Moslem-Heiliger. Äußerlich sehen wir ihn geschäftig
bei weltlicher Arbeit wie jeden von uns. Seinen Lebensunterhalt mag
er auf einem Feld erarbeiten oder indem er Geschäften nachgeht oder
durch Dienen. Er hat vielleicht auch eine Familie wie wir. Aber er
kann sich in jedem beliebigen Augenblick über den Körper und die
körperlichen Bindungen erheben. In der menschlichen Gestalt ist er
nichts anderes als der offenbarte Gott im Menschen oder ein Mensch,
der wahrhaftig in Gott lebt.
Wir auf der anderen Seite sind Sklaven des Gemüts und der Sinne
und so sehr in den Zauber der Welt verstrickt, daß wir uns mit ihnen
identifizieren und unsere wahre Natur - die Seele, die allem, was da
ist, Leben und Licht gibt - vergessen haben. Durch das Ausströmen
unserer Aufmerksamkeit nach außen erhalten wir die äußere Welt für
uns aufrecht. Manchmal kommt es vor, daß wir sehen und doch nichts
erfassen; hören, aber nichts verstehen. Worin liegt der Grund für diese
Geistesabwesenheit? Er liegt darin, daß unsere Aufmerksamkeit
anderswo ist und wir in diesem Moment abwesend sind. Das ist
genauso wie bei einer Maschine, die zum Stillstand kommt, wenn man
den Riemen von ihrem Schwungrad entfernt. Die verschiedenen Teile
unseres Körpers führen ihre Funktionen im Licht und Leben des
Geistes aus. Es ist der Geist, der dem Gemüt und den verschiedenen
Sinnesorganen, die mit ihm in Verbindung stehen, Stärke und Kraft

7

verleiht. Der Geist muß überwacht, gehandhabt und zum Dirigenten
des Körpers und der körperlichen Funktionen gemacht werden. Wir
müssen unsere geistige Kraft stärken und fähig sein, sie vielmehr in
den Dienst unseres Willens zu stellen, als ihr zu erlauben, mit dem
Gemüt hinauszufließen. Wer die spirituelle Kraft gut entwickelt hat,
kann als Herr des Hauses, in dem er lebt, tun, was ihm beliebt. Wer
das vermag, ist ein Sadh, ein Heiliger oder ein Mahatma. Bhai Gurdas
(5) sagt:
Wer die nach außen fließenden Kräfte gezügelt hat, wird ein
Sadh (eine geschulte Seele) genannt.
Und Kabir sagt:
Wer sich innerhalb der neun Tore des Körpers verliert, kann
nicht zur Wirklichkeit gelangen.
Ein Mensch, der diese Gabe erworben hat, wird zum Sprachrohr
Gottes. Von ihm wird gesagt: "Seine Worte sind die Worte Gottes,
auch wenn sie augenscheinlich von einem Menschen gesprochen
werden." Nanak sagt von sich:
Der demütige Nanak öffnet seinen Mund erst, wenn ihm so
geheißen wird.
Das nennt man rechtes Verstehen, und jeder von uns hat die
Fähigkeit, die Dinge richtig zu sehen, wenn er seine Aufmerksamkeit
unter Kontrolle hält. Die Aufmerksamkeit der Weltklugen fließt in die
Welt hinaus. Wenn man durch Selbstanalyse seine Aufmerksamkeit
vom Gemüt trennen könnte, würde man sich selbst und Gott erkennen.
Daher das Motto: "Erkenne dich selbst."
O Nanak, ohne Selbstanalyse kann man der großen
Täuschung nicht entkommen.
Wer das Selbst oder den Menschen in sich erkannt hat, weiß alles.
In seiner Gemeinschaft können andere genauso wie er zum Sprachrohr
Gottes werden. Er bringt nichts von außen ins Innere. Er läßt uns
verstehen, was gemeint ist mit: "Er allein ist unser Freund, durch
dessen Anweisungen wir erneuert und verwandelt werden." Ein
Freund wie er erzählt uns ausführlich von den großen Wundern des
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Hauses, das wir bewohnen. Der menschliche Körper ist der Tempel
Gottes, und Gott wohnt darin. Alle Schriften preisen ihn. Er wird
"Brahmpuri" genannt, weil Brahman in ihm offenbart werden kann.
Er ist ein Ort mit neun Toren und sechs Nervenzentren (Ganglien) und
wird als Aju-dhya oder das Reich von Lord Rama beschrieben. Alle
Götter und Göttinnen wohnen in ihm. Deshalb nennt man ihn auch
"Nar-Naraini-Deh" oder den Wohnsitz von Mensch und Gott. Auch
die himmlischen Wesen verlangen nach der menschlichen Form, weil
sie nur in dieser gottverwandten Form hoffen können, Erlösung zu
erlangen. Kurz gesagt, der Mensch steht Gott am nächsten. Man kann
ihn sogar als einen Mikro-Gott bezeichnen.
Mit der Gabe des menschlichen Körpers können wir der Gotteskraft
in uns begegnen. Was sagen uns die erleuchteten Seelen in diesem
Zusammenhang? Von Guru Amar Das (6) wird berichtet, daß er mehr
als volle sieben Jahrzehnte in der Suche nach Gott von Ort zu Ort ging
und versuchte, Ihn auf alle mögliche Weise zu finden. Erst nach
diesem langen Suchen kam er zu den Füßen Guru Angads (7) und fand
die Wirklichkeit in sich selbst. Nun laßt uns eine seiner Hymnen zur
Betrachtung wählen und sehen, was er zu sagen hat:
Wahrlich gesegnet ist der menschliche Körper, in dem sich
Gott selbst offenbart.
Es heißt, daß Gott, als Er den Menschen schuf, den Engeln gebot,
sich vor ihm zu neigen. In der Tritiya (der dritten) Upanishad lesen
wir, daß die Rishis und Munis um eine menschliche Wohnstatt für sich
baten. Glücklicherweise wurde uns diese günstige Gelegenheit zuteil,
und wir müssen den größten Nutzen daraus ziehen und versuchen, die
Gotteskraft, - die aus sich selbst leuchtende Kraft - die schon in uns
ist, in uns zu offenbaren. Aber wo diese Kraft bereits offenbart ist,
haben wir einen wahrhaftigen Tempel Gottes. Wie können wir das
wissen?
Nur durch die Gnade eines Meister-Heiligen kann man dies
erkennen.
Aus uns selbst heraus können wir die Wahrheit von dem, was gesagt
wird, nicht verstehen. Nur eine Seele, die Gott verwirklicht hat, kann
uns befähigen, die Wahrheit zu erfassen. Wir mögen diesen Körper als
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etwas betrachten, das voller Schmutz ist. Wir machen uns nicht klar,
daß Gott selbst in diesem menschlichen Körper wohnt, und daß er
deshalb wunderbar ist. Wir versuchen auf unsere eigene Weise, den
Körper mit kosmetischen Mitteln zu verschönen, wofür wir eine
Menge Geld ausgeben. Aber wenn wir beginnen würden, bewußt in
der Gotteskraft, die in uns ist, zu leben, gäbe es kaum eine
Notwendigkeit für Verschönerungsmittel. Der äußere Aufwand an
Kosmetik kann das Kunststück, das wir erreichen möchten, nicht
vollbringen. Es sind unsere Gedanken, die dem Körper Farbe und
Wohlgeruch geben. Wenn unsere Gedanken rein sind, brauchen wir
kaum diese äußeren Hilfsmittel. Wer sein geistiges Auge entwickelt
hat, kann mit einem Blick die innere Tätigkeit eines jeden Menschen,
dem er begegnet, durchschauen. Die wahre Natur eines Menschen
kommt rückhaltlos zum Vorschein.
Der physische Körper ist eine bloße Umhüllung. Die Schönheit, die
sich unter dieser Bedeckung verbirgt, liegt in der Zufriedenheit,
Ausgeglichenheit und inneren Ruhe, die sich einstellen, wenn man im
Innern mit Gott verbunden ist. Die Seele ist so lange ruhelos, bis sie
in der Überseele Ruhe findet. Wer sich auf Gott abgestimmt hat, wird
einen rhythmischen Blutkreislauf haben und Licht ausstrahlen. Das
Leben von Körper und Gemüt hängt von der spirituellen Gesundheit
ab. Alles bedarf seiner eigenen Nahrung: der Körper, das Gemüt und
der Intellekt. Auch der Geist braucht seine eigene Nahrung: das Brot
und das Wasser des Lebens. Wie man denkt, so wird man und erzeugt
auf gleiche Weise seine persönliche Ausstrahlung. Eine liebende Seele
wird Augen voller Liebe haben, wohingegen eine, die von
fleischlichen Lüsten besessen ist, Neid, Eifersucht und Ärger
ausstrahlt. Die Augen sind die Fenster der Seele und spiegeln nach
außen hin die Tönung des Gemüts.
Jeder Gedanke hat seinen eigenen Geruch und seine eigene Farbe.
Wenn man eine Erfahrung davon haben will, sollte man im
Sonnenschein mit dem Rücken zur Sonne stehen, so daß man seinen
Schatten auf dem Boden oder an einer Wand vor sich sehen kann. Nun
versucht, die Färbung dieses Schattens zu sehen. Ein lüsterner Mensch
wird einen Schatten mit einer schwarzen Tönung haben, während
einer, bei dem der Ärger vorherrscht, einen rot getönten Schatten
werfen wird. Gleicherweise hat jeder seinen eigenen Körpergeruch.
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Der erstere strömt einen fauligen Geruch aus, wie er von einer
Schafherde kommt, und der letztere den von einer halb verbrannten
Schnur. Wer in Gott ruht, hat inneren Frieden und denkt gut von der
ganzen Welt. Er wird vielleicht keine Toilette machen, und doch
nimmt man einen Wohlgeruch gleich dem einer Lilie wahr, wenn man
Liebe in sich hat, denn Liebe verschönt alles.
Ich erinnere mich, vor langer Zeit von einem Mädchen gelesen zu
haben, das keine anmutige Erscheinung war und das deshalb keiner
heiraten wollte. Wie von sich selbst angewidert, verließ sie die Stadt
und besuchte häufig eine Kirche, wo sie sich in Liebe zu Gott verlor.
Nach etwa einem Jahr sprach sie ein Mann an und sagte: "Ich möchte
dich heiraten, wie denkst du über meinen Vorschlag?" Das Mädchen
traute seinen Ohren nicht. "Wer möchte eine heiraten, die häßlich
ist?", sagte sie. Der junge Mann erwiderte: "Es ist nicht so, wie du
meinst. Ich sehe ein gütiges Licht in deinen Augen." Schönheit rührt
von schönen Gedanken her. Habt ihr je auf die Augen und Stirn
hochentwickelter Seelen geachtet? In ihren Augen ist immer ein
Glanz. Ihr Körper hat eine Aura, die ganz anders als die von
gewöhnlichen Menschen ist.
Jeder Körper strömt ein besonderes Licht aus. Aber wir können es
nicht wahrnehmen, weil wir das Einzelauge noch nicht entwickelt
haben, das fähig ist, diese Strahlung zu sehen. Die Theosophie
berichtet uns, daß jeder seine eigene Ausstrahlung hat, deren
Reichweite sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. In manchen
Fällen reicht sie nur ein paar Zentimeter, in anderen ein paar Meter
weit. Erleuchtete Menschen strahlen ihr Licht bis zu einer
beträchtlichen Entfernung aus; und wer immer in ihr Strahlungsfeld
kommt, wird magnetisiert.
Guru Amar Das (6) löste das Rätsel des Lebens, als er zu den Füßen
Guru Angads (7) kam. Die Verbindung mit seinem Meister
verwandelte ihn gänzlich. Er erhielt von seinem Meister, der niemand
als der personifizierte Gott war, ein neues Licht. Er wurde nun
unabhängig, zum Herrn über seinen Körper und die Sinne. Der im
Menschen offenbarte Gott kann auch euch eine Verbindung mit Gott
geben. Gott ist nicht etwas, das außerhalb von euch ist. Er ist wahrlich
die Seele unserer Seele. Manche sagen, daß es kaum einen Bedarf für
einen Guru gibt, während andere die Notwendigkeit dafür sehen. Wer
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ist letztlich ein Guru? Nicht der menschliche Pol, den man sieht. Er ist
Gott im Menschen, oder wenn man so will, ist er ein Mensch in Gott.
Nur einer, in dem sich die Gotteskraft in Fülle offenbart, kann unsere
wandernden Sinne an einem Brennpunkt sammeln. Er verfügt über
Seelenkraft, und mit ihrer Hilfe kann er euch über das
Körperbewußtsein erheben und euer inneres Auge öffnen, mit dem ihr
fähig sein werdet, innerlich zu sehen. Diese Fähigkeit der inneren
Wahrnehmung liegt in jedem von uns, aber wir hatten nie eine
Gelegenheit, sie zu gebrauchen. Diese Kraft kann nicht über Nacht
kommen. Jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder eine
Zukunft; was ein Mensch getan hat, kann auch ein anderer tun,
natürlich mit der richtigen Hilfe und Führung. Unter der liebenden
Fürsorge und Aufmerksamkeit des Gurus können wir ebenfalls
Heilige werden. Er formt euch nach seinem eigenen Bilde, und
allmählich werdet ihr fähig, die Gedanken in eine Richtung - gottwärts
- zu lenken. Je mehr man Konzentration übt, desto mehr wird man sich
dem Vorbild des Lehrers angleichen. Durch inneren Frieden und
stetige Meditation vollzieht sich eine Wandlung in euch. Das
Geheimnis des Erfolges liegt in der Gemeinschaft mit ihm. Die Brise,
die von einem Berg herweht, ist kühl und erfrischend, wohingegen die
Wüstenwinde heiß sind. Gleichermaßen sind die Worte eines
Meisterheiligen geladen mit der göttlichen Kraft, die in ihm ist. So läßt
der menschliche Pol, der die göttliche Offenbarung in sich trägt, die
Gottheit in euch sichtbar werden. Das Denken macht den Menschen
aus. Ihr müßt eure Gedanken verbessern. Durch diesen Wandel werdet
ihr selbst Frieden erlangen, und jeder, der mit euch in Berührung
kommt, wird auch heitere Ruhe erhalten.
Wahrlich gesegnet ist einer, in dem sich durch Gnade des
Gurus die Gotteskraft offenbart.
Gott allein ist unser ewiger Gemahl. Wir sind so geschaffen, daß wir
nicht Ruhe finden, bis wir in Ihm ruhen. Atman und Paramatman
(Seele und Überseele) müssen sich verbinden und bewußt lernen,
miteinander zu leben. Alle Seelen sind nichts als Funken des gleichen
Feuers. Wenn die Seele einmal mit der Überseele verbunden ist,
kommt eine ewige Verbindung zustande.
Die Freuden der Welt sind kurzlebig, ob sie nun zehn oder hundert
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Jahre währen. Wir begegnen uns nur, um uns wieder zu trennen. Auch
dies ist eine notwendige Phase im menschlichen Leben. Wir sollten
glücklich mit denen leben, in deren Mitte wir geboren wurden, und
unserer weltlichen Pflicht und Schuldigkeit nachkommen. Aber vor
allem muß die Seele mit der Überseele verbunden werden. Eine solche
Verbindung wird uns ewige Glückseligkeit verleihen. Wie kann sie
bewirkt werden? Sie ist nur möglich durch den Guru-Shabd - das
innerlich offenbarte Wort. Außer diesem gibt es keinen anderen Weg.
Ohne diese innere Offenbarung verrinnt des Menschen Leben
umsonst. Solange wir mit der Gotteskraft in Verbindung stehen, sind
wir empfindende Wesen. Und wenn einer mit dieser Kraft selbst in
Berührung kommt, wird er ein Gottmensch. Deshalb heißt es, daß wir
ohne das Lebensprinzip in uns nicht den geringsten Wert haben. Die
Erleuchteten wenden sich gewöhnlich eher an sich selbst als an
andere:
O Mensch, was hast du gewonnen durch dein Kommen in die
Welt? Weh dir, du hast nichts gewonnen während deines
Aufenthaltes hier!
Die menschliche Geburt ist ein großer Segen. Gott wohnt wahrhaftig
im menschlichen Körper. Er gibt uns die günstige Gelegenheit, Ihn zu
erkennen, so daß wir dem Kreislauf der Geburten und Tode
entkommen können. Dies ist ewige Vereinigung. Mira (8) sagte von
sich: "Mira ist endlos glücklich mit ihrem ewigen Herrn." Im Gurbani
heißt es: "Man mag die ganze Welt durchstreifen, aber ohne einen
vollendeten Meister kann man dies nicht erreichen." Es kommt als
Geschenk von einem in Gott begründeten Heiligen, einem Menschen,
der Gott zum Mittelpunkt hat. Nur einer, der in Einklang mit Gott ist,
kann uns auf Ihn abstimmen.
Wir sind auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik sehr weit
gekommen, aber wir haben nicht das getan, was so überaus notwendig
ist im Leben. Wir müssen eilen, solange die Sonne scheint. Obgleich
schon viel Zeit verlorengegangen ist, haben wir noch eine Frist. Wir
müssen daher das Beste aus der uns verbliebenen Zeitspanne machen.
Wenn wir einmal im Leben von der obersten Sprosse der Leiter
abgleiten, verstreicht es umsonst. Der menschliche Körper ist der
Tempel Gottes, und seine Weihe muß um jeden Preis bewahrt bleiben.
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Er ist ein Werkzeug von großer Bedeutung und muß in gutem Zustand
gehalten werden.
Gedenke immer des Herrn in dir, und habe Seinen Namen auf
den Lippen; o Nanak, allein für diesen Zweck muß der Körper
bewahrt bleiben und für nichts anderes.
Die Gotteskraft ist in euch. Nehmt diese Kraft mit euren eigenen
Augen wahr, und wenn ihr sie dann gesehen habt, singt Loblieder auf
Ihn. Gebt acht auf den von Gott gegebenen Körper. Erhaltet ihn, so
gut ihr könnt. Schützt ihn vor Hitze und Kälte. Gebt ihm ausreichend
Nahrung, damit er solange wie möglich besteht. Aber für welchen
Zweck? Um der Selbstverwirklichung und der Gottverwirklichung
willen. Dies ist das höchste Gut des Lebens. Wenn dies nicht erreicht
wird, dann
ist jede Betätigung im Leben verflucht, wie Essen, Trinken,
Schlafen und Ankleiden, und verflucht ist auch der Körper
und die persönlichen Beziehungen, wenn man nicht zum
Herrn gelangt.
Das Eheleben ist kein Hindernis für die Spiritualität. Es ist eben ein
erster Schritt im Leben. Es versieht einen mit einem Lebensgefährten
in Wohl und Weh, aber es ist nichts, was immer währt. Einer der
beiden muß vor dem anderen gehen. Die Gemeinschaft mit dem Herrn
ist andererseits von ewiger Dauer. Gott ist der Herr von allen. Und
Gott wohnt in jedem von uns. Wir leben Seinetwegen. Alles, was wir
brauchen, ist ein Gottmensch, der das erwählte Gefäß Gottes ist. Die
Gemeinschaft mit einem solchen Gottmenschen ist wahrer Satsang.
Eine entwickelte Seele zu sein ist eine große Sache. Im Sukhmani
berichtet uns Guru Arjan (9) von der Größe eines Sadh, von den
Vorteilen, die man in seiner Gemeinschaft hat:
In der Gemeinschaft eines Sadh wird man von aller
Unreinheit reingewaschen; in der Gemeinschaft eines Sadh
wird man zu einem wahren Ergebenen;
in der Gemeinschaft eines Sadh wird man von Grund auf
verwandelt;
in der Gemeinschaft eines Sadh gelangt man zu dem
Unbeschreiblichen.
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Ein Sadh gibt uns die innere Wahrnehmung. Zum Start gibt er uns
ein Kapital, damit wir die spirituelle Arbeit fortführen können.
Dadurch, daß die Seele beständig mit den Sinnen und Sinnesorganen
in Verbindung ist, setzt sie sich ihnen gleich. Deshalb versuchen wir,
Gott auf der Sinnesebene zu finden. Wir wissen nicht, daß sich die
Gotteskraft über der Sinnesebene befindet. Wie können wir dann Gott
im Bereich der Sinne (der Welt) finden? Nur der Geist im Menschen
kann sich Gott nähern und Ihn erkennen, da Er Geist ist und nur im
Geiste angebetet werden kann. Solange diese Verknotung zwischen
der Seele und den Sinnen nicht gelöst ist, gibt es für sie keine
Möglichkeit, sich nach oben zu erheben. Wir müssen deshalb vor
allem anderen Geist werden. Dies nennt man Selbstverwirklichung.
Sobald man das Selbst in sich verwirklicht hat, wird man fähig, das
Überselbst zu erkennen. Selbstverwirklichung geht somit der
Gottverwirklichung voraus. Licht allein erkennt das Licht. Und
gesegnet ist der Körper, in dem sich die Seele befreit hat und eine
Erfahrung von der großen Seele oder Gott in sich macht. Dies nennt
man ewige Freundschaft, die Vereinigung der Seele mit der Überseele.
Seid auf ewig in der Liebe des Herrn gesegnet, und erlangt die ewige
Gemeinschaft. Diese kann nur mit der Gnade eines Gottmenschen
bewirkt werden.
Dreifach gesegnet ist der Mensch. Er hat ungezählte Möglichkeiten
in sich, von denen er im Moment nichts weiß. Welches diese sind,
werden wir im folgenden sehen:
Wer in der Liebe zum Herrn versunken ist, verliert seinen
Egoismus.
Liebe verbindet zwei Seelen, die des Liebenden und die des
Geliebten, in so einem Maße, daß man sein Eigenleben verliert und
mit dem Geliebten eins wird. Gott ist Liebe, und die menschliche Seele
ist ein Funken dieser Liebe. Die Ganzheit ist in jedem ihrer Teile, und
jeder Teil ist im Ganzen. Wer in die Liebe zum Herrn vertieft ist, ist
wahrlich ein ungeteiltes Wesen und gänzlich losgelöst von den
weltlichen Dingen. Während er in der Welt lebt, ist er jedoch nicht von
der Welt. Seine Seele ist immer in einem Zustand göttlicher
Berauschung. Nanak sagt von sich: "Nanak ist immer in einem
Zustand göttlicher Trunkenheit." Als Guru Nanak Kaiser Babar
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begegnete, bot ihm dieser einen Becher Wein an. Nanak sagte höflich
mit einem Aufblitzen in seinen Augen: "O König, dieser Becher gibt
Euch Vergessen für einen Augenblick. Ihr müßt Euch immer wieder
einschenken, damit es anhält. Ich habe in mir einen Becher göttlichen
Elixiers, das mich in einem Zustand unaufhörlicher Glückseligkeit
hält." Wenn man sich in heiliger Ekstase selbst vergißt, erhebt man
sich automatisch über das Körperbewußtsein und läßt alle Gedanken
an Zweiheit weit hinter sich. Ein Schüler hört auf, Schüler zu sein,
wenn er sich in der Liebe zum Gottmenschen verliert. Ein MoslemHeiliger sagt: "Mein ganzes Sein ist so voll der Liebe zum Herrn, daß
ich alle Gedanken an mein ‚Selbst’ verloren habe und ihm gegenüber
gestorben bin." Paulus sagt: "Ich bin es, doch nun nicht ich, es ist
Christus, der in mir lebt."
Wir haben Gott nicht gesehen. Wie können wir lieben, was wir nicht
gesehen haben? Wir müssen deshalb mit der offenbarten Gotteskraft
in uns in Verbindung kommen. Aber wer kann die Gotteskraft
offenbaren? Nur der Gottmensch kann es, in dem die Gotteskraft in
Fülle wirkt. Sich einem Gottmenschen zu nähern ist wesentlich, um
Gott nahezukommen. Wenn man dem Gottmenschen fern ist, hat man
sich auch von Gott entfernt. Der Gott im Menschen oder der
Gottmensch bringt uns zu der Gotteskraft in uns. Er ist der
menschliche Pol, der uns zu der Kraft in uns führt. Es gibt keinen
anderen Weg zur Gotteskraft außer über den Gottmenschen. Alle
Philosophien der Welt haben es nicht vermocht, das Rätsel Gottes zu
lösen.
Die Größe Gottes liegt jenseits allen Vergleichs, und die
menschliche Vorstellungskraft kann Ihn nicht begreifen. Noch im
Bereich der Relativität heißt es: "Wenn sich Gott und der Meister
offenbaren, fragt man sich, wem man seine Ehrerbietung erweisen
soll. Wahrlich gesegnet ist der Guru, der mich zum Satguru oder zu
Gott führt." Es ist nur eine Weise, die Dinge auf der intellektuellen
Ebene zu erklären. Wenn einer für sich selbst verloren ist, entkommt
er der Gebundenheit des Ich und wird für immer frei. Solange man
sich als den Ausführenden sieht, setzt man den Kreislauf der Geburten
und Tode fort.
Die Frage ist die des rechten Verstehens. Die ganze Menschheit ist
eins. Alle Menschen sind verkörperte Seelen. Die Seele ist vom selben
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Wesen wie die Überseele oder Gott. Und Gott erhält alle Geschöpfe.
Wenn diese Erkenntnis dämmert, denken wir gut über die gesamte
Schöpfung und lieben die ganze Menschheit. Dieser Zustand wird erst
erreicht, wenn man in der Farbe Gottes gefärbt ist:
Eng ist der Pfad des Gurus, niemand kann ihn durchschreiten,
ohne mit dem Guru eins zu werden.
Wundersam ist das Wort des vollendeten Meisters. Er
offenbart es, und es führt uns zur Wahrheit.
Was ist die Wahrheit? Nanak sagt: "O Nanak, wisse, daß die
Wahrheit wahr ist." Dies bezieht sich natürlich auf die absolute
Wahrheit oder die Wahrheit in der Abstraktion. Wenn sich der
formlose Absolute offenbart, dann heißt es: "Die Wahrheit war im
Anbeginn, sie war am Anfang eines jeden Zeitalters; es gibt eine
Wahrheit und sie wird für immer sein, o Nanak." Wir haben hier zwei
Ausdrucksweisen, die voneinander unterschieden werden müssen:
Gurbani und Guru-ki-Bani. Mit Gurbani meinen wir die heiligen
Schriften, die von den Gurus zu uns kommen. Diese Hymne zum
Beispiel stammt aus dem Gurbani, da sie in den Heiligen Schriften
[der Sikhs] aufgezeichnet ist. Guru-ki-Bani ist etwas anderes als
Gurbani. Es wird erklärt als: Das Wort des Gurus ist in Fülle in jedem
von uns. Gott selbst hat es hervorgebracht, und es offenbart Ihn.
In den Evangelien haben wir: "Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." Das Alter dieses Bani
(heiligen Wortes) betreffend ist gesagt: "Das heilige Wort ertönt von
einem Zeitalter zum anderen. Es ist wahr in sich selbst und führt zur
Wahrheit." Daraus ersehen wir, daß Guru-ki-Bani nichts als das
Tonprinzip ist. Es hat Musik in sich - die Musik der anderen Welt
(Udgit). Im Gurbani wird uns geraten, Verbindung mit dem
personifizierten Wort aufzunehmen, einem Heiligen oder Lehrer, in
dem das Wort gänzlich offenbart ist, denn er allein ist fähig, das Wort
in anderen zu offenbaren, und jenes Wort hilft dabei, uns gottwärts zu
führen. Das heilige Wort hat zwei Erscheinungsformen - Licht und
Ton. Durch die Gemeinschaft mit dem Wort wird man befähigt, den
Glanz von Millionen Sonnen zu sehen. Und wieder: "Das
alldurchdringende Wort ertönt überall." So sehen wir, daß das heilige
Wort Ton im Licht oder Licht im Ton ist, und dies ist eine
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unumstößliche Wahrheit. Der Gurbani dient als Hinweis auf Guru-kiBani (das heilige Wort), das der Meister als ein Mittel offenbart, die
Seele mit der Überseele zu verbinden.
Im menschlichen Körper sind alle großen Aufteilungen,
Ebenen und Unterebenen (wenn auch in verkleinertem
Maßstab).
Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos. Dieser Körper ist das
wundervolle Haus, in dem wir leben.
Der menschliche Körper ist das Abbild Brahmands (des
Kosmos); wer immer in sich sucht, erhält den Beweis dafür.
Im Kosmos gibt es drei Ebenen, die physische, astrale und kausale.
Gott hat den Menschen ebenfalls mit drei Körpern ausgestattet, dem
physischen (das Tabernakel des Leibes) und darin dem feinen (oder
Gefühle, Empfindungen und Gedanken) und letztlich dem Kausaloder Saatkörper. Und wozu? Damit wir fähig sind, in jeder dieser drei
Welten zu arbeiten, wie es uns beliebt. Es ist ein Jammer, das wir
vergessen haben, das Menschliche in uns zu übersteigen. Zur Zeit des
Todes wird die physische Hülle abgestreift. Dies ist genau das
Experiment, sich über das Körperbewußtsein zu erheben, das der
Meister jenen gibt, die in die Mysterien des Jenseits eingeweiht sind.
Diese Erfahrung gleicht tatsächlich der wirklichen Erfahrung des
Todes, mit dem Unterschied, daß sie freiwillig ist und zum Erwachen
eines höheren Bewußtseins führt, während man noch im Körper lebt.
Mit dieser Erfahrung des Todes im Leben widersteht man dem Tod,
und durch die tägliche Übung geht man jeden Tag ins Tal des Todes
und kehrt von dort zurück. Aber dies ist nicht das Ende. Das
Unendliche liegt dort vor uns. Erst nachdem wir die astralen und
kausalen Ebenen überquert haben, erreichen wir die Schwelle zum
Reich Gottes. All dies und noch viel mehr muß im Laboratorium des
Geistes im Körper geklärt werden.
Im Körper liegt das Lebensprinzip des gesamten Universums,
und dieses Lebensprinzip erhält jeden.
Wir sind nicht getrennt von dem Leben in uns. Wir sind in der Tat
das Leben selbst, welches auch das des Universums ist. Im heiligen
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Koran heißt es: "Kan-zan Mahphian" (ich bin in dir wie ein geheimer
Schatz). Dies ist genau, was uns alle Heiligen auf ihre eigene Weise
sagen. Wir müssen uns über den Körper erheben, um zu diesem
verborgenen Schatz (dem ewigen Leben) zu gelangen. "Lerne zu
sterben, damit du zu leben beginnen kannst", fordern uns die
Evangelien auf. Ohne den Körper zu überschreiten, können wir nicht
in das Jenseits eintreten, wo jede Ebene größer, reicher und schöner
ist als die vorangegangene. Jenseits dieser drei Ebenen liegt die
wirkliche Welt des Geistes, wo alle Schönheit und Herrlichkeit ist.
Der Gott im Menschen ist kompetent, diese Erfahrung zur Zeit der
Initiation zu geben. Es ist ein praktischer Vorgang der Umkehr durch
allmähliche Selbstanalyse. Dies bewirkt er, indem er dem Initiierten
seinen eigenen Lebensimpuls überträgt. Seine Größe liegt darin, daß
er eine praktische Veranschaulichung dessen gibt, was er auf der
physischen Ebene lehrt. Seine Lichtform führt dann die Seele von
Ebene zu Ebene, wo es Welten gibt, die größer sind als das Universum,
in dem wir leben. Selbst von diesem Universum wissen wir nichts. Es
gibt unzählige Sterne und Sphären, die herumwirbeln und von denen
die menschliche Vorstellung sich keinen Begriff machen kann. Nun
kann man gut verstehen, wie ausgedehnt und groß die astralen und
mentalen Welten sind. Je mehr sich einer über das Körperbewußtsein
erhebt, desto mehr weiß er von den Geheimnissen der höheren Welten
in sich. Aber wie viele von uns sind vorbereitet, während des Lebens
zu sterben? Wir wollen immer weiter leben, auch wenn es nur ein paar
Stunden über die uns zugestandene Zeit sind. Warum? Erstens
fürchten wir uns, den Körper zu verlassen. Zum anderen wissen wir
nicht, was jenseits dieses Körpers ist. Aber wenn wir einmal von der
Größe wüßten, die vor uns liegt, würden wir nicht einmal in die
physische Welt zurückkehren wollen:
Wer durch die Gnade des Meisters während des Lebens zu
sterben lernt, kann den göttlichen Willen erkennen; o Nanak,
wer beginnt, den göttlichen Willen zu verstehen, verliert alles
Denken an sich selbst.
Ein bewußter Mitarbeiter am göttlichen Plan sieht immer die
unsichtbare Hand Gottes in sich und um sich herum wirken, und er
wird für ewig frei. Deshalb wird gesagt: "O Nanak, ein Tod wie dieser
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ist die Pforte zum ewigen Leben." Dies wird Wiedergeburt oder
Auferstehung der Seele, Dwijanma, genannt, wovon alle großen
Seelen mit rühmenden Worten gesprochen haben:
Gesegnet ist der Mensch, der in beständiger Verbindung mit dem
Wort steht, das in ihm offenbart wurde.
Gott ist namenlos. Aber die wirkende Gotteskraft wird Wort oder
Naam genannt. Die meisten von uns sind immer mit dem Gemüt in
Verbindung und so zum Sprachrohr des Gemüts (Manmukh)
geworden. Im Gegensatz dazu steht "Gurmukh-Naam", zu dem man
Zugang durch die Gnade des Gurus erhält. Während das Gemüt auf
unzählig verschiedene Arten arbeitet, gibt es für das heilige Wort oder
Gurmukh-Naam nur einen Plan: „O Gemüt, verbinde dich mit dem
heiligen Naam. Den Schatz von Naam bekommt man nur von einem
vollkommenen Meister.“ Es gibt keinen größeren Namen als das
heilige Wort. Es ist die Kraft, die die gesamte Schöpfung erhält.
Dieses Tonprinzip erklingt im ganzen Universum. Man muß es mit
vielen Worten erklären. Wir müssen die Theorie auf der Ebene des
Intellekts verstehen. Wenn wir einmal die grundlegende Wahrheit
verstanden haben, müssen wir vorwärtsstreben, um zur Wahrheit zu
gelangen und sie festzuhalten. Da dieses Tonprinzip sehr rhythmisch
in sich selbst ist, macht es jene, die mit ihm in Berührung kommen,
auch rhythmisch und ausgeglichen und befreit sie von allen Leiden
und Lüsten des Fleisches.
Er selbst wohnt im menschlichen Körper, aber es (das
Tonprinzip) ist zu subtil, um zu ihm zu gelangen.
In diesem Tempel Gottes (dem menschlichen Körper) wohnt Gott
wirklich. Man kann ihn nicht mit Hilfe der Sinne und Sinnesorgane
verstehen, obgleich Er wahrlich ihr Leben ist. Wenn man sich nicht
auf die Ebene der Gotteskraft erhebt, kann man diese Kraft nicht
ergreifen. Das Endliche kann nicht zum Unendlichen gelangen. Was
ist dann das Mittel dazu? Die Schriften sagen uns: "Ein Heiliger, der
im Reich Gottes lebt, kann uns in seiner Gnade auf den Pfad gottwärts
stellen."
Die Törichten verstehen die Geheimnisse nicht und suchen im
Äußeren nach Ihm.
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Guru Amar Das hat den Gurmukh wie nachfolgend beschrieben:
"Der Gurmukh ist einer, der ordnungsgemäß durch den Guru initiiert
worden ist und den spirituellen Sadhan nach der Weisung des Gurus
übt." Und weiter wird erklärt: "Wenn man dem vollkommenen
Meister begegnet und einen praktischen Beweis der inneren
Wissenschaft erhält, lernt man das Geheimnis um die göttliche
Wissenschaft kennen und beginnt, im Innern zu forschen."
Nun über den Manmukh: "Alle, die nichts vom Tonprinzip wissen,
fallen in diese Kategorie und auch jene, die von der Liebe und
Ehrfurcht zum Meister keine Vorstellung haben." Das innere
Tonprinzip wirkt in seiner Fülle. Wir können es auf der intellektuellen
Ebene nicht erfassen. Selbst nachdem wir einen vollkommenen
Meister gefunden haben, bleiben wir noch zum größten Teil ein
Manmukh, solange wir nicht Liebe und Ehrfurcht für den Meister
entwickeln. Als solche wandern wir noch in der Wildnis einher:
Wenn die Wirklichkeit anderswo liegt und wir am falschen
Ort danach suchen, wie können wir dann zu ihr gelangen?
Kabir sagt, wir können sie nur mit der Hilfe von einem, der
das Geheimnis kennt erreichen.
Gewöhnlich suchen wir in den heiligen Schriften nach der Wahrheit.
Das Studium der Schriften hat seinen eigenen Wert, aber die Schriften
selbst können das Gut nicht vermitteln. Die Bücher können uns
höchstens eine Vorstellung von der Sache geben, aber für den
praktischen Beweis werden wir zu einem gehen müssen, der uns die
Wahrheit zeigen kann. Er hilft uns auch, mittels der Schriften die
Theorie zu verstehen. "Die Schriften sind dem Meister gelegene
Hilfsmittel, mit denen er uns befähigt, das Meer des Lebens (Samsara)
zu überqueren. Ohne den vollkommenen Meister können wir
unmöglich ihre wahre Bedeutung verstehen, denn er ist fürwahr der
menschliche Pol, durch den die Gotteskraft wirkt." Spiritualität ist
sowohl eine Wissenschaft als auch Lebenskunst. Wie bei der
medizinischen Wissenschaft besteht auch bei der Spiritualität die
Notwendigkeit, zu beweisen, was in den Büchern steht. Der offenbarte
Gott im Menschen, der dieses Mysterium gelöst hat, kann uns helfen,
es auch für uns selbst zu enthüllen. Er kann uns eine praktische
Erfahrung geben: "O Bhika (10), es ist etwas Geheimnisvolles und
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kann nicht mit noch so vielen Worten erklärt werden. Wer weiß, kann
nicht sprechen, und wer spricht, weiß nichts." Ähnliches sagte auch
ein chinesischer Heiliger:
Wer spricht, sieht nicht, und wer sieht, spricht nicht.
Wer den Anordnungen des vollkommenen Meisters folgt,
wärmt sich im Sonnenschein,
ihm offenbart der vollkommene Meister das Unoffenbarte.
Auch Christus legte Nachdruck auf den Gehorsam seiner Anhänger.
"Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote." Wieder ist gesagt:
"Gesegnet sind jene, die unbedingten Glauben an den vollkommenen
Meister haben, denn sie werden zu Hörern des Wortes, das sich in
ihnen offenbart." Hier erhebt sich die Frage, wie man einen
vollkommenen Meister erkennen kann. Kabir sagt uns:
Er, der die himmlische Harmonie von oben herniederbringen
kann, ist der wahre Meister.
Alle großen Seelen sprechen mehr oder weniger auf dieselbe Art und
Weise. Der Begriff "Guru" steht für einen, der Licht in das Dunkel
bringt oder mit anderen Worten, der das Licht in der Dunkelheit, die
innen alles verhüllt, sichtbar macht. "Das Licht scheinet in der
Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen." Was tut der Guru?
Indem er das heilige Licht innerlich sichtbar macht, macht er es uns
begreiflich. Er macht uns zu Zeugen des unsichtbaren Lichts, das in
der äußeren Welt die Mutter allen Lichtes ist. Dies ist der Prüfstein
eines Sadh, eines Heiligen oder Mahatmas. Suchet nach einem
solchen. Ihr werdet zweifellos vielen begegnen, die von Jnana und
Vijnana reden und euch die Durchführung von Riten und Ritualen,
Formeln und Formalitäten lehren und das Lesen von heiligen Schriften
und Epen anbefehlen. Dies kann jeder mit ein wenig Übung tun. Sie
können aber nicht die Mysterien des Jenseits enthüllen und einen
Beweis der Wahrheit, die in euch liegt, geben.
Wer auf Erden hat die Kraft, die Sinnesströme zum Sitz der Seele
emporzuziehen? Wer kann das alles sehende innere Auge öffnen? Das
kann nur ein vollkommener Meister. Deshalb heißt es: "Wenn man
den vollkommenen Meister trifft, ist man von der inneren Dunkelheit
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befreit. Wenn man den vollkommenen Meister trifft, sieht man das
heilige Licht mit eigenen Augen." Und wiederum heißt es: "Nur ein
Sant Satguru kann das Unsichtbare sichtbar machen." Die Schriften
sind in diesem Punkt überaus klar. Wenn wir trotzdem irregehen und
Gott außen suchen, ist es unser Mißgeschick. "Wenn der Blinde den
Blinden führt, fallen beide in die Grube", ist ein allgemeines
Sprichwort. "Jene, deren Meister die Dinge dunkel sieht, können auch
nichts anderes, als dunkle Taten verrichten." Und ferner heißt es: "Ein
Blinder kann euch nicht auf den Pfad bringen, wenn er ihn selbst nicht
kennt. Wer Augen hat, pflegt die Menschen nicht irrezuführen."
Weiterhin haben wir in diesem Zusammenhang;
Was kann einer, der nicht genug für sich selbst hat, jenen
geben, die von ihm abhängig sind?
Dies ist die Erfahrung von Guru Amar Das, der nach einer Suche
von nicht weniger als 70 Jahren zu den spirituellen Reichtümern
gelangte. Aber als er durch die Gnade seines Meisters Guru Angad
befähigt wurde, die Wahrheit zu erkennen, versuchte er, die Dinge in
der richtigen Perspektive zu erklären und zu erläutern.
Im menschlichen Körper sind unzählige Reichtümer von
unschätzbarem Wert; durch Hingabe allein gelangt man zu diesen
Reichtümern." Spiritualität ist der Pfad der Ergebenheit - Ergebenheit
für einen, der das Mysterium des Lebens für sich gelöst hat und uns
helfen kann, es auch für uns zu lösen. Er gibt uns zu Anfang eine
Erfahrung und führt uns innen bis zum Ziel. Er ruht so lange nicht, bis
er die Seele zum Reich Gottes geführt hat. Alle Schriften sind voll des
Lobpreises für den Guru. Es ist ein Jammer, daß Gurus heutzutage mit
Mißfallen betrachtet werden. Der Grund dafür ist ganz klar. In diesen
Tagen ist es schwierig, einen wahren Lehrer zu finden. Aber zu
gleicher Zeit ist die Welt nicht ohne erleuchtete Seelen. Gott, der
Gottespfad und der Gottmensch sind miteinander verbunden. Ohne
einen Gottmenschen, der uns auf den Gottespfad stellt, können wir uns
nicht gottwärts bewegen. Somit ist die bloße Wiederholung der
Formel nicht sinnvoll, außer sie wird dem Initiierten mit dem
geladenen Impuls vom Meister gegeben. Dieser Lebensimpuls öffnet
das innere Auge des Initiierten:
Der menschliche Körper ist nach dem Vorbild des
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Universums geschaffen und birgt den spirituellen Reichtum
in Fülle.
Im menschlichen Körper liegen die Kraft Gottes und
unermeßliche Schätze, die man durch die Gemeinschaft mit
dem Wort erlangen kann.
Wir sind alle begünstigt, da wir die Mittel erhalten haben, mit denen
man mit der Gotteskraft in Kontakt kommen kann. Aber leider haben
wir den Wert des menschlichen Körpers nicht erkannt und vergeuden
unser Leben umsonst. Wir sind schon lange als Menschen in der Welt.
Wir haben zweifellos eine ziemlich lange Zeit in der einen oder
anderen sozialen Gemeinschaft verbracht. Aber wir haben nie auch
nur für einen Augenblick daran gedacht, zu verstehen, wo wir stehen
und was wir sind. Alle sozialen Gemeinschaften haben zweifellos Gott
als den höchsten gemeinsamen Faktor. Die Grundlehren aller
Religionen
sind
gleich,
ungeachtet
der
verschiedenen
Ausdrucksweisen.
Im Menschen ist Licht, und aus ihm erklingt das ewige
Tonprinzip. Wenn man sich auf dieses Tonprinzip abstimmt,
verbindet man sich mit der Wahrheit.
Die Schriften künden uns von diesem Tonprinzip. Sie bilden die
Aufzeichnungen der kostbaren Erfahrungen der erleuchteten Seelen
und sind als solche sehr wertvoll für uns. Aber wir müssen das innere
Licht und den inneren Ton erfahren, von dem die Schriften sprechen.
Die Upanischaden berichten uns, daß der Weise Ingris diese Lehre
Lord Krishna enthüllte. Zoroaster, Pythagoras, Plato und Aristoteles
lehrten dasselbe, ein jeder zu seiner Zeit. Die Hinduschriften legen
auch Nachdruck auf "Sruti" - das, was gehört wird. Die MoslemHeiligen nennen es Noor und Kalam-i-Kadim.
Im menschlichen Körper wohnt der Hüter der Balance, der
jeden einzelnen im Gleichgewicht hält.
Das Gemüt in uns ist eine Mine von Diamanten, Rubinen und
Jaspisen von unschätzbarem Wert."
Die Gotteskraft in uns sieht auf die Bedürfnisse von uns allen und
erkennt sie vor uns. Dementsprechend sieht Gott nach uns und gibt,
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was richtig und notwendig ist. Die besagte Kraft hat uns auch mit
einem wertvollen Instrument - "Manas" oder das Gemüt genannt ausgestattet. Gegenwärtig wirkt es in der äußeren Welt. Alles, was
man zu tun hat, ist, seine Richtung zu ändern. Es ist ein verbindendes
Glied zwischen dem stofflichen Körper und der nichtstofflichen Seele,
die zwei voneinander getrennte Dinge sind. "Du bist Bewußtsein, und
dein Körper ist ein Lehmklumpen - wie sind beide miteinander
verbunden?" Das Gemüt ist eine starke Kraft, die zwischen ihnen steht
und die Färbung beider annimmt. Wenn es sich mit den Sinnen
zusammentut, wirkt es durch die Sinne. Aber wenn es nach innen
gerichtet wird, folgt es dem Geist. Wie das Feuer ist es ein guter
Diener, aber ein schlechter Herr. Wenn es unter Kontrolle gebracht ist,
bewegt es sich innen. Es muß natürlich auf den Pfad zu Gott gestellt
werden. Die Meisterkraft hilft dabei, es mit der Gotteskraft im Innern
zu verbinden. Wenn es eine Kostprobe von dem Licht und Leben
Gottes erhält, verliert die Welt allen Zauber. Eine solche Meisterseele,
die kompetent ist, die rettende Lebensschnur in uns zu offenbaren, ist
ein großes Geschenk Gottes.
Es heißt: "Das Gemüt folgt der Welt, während eine disziplinierte
Seele dem Lehrer folgt." Wir sind Sklaven des Gemüts. Wir folgen
ihm, auf welches Gebiet der Sinne es uns auch immer ziehen mag. Wir
folgen dem Meister nur, so weit es für das Gemüt annehmbar ist. Eine
erleuchtete Seele durchschaut alles. Sie sieht, wo wir stehen und wie
hilflos wir im Strom der Zeit dahintreiben. Sie weiß, daß der
menschliche Geist vom Wesen Gottes ist und daß die Gotteskraft auch
in uns wirkt. Er bedauert uns in unserer traurigen Lage. Aus reinem
Mitleid versucht er, uns aus der Wildnis der Welt herauszuholen. Er
rät uns, das Gemüt zum Freund zu machen. Wenn das Gemüt Tag für
Tag für etwas eingespannt ist, wird das zu einer Gewohnheit. Wir
müssen nur wie ein guter Weichensteller, die Weiche nach innen
umstellen und dem Gemüt eine neue Richtung geben. Und wer gibt
ihm diese? Das müssen wir tun. Wann können wir ihm diese Richtung
geben? Nur, wenn wir uns der Wirklichkeit in uns bewußt werden. Die
erleuchtete Seele gibt uns eine lebendige Verbindung mit der
Bewußtheit, die schon in uns ist. Darüber hinaus gewährt sie innere
Führung und Hilfe. Wir müssen daher die Worte des Meisters wie ein
Evangelium annehmen und ihnen buchstabengetreu folgen: "Laßt
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meine Worte in euch bleiben, und bleibet ihr in mir", lautet die
Ermahnung Christi.
Ergreife die Worte des Gurus mit aller Kraft und halte sie
fest in deinem Herzkämmerlein.
Gurbani
Es gibt nur eine Möglichkeit, im Herzen eines anderen Menschen zu
leben: "Liebe erzeugt Liebe." Wenn ihr jemanden liebt, ist es nur
natürlich, daß er eure Liebe erwidert. Wenn der Schüler des Meisters
gedenkt, wird dieser sich wiederum ihm zuwenden. "Der Meister
achtet auf den Schüler mit jedem Atemzug." Dies ist nichts als das
Gesetz von Ursache und Wirkung. Der große Meister erzählt uns auf
sehr liebevolle Weise von dem, der das Gleichgewicht in uns hält. Jetzt
ist all unser Gewicht in der Schale, die der Welt zugewandt ist. Wir
müssen nach und nach das Gewicht in die andere Schale verlagern.
Wie? Unter der Führung von einem, der uns dabei helfen kann, das
Gleichgewicht zu verlagern. Das Gemüt ist ohne Zweifel wie ein
wilder Elefant, aber es kann durch den Meister kontrolliert werden wie
mit einer spitzen Eisenstange. Das Gemüt läuft den Freuden der Welt
nach, aber das Wort des Meisters zieht es nach der anderen Seite. Dem
heiligen Wort wohnt eine große Anziehungskraft inne. Es wirkt wie
ein Magnet und zieht das Gemüt mit sich. Das Gebiet der
Sinnesfreuden verliert all seinen Reiz, wenn man einmal das göttliche
Elixier gekostet hat. Da das Gemüt von der Welt ganz in Anspruch
genommen ist, nimmt es jetzt nicht das Glück wahr, das im Wort liegt.
Es ist nur eine Sache der Gegenüberstellung. Wir müssen das eine
gegen das andere abwägen. Die Musik des Wortes bewirkt dieses
Wunder. "Solange man nicht das Elixier des Lebens kostet, erlangt
man keinen Frieden." Wie können wir diesen Geschmack am
Göttlichen erhalten? Im Gurbani wird uns gesagt: "Macht, Geld und
Intellekt sind von keinem Nutzen. Ein Sadh allein kann euch dazu
verhelfen." Der Begriff Sadh ist schwer zu beschreiben. Die Schriften
sagen uns: "Ein Sadh ist einfach ein menschlicher Pol, durch den die
Gotteskraft wirkt."
Wie können wir Naam oder das heilige Wort schätzen, wenn
wir es ohne Hilfe des Gurus nicht erlangen können?
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Naam ist etwas Unschätzbares und hat eine starke Kraft in sich.
"Wer sich mit dem Wort verbindet, dessen Mühen werden enden." Die
Gemeinschaften und heiligen Schriften können uns nicht zu Naam
verhelfen. Nur wenn es des Gurus Wille ist, können wir es erreichen.
Der Guru gibt uns dafür das rechte Verstehen und die unmittelbare
Erfahrung. Er veranschaulicht uns die Wahrheit. Die direkte
Erfahrung zählt. Es ist sozusagen "Aham Brahm" oder "Hier ist
Brahm". Im allgemeinen wird uns geraten, den Pfad Schritt für Schritt
zu gehen, und werden wir zu Ihm gelangen. Aber welchen Pfad gehen
wir in Wirklichkeit? Da wir auf der Sinnesebene sind, führt er über die
Sinne. Die Wahrheit liegt weit über den Sinnen und dem Gemüt. Wir
können uns das ganze Leben lang mit vortrefflichen Taten
beschäftigen, deren Früchte wir ernten werden. Auch gute Taten
reichen aus, um die Jivas zu binden, wie es die schlechten tun. Wir
müssen uns deshalb über den Bereich der Karmas erheben. Dieser
Aufstieg wird zu einer Möglichkeit in der Gemeinschaft eines
Heiligen, denn er gibt eine Erfahrung davon.
Durch die Anweisungen des Gurus fangen wir an, mit dem Wort in
Verbindung zu kommen. Diese Erfahrung bildet die Grundlage oder
das Stammkapital, mit dem wir weiterschreiten müssen. Es ist
sozusagen unser eingeschriebenes Kapital, um in der Welt praktisch
voranzukommen. Ohne ein solches Anfangskapital kann man nicht
beginnen. Es ist nicht genug, nur die Formeln zu kennen, ohne daß
man den anfänglichen Versuch unternimmt, sie auszuarbeiten. Die
Worte, die zur Wiederholung gegeben wurden, sind nur dazu da, beim
Zurückziehen der Sinnesströme zu helfen, aber darüber hinaus können
sie nicht bewirken, das innere Auge zu öffnen. Dies wird durch die
Übermittlung des Lebensimpulses vom lebenden Meister bewirkt.
Deshalb ist gesagt: "Versuche nicht, dich ohne die Hilfe des Gurus mit
dem Wort zu verbinden." Ebenso steht es in den Evangelien: "Du
sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz führen." Nur
der Sohn Gottes kann Gott und seine Kraft im Menschen enthüllen.
"Niemand kennet den Vater denn der Sohn und wem es der Sohn will
offenbaren." So ist es eine Frage der Offenbarung und nicht der bloßen
Unterweisung. Nanak sagt uns im Jap Ji:
Du hast nicht die Kraft zu sprechen oder stille zu sein, keine
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Kraft zu verlangen oder zu geben. Du hast nicht die Macht
über Leben und Tod, keine Macht über Reichtum oder Stand,
wofür du immer rastlos bist. Du hast keine Macht über
spirituelles Erwachen, keine Kraft, die Wahrheit zu erkennen
oder deine eigene Erlösung zu erlangen. Wer glaubt, diese
Kraft zu haben, der mag es versuchen.
Daraus ersehen wir, daß die Erlösung allein von Seinem Willen
abhängt. Man hat sich Seinem Willen auszuliefern und dann zu warten
und zu wachen.
Nur wem es bestimmt ist, der kommt mit dem Wort in
Verbindung.
Ebenso ist in der Offenbarung gesagt, daß jene, die des Vaters
Namen in ihre Stirnen geschrieben haben, die Gotteskraft sehen
werden (Offb. 22,4). Das innere Licht macht einen zum Khalsa oder
zum Reinen. Wann wird man rein? Die heiligen Schriften sagen uns
in diesem Zusammenhang: "Wenn man mit dem inneren Licht in
seiner Fülle in Berührung kommt, dann allein und auf keine andere
Weise wird man rein." Guru Gobind Singh sagt von sich selbst:
Der Khalsa ist meine eigene Form und ich wohne im Khalsa,
und mein Satguru ist auch ein Khalsa.
Wahre Ergebenheit besteht in der Offenbarung des inneren Lichts
und der inneren Musik. Und wer bei diesem Prozeß auch immer Erfolg
hat, ist wahr zu sich selbst, ob er nun ein Hindu, ein Moslem, ein
Christ, ein Sikh oder irgend etwas anderes ist. Das Geheimnis liegt
darin, ein Gurmukh zu werden oder ein auserwähltes Gefäß des
Meisters, in das seine Gnade herabkommen kann. Das Vorrecht, sich
dem Vater zu nähern, ist das Geburtsrecht eines jeden von uns. Es ist
nicht einer bestimmten Gemeinschaft oder Sekte vorbehalten, wie
viele von uns denken oder glauben. Als Guru Arjan die heiligen
Schriften der Sikhs zusammenstellte, versuchte er, die spirituellen
Erfahrungen aller Weisen und Seher zu sammeln, die er in die Hand
bekommen konnte. Darin finden wir die Aussprüche von Ravi Das
(11), dem Schuster-Heiligen; von Kabir, dem Weber-Heiligen; von
Dhanna Jat (12) und sogar Sadhana (13), der zu einer Zeit von Beruf
Metzger war. Wir müssen deshalb nach einem Menschen suchen, in
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dem sich die Gotteskraft offenbart. Solch eine erleuchtete Seele gibt
natürlich beides, die mündliche Unterweisung und die innere
Erfahrung. Er sagt uns: "Ein Mensch ist in erster Linie Mensch,
erkennt dies als Tatsache an." Dies ist das grundlegende Gesetz. Die
religiösen Etiketten kommen später. Der Hauptzweck für solche
Etiketten liegt darin, daß man die Gemeinschaften frei von Verfall
halten will. Als nächstes macht er uns zum Gurmukh. Nun, wer ist ein
Gurmukh? Ein Gurmukh ist einer, der in sich zum Licht Gottes
durchdringt. Dies ist die Mission eines vollkommenen Meisters - die
Wahrheit in uns zu beweisen und sie uns zum Bewußtsein zu bringen.
Im menschlichen Körper muß man Ehrfurcht und Liebe
entwickeln, dann sieht man mit der Gnade des Meisters die
Wirklichkeit
Wir können mit Gewißheit die Gotteskraft erkennen, verstehen und
uns mit der Hilfe und Führung eines Gottmenschen mit ihr verbinden.
Wo Liebe ist, da ist auch Furcht. Wer würde mit dem Glauben an den
vollkommenen Meister - einen, der allmächtig, allwissend und
allgegenwärtig ist - es wagen, irgend etwas Falsches zu tun? Und dann
würde die Liebe für ihn eine zusätzliche Stärkung des Glaubens
bedeuten. "Hört auf die Unterweisung eines vollkommenen Meisters
und ihr werdet Par Brahm in eurer Reichweite sehen." Diese Liebe und
den Glauben entwickelt man durch die Gnade eines vollkommenen
Meisters. Er kann uns zu Liebe und Glauben verhelfen.
Dort im menschlichen Körper wohnen alle Götter und
Göttinnen, und die ganze Schöpfung wird durch sie erhalten.
Die ganze Welt verehrt die drei Kräfte Gottes - das schöpferische
Prinzip (Brahma), das erhaltende Prinzip (Vishnu) und das
zerstörende Prinzip (Mahesh). Alle diese drei Kräfte wirken im
Körper. Brahma ist im Zeugungsorgan und führt das Werk der
Fortpflanzung aus. Vishnu im Nabelganglion hält den Körper in guter
Verfassung, indem die Nahrung verdaut und in Lebensenergie für den
Körper umgewandelt wird. Mahesh oder Shiva im Herzzentrum
wickelt die Lebensvorgänge ab, indem die niederen Elemente in einen
dunstförmigen Zustand überführt werden. Wenn die Sinnesströme
zum Augenbrennpunkt, den Sitz der Seele, gelangen, bleiben die drei
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Kräfte bereits zurück und wickeln die jeweiligen Aufgaben ab. So
muß man sich darüber klar werden, daß der Sitz der Seele am
Augenbrennpunkt viel höher liegt als die elementaren Zentren
darunter. Warum ist das so? Weil die Seele vom Wesen Gottes ist.
Nanak sagt in diesem Zusammenhang:
Die Große Mutter empfing und brachte drei Regenten hervor:
Als ersten den Schöpfer, als zweiten den Erhalter und als
letzten den Zerstörer. Was Er will, vollbringen sie. Sie wirken
unter Seinem Willen. Doch groß ist das Wunder, denn
obgleich Er über ihnen wacht, erblicken sie Ihn nicht.
Deshalb geziemt es sich für uns, das höchste Wesen zu verehren.
Wir sollten Ehrfurcht vor den verschiedenen Gotteskräften haben und
sie achten, aber Gott allein ist unserer Anbetung und Verehrung
würdig.
Diese Gotteskräfte können ihre Ergebenen nach dem Tod zu ihrer
eigenen jeweiligen Region oder Ebene mitnehmen, aber sie können
uns nicht von der Gebundenheit befreien.
Der Wahre Eine hat die Bühne der Welt errichtet, auf der die
Schauspieler kommen und gehen.
Mit Hilfe dieser drei aus der Großen Mutter geborenen Kräfte führt
Gott seinen Plan und seine Schöpfungsabsicht durch, und wir haben
tatsächlich in der Schöpfungsordnung eine viel höhere Stellung inne
als diese Kräfte.
Der vollkommene Meister selbst offenbart das Wort und
dieses Wort ist das Mittel zur Befreiung.
Der vollkommene Meister zeigt uns zu seinen Lebzeiten die Ebenen
und Unterebenen in Brahmand (Universum). Ein wahrer Lehrer
fordert uns nicht auf, Dinge in gutem Glauben oder Vertrauen
anzunehmen. Er möchte, daß wir mit eigenen Augen sehen und mit
eigenen Ohren hören - während wir noch in der Welt leben. Wie
können wir auf die ungewisse Zukunft bauen, die uns etwas geben
mag oder auch nicht? Sehen heißt glauben. Eine direkte
Wahrnehmung ist mehr als alle Theorien und Lehrsätze. Nun müssen
wir die Anfangserfahrung ausarbeiten so weit wir können, indem wir
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den Unterweisungen des Lehrers folgen. Er gibt uns das innere Auge,
ohne das wir alle blind sind. Bezüglich der Blindheit ist gesagt: "Nicht
jene sind blind, die keine Augen im Kopf haben. Wer den Herrn nicht
sieht, der ist blind, o Nanak." Wenn sich das innere Auge entwickelt,
beginnt man, das Licht Gottes in sich zu sehen und das Wirken des
göttlichen Willens zu verstehen. Der hörbare Lebensstrom ist der
Strom des Lebens, und eine Erfahrung von ihm vermittelt uns alle
Weisheit.
Der menschliche Körper ist erst wirklich menschlich, wenn er
den Satguru verehrt; dann ist er wahrlich Gottes eigenes
Werk.
Wir bauen Tempel, Moscheen, Kirchen und Gurdawaras mit
unseren menschlichen Händen. Aber dieser Tempel des menschlichen
Körpers ist durch Gott selbst errichtet, und Seine Kraft wirkt in ihm in
Fülle. Wenn wir durch die Hilfe einer Meisterseele in diesem
körperlichen Tempel die Gotteskraft in uns offenbaren können,
werden wir wahrhaft gesegnet.
Ohne das heilige Wort gibt es keinen Zufluchtsort, und wir
können dem Kreislauf der Geburten und Tode nicht entrinnen.
Jeder von uns sitzt in dem ungeheuren Rad, das uns hinauf- und
hinabträgt in dem gewaltigen Irrgarten der Schöpfung. Und da gibt es
keinen Frieden für die Seele. Bei den Hindus ist es Brauch, wenn der
letzte Augenblick des Lebens nahe rückt, eine irdene Lampe
anzuzünden und sie neben den Kopf des Sterbenden zu stellen; und
man fordert ihn auf, direkt in die Flamme zu schauen, in der Meinung,
daß die Flamme seine Seele mit nach oben nimmt. Dies ist nur ein
äußeres Ritual für das wahre Licht, das allein der Seele bei der
Weiterreise hilft. Von diesem Licht ist gesagt: "Diese Lampe brennt
ewig." Eine erleuchtete Seele bringt uns in Berührung mit diesem
Leben, mit dem wir auf dem spirituellen Pfad beginnen können. Um
das Meer des Lebens zu überqueren, brauchen wir beides, das innere
Licht und das innere Tonprinzip. Diese inneren Offenbarungen sind
möglich in der Gemeinschaft von einem, der sie selbst in sich
offenbart hat. Wer diesen inneren Kontakt noch nicht erhalten hat,
verbleibt noch im Bereich des Zeitlichen und hat für alle seine
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Handlungen Rechenschaft abzulegen:
Mit der Offenbarung der Gotteskraft innen wird das Buch der
Taten zugeschlagen. O Nanak, ein solcher Mensch hat dem
gerechten König keine Rechenschaft abzulegen.
Der Satguru schließt alle Konten seiner Schüler ab. Er zieht die Seele
aus der Welt heraus. Nur die Meisterkraft kann die Sinnesströme aus
dem Körper herausziehen.
Nur ein Glücklicher findet den vollkommenen Meister, und er
verbindet die Seele mit dem Tonstrom.
Ein wahrer Heiliger gibt uns eine tatsächliche innere Erfahrung. Er
sagt:
Nimm nie die Worte eines Meisters als gegeben hin, es sei
denn, du siehst selbst die Wahrheit von dem, was er sagt.
Eine persönliche Erfahrung wirkt überzeugend. Das Studium der
Schriften schafft in uns einiges Interesse und bereitet uns für eine
praktische Prüfung vor.
O Nanak, man versteht die Größe Gottes, wenn Gott selbst es
in Seiner Gnade so will.
Nur durch die Gnade Gottes trifft man einen Heiligen, der die
Wahrheit verkörpert. Und solch ein Heiliger zeigt uns den Weg nach
innen. Dann gibt er uns einen unmittelbaren Beweis von dem, was er
sagt. Schließlich führt er in seiner strahlenden Form die Seele innen
vom Augenbrennpunkt an aufwärts. Die Gemeinschaft eines solchen
Heiligen ist ein wahrer Segen.
O Nanak, zerbrich alle Bande mit den Menschen der Welt und
suche nach der ewigen Freundschaft eines Heiligen.
Während die Menschen der Welt dich zu Lebzeiten früher
oder später verlassen, wird er dir hier und im Jenseits
beistehen.
All dies und viel mehr ist das Werk eines gotterfüllten Heiligen. Er
allein kann euch Erlösung gewähren durch die Kraft des offenbarten
Wortes. Diese Predigt ist von Guru Amar Das. Sein Aufruf gilt nicht
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dieser oder jener Gemeinschaft, sondern der Menschheit im
allgemeinen. "Erleuchtete Seelen künden die Wahrheit, die allen
gemeinsam ist."
Anmerkungen:
(1) Nanak: (1469-1539): Guru Nanak, der Begründer der SikhReligion.
(2) Kabir: (1440-1518) ein bekannter indischer Heiliger, der den Surat
Shabd Yoga ausübte und lehrte.
(3) Guru Gobind Singh: (1660-1708); der zehnte und letzte Sikh-Guru.
(4) Gurbani: die heiligen Schriften der Sikh-Meister.
(5) Bhai Gurdas: ein Zeitgenosse von Guru Ram Das und Guru Arjan,
dem vierten und fünften Sikh-Guru. Seine Vars (Balladen) werden als
der Schlüssel zum Guru Granth Sahib angesehen.
(6) Guru Amar Das (1479-1574): der dritte Sikh-Guru.
(7) Guru Angad (1504-1552) oder Guru Angad Dev: der zweite SikhGuru. Er war der Erfinder der Gurmukhi-Schrift, in welcher der
Gurbani geschrieben ist.
(8) Mira Bai: eine große indische Dichter-Heilige aus dem 15.
Jahrhundert, die berühmt ist für ihre hingebungsvollen Gesänge.
(9) Guru Arjan (1563-1606)oder Guru Arjan Dev: der fünfte SikhGuru, der den Adi Granth zusammenstellte.
(10) Bhika: ein indischer Heiliger des 16. Jahrhunderts, dessen
Schriften im Adi Granth enthalten sind.
(11) Ravi Das: ein indischer Mystiker-Poet. Seine 41 Hymnen sind
im Adi Granth aufgenommen. Er war von Beruf Schuster und ein
Schüler von Ramananda. Er ähnelt in jeder Beziehung Jakob Böhme,
dem Schuster-Mystiker des Westens.
(12) Dhanna Jat: ein nordindischer Heiliger des 15 Jahrhunderts.
Seine vier Hymnen sind im Adi Granth enthalten.
(13) Sadhana: ein Heiliger des späten dreizehnten Jahrhunderts.
Früher ein Metzger, pflegte er Fleisch zu verkaufen, indem er es mit
einem Götterbild abwog.
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BEIM LÖWEN DER BARMHERZIGKEIT
Auszüge aus einem Bericht von Russell Perkins nach seiner
Rückkehr aus Indien im März 1972.
Wenn man sich in die Gegenwart des Meisters begibt, bewahrheitet
sich stets das eine: daß nichts geschieht, was man erwartet. Wenn ich
zurückschaue, sehe ich alles wie durch ein großes Kaleidoskop.
Vorgefaßte Meinungen zerbrachen; die Größe des Meisters offenbarte
sich mir in nie zuvor gekannter Art und Weise. Nun, ich begab mich
zu ihm mit ausgesprochenem Selbstbewußtsein: ich hatte alle Arbeit
verrichtet, die mir der Meister zugewiesen hatte. Ich erwartete weitere
Anweisungen dieser Art. Nun, es mißfiel ihm gar nichts; er sagte
weder etwas Negatives noch etwas Positives. Es dauerte eine Weile,
bis ich begriff, daß alles, worüber er mit mir sprechen wollte, mein
inneres Wachstum war.
Er sprach viel über meine Einstellung zur Arbeit. Er sagte: "Wenn
du zu den Leuten sprichst, dann laß sie erkennen, daß du zu ihnen von
der Ebene deines Verstehens aus sprichst. Behaupte dich nicht selbst!
Gib dich nicht so, als ob der Meister es sagt." Er sagte sehr
ausdrücklich: "Was immer du tust, sei nicht der Herr der dir
zugewiesenen Aufgabe. Wisse, daß du für jemand anderen arbeitest,
vergiß das niemals!"
Bevor Judith kam, vermißte ich sie so sehr und begann mich deshalb
zu schämen. Ich bin hier beim Meister, wir sollten über derartigen
Dingen wie Anhänglichkeit an Ehefrauen usw. stehen. Wir kehrten
nach Delhi zurück, und ich versuchte nach besten Kräften zu
meditieren. Durch Gottes Gnade war es nicht ganz fruchtlos. Aber ich
vermißte Judith so sehr... In dieser Nacht beim Darshan auf der
Veranda sagte der Meister freundlich und ganz unvermittelt zu mir:
"Nun, was hast du auf dem Herzen, heraus mit der Sprache, von Herz
zu Herz!" Während all dieser Zeit zeigte mir der Meister immer
wieder, wie er unsere innersten Gedanken kennt - es war wirklich
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unglaublich; er weiß in der Tat alles. Darüber gibt es keinen Zweifel.
Er holte alles aus mir heraus, von Herz zu Herz. Ich sagte: "Meister,
ich bin unzufrieden mit mir, und zwar wegen des geringen Ausmaßes
an Liebe, die ich für Euch hege." Er sagte: "Wie kannst du Liebe
messen - wie kannst du sie messen? Entweder sie ist vorhanden oder
sie ist es nicht." Ich sagte: "Wenn Gedanken über äußere Dinge in der
Meditation aufkommen, klammert sich mein Gemüt daran." Er sagte:
"Nun sieh, wenn Gedanken an Weib und Kinder aufkommen, weise
sie nicht zurück, liebe sie um dessen willen, der sie dir gegeben hat.
Dann wird alles in Ordnung kommen." Er war so liebevoll, so
freundlich. Viele Male war ich in solch einem Zustand. Er sprach dann
zu mir, und es war, als wasche er mich mit sanften Wassern. Ich
schwankte vor Glückseligkeit nach nur wenigen Worten dieser Art.
Unsere Angewohnheit besteht selbst in Gegenwart des Meisters
darin, in eigenen Vorstellungen zu denken, so daß wir Fragen stellen
und Unterhaltungen im Rahmen einer Bezugnahme anstreben, die
völlig unser eigenes Produkt darstellt. Selten geht der Meister dagegen
vor, es ist, als ob er in ein Spiel einwilligt. Wählt man einen
Bezugsrahmen, wird er innerhalb dessen das Spiel durchführen. Hätte
man einen anderen gewählt, hätte man vielleicht wesentlich mehr
herausgefunden, aber wenn man es ganz ihm überläßt, ist alles
möglich. Dies sind subtile Dinge... In der Gegenwart des Meisters gibt
es nichts, was nicht zum Wachstum führen und es bewirken kann.
Seht ihr, der Meister offenbart zwei Arten von Schönheit. In
Wahrheit hat er fünfzigtausend, aber zwei sind wesentlich. Ich spreche
über die körperliche Schönheit. Die erste ist seine Schönheit, wenn
man ihm sehr nahe ist. Wenn man zum Beispiel auf dem Boden, 15
Zentimeter von ihm entfernt sitzt und man in sein Antlitz schaut und
jeden Winkel, jede Spalte des Felsblockes, der sein Gesicht ist, sieht,
dann fragt man sich, wie es um alles in der Welt möglich war, daß
Gott ein solches Antlitz schuf. Das ist die eine Seite seiner Schönheit,
und wenn ich in seine Augen blickte - manchmal tat ich es - und meine
Augen fingen an zu schmerzen, und ich konnte mich jeweils nur auf
eines seiner Augen konzentrieren -, war es unmöglich, mich
gleichzeitig auf beide zu konzentrieren. Dazu fand ich es sehr
schwierig, ihm zu antworten, wenn er zu mir sprach. Ich mußte für
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eine Sekunde meinen Blick abwenden, um die notwendige Sammlung
zu erreichen, die ich zu der gewünschten Antwort brauchte. Denn es
ist tatsächlich wahr, daß man beginnt, sich zurückzuziehen, sobald
man in seine Augen blickt; es besteht kein Zweifel, daß dann der
Vorgang des Zurückziehens beginnt.
Die andere Art von Schönheit ist seine Schönheit beim Satsang. Er
sitzt dort aufrecht auf dem Podium, und man befindet sich in einiger
Entfernung von ihm, kein Zweifel. Er sitzt dort aufrecht und ist ein
Löwe. Das ist nämlich sein Name: "Kirpal Singh" heißt "barmherziger
Löwe" -, das ist sein Name, und das ist es auch, was er ist. In jenen
Tagen in Meerut saß er dort oben und hielt Satsang ab, und die tiefste
Erfahrung ist die, ihn zu beobachten - selbst wenn man nicht ein Wort
versteht -, ihn zu beobachten, wie er seine Ausführungen durch
Gesten, durch eine Kopfbewegung begleitet. Bisweilen spricht er drei
Stunden, häufiger zwei. Er bewegt sich nie unterhalb der Hüften. Von
den Hüften aus nach oben zeigt sich ein leichtes Schwingen; er blickt
umher, er heftet seine Blicke gezielt auf die Versammelten. Er
bemerkt einen jeden. Er ist so voller Leben! Man blickt auf ihn, und
das Leben, das von ihm ausströmt, ist so mitreißend, daß man denkt:
"O mein Gott, wie schön; wieviel Schönheit kann es doch in der Welt
geben!" So erlebte ich ihn in Meerut.
Im Manav Kendra lebt eine alte Frau; sie sieht aus wie neunzig. Sie
geht ganz vornübergebeugt mit einem Höcker auf dem Rücken. Sie
geht Bhajans murmelnd umher und bewegt sich nur langsam und
bewältigt Stufen und ähnliches nur mit großer Schwierigkeit. Eines
Tages folgten wir alle dem Meister auf diesem Weg. Der Meister
pflegt sehr schnell zu gehen, - er gleitet dahin (nebenbei geht er
genauso schnell wie vor seiner Operation und erscheint auf jede Weise
gesünder, kräftiger, aktiver und jugendlicher als vor zwei Jahren) kurzum, wir gingen alle diesen Weg und folgten dem Meister in einem
großen Schwarm, und da sahen wir ganz vorn die kleine alte Frau. Es
waren drei Steinstufen auf dem Weg vor ihr, und sie versuchte mit
großer Mühe, sie hinaufzugehen. Der Meister unterbrach nicht einmal
seinen schnellen Schritt, beugte sich etwas hinab und legte seine Hand
unter ihren Ellbogen. Von hinten sah es aus, als ob er sie die drei
Stufen emporgehoben hätte, um sie auf die oberste zu stellen. Dann
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ging er weiter. Sie kniete sofort auf dem Boden nieder und nahm den
Staub von der Stelle, die seine Füße berührt hatten und führte ihn an
ihre Stirn. Seine Art und Weise, das Gefühl dabei war so wunderbar
... ich könnte viele ähnliche Szenen beschreiben.
Bisweilen findet man beim Meister einen besonderen Typ indischer
Schüler, die eine bestimmte Art haben, den Meister anzuschauen, was
so ausdrucksvoll ist, daß ich es nicht mit Worten beschreiben kann. Es
ist ein Lächeln, aber es ist ein so starkes Lächeln, daß es scheint, als
ob ihr Gesicht in zwei Teile zerbricht. Dabei sind Tränen in ihren
Augen. Wenn man dieses Ausdrucks gewahr wird, weiß man, daß sie
die Gegenwart des Meisters völlig aus der Fassung bringt. Der Meister
ist so liebevoll zu solchen Menschen - er klopft ihnen auf die Schulter
und setzt sich zu ihnen.
Bevor wir abreisten, es war in Pathankot, sagte ich zum Meister: "Ich
kann es nicht fassen, daß wir in zwei Tagen in den Vereinigten Staaten
sein werden." Er sagte: "Wer sagt, daß ihr mich verlaßt, wer sagt das?
Ihr nehmt mich mit euch, wohin ihr auch geht. Ich werde bei euch sein;
wo ihr auch seid." Er klopfte mir auf die Schulter. Es war unfaßbar,
sich vorzustellen, daß wir nach Hause zurückkehren würden,
unfaßbar. Wenn man eine Zeitlang in Indien lebt, nur sechs Wochen,
geht einem das ins Blut, und man denkt: "O Indien", und weiter: "O
Meister, wie wunderbar du doch bist!"
Am Morgen unseres letzten Tages fand ein Satsang statt, und
obgleich ich mich hundeelend fühlte, wollte ich daran teilnehmen. In
gutem wie in schlechtem Sinne war jener Satsang etwas Besonderes.
Ich fühlte mich krank. Am Morgen war es kalt, aber im Laufe des
Tages wurde es heiß, und ich war für den kalten Morgen angezogen
mit langer Unterwäsche usw., und mit der Zeit glaubte ich wirklich,
ersticken zu müssen. Ohne Zweifel hielt der Meister die längste Rede,
die ich je von ihm irgendwo gehört hatte, - genau drei Stunden – in der
der nur ein oder zwei Sätze auf Englisch gesprochen wurden. Und
während der letzten zwei Stunden dieser dreistündigen Rede ging es
mir so ausgesprochen schlecht, daß ich ganz gerade sitzen mußte, weil
jegliche andere Haltung zuviel Druck verursacht hätte. Bei all dem war
das Antlitz des Meisters so wunderbar - und ich saß da und schaute es
an, ich konnte es nicht fassen. Und es wurde mir immer übler.
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Trotzdem schaute ich unverwandt in sein Antlitz, und ich stellte fest,
daß ich lieber hier als irgendwo anders in der Welt sein und etwas
anderes tun wollte. Nun, man kann es nicht beschreiben, Bilder
können es nicht wiedergeben, Filme vermögen es nicht zu zeigen, die
Beschreibungen der Menschen reichen nicht aus - man muß es mit
seinen eigenen Augen sehen.
Alles am Meister ist so subtil. Wenn er zum Beispiel irgend etwas
ausführt, wenn er lächelt, nur ein klein wenig, und die zarte Schönheit
dieses Lächelns herausströmt, hinüber zu dir, in dein Herz...
Der Meister sagte verschiedene Male: "Was euch gesagt wird in das
Ohr, das predigt auf den Dächern." Er führte Christus an. Natürlich
sollen wir nicht das verkünden, wozu wir nicht befugt sind, sondern
die Botschaft, daß der Meister auf Erden existiert und Kompetenz und
Macht besitzt und daß man Gott finden, Ihm begegnen und Ihn lieben
kann und Liebe zurückerhält in einer ganz realen Form in diesem
Zeitalter. Das ist die Wahrheit über den Pfad.
Wenn wir zu seinen Füßen sitzen, sind diese Dinge sehr klar, aber
wenn wir ihn verlassen und die Zeit vergeht und wir mit anderen
Dingen beschäftigt sind, dann leisten wir zwar Lippendienst, aber
unser aufrichtiges Bemühen, Gott zu finden, wird geringer. Der Pfad
ist etwas durchaus Wirkliches. Der Meister möchte, daß wir uns
entwickeln. Er möchte, daß wir unsere Schwäche des Anhangens
aufgeben, er möchte, daß wir lieben. Er möchte, daß wir glücklich und
fröhlich sind und immer in dem Bewußtsein leben, daß der Meister für
uns sorgt. Denn er tut es tatsächlich. Er schützt uns in jeder Minute.
Wovor er uns nicht bewahrt, ist das, was uns zustoßen soll. Er zeigte
mir tausendmal, daß er alles weiß. Er versteht alles - unser Anhangen,
unsere Verbundenheit mit den Dingen dieser Welt. Er kann tief in
unser Gemüt hineinsehen, er sieht, was dort ist. Er liebt uns dennoch!
Ich sagte zu ihm am letzten Tag: "Meister, Ihr habt mir immer wieder
gezeigt, daß Ihr jeden meiner Gedanken kennt, die innersten Wünsche
meines Herzens." Er bestritt es nicht. Er sagte: "Ja?" Ich fuhr fort:
"Und Ihr liebt mich trotzdem!" Er sagte: "Sieh, wenn ein Kind zu
seiner Mutter kommt mit Schmutz beschmiert, was tut die Mutter
dann? Liebt sie es nicht trotzdem? Wäscht sie es nicht, und drückt sie
es nicht an ihre Brust? Haßt sie es, schlägt oder tötet sie es?"
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Ihr müßt wissen, daß es nichts gibt, was der Meister nicht über uns
weiß. Er weiß, wo wir stehen. Er weiß es. Wenn ihr ihm
gegenübersteht, weiß er alles, aber er weiß es auch, wenn ihr hier seid.
Denn er machte direkte Anspielungen auf Ängste, Gebundenheit und
ähnliche Eigenschaften, die ich hier hatte, bevor ich zu ihm ging. Er
wußte alles darüber, obgleich ich niemals darüber sprach, mit keinem
Wort. Aber er wußte es. Er ist wirklich Gott...

***

EHRERBIETIGE LIEBE
Tina Mc Knight und Ruth Goodwin
Durch die Gnade des Meisters bekamen wir die Gelegenheit, für kurze
Zeit zu seinen heiligen Füßen zu sitzen, bevor er seine Weltreise
begann. Dies war eine unschätzbare Erfahrung, die wir mit seinen
Kindern im Ausland teilen wollen, die so sehr nach ihm verlangen, so
daß alle größeren Nutzen aus seiner Gegenwart ziehen können.
Etwas, das in Indien in den Gemütern aller vorherrscht, ist das
Gefühl großer Achtung für andere. Dies zeigt sich innerlich durch
große Demut und äußerlich durch respektvolle Handlungen. Alle sind
Kinder desselben Vaters. Wenn wir mit unserem Vater zusammen
sind, sollten diese Handlungen und Gefühle von größter Bedeutung
sein. Wenn in Indien die Satsangis und Besucher von auswärts
kommen, um den Meister zu sehen, grüßen sie ihn mit gefalteten
Händen und gebeugtem Haupt; sie halten einen respektvollen
Abstand, der es ihm ermöglicht, sich zu bewegen oder zu sitzen, wie
er es wünscht. Händeschütteln oder irgendein anderer physischer
Kontakt mit dem Meister ist außerordentlich selten. Er wird mit
Ehrfurcht behandelt, wie es sich gehört. Ich denke, wir sollten
versuchen, dies zu verstehen.
Der Meister weiß, was im Herzen eines jeden von uns vor sich geht.
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Glaube und Liebe für ihn sollte der Grundton sein, wenn wir ihm nahe
oder auch entfernt von ihm sind. Er weiß, was jeder von uns benötigt,
und in seiner Gnade wird er es geben. Wenn man in Indien zu seinen
Füßen sitzt, kann man davon wiederholt Zeugnis geben. Immer wieder
wählt unser geliebter Vater aus einer Menge von Hunderten und aus
einer gewissen Entfernung eine Seele aus und fragt denjenigen nach
seinem Wohlbefinden, da er das fragende Herz seines Kindes genau
kennt.
Etwas anderes bemerkten wir während einer kürzlichen Fragestunde
am Abend: der Meister sagte, er möchte, daß wir wesentliche
spirituelle Fragen stellen. Er will, daß wir den Pfad in jeder Hinsicht
verstehen und daß wir durch seine verschiedenen Aspekte voll
befriedigt sind. Wir sollten jedoch die Fragen allein auf diesen Bereich
beschränken und unsere Worte sorgfältig abwägen. Oft, wenn wir am
Abend beim Meister saßen, fragte er uns: "Irgendwelche Fragen?
Irgend etwas Neues?" Wenn keine Antwort kam, begann der Meister
zu sprechen und automatisch jene Dinge, die uns unklar waren, zu
beantworten. So erkannten viele, daß es besser ist, in der Gegenwart
des Meisters still zu sein. Er wird die Stille mit mehr als Worten füllen.
In Indien sind die Menschen sehr entspannt. Ich glaube, man kann
davon lernen. Um diese Idee aufzunehmen, sollten wir vielleicht
versuchen, ausgeglichen und ruhig zu bleiben, so sehr wir nur können,
und nicht von einem Platz zum anderen laufen oder den Meister mit
dringenden Programmen bestürmen. Es ist schwer für uns im Ausland,
sich diese Gewohnheit des Friedens und der Entspannung einzuprägen
und alles dem Willen des Meisters zu überlassen. Wiederum ist
Vertrauen, Simran und liebevolles Gedenken der einzige Weg, um
bestehen zu können. Damit läuft alles glatt mit seiner Gnade.
Der Meister war so sehr beschäftigt, während wir in Indien waren.
Durch die Ausdehnung des Manav-Kendra-Projektes arbeitete er viele
Nächte bis 23:30 Uhr und sprach zu Arbeitern, technischen Zeichnern,
Planern und Sachbearbeitern. Zu den Geburtstagsfeierlichkeiten für
Baba Sawan Singh nach Delhi zurückgekehrt, kümmerte sich der
Meister um die Bedürfnisse jedes einzelnen - er saß mit den Leuten
während der drei Tage in Behelfsunterkünften, da sie kamen, um
seinen gesegneten Darshan zu erhalten. Unaufhörlich arbeitete unser
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Satguru. Sechs Satsangs wurden während dieser drei Tage gehalten.
Indem er jeden wie sein Kind behandelte, gab er ihnen spirituelle
Nahrung und stillte sowohl den mentalen als auch den physischen
Durst. Mit einer solchen Liebe dient er uns! Auch wir müssen lernen,
ihm zu dienen. Nachdem die Leute die Feierlichkeiten verlassen
hatten, beantwortete der Meister die Korrespondenz, die sich in den
letzten Tagen in großen Mengen angesammelt hatte. Es wurden auch
Pläne für die Weltreise besprochen, und so viel Arbeit vor der Abreise
war noch zu tun.
Die Arbeit hat nicht für einen Augenblick aufgehört. Der Meister ist
ein Gottmensch. Niemand in der Welt könnte das tun, was er leistet.
Doch er hat einen physischen Körper, den er für uns angenommen hat.
Daran können Forderungen gestellt werden, die weit über die Gesetze
der Natur hinausgehen. Die Meister überschreiten diese Gesetze nicht
für sich oder ihre Bequemlichkeit. Stattdessen fahren sie fort, für uns
zu arbeiten. Laßt uns dies bedenken, wenn wir irgend etwas von
unserem Geliebten verlangen, und uns fragen, ob wir sein Opfer
verdienen. Er wird dafür sorgen, wenn wir es ihm erlauben. Selbst
wenn wir unsere Grenzen überschreiten, wird er dafür sorgen; aber
häufig stellen wir unser kleines Selbst in den Weg und haben dadurch
wenig Nutzen.
Es ist immer gut, seine Rundbriefe und Bücher immer wieder zu
lesen. Jedesmal, wenn wir sie lesen, wird uns sein Wille etwas klarer,
was unser tägliches Leben betrifft. Sie können nie zu oft gelesen
werden. Es ist gut, sie bei sich zu haben, um sie zu lesen, wenn immer
sich eine passende Gelegenheit dazu bietet, selbst wenn man ihm
physisch nahe ist. Dann können wir die Worte verkörpert sehen.
Auf diese Weise können wir vielleicht das Gleichgewicht wahren,
so daß unser Meister ungestört seine Vorbereitungen treffen kann, um
alle seine lieben Kinder zu sehen. Verbunden mit tiefer Demut und
Verehrung, die wir alle so sehr empfinden, wird uns dies in die Lage
setzen, aus seiner erhebenden Gegenwart wirklich Nutzen zu ziehen.
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ÜBER DIE BEGEGNUNG MIT DEM MEISTER
Ein Rat von Baba Sawan Singh Ji
Wenn ihr dem großen Meister als Ergebnis eines guten Schicksals
begegnet, dann empfangt des Meisters Darshan, 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
Nahrungsquelle; wenn irgend jemand zwischen das Kind und seine
Mutter tritt, schreit es jämmerlich und ist verzweifelt. Wie ein
Regenvogel, der nur das Regenwasser trinkt, wenn endlich der
Himmel seine Schleusen öffnet - wie ein vom Wasser getrennter
Fisch, wenn er zurückgeht in das sanfte Naß -, wie 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 der glänzenden Augen des Meisters, 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 Darshan 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 die
Äußerungen des Satgurus schweigend in euch auf. Zollt
irgendwelchen Geräuschen, wie Pochen an der Tür oder dem, was
jemand sonst sagt, nicht die geringste Aufmerksamkeit. 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.
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Nachdem man den Vortrag gehört hat, sollte man weder mit
jemandem sprechen noch jemand sehen. Legt Nachdruck auf den
Simran. Haltet euch fern von der Gesellschaft derer, die reden und
gesellig sind. 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.

***

GOTT UND DIE WEGE DER MENSCHEN
von James Forte
Wir wollen alle Karriere in der Welt machen, wo wir doch nach der
Karriere im Himmel streben sollten, für die sich nur die Gemeinschaft
mit Gott lohnt. Wir alle verlangen danach, daß wir von den Menschen
geehrt werden; wer aber will, daß seine Seele von Gott gerufen wird,
um nur Seine Gegenwart zu haben und zu teilen, die vor den Augen
der Menschen - einschließlich anderer Initiierter - verborgen ist und
mit dem Ansehen bei ihnen nichts zu tun hat?
Aber bis jetzt sind wir noch in der Welt bei den verschiedenen
Verantwortlichkeiten und Pflichten, die auf uns lasten. Diese stellen
den Rahmen unseres äußeren Lebens auf Erden dar.
Unglücklicherweise wird unsere Situation gewöhnlich durch
Wünsche tief eingewurzelte Neigungen und starke Elemente
vorherbestimmten Karmas kompliziert. Wenn wir nur den
rechtmäßigen Pflichten unsere Aufmerksamkeit zollen und den
positiven Aspekt des darin eingeschlossenen Laufes unseres Lebens
annehmen und Gott und seiner Schöpfung Achtung, Liebe und Freude
entgegenbringen würden, dann würde kein extremes Verhalten wie
asketische Selbstzucht in der Ernährung (Pasten und ungewöhnliche
Diät usw.) und sonstige Verhaltensweisen wie Nachtwachen und
Pilgerfahrten usw. aufkommen. Deshalb hat der Meister einen Prozeß
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der Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung aufgezeigt, einen
Prozeß, der die destruktiven und nach außen gehenden Neigungen
kontrolliert und umformt, ohne das Gefäß unseres Lebens zu
zerstören, welches die notwendige Plattform für unsere spirituelle
Disziplin ist. Nur Gott kann so gnädig sein, Leben zu retten, ohne
irgendeinen Teil zu verletzen. Somit hat jeder Mensch seine positive
Natur in der Welt und im Geiste zu erfüllen. Nur Gott kann in so
wenigen Worten einen Lebensweg beschreiben, der Ihm gefällig und
von Nutzen für die Seele ist - einen Weg, der für alle Menschen
gangbar ist, unabhängig von Kaste, Glaube, Nationalität und
kulturellem oder ethischem Hintergrund, den sie haben.
Da Gott so viele verschiedene Arten von Geschöpfen schuf, wurden
die äußerlichen Lebensunterschiede gemäß der Zeit, dem Ort, den
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen unter den
Menschen zugelassen, denn dies sind die Wege des Menschen. Doch
indem jeder Initiierte zum Mittelpunkt seines Seins gebracht wird,
werden alle zur gemeinsamen Wurzel geführt, während die Zweige,
vom Schicksalskarma gezwungen, zu den verschiedenen weltlichen
Zielen streben.
Da Gott einer ist, ist der Weg zu Ihm auch nur einer. Und da er im
Geiste liegt, gibt es dabei nichts Weltliches. Da er sich mit der
grundlegenden Einheit des Lebens als einer Sache der tatsächlichen
Erfahrung befaßt, ist die wahre Bruderschaft unter den Menschen
möglich; denn sie haben einen Vater, der die unteilbare Lebenskraft in
ihnen allen ist, in der Tat in der ganzen Schöpfung.
Gott überläßt es den Menschen, sich zu kleiden, wie sie wollen,
entsprechend dem Kulturkreis, in dem sie sich befinden, und wendet
sich direkt dem Kern der Sache zu: des Menschen Gedanken, Worte
und Taten, die die wahre Realität im Leben des Menschen sind.
Diesbezüglich verlangt er nur: Reinheit - „Nehmt nichts, was nicht
euch gehört.“ Mitleid - "Gebt, wo es nötig ist"; Demut - "Wisset, daß
Gott der Handelnde ist"; Liebe für alle - "Verletzt nicht das Herz des
anderen", und Hingabe an Gott - "Der Mensch geht dorthin, wohin er
seine Aufmerksamkeit richtet."
So sanft, so gütig, so liebevoll berührt Gott unser Herz und belebt
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es, erweckt unser beschmutztes und umnebeltes Bewußtsein zu seiner
wahren Natur. Der Weg öffnet sich so einfach.
Das Hauptproblem ist die völlige Schwachheit des Menschen, sich
selbst zu helfen. Hätte er sich selbst helfen können, wäre die
Geschichte anders verlaufen. Deswegen verleiht Gott seine Gnade.
Seine Liebe, ein süßer Strom, ein Wasserfall belebenden Lichts,
strömt heraus und erreicht ihre wahre Form im Wort - und auf Erden
offenbart es sich als der Gottmensch, dieses wunderbare Tor zur
Ewigkeit der göttlichen Liebe. Die Menschen helfen einander, und so
kommt Gott als ein Erlöser-Fürst, um Gnade und Führung zu geben,
nicht nur in diese dichte Welt der Materie, sondern in die ganze
Schöpfung bis hin zur Wohnstatt Gottes, um von dort in die Ewigkeit
projiziert zu werden.
So überschüttet der Gottmensch, unermeßlich im Geiste, die Welt
mit Barmherzigkeit und gibt allen, die danach verlangen, die
Verbindung mit der göttlichen Gnade selbst, welche durch die
individuelle Seele als Shabd oder Ton oder das Wort erfahren werden
kann.
Und wenn sein Blick über die Welt hinweggeht, eilen große Wolken
der Barmherzigkeit in die entferntesten Winkel, Sturzbäche der Liebe
verströmen, und jede verlangende Seele erhält Trost, und jede
suchende Seele erlangt Erlösung, ewige Gemeinschaft mit Gott.
Der Mensch kann nicht durch seinen eigenen Willen zu Gott
gelangen, denn wer ihn zu Gott bringen würde, wäre Gott gleich. Nur
die Gnade Gottes kann den Menschen erretten; nur ein demütiger
Mensch kann solche Gnade erhalten. Diese Gnade ist Gott selbst. Wir
finden Ihn als den wahren Guru, und unsere Herzen werden für ewig
glücklich, denn endlich gehen wir in unsere Heimat.
Alles Lob, alle Liebe und Hingabe dem Gottmenschen, dem Schatz
des Universums. Heutzutage versucht jeder, die Schuld und
Verantwortung für seine Leiden auf "die Zeiten" zu schieben; und
diese Klage ist die größte aller Zeiten. Die gegenwärtige wie auch die
zukünftige Zeit gehört uns genausowenig wie die Vergangenheit.
Diese Welt ist ein gewaltiges magnetisches Feld, und je mehr wir
danach trachten, aus ihm herauszukommen, desto mehr sind wir
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gefangen und in ihr Netzwerk verstrickt. Der Mensch tanzt darin
herum und glaubt, daß ihn keiner sieht. Die Klugen empfinden das
Netz wohl, wissen aber nicht, wo sie sich unbehindert niederlassen
können. So dreht sich das gewaltige Schwungrad der karmischen
Mühle, dieses gigantische Rad des Lebens, still und unablässig und
zerstampft langsam, doch unfehlbar alles auf die gleiche Weise. Die
Mühle der Natur mahlt langsam, aber sicher. Manche empfinden es
und sagen: "Es scheint, daß die Natur den Menschen schuf und dann
die Form zerbrach." (Aus "Karma - das Gesetz von Ursache und
Wirkung" von Kirpal Singh)

***

DER PRÄSIDENT BESUCHT DAS MANAV KENDRA
Am 14. März 1972 hielt sich der Präsident von Indien, Dr. V. V. Giri,
einen Tag in Dehra Dun auf, an dem er sich bereit erklärte, dem Manav
Kendra einen Besuch abzustatten.
Unter
der
üblichen
Beachtung
von
strengen
Sicherheitsvorkehrungen und des Protokolls kam der Präsident im
Wagen mit Begleitung an und wurde vom Meister willkommen
geheißen und auf traditionelle indische Weise mit Girlanden
geschmückt.
Begeistert hatte man sich bemüht, die einfache Umgebung des
Manav Kendra mit ein bißchen ausgesuchter und geschmackvoller
Dekoration nett zu gestalten, um der Ehre gerecht zu werden als
sichtbares Zeichen des Willkommens für den hohen Gast.
Dr. Giri rühmte das Manav Kendra als ein Projekt, das große
Prinzipien aufrechterhält, er machte Bemerkungen über die
Wichtigkeit der Arbeit des Meisters und seine erstaunlich bescheidene
Art, sie ohne Propaganda oder Anzeigen durchzuführen.
Als Bibi Hardevi Gemüsesaft zur Erfrischung anbot, wurde er wie
üblich vom obersten Sicherheitsoffizier probiert, bevor er dem
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Präsidenten angeboten wurde. Das Tablett wurde dann dem Vorsteher
auf dem Podium gebracht, und der Meister reichte Dr. Giri ein Glas
Saft. Die Beamten riefen aufgeregt, daß das Glas, welches der Meister
gereicht hatte, das falsche gewesen sei - das nicht probierte -, aber Dr.
Giri erklärte, da der Meister es mit seinen eigenen Händen gereicht
habe, er es annehmen und trinken würde.
Nachdem die Nationalhymne von dreiundvierzig Frauen des
Blindenzentrums in Rajpur sehr schön gesungen worden war, ging der
Präsident vom Podium, entbot dem Meister ein lächelndes Lebewohl
und bestieg seinen Wagen. Den vielen Anwesenden, die aus den
verschiedenen sozialen Schichten Dehra Duns eingeladen worden
waren, wurde Tee und Erfrischungen gereicht, bevor sie zur Stadt
zurückgingen.
Dank unseres Stabes in Indien können wir eine Aufzeichnung der
Begrüßungsrede des Meisters wiedergeben. Wir schließen auch einen
Kommentar der Repräsentantin des Meisters in Boston, Mrs. Mildred
Prendergast, an, die bei diesem Ereignis aufmerksam zugegen war.

DER ZWECK DES MANAV KENDRA
Die Ansprache des Meisters zur Begrüßung von Präsident Giri
Eure Exzellenz, ich begrüße Sie herzlich anläßlich Ihres Besuches im
Manav Kendra!
Von frühester Jugend an, als Junge schon, war ich ein unersättlicher
Leser von Büchern - meistens abstrakten Inhalts - und von
Biographien. Von diesen lernte ich, daß Gott es war, der die ganze
Schöpfung erschuf. Es gibt in Wirklichkeit keinen Osten und keinen
Westen - wir haben den Osten und den Westen gemacht. Wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott.
Ich bin von 1957 an bis heute Präsident der Weltgemeinschaft der
Religionen. Es gelang uns, Anhänger verschiedener Religionen auf
einer Plattform zusammenzuführen - und das war gut, denn der größte
Teil der Engstirnigkeit und Bigotterie wird vermindert, wenn man
erklärt, daß Gott den Menschen und der Mensch die
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Religionsgemeinschaften schuf. Diese Religionsgemeinschaften
entstanden nur nach dem Erscheinen der Meister und der großen
Heiligen, um ihre Lehren lebendig zu erhalten. Solange es Praktiker
gibt, entsteht rechtes Verstehen, aber aus Mangel an praktisch
erfahrenen Menschen stagniert das für diesen edlen Zweck
Entstandene, und auf den Stillstand folgt der Verfall.
Meister sind von Zeit zu Zeit gekommen, um rechtes Verstehen zu
geben. Zur Zeit von Kabir, Guru Nanak und den Rishis gab es im
ganzen zwei Glaubensbekenntnisse, und Engstirnigkeit war sehr
verbreitet, aber sie brachten die Botschaft, daß es keine Hindus und
keine Mohammedaner gibt, sondern daß wir alle nur einer Menschheit
angehören und somit Erben aller Religionen und der ganzen
Schöpfung sind. Wir sind also das Höchste in der ganzen Schöpfung,
haben die gleichen Vorrechte von Gott, sind auf die gleiche Art
geboren und haben den gleichen äußeren und inneren Aufbau. Wir
haben den menschlichen Körper bekommen, aber wir sind bewußte
Wesen, und das ist der Grund, weshalb der Körper arbeitet. Die
Meister, die von Zeit zu Zeit kamen, gaben die Lehre aus: Mensch,
erkenne dich selbst! - Wer du bist, was du bist. Wir sind bewußte
Wesen, ein Tropfen vom Meer allen Bewußtseins. So gesehen sind wir
alle Brüder und Schwestern in Gott. Als Menschen sind wir alle eins,
mit denselben Vorrechten von Gott, und als Seele sind wir auch vom
gleichen Wesen wie Gott, obwohl wir Ihn mit so vielen Namen
verehren.
Als Seele, als Verehrer der gleichen Kraft, sind wir schon eins: die
Einheit besteht bereits, aber wir haben sie vergessen. Guru Nanak und
Kabir sagten: "Ich bin weder Hindu noch Mohammedaner." Die Leute
fragten: "Wer seid Ihr?" Sie sagten: "Mein Körper ist aus fünf
Elementen gemacht, und ich bin das bewußte Wesen, das durch ihn
wirkt." Die Upanischaden fragen: "Wer ist der wunderbare Schöpfer,
der dieses herrliche Haus geschaffen hat, in dem wir leben?" Dieses
Haus hat so viele Öffnungen, aber wir können nicht aus ihm
weglaufen. Der Körper wirkt so lange, wie wir in ihm sind, aber wir
sind so lange im Körper, wie wir darin durch eine höhere Kraft
überwacht werden. Als die Heiligen, die das Mysterium des Lebens
gelöst hatten, den Schauplatz verließen, entstanden die sozialen
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Gemeinschaften, um ihre Lehren lebendig zu erhalten. Solange es
Praktiker gab, zogen die Menschen Nutzen aus ihnen, aber dann, aus
Mangel an praktisch erfahrenen Menschen, hörte diese große Lehre in
allen Gemeinschaften auf zu bestehen, und das hat sich verheerend
ausgewirkt.
Die Zeiten haben sich geändert. Ich war zweimal im Westen, das
erste Mal sechs Monate und dann acht Monate lang. Dort war ich
einmal zu einer Versammlung "Osten und Westen" eingeladen. Alle,
die daran teilnahmen, hielten ihre Reden, und in meiner Rede sagte
ich: "Seht, man sagt, daß der Osten für den Osten da ist und der Westen
für den Westen und daß die beiden nie zusammenkommen, aber ihr
seid es, die das so gemacht haben. Gott hat nur eine Heimat: die ganze
Schöpfung ist Seine Heimat, in der Er lebt." Der größte Tempel der
Welt ist die Erde unten und der Himmel darüber. In dieser kleinen
Höhle des menschlichen Körpers ist der Miniaturtempel Gottes, in
dem Er ebenfalls wohnt. Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein, von
Menschenhand erbaut. Gott lebt in den Tempeln, die Er im Leib der
Mutter mit Seinen eigenen Händen erschaffen hat. Es ist wahr, daß der
Körper, den wir tragen, der wirkliche Tempel Gottes ist - wir haben es
nur vergessen.
Im Westen hielt ich alle Reden ohne Bezahlung. Die Menschen
fragten mich: "Möchten Sie kein Geld für sich?" Ich sagte ihnen:
"Nein." Sie fragten: "Was wollen Sie dann?" Ich sagte: "Ich bin nur
hier, um die Wahrheit wiederzubeleben, daß der menschliche Körper
der wahre Tempel Gottes ist und wir es vergessen haben." Ich habe
eine Anzahl Bücher geschrieben; es sind keine Urheber-Rechte
eingetragen. Als ich von Amerika zurückkam, bot man mir Tausende
von Dollars an, aber ich lehnte sie ab. Ich sagte: "Ich initiiere einfach."
Das Ergebnis ist, daß ungefähr 185 Zentren in Amerika und ungefähr
80 in Indien entstanden sind. Ihr Hauptzweck ist, alle Kinder Gottes
auf einer Plattform zusammenzubringen. Wir sind bereits eins als
Menschen, als Seelen, als Verehrer der gleichen Kraft, die wir mit
verschiedenen Namen bezeichnen, wir haben es nur vergessen.
Gute Arbeit wurde durch die Weltgemeinschaft der Religionen
geleistet, sowohl außerhalb wie in Indien: in Delhi und Kalkutta; in
Persien, Frankreich und auch in Deutschland; wir haben sie
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zusammengebracht, und sie sind sich nähergekommen. Nun können
alle miteinander verkehren, jedoch liegt eine Gefahr vor uns. Welche?
Nun, alle Anhänger der Religionen - Hinduismus, Jainismus,
Sikhismus, Islam, Christenheit, Buddhismus usw. - wollen sich
zusammentun, um große Blöcke zu bilden. Wie kann es da zu einem
echten Zusammenschluß kommen? Wie weit können wir einander
ertragen?
Dieses Menschenzentrum beginnt mit den Grundsätzen von Kabir,
Guru Nanak, Christus und den Rishis von ehedem: wir sind in erster
Linie Menschen - zuerst Menschen Gottes. Wir sind zuerst Menschen
- physisch gesehen -, dann sind wir bewußte Wesen, Tropfen vom
Meer allen Bewußtseins und Verehrer desselben Gottes. Als Mensch,
Seele und Gott sind wir alle eins. Der Hauptzweck des Manav Kendra
ist es, nach diesen Grundsätzen zu beginnen. Sein wichtigstes Ziel ist
die Heranbildung des Menschen. Ich rühre nicht an den sozialen
Gemeinschaften. Zur Zeit von Kabir und Guru Nanak gab es nur zwei
Religionsgemeinschaften, nun gibt es über 700. Der Mensch ist ein
soziales Wesen, und er muß eine Gemeinschaft haben, um in ihr zu
leben. Laßt ihn dort bleiben – er wird das bekommen, wofür er ihnen
beigetreten ist. Und wofür tat er das? – um Gott zu erkennen. Um Gott
zu erkennen, müssen wir uns zuerst selbst erkennen - wer wir sind,
was wir sind. Als Körper sind wir alle auf die gleiche Art geboren.
Unser Hauptziel ist also die Heranbildung zum Menschen.
Für diese Heranbildung zum Menschen habe ich draußen ein
Wasserreservoir: die Erde unter uns – es ist sehr freundlich von ihr gibt uns Wasser, ohne daß wir pumpen müssen, und es entstand dort
dieser große Sarovar. Dieser große Teich ist über 100 m lang und über
60 m breit - oval geformt. Er fließt von Wasser über, und an einer Seite
kann man baden. Davor und um ihn herum sind Sitzplätze zum
Meditieren, und davor liegt das Satsang-Gelände. Wir haben hier also
keinen Tempel. Die Erde unten und der Himmel darüber sind der
größte Tempel, und der menschliche Körper ist der Miniaturtempel,
den wir vergessen haben. Hier wird es keinen Tempel geben. Es wird
eine große Bibliothek über die Lehren und das Leben großer
Menschen geben. Es gibt einen Versammlungsraum. Für den Dienst
am Menschen haben wir den Krankenhausblock eben fertiggestellt,
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und für jene, die tatsächlich niemanden haben, der sie versorgt, gibt es
ein Altersheim. Es gibt ein Gästehaus, einen Versammlungsraum und
andere Räume. Diese sind für den Dienst am Menschen da. Wir sind
dabei, mit einer Universität in bescheidenstem Rahmen zu beginnen,
und wenn Gott will, wird sie alle Geistesrichtungen umfassen.
Zusammen damit wird es Viehzucht und Landwirtschaft geben.
Sie werden sich sicher freuen, zu hören, daß Guru Nanak gegen
Ende seines Lebens ein vorbildlicher Landwirt war. Die gleichen drei
Dinge liegen vor uns: Menschwerdung, Dienst für den Menschen und
Dienst durch Landwirtschaft. Im Westen wird dies sehr geschätzt, und
man hat auch dort mit einem oder zwei solcher Projekte wie diesem
hier begonnen. Dies alles ist die Zielsetzung, mit der man hier in
Indien das Manav Kendra gegründet hat.

*

DER HÖCHSTE ZUSTAND
Ansprache von Dr. V. V. Giri, Präsident von Indien

Liebe Freunde, meine Damen und Herren!
Ich bin in der Tat sehr erfreut, an diesem Nachmittag hier sein zu
dürfen. Kirpal Singh Ji hat mir die Ziele dieser großartigen
Einrichtung erläutert - und er hat ein wunderbares Werk auf zutiefst
demütige Weise geschaffen, ohne lautes Tamtam oder Werbung in der
Welt, und er bemüht sich, Einrichtungen gleicher Art in allen
Gegenden Indiens aufzubauen. Ich habe großes Vertrauen in dieses
großartige Unternehmen; die Menschen müßten nur den Geist der
Dinge, die er erklärt hat, begreifen, und wenn sie es tun, werden sie
wahren Frieden des Herzens haben. Sie mögen ganz reich oder arm
oder sonst etwas sein, aber wenn jemand versteht, sich den Frieden
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des Herzens zu bewahren, so ist er einer der glücklichsten Menschen.
Nicht der Reichtum gibt den Menschen das Glück. Wir sehen, daß
viele reiche Menschen unter den verschiedensten Schwächen leiden
und daß sie äußerst unglücklich sind. Darum wollen wir uns
klarmachen, daß es nicht der Reichtum ist, der den Menschen
glücklich macht, wichtig ist, ob er sich den Frieden des Herzens
bewahren kann, der größer ist als alle Reichtümer, die die Welt einem
Menschen möglicherweise geben kann. Wir sind nackt in die Welt
gekommen, und wenn wir sterben, gehen wir nackt aus dieser Welt.
Nur in der Zwischenzeit denken wir an verschiedene Dinge wie
Besitztum und dergleichen. Solange wir uns darüber klar sind, daß alle
Menschen gleich sind, sowohl aus der Sicht Gottes als auch aus der
der Menschen, können wir die Ziele und Grundsätze, die uns Sant
Kirpal Singh vor Augen gestellt hat, richtig verstehen.
Ich habe stets große Achtung für alle Religionen: ich achte das
Christentum, den Islam, den Sikhismus, den Jainismus und den
Hinduismus. Aber ich kann jene nicht achten, die diesen Religionen
anhängen, da sie den hohen Idealen, die mit diesen Religionen
verknüpft sind, nicht folgen. Wenn die Menschen, die zu den
verschiedenen Religionen gehören, auch den Prinzipien der jeweiligen
Religion folgten, so gäbe es nichts als Glück, und kein Leid wäre in
der Welt. Aber die Menschen folgen im allgemeinen nicht dem, was
sie sprechen oder was sie lesen. Sie setzen diese großartigen
Grundsätze, die allen Religionen zugrunde liegen, nicht in die Tat um.
Wenn die Menschen ihre eigene Religion verstehen könnten, gäbe es
keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Hindu trachtet dem
Moslem oder dem Christen nach dem Leben usw. Während also die
Religionen voller Wahrheit sind, sind die Menschen unwahrhaftig,
denn sie folgen den Glaubenssätzen ihrer eigenen Religion nicht.
Daher sage ich, ich bin weder ein Hindu noch ein Moslem, noch ein
Christ, noch ein Parse. Ich glaube an die Menschlichkeit.
Menschlichkeit ist größer als alle Religionen zusammengenommen.
Wenn jemand human, gütig, wohltätig und menschlich ist, dann folgt
er in der Tat den Grundsätzen aller Religionen; alle Religionen stellen
das dar, was wir den Geist der Menschlichkeit nennen.
Das Gleiche scheint das Ziel dieses großen Menschen hier zu sein,
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und ich freue mich sehr, daß er versucht, diese Prinzipien den
Menschen unseres Landes einzuprägen; daher glaube ich auch an
einen Weltstaat. Ich glaube nicht an Indien, an Rußland usw., sondern
wir Menschen sind alle auf der Erdoberfläche geboren, und daher
sollten wir in der Lage sein, jedes Stück Boden unserer Erde als uns
gehörig zu beanspruchen. Eine Zeit muß kommen, wo es einen
Weltstaat geben sollte, in dem jeder dem anderen gleich ist, wo jeder
sich der Früchte der ganzen Erde erfreuen kann. Ein Engländer sollte
dann nicht mehr sagen: "Dies hier ist England, was hier produziert
wird, gehört mir", und ebenso sollten die Russen und Inder nicht so
sprechen; dieser Zeitpunkt wird kommen, wenn nur die Grundsätze,
die unser guter Freund Kirpal Singh lehrt, in vollem Ausmaß
verwirklicht werden; dann muß ein Weltstaat entstehen, in dem jeder
ein jedes Stück Boden für sich beanspruchen kann. Aber dies kann nur
geschehen und den Menschen Glück bringen, wenn sie ihre
Selbstsucht aufgeben; wenn sie gut, liebevoll und gütig zu allen
Mitmenschen sind. Dann wird eine Welt entstehen, in der der Friede
des Herzens vorherrscht. Dies ist der größte Reichtum, den wir
erstreben können. Jedenfalls habe ich danach großes Verlangen, und
nach nichts anderem.
Ich danke Ihnen, ich danke Kirpal Ji, daß er mich hierher eingeladen
hat und mir erklärt hat, was er in einer zutiefst demütigen Art tut, ohne
Reklame, ohne öffentliche Werbung, und ich wünsche ihm vollen
Erfolg. Er tut Gottes Werk. Ich danke ihnen allen, daß sie mir geduldig
zugehört haben.

*
DAS WORT WURDE FLEISCH
Millie Prendergast
Am Tag, an dem Präsident Giri im Manav Kendra empfangen wurde,
zeigte mir mein Herr und Meister deutlich meinen Schöpfer, und ich
wurde für immer sein leibeigener Diener.
An diesem Tag sah ich den Körper meines Meisters eingetaucht in
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einen Strahl von Gottes herrlichem Licht, Reinheit und Demut: er ist
ein Geschenk an die Menschheit, so selbstlos hingegeben und
makellos, daß ich für diese Gabe seiner göttlichen, geheimnisvollen
Liebe immer sprachlos bleiben werde.
Die formlose Schönheit und Vollkommenheit Gottes leuchtete an
diesem Tag durch den menschlichen Körper Seines Beauftragten,
damit all Seine Kinder sehen können, wie sehr Er uns liebt.
Benommen und überwältigt durch die Schau seiner Göttlichkeit
kann erst jetzt, zu einem viel späteren Zeitpunkt, der schwache
Versuch unternommen werden, in Worten auszudrücken, was sich an
diesem denkwürdigen Tag ereignete, als sich der Himmel mit der Erde
verband: mein Meister stand auf dem Podium vor Dr. Giri, eingehüllt
in seine unbefleckte Selbsthingabe für die Kinder der Welt - eine
Befreiung von den brennenden Leidenschaften, die die Seelen der
Menschen quälen, allein durch die sanfte Überzeugungskraft der
Liebe.
O Satguru Dev, gewähre uns für immer die Erinnerung an die
unvergleichliche Schönheit deiner wahren Göttlichkeit, damit wir
niemals vergessen, wer unser Meister ist und was das heilige Opfer
seiner erlösenden Liebe für uns bedeutet.
Immer wieder verneigen wir uns vor der erhaltenden Kraft und dem
heiligen Gefäß des Lichtes und Tones Gottes in der gesegneten Form
unseres geliebten Meisters Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.
Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte:
Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber
sprach zu ihm: „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.“ (Matthäus 22,35-40)
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WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSBOTSCHAFT 1972
Kirpal Singh
Die frohe Botschaft zu Weihnachten und für das Neue Jahr lautet, daß
wir eine goldene Gelegenheit haben, die es uns ermöglicht, in unsere
wahre Heimat zurückzukehren, und daß ihr nur im menschlichen
Körper das Wasser des Lebens haben könnt, das euren ganzen Durst
stillen wird. Eine Samariterin ging mit einem Krug voll Wasser auf
dem Kopf vorbei. Christus bat sie um Wasser, aber aus einem
Minderwertigkeitskomplex heraus gab sie ihm keines und fragte,
warum er Wasser von ihr wollte. So sagte Christus: Hätte sie mir
Wasser gegeben, wäre mein Durst nur einmal gelöscht worden, es
hätte mich wieder gedürstet. Wäre sie zu mir gekommen, hätte sie das
Wasser des Lebens bekommen, und ihr ganzer Durst wäre lebenslang
gelöscht worden.
Dies ist nun das Wasser des Lebens, das der eigentliche Zweck ist,
für den uns dieser menschliche Körper gegeben wurde. Wenn ihr es
erhaltet, wird es euch schließlich zu immerwährendem Leben führen.
Aber das könnt ihr nur zu den Füßen eines Meisters erlangen. Dies ist
die Lehre für die ganze Welt: wo immer wir auch leben - im Osten
oder Westen - spielt keine Rolle. Es bedeutet wenig, welcher
Religionsgemeinschaft wir angehören. Es spielt keine Rolle, in
welcher Gemeinschaft ihr dieses Wasser des Lebens erhalten habt, für
das ihr in die Welt gesandt worden seid. Es ist gut, in einem Tempel
geboren zu sein, aber darin zu sterben ist eine Sünde. Der Mensch ist
ein Gemeinschaftswesen, er braucht eine Gemeinschaft, um in ihr zu
leben. Aber seid nicht stolz darauf, weil ihr der einen oder anderen
Gemeinschaft angehört. Es zählt nur, wie erfolgreich ihr dabei seid,
das Wasser des Lebens zu erlangen. Es gibt so viele Schulen und
Universitäten, aber zum Jahresende zählt allein, wie viele erfolgreiche
Studenten eine Universität verlassen und wie viele es im ganzen Land
sind.
Wir haben also verschiedene geistige Schulen. Aber wir müssen
sehen, ob wir das Ziel erreicht haben. Ob wir an dieser oder jener
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Universität die Abschlußprüfung bestehen, spielt keine Rolle. Unsere
Hauptaufgabe ist es, diesen Grad zu erhalten. Und die Schule ist
rühmenswert, die viele Menschen mit diesem Grad hervorbringt. Aber
in den verschiedenen Geistesschulen und in den sozialen oder
religiösen Gemeinschaften werden Barrieren errichtet: wer einer
bestimmten Schule angehört, sagt, daß gerade jene Schule die beste
ist. Alle Schulen sind dazu bestimmt, den Weg zurück zu Gott zu
zeigen. Die Schule ist die beste, die es mehr Menschen ermöglicht,
Gott zu erreichen. Aus diesem Grund ist der Stolz, dieser oder jener
Religionsgemeinschaft anzugehören, nicht viel wert. Ich denke, er ist
unbedeutend. Das einzige, was zählen wird, ist die Frage, ob ihr es
geschafft habt, den Grad zu erlangen, für den ihr dieser Schule
beigetreten seid.
Die Meister sagen also, daß ihr euer Gemüt beherrschen müßt, um
dieses Wasser des Lebens zu bekommen. Nur das Gemüt steht im
Weg. Und wie kann das Gemüt zufriedengestellt werden? Je mehr ihr
es den äußeren Dingen hingebt, desto mehr will es. Es gibt ein
Heilmittel, um das Gemüt zu beherrschen, und das ist in euch. Wie
lange wird das Gemüt den äußeren Dingen nachlaufen? Ihr seid
besorgt, ihr findet keine Zufriedenheit. Je mehr ihr habt, desto mehr
will das Gemüt. Das Heilmittel ist der wahre Nektar von Naam, das
wahre Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, das in euch ist. Aber
wir versuchen, unser Heil in all den äußeren Bestrebungen durch die
nach außen gehenden Kräfte zu finden.
So ist es das Gemüt, das im Weg steht - zwischen uns und Gott. Das
ist der erste Schritt, den wir gehen müssen - das Gemüt zu
beherrschen, ganz gleich, welcher Gemeinschaft wir angehören. Das
spielt keine Rolle. Wir sind alle Kinder Gottes, auf die gleiche Weise
geboren mit denselben Vorrechten von Gott. Da die Seele vom selben
Wesen wie Gott ist, sind wir alle Brüder und Schwestern in Gott und
in der Kraft, die wir verehren und mit verschiedenen Namen
benennen. Die Einheit ist bereits da, wir haben sie vergessen. Die
Meister kommen, um sie wiederzubeleben. Sie bringen keinen
Religionen, keine Gemeinschaften. Sie sagen, es gibt schon so viele
Gemeinschaften. Wir müssen auf den Zweck schauen, für den sie
bestimmt sind. Was habt ihr gelernt, wenn ihr das Ziel, für das ihr euch
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den verschiedenen Gemeinschaften angeschlossen habt, noch nicht
erreicht habt? Daß ihr dem einen oder anderen Land angehört? "Wie
du säst, so wirst du ernten." Ihr werdet dorthin gehen müssen, wo
immer ihr gebunden seid. Das ist das unerbittliche Gesetz.
Geht den Weg der Tugenden. Was ist die Erklärung von Übel und
Tugend? In der Terminologie der Heiligen ist Tugend das, was euch
zu Gott führt, und Übel das, was euch von Gott entfernt. Dies ist die
Auslegung, die uns die Meister geben. Bekennen ist notwendig. Betet
jeden Tag: „O Gott, ich bereue, was ich getan habe.“ Vergießt Tränen.
Tränen werden das Übel wegwaschen. Und tut das, was euch zu Gott
führt. Seid rein in Gedanken, Worten und Taten. Nur solche Menschen
werden den Nektar des Lebens erhalten und in diesem Leben in die
Heimat zurückkehren. Das ist der Unterschied zwischen einem
Meister und einem Durchschnittsmenschen. Der Meister hat volle
Kontrolle über sein Gemüt und die nach außen gehenden Kräfte. Er
benutzt sie, wie und wann er will, ohne an sie gebunden zu sein. Der
Durchschnittsmensch wird zu leicht durch sie verführt und ist an sie
gebunden. Das Ergebnis ist, daß er dorthin gehen wird, wo er
gebunden ist. Deshalb wissen wir nicht, was gut und was schlecht ist.
Ich habe euch den Unterschied aufgezeigt - alles, was euch zu Gott
führt, was euch hilft, Gott zu erreichen, ist gut; alles, was euch von
Gott fernhält, ist von Übel.
Was tun wir? Wir sind immer wieder die Handelnden. Solange wir
nicht bewußte Mitarbeiter am göttlichen Plan werden, können wir
unser Ego nicht verlieren. Dieses Ego hat die Welt geschaffen. Wenn
ihr aus dem Wort Welt (world) das Ich [„Ich“ heißt engl. „I“, = „l“]
herausnehmt, habt ihr das Wort (word). Das Wort ist Gott. Solange ihr
der Handelnde seid, ist dieses Ich da. Was ihr gesät habt, müßt ihr
ernten. Gute wie auch schlechte Taten sind gleicherweise bindend; sie
können Ketten aus Eisen oder Gold sein.
Je reiner ihr in Gedanken, Worten und Taten seid, desto mehr werdet
ihr das Wasser des Lebens in Fülle erlangen. Wir sind innerlich voll
Schmutz, voll weltlicher Gier - dem Wunsch, mehr und mehr zu
haben, einerlei, ob es durch gute, ehrliche oder unehrliche Mittel
erlangt wird. Äußerlich habt ihr schöne Gesichter und Kleider, ihr seid
nett und sauber. Was nützt das? Die Meister sagen, daß Gott auf das
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Herz sieht, nicht auf den Körper außen - nicht darauf, wie ihr ausseht,
sondern darauf, wie ihr handelt. Ihr könnt Gott nicht täuschen. Die
Welt könnt ihr eine Zeitlang täuschen - nicht ständig -, bedenkt das!
Früher oder später kommt die Katze aus dem Sack. Ihr seid hier, um
euch von all diesen üblen Taten, schlechten Handlungen und
schlechten Gedanken zu reinigen. Es gibt ein Heilmittel. Sitzt zu
Füßen eines Meisters. Ihr werdet alle Tugenden Gottes in ihm
widergespiegelt finden. Wir haben Gott nicht gesehen - wir sehen den
Meister, in dem sich dieselben Eigenschaften, die auch Gott hat, in
kleinerem Maße offenbaren. Sein Gemüt ist unter Kontrolle. Wenn ihr
ihm nahe, im Wirkungsbereich seiner Aura seid, werdet ihr beeinflußt.
Eure Seele sollte kontrolliert sein. Wenn sie beruhigt ist, wird das
Gemüt natürlich ruhig sein. Das Gemüt erhält seine Kraft von der
Seele.
Das einzige Heilmittel ist also, zu den Füßen eines Meisters zu sitzen;
und was gibt er euch, um all diese üblen Dinge abzuwaschen? Er gibt
euch eine Verbindung mit dem Wasser des Lebens, Naam oder dem
Wort in euch. "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege." Kommt in Verbindung mit Gott - ihr werdet in Fülle
Licht haben, im Übermaß, vergleichbar mit Tausenden von Sonnen,
die gleichzeitig aufgehen. Und das Wasser des Lebens in euch wird all
eure üblen Gedanken, Worte und Taten fortwaschen.
Ihr werdet es nur erlangen, wenn ihr ein Gurmukh werdet. Ein
Gurmukh zu sein, heißt zuerst, die Gebote des Gurus zu halten und
zweitens, das Sprachrohr des Gurus zu werden. Haltet seine Gebote
und entwickelt Empfänglichkeit. Seid auf den Guru aufgepflanzt. Ihr
wißt, aufpflanzen oder veredeln bedeutet, den Zweig eines Baumes in
einen anderen Baum einzupflanzen. Das Ergebnis davon ist, daß die
Frucht das Aussehen des Zweiges, der in den Mutterbaum verpflanzt
wurde, erhält - aber er wird den Duft des Mutterbaumes haben - so wie
sich all die Tugenden des Meisters in euch widerspiegeln werden. Auf
diese Weise werdet ihr zwei Drittel der Lehren des Meisters
aufnehmen. Ein Drittel erhaltet ihr durch die gesprochenen Worte und
zwei Drittel durch Empfänglichkeit - durch das Aufpflanzen. Christus
bezog sich auch darauf. "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht." Das bedeutet,
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ein Gurmukh zu sein. Tut, was der Meister euch zu tun heißt. Lebt
hundertprozentig nach seinen Geboten, und ihr werdet auf dem Weg
sein, ihr werdet rasch vorwärtskommen. Aber wenn ihr in ihn
eingepflanzt seid, werdet ihr das, was er ist. "Ich lebe; doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir." Das ist das Endergebnis, wenn man
ein Gurmukh wird. Das bringt euch bestimmt zu Gott zurück, so
sicher, wie zwei mal zwei vier ist.
Doch dafür müssen wir ein wahres Leben führen. "Die Wahrheit
steht über allem, aber eine wahre Lebensweise steht noch über der
Wahrheit." Sokrates wurde gefragt: "Liebst du die Wahrheit oder
Plato?" Er erwiderte: "Ich liebe die Wahrheit mehr als Plato." Gebt
alle weltlichen Dinge auf, die euch im Wege stehen. Lebt nach dem,
was der Meister sagt. Betet selbst dann: "O Gott, bring uns nach Hause
zurück, benütze jede Rechtfertigung, die Du finden kannst - wir sind
dazu nicht fähig, wir sind es nicht wert. Nur Deine Gnade kann uns in
Deine Heimat führen." Ihr müßt euch Gott hingeben. Er ist euer treuer
Freund, der durch den Meister wirkt. Er möchte immer, daß ihr das
werdet, was Er ist. Kein König möchte, daß sein Sohn ein Minister
wird, er will, daß alle seine Söhne Könige werden. So will jeder
Heilige, daß wir alle Heilige werden. Vom tierischen Leben formt er
euch zu Menschen und vom Menschen erhebt er euch zum MikroGott. Dies geschieht aber nur, wenn ihr euch Gott hingebt und
äußerlich hundertprozentig an den Worten des Meisters festhaltet und
in den Guru verpflanzt seid. Nehmt es als Programm, das vor euch
liegt. Lebt danach. Ihr werdet bestimmt den höchsten Gewinn vom
Gut des menschlichen Körpers erhalten.
Weihnachten und das Neue Jahr stehen bevor, und dies mag als
Botschaft dafür dienen. Meine Wünsche sind bei euch allen und
werden bei euch bleiben. Die Meisterkraft ist mit euch allen und wird
euch immer alle mögliche Hilfe und Schutz erweisen.
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Aber die Trennung erhöht das Zusammenkommen.
Wie könnte ich um den Trennungsschmerz wissen
vor der Zeit des Scheidens?
O finsterste Nacht,
gib den neugeborenen Tag frei!
Zitternd vor Freude,
gehe ich dem Tor des Lichtes entgegen,
um die helle Dämmerung zu begrüßen!
Jane Humphrey Miller


Das Manav Kendra... gehört der ganzen Menschheit zur
Schaffung von Verstehen, Frieden und Fortschritt. Diese
Einrichtung hat die Aufgabe, die Einheit der Menschen praktisch
zu verwirklichen. Sie wurde als gänzlich neue Idee einer
umfassenden Erziehung und moralischen Lebensweise geplant,
die auf den ethischen Gesetzen der Spiritualität beruht ... Ohne
innere Umwandlung werden die Menschen nicht länger der
allseitigen Entwicklung ihres Lebens gewachsen sein. Um diese
wesentliche und unerläßliche Aufgabe zu erfüllen, muß die
Erziehung grundlegend erneuert werden. Sie muß junge Männer
und Frauen heranbilden, deren Gefühlskräfte ebenso gefördert
werden wie ihre Verstandesfähigkeiten, damit sie durch eine
energievolle, wirklichkeitsnahe und aufbauende Tätigkeit der
Gesellschaft an führender Stelle dienen können. Wir erstreben
eine Atmosphäre, in der die Menschen allseitig wachsen und sich
entwickeln können, ohne die Verbindung mit ihrer Seele zu
verlieren.
Aus der Rede: "Auf dem Weg zu einer neuen Erziehung" von
Kirpal Singh
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