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WOHIN SOLL ICH GEHEN?

Wohin, soll ich gehen, wenn ich Seine Glorie im
Innern sehe?
her in Ihm gesättigte Geist ist nicht zerstreut.
Als ich eines Tages sehr gequält wurde,
bereitete ich Sandelpaste
und ging zu Brahmas Stätte, als der Meister
sagte, daß Er im Innersten meines Herzens
wohnte.
Wohin ich auch immer gehe, sehe ich Häuser aus
Wasser und Lehm,
und doch erkenne ich Dich in allem in Fülle.
Ich suchte Dich in den Veden und in den Puranas,
doch alle Schriften wiederholen das gleiche.
Warum soll ich anderswo suchen,
da Du doch hier bist?
0 Satguru! Ich möchte mich Dir zu Deinen Füßen
opfern,
denn Du hast mich von allen Täuschungen errettet
und alle Bande zerbrochen.
Ramanand lebt und ruht nun in Brahma5
des Meisters Wort brennt Myriaden Karmas
zu Asche.

Ramanand
(Aus dem Guru Granth Sahib)
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GEBET AUS BEM GURBANI

Du bist mein Vater, Du bist meine Mutterj
Du bist meine Seele und mein Leben, o Gewahrer
allen Glücks.
Du bist mein Herr und ich Dein Diener,
und außer Dir gehört mir nichts.

Laß mich Tag und Nacht zu Deinem Ruhme singen*,
wir sind die Instrumente, auf denen Du spielst.
Wir sind Bettler an Deiner Tür,
so gib uns die Gabe, Du unser Wohltäter.
Durch Deine Gnade genieße ich die inn’re Wonne,
denn Du durchdringst jedermanns Herz.
Allein durch Deine Gnade können wir Dein süßes
Naam wiederholen
und besingen in Gemeinschaft Deiner geliebten
Heiligen Deinen Ruhm.
Durch Deine Barmherzigkeit sind unsere Leiden
beseitigt,
und durch Deine Gnade öffnet sich der Lotos des
Herzens.
Voll Liebe ergieße ich mich zu den Füßen des
Gurudev,
dessen Darshan Gewinn bringt und dem zu dienen
so sehr läutert.

Sei gnädig, mein Gott, damit Nanak immer zu
Deinem Ruhm singen kann.

Guru Arj an
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DER

MEISTER
SPRICHT

DIE TAUSENDKÖPFIGE SCHLANGE

Ein wahrer Mensch ist, wer sich in seinem Herzen
um die Leiden anderer sorgt. Wer das nicht tut, ist
kein Mensch.
Als König Nadir Shah in Indien einfiel, gab es
Blutvergießen und Kampf. Einige Leute gingen zu einem
Weisen und fragten ihn, was dem Lande geschähe, denn
ohne irgendeinen ersichtlichen Grund würden die Men
schen gepeinigt und getötet. Der Weise erklärte ih
nen: "Die Rückwirkung unserer eigenen schlechten
Handlungen hat Unglück in Gestalt von Nadir Shah ge
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bracht»" Indien war ein Land der Rishis und Munis,
rein, sauber und unberührt von den Giften der Städte
- Laster, Korruption und Unrecht. Aber heute ist es
überflutet von diesen Übeln, und die ganze Atmosphäre
ist verdorben worden.

Ich erinnere mich auch, daß es vor wenigen Jahren,
um 1915? nur wenige Geschäfte in der heiligen Stadt
Hardwar, die von Wäldern umgeben war, gab. Die Men
schen verrichteten ihre Meditationen an den Ufern des
heiligen Ganges, an abgesonderten Plätzen hier und
dort verstreut. Als ich nach ein paar Jahren, um
1920, an diesen Ort zurückkehrte, fand ich die Lage
verändert. Bei einem weiteren Besuch im Jahre 1926
sah ich, daß jemand zwei Kinos eröffnet hatte5 die
Atmosphäre dieses heiligen Ortes war vergiftet. Eine
willkommene Veränderung für die weltlichen Menschen.
Wenn sich die heiligen Orte verändert haben, kommt
das von den sündhaften Handlungen der Menschen dort.
Es hat keinen Zweck, auf Durst zu warten, bevor eine
Quelle gegraben ist. Während einer Zeit kriegerischer
Auseinandersetzungen kann wenig getan werden. Wir
können nur Sympathie in unseren Herzen für die Un
schuldigen haben, die mit den anderen zusammen lei
den, und zu Gott um seine Barmherzigkeit beten. Im
voraus bereit zu sein, ist der einzige Weg, Schwie
rigkeiten zu vermeiden, und in Zukunft sollten wir
eine Lektion lernen und nicht die Reinheit unserer
Umgebung durch unsere sündigen Handlungen zerstören besonders jener Orte, die für die Meditation gedacht
sind. Swami Vivekananda sagte, daß Gott uns vergeben
wird, wenn wir die Sünden bereuen, die wir an weltli
chen Orten begehen, aber er wird niemals die Sünden
vergeben, die an heiligen Orten begangen werden. Wenn
ihr also an eine heilige Stätte geht, haltet eure Ge
danken rein und allein auf Gott gerichtet.
Ein Gottliebender sagt: "Ich hatte nur ein Gemüt,
das Shyam' (Krishna) genommen hatj wer ist nun da, den
Kamen Gottes zu nehmen? Geliebter, ich habe nicht
zehn oder zwanzig Gemüter, nur eines." Alles ist ein
Spiel des Gemüts, und am schwierigsten ist, es voll-.
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kommen an jemanden zu übergeben. Unser Hazoor sagte
einmal beim Satsang (die Heiligen verwenden sehr we
nige Worte): "Gebt heute euer Gemüt, und ihr werdet
direkt zu Gott gehen," Ein Mann stand auf und sagte:
"Maharaj, ich bin bereit, mein Gemüt aufzugeben",
aber der Meister antwortete: "Werde zuerst Herr dei
nes Gemüts, dann kannst du es geben." Wir können nur
das geben, was unser ist. Gegenwärtig werden wir vom
Gemüt von einem Ort zum anderen gezogen^ wir sind in
seiner Gewalt. Bas Gemüt steht wiederum unter der
Herrschaft der Sinne, und die Sinne sind auf äußere
Freuden und Sinnesobjekte aus. Unser Zustand ist ent
artet .

Solche Zustände, die als das Ergebnis der negati
ven Kraft anzusehen sind, werden uns nie berühren,
wenn wir ein reines Leben führen. Bie negative Kraft
ist ein großer Richter und sehr gerecht in ihrer Be
strafung. Ihre Feder schreibt gemäß unserer Karmas.
Was ist alsdann Reinheit und Güte? Es ist ein Gemüt,
das völlig an Gott übergeben worden ist. Alle Unan
nehmlichkeiten und aller Kampf werden dadurch been
det. Wenn sich das Gemüt vom Herrn zurückzieht und
mit etwas anderem verbindet, dann wird alles, was der
Mensch tut, ihn weiter von Gott abbringen, und je
weiter er sich entfernt, desto größer ist die Sünde.
Bies ist die wahre Erklärung der Sünde. Bie negative
Kraft sagt: "ich werde nie irgend jemanden strafen,
wenn die Menschen rein werden." Somit ist am Hofe der
Heiligen die größte Lehre, das Geheimnis aller Ge
heimnisse: Gott wird von dem gewonnen, der sein Gemüt
übergibt.
Durch die Gnade des Meisters erhaltet ihr eine Er
fahrung bei der ersten Meditation, wie wenig es auch
immer sei, um zu beweisen, daß innen etwas ist. Aber
ehrlich gesagt, der Schüler wird nur Erfolg haben,
wenn er sein Gemüt übergibt. Wohin immer das Gemüt
geht, dorthin wird der Körper folgen und so auch das
Herz und der Intellekt.Ihr könnt es auch als Spiel
des Herzens bezeichnen. Wie ich schon zitiert habe -
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"Ich hatte nur ein Gemüt, das Shyam weggenommen hat,
wer kann nun den Namen Gottes nehmen?" -, ihr könnt
nicht zwei Aufgaben auf einmal bewältigen. Die welt
lichen Pflichten sind so wichtig wie die spirituel
len, und wenn ihr den besten Gebrauch von ihnen in
einer losgelösten Weise macht, ist alles gut; wenn
aber nicht, werdet ihr euch Tag für Tag weiter von
Gott entfernen. Um den größten Nutzen aus diesem
menschlichen Leben zu ziehen, das uns mit solch gro
ßem Segen gegeben wurde, ist das Gemüt der Preis, den
wir bezahlen müssen. Hazoor Maharaj (Baba Sawan Singh
Ji) pflegte zu sagen, daß ein Wäscher nie verschmutz
te Kleidung ablehnen wird, ganz gleich, wie unsauber
sie ist, selbst die eines Kohlenträgers nicht. Er be
trachtet es als seine Arbeit, sie zu säubern, selbst
wenn es mehr als eine Wäsche erfordert.
"Wenn das Gemüt schmutzig ist, ist alles schmutzigj sich körperlich zu waschen, reinigt das Gemtit
sicher nicht. Die Welt lebt dahin in Vergessenheit;
unter Millionen wird nur einer die Wahrheit entdekken." Die Welt ist wirklich von der Täuschung durch
drungen. Wir sollten außen und innen rein sein, denn
diese physische Form ist der Tempel Gottes, in dem
das Licht der Wahrheit brennt. "Selbst wenn der Fisch
Gemüt in das klare Wasser des heiligen Ganges geht,
kann er den üblen Geruch nicht loswerden."

Das Gemüt geht immer dorthin, wo ihr es haben
wollt. Der Meister sagt: "Ich gab den Körper dem Hei
ligen^ ich gab den Reichtum dem Heiligen; ich gab das
Gemüt dem Heiligen. Was geschah? Ich erhielt den
höchsten Gott." Es gibt welche, die den Körper geben,
nicht viele, aber es gibt einige. Ihr werdet Tausende
finden, die bereit sind, ihren Reichtum aufzugeben obwohl es solche gibt, die zögern: "Du kannst meine
Haut haben, aber ich möchte nicht einen Pfennig mit
dir teilen." Aber ihr werdet nicht einen finden, der
bereit ist, sein Gemüt zu geben. Wer den Mut hat, das
zu tun, würde sofort Gott erkennen.

Guru Arnar Das Ji hatte einen Schüler mit Namen Je-
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tha Ji, der später Guru Ram Das wurde 5 ater viele von
seinen Schülern hatten den Wunsch, der Nachfolger des
Gurus zu sein« Alle Meister haben ihre eigenen Wege
des Prüfens und Erwählens, und Guru Arnar Das Ji sagte
zu seinen Anhängern, sie sollten viele Terassen aus
Erde bauen. Sie kamen .alle - ihr seht, sie waren sehr
gehorsam
und sie bauten die Terassen. Sie gefielen
dem Guru nicht, deshalb errichteten sie sie von neu
em. Dies ereignete sich immer wieder, und der Guru
sagte schließlich, daß der Boden nicht geeignet sei
und ein anderer Platz für diesen Zweck gewählt werden
sollte. Nach dem Neuaufbau wurde die Erde wieder als
unpassend befunden, deshalb wurde neue von einem an
deren Ort gebracht. Diese Arbeit wurde ebenfalls vom
Guru abgelehnt und ein anderes Gelände ausgewählt.
Mit der Zeit hatten die Schüler begonnen, miteinander
zu sprechen, und einer fragte den anderen: "Was will
er?” Auf dem Weg zum nächsten Bauplatz gaben einige
auf und gingen nach Hause, und während des Aufbauens
verließen noch viel mehr die Arbeit. Zuletzt einigten
sich die verbliebenen wenigen, daß Guru Arnar Das Ji
alt geworden sei und nicht mehr richtig denken könne
- "Er ist über hundert Jahre alt, und dies ist keine
vernünftige .Sache - Terassen bauen und sie immer wie
der einreißen!" Sie dachten, daß. auf Grund des Alters
des Gurus ein gewisser Verfall eingetreten sei. Sie
versuchten Jetha Ji zu überreden, mit dem Bauen auf
zuhören, aber er, dessen Augen für die Wahrheit offen
waren, hörte dies und fing an zu weinen. Er sagte:
"Meine Arbeit ist es, dem Meister zu gehorchen, und
wenn er mir auftragen würde, diese Arbeit mein ganzes
Leben lang zu tun, wäre ich darüber glücklich."
Guru Arnar Das suchte nach einem, der sein Gemüt
übergeben hatte, um das geeignete Gefäß für die be
schwerliche Aufgabe des Meisters zu sein, und er fand
einen in Jetha Ji. Das ist mit Aufgabe des Gemüts ge
meint.
Gott ist nicht weit weg, aber das Gemüt ist das
Hindernis. Wenn ihr einen sehr starken Wunsch habt,
8

Gott zu erkennen9 dann setzt einen Fuß auf euer Ge
müts und der nächste Schritt wird zur Türe Gottes
sein. Wer sein Gemüt gibt, wird das Geheimnis aller
Geheimnisse erhalten. Früher pflegte der Meister
nicht eher die Initiation zu erteilen, bis er etwas
aus dem Schüler gemacht hatte? so wie ein Töpfer den
Topf erst formt und brennt und. ihn dann mit etwas
füllt.

Die Meister pflegten die Schüler für einige Zeit
bei sich zu ihren Füßen zu behalten, bis sie reif wa
ren, die Initiation zu erhalten. In diesem Kali Yuga
(dem eisernen Zeitalter) brauchen die Menschen die
Barmherzigkeit des Meisters in Überfülle? wer kann
heutzutage jahrelang zu Füßen des Meisters sitzen?
Kabir Sahib sagts "Ich bin das schlechteste Wesen
von allen? alle anderen sind gut. Wer genauso denkt,
ist mein wahrer Freund." Das Gemüt steht uns im Weg,
und wenn ihr es aufgeben könnt, habt ihr alles aufgegeben. Wohin immer das Gemüt geht, dorthin geht der
Körper und die Seele. Das Herz wurde von Gott in un
sere Obhut zur sicheren Verwahrung gegeben, und wir
hätten Ihn einladen sollen, dort zu sitzen, aber
stattdessen haben wir der Welt erlaubt, diesen Platz
einzunehmen. Wo immer unser Verlangen ist, dorthin
werden wir gehen." Deshalb sollten die Gedanken eines
Menschen zur Zeit des Todes auf Gott gerichtet sein.
Aber wessen Aufmerksamkeit kann bei Gott verweilen,
wenn unsere Gedanken immer mit jenen Dingen beschäf
tigt sind, denen unsere Aufmerksamkeit unser ganzes
Leben hindurch galt? Ein Brunnen kann nicht an einem
Tag gegraben werden. So ist der unschätzbare Rat des
Meisters: wenn ihr Gott zu verwirklichen sucht, dann
gebt euer Gemüt auf. Das Kali Yuga ist auf seiner Hö
he und wirkt in voller Stärke, und deshalb ebenfalls
des Meisters Gnade und Barmherzigkeit.
Der Mensch ist skeptisch: "Ist innen tatsächlich
etwas?" Wir zünden in den Tempeln Lampen an und ver
richten alle Arten äußerer Zeremonien, aber selten
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kommt es uns in den Sinn, daß es etwas im Menschen
seihst gehen könnte. Ich begegnete einmal einem Ma
hatma - ich bin es gewöhnt, mit allen religiösen
Oberhäuptern zusammenzukommen, nur am sie zu hören.
Dieser betreffende Führer hatte von mir und von
der Wissenschaft, die ich lehre, gehört. Er sagten
"Was ist innen im Körper? Nichts als Schmutz, Fleisch,
Blut und Knochen. Sie sagen, daß innen eine Sonne
istkönnen wir sie nicht außen sehen?" Wenn einer
nicht selbst gesehen hat, wie kann er wissen, ob in
nen Licht ist oder nicht? Ihr Leute, die ihr etwas
gesehen habt, solltet es erweitern. Bedenkt, ihr wer
det soviel Fortschritt machen, wie ihr von eurem Ge
müt geben könnt. Das Alphabet der Spiritualität be
ginnt, wenn ihr den Körper verlaßt, euch von außen
zurückzieht und euer Gesicht nach innen wendet. Wel
che Erfahrung euch am Anfang auch immer gegeben wur
de, ;ist für euch, damit ihr wißt, daß innen etwas
ist. "Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen'se
he, will ich selbst die Worte des Gurus nicht glau
ben." Das ist der Grund, weshalb es jetzt, wo wir auf
der Höhe des eisernen Zeitalters sind, verhältnismä
ßig mehr Gnade gibtj so sollten wir den besten Ge
brauch davon machen, solange wir können.
Wie kann das Gemüt beherrscht werden? Durch äußere
Handlungen könnt ihr es nur für eine kurze Weile über
wachen. So wie ein mit Asche überdecktes Feuer erlo
schen zu sein scheint, wird doch ein kleiner Windstoß
die Asche wegblasen und die glühenden Kohlen darunter
offenbaren. Wenn man jedoch zu Wasser greift, wird
selbst der wildeste Sturm keine Hitze entfachen kön
nen. Hm das Gemüt zu kontrollieren, gibt es nur eine
Lösung, und das ist Naam. "Wenn man mit Naam in Ver
bindung kommt, wird das Gemüt kontrolliert." Warum?
Weil das Gemüt dann eine weit größere Freude erhält,
als sie die Sinne bieten können. "Dieser Wald der äu
ßeren Freuden ist geschmacklosj verlasse ihn und
trinke den Nektar von Naam." Die weltliche Sphäre ist
mit der Verworfenheit äußerer Freuden erfüllt, die
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alle keinen wahren Reiz oder Wert haken. In Gott, der
ewig ist, liegt der unvergängliche Nektar, und das
ist die Nahrung für die Seele. Solange unsere Seele
durch den Mangel am Brot und Wasser des Lebens darbt,
wird sie nie ständige Glückseligkeit haben. Und wenn
das Gemüt eine Kostprobe davon bekommt, beruhigt es
sich und wird still. In den Hindu-Schriften steht ge
schrieben, daß man es eventuell glauben kann, wenn
sich jemand brüstet, ein ganzes Meer austrinken zu
können, ohne daß man es tatsächlich gesehen hat. Auch
wenn einem jemand versichert, daß die Berge und Bäume
laufen, könne man das glauben. Aber wenn irgend je
mand behauptet, sein Gemüt unter Kontrolle zu haben,
könne man dies unmöglich glauben, solange man es
nicht mit eigenen Augen gesehen habe.

Guru Nanak sagt; "Bas Gemüt kann beherrscht wer
den, o Nanak, mit der Barmherzigkeit Gottes im Mei
ster." Bie Behandlung liegt alsdann darin, den Nektar
vom Allerhöchsten zu trinken, wodurch der Wein äuße
rer Freuden schal wird5 oder darin, Gemeinschaft mit
einem zu halten, der den Nektar des Lebens in sich
hat. "Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf einen wahren
Meister richtet, wird das Gemüt gesättigt." Ein Mos
lem-Heiliger sagt; "Man sollte mit dem Gemeinschaft
halten, der den Zustand unseres Gemüts kennt und
sieht, wie wir im Strom treiben. Sitzt unter dem
blühenden Baum, dessen erfrischender Buft die Luft
mit süßer Kühle erfüllt5 wer durch die Sonne ausge
dörrt ist, erfreut sich sicher des lindernden Bal
sams, wenn er dort sitzt. Wir sollten nicht ziellos
in den Marktstraßen umherstreifen, sondern in dem Ge
schäft sitzen, wo es reinen Honig gibt. Es mögen
köstliche Suppen in den Töpfen brodeln, über die
viel geredet wird. Aber sitzt nicht dort mit eurer
Schale; denn wer weiß, ob es reine Milch ist, die da
gekocht wird, oder nur die selbstsüchtigen Wünsche
und Gedanken des' Kochs?" Alles Wissen der Welt ist
nutzlos, denn das Gemüt kann nur mit dem Nektar von
Naam - Gottes eigener Süße - kontrolliert werden.
Bas Geheimnis aller Geheimnisse ist Gott, der bis
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jetzt nie gesehen wurde und. in den wir uns vertiefen
müssen. Als Er sich seihst zum Ausdruck brachte, wur
de Er aus einem.zu vielen, und aus der großen Sonne
■in Maha. Brahmand .kam der Ton. Diese Lehre wurde von
Rishi Ingris an den Sohn von Devlci, als Krishna be
kannt, weit er gegeben. Die Upanischaden beziehen sich
darauf-.- Man erhält die wirkliche Wahrheit, wenn man
das Gemüt gibt, und je mehr ihr gebt, desto mehr
Vfahrheit werdet ihr erhalten. Viele große Rishis und
Munis der Vergangenheit sind durch das Gemüt von er
habenen Höhen gefallen. Aber warum jene erwähnen: sie
mögen in ihrem Leben nur einmal gefallen sein, aber
wir fallen täglich.

Was verlangte Ashtavakra von König Janaka, als er
ihm das Wissen vom Jenseits gab? Den Körper, den
Wohlstand und das Gemüt. Entschuldigt, aber wo fingen
all diese Schwierigkeiten an? Dieser Körper ist der
Anfang der /Täuschung. Die Täuschung ist ein anderer
Name für Vergessen, und alles fing an, als wir zu
denken begannen, wir seien der Körper. Wir glauben,
er 'sei beständig, aber er ist nur eine sehr kurzlebige
Daseinsform, die bald vergangen ist, und wir ver
schwenden all unsere kostbare Zeit damit, für ihn zu
sorgen, und ignorieren das unschätzbare Juwel innen.
Wir sind der Bewohner des Körpers - nicht der Körper
selbst. Durch uns werden die Sinne und der Intellekt
erhalten, und durch uns arbeitet die ganze Maschine
rie unseres Seins, bis wir uns davon zurückziehen.
Gott wohnt in uns und muß nicht von anderswoher ge
bracht werden. Um zu lernen, wie man sich über den
/Körper und die Sinne erhebt, haben Yogis Hunderte von
Jahren gebraucht, aber ihr Leute lerntet dies am al
lerersten Tag, als ihr die Verbindung bei der Initia
tion bekamt , und ihr solltet danach streben, vorwärts
zu gehen, denn das Ziel ist noch sehr weit.
JEin anderer Moslem-Prophet sagt: "Ohne Unterlaß
wogt das Meer der Liebe - endlos.” Was würde gesche
hen, wenn jemand in dieses Meer fallen würde? Er
sollte sich hingeben und gehen, wohin es ihn auch im
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mer trägt. Anzuhalten, und. zu denken? "Wohin geht es?
Möglicherweise führt es mich, wohin ich nicht will" ist falsch, denn die Seele wird durch den Herrn zu
sich gezogen, in welcher Richtung sie auch gehen mag.
Las ganze Panorama der Schöpfung wurde durch Ihn ge
schaffen, und wenn sich unsere Seele Ihm zuwendet,
wird alles unser sein. Ler Mangel an Kontrolle ist
die einzige Schwäche in uns. Ich kann es euch in ei
nem oder in hundert Worten sagen, aber was ich beto
ne, ist? wenn ihr Gott verwirklichen wollt, müßt ihr
euer Gemüt aufgeben. Achtet nicht auf das Gemüt, und
gehorcht einfach dem Einen, in dem Gott offenbart
ist. Es ist wahr, ihr habt Gott nicht gesehen, aber
dem Meister zu gehorchen, heißt,Gott zu gehorchen.
Es war einmal ein Mädchen, das äußerlich sehr ein
fach zu sein schien, in Wirklichkeit jedoch sehr in
telligent war. Eines Tages hörte sie, daß der König
des Landes ein Fest veranstaltete, bei dem viele wun
derbare Geschenke frei an jedermann gegeben würden.
Jeder der Untertanen des Königs konnte ein Geschenk
wählen. Als das Mädchen bei dem Fest ankam, ging es
in der wunderbaren Ausstellung umher und fand das
eine schöner als das andere, aber sie beeilte sich
nicht bei der Wahl. Sie überlegte sorgfältig, und als
sie dann an einem Ende den König von seinem Hofstaat
umgeben sitzen sah, lief sie auf ihn zu. Der König
hatte die Vorgänge mit großem Interesse beobachtet
und wußte ganz genau, daß das kleine Mädchen noch
nicht sein Geschenk ausgewählt hatte, so sagte er,
als es sich vor ihm verneigtes "Unwissendes Kind, das
Fest wird bald beendet sein, du solltest dich lieber
beeilen und etwas auswählen." Ohne Zögern legte das
Mädchen seine Hand auf das Haupt des Königs und frag
te? "Nun, wem gehört ihr?" Der König lächelte und
antwortete: "Jetzt gehöre ich dir." Es lachte fröh
lich und fragtes "Und all die Dinge des Festes?" "Sie
sind mein, aber nun sind sie dein", antwortete der
König, der in seinem Herzen außerordentlich glücklich
war, daß wenigstens einer seiner Untertanen ihn allem
anderen vorzog.
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»Wenn du mein wirst, ist die ganze Welt dein.” Um
euch dem Herrn, den ihr bis jetzt noch nicht gesehen
habt, zu übergeben, müßt ihr zu einem gehen, in dem
Er offenbart ist. Zu seinen Füßen zu sitzen ist, als
säßet ihr bei Gott, und je mehr ihr euch ihm über
gebt, desto erfolgreicher werdet ihr sein. Dies ist
nicht eine Frage des Opferns - ihr solltet das ver
stehen. "Ihr habt das unschätzbare Juwel um einer Mu
schel willen beiseite gelegt!” Umwölkt von der Täu
schung haben wir die Frucht weggeworfen und erfreuen
uns an den Schalen. Wir haben die physische Form er
halten, und Gott zu verwirklichen ist das größte Ziel
im Leben. Euch wurde der Bhajan gegeben, und euch
wurde aufgetragen, ein Tagebuch zu führen. Es ist
leichter, einen Baum zu fällen, wenn man zuerst die
Zweige abschneidet. Wir müssen zuerst das Ego weg
schneiden, um Fortschritt zu erlangen.

"Ego und Verhaftetsein werden durch Shabd ver
brannt, wenn man Jyoti oder das volle Licht erhält,
indem man durch völlige Ergebenheit an den Guru ein
Gurmukh wird.” Täglicher Kontakt mit Gott ist das
einzige Heilmittel, bis ihr seht, daß Er der Handeln
de ist und nicht ihr selbst. Solange die Ichhaftigkeit bleibt, werden alle Handlungen, ob gut oder
schlecht, weiterhin dazu führen, daß ihr Belohnung
und Bestrafung erntet. Aber wenn der Schüler der be
wußte Mitarbeiter am göttlichen Plan wird und er
kennt, daß er nichts ist, dann hat er den Strom des
Lebens durchquert.
Soamiji hat gesagt, daß wir nicht zögern sollten,
alles zu tun, um das Gemüt zum Schweigen zu bringen.
Wir erfassen nicht in vollem Umfang, daß das Gemüt
jedermann zum Verhängnis wird. Es ist wie eine tau
sendköpfige Schlange, die ständig bei jedem ist. Es
hat tausend verschiedene Wege, um einen Menschen zu
zerstören^ die Reichen mit dem Reichtum, die Armen
mit der Armut, den Redner mit seinen schönen Anspra
chen - es faßt jeden an seiner schwachen Stelle und
spielt darauf, um ihn zu zerstören. Was ist das Er
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gebnis? "Wer ist so groß wie ich?"? "Ohne mich gäbe
es Mißerfolg!”5"Außer mir gibt es keinen!" In solch
einer traurigen Lage wird die Wahrheit zerstört.

Aus dem Leben von Lord Krishna lernen wir, wie er
einmal in den Fluß Jamuna sprang, wo eine tausendköp
fige, giftige Schlange lebte. Lord Krishna bezwang
dieses Ungeheuer mit der Musik seiner Flöte, und das
ist die Musik der Sphären. Das zeigt wieder auf, daß
es für die Kontrolle der Schlange Gemüt kein anderes
Mittel als das Tonprinzip gibt. Der Herr ist tonlos,
aber als Er sich selbst zum Ausdruck brachte, ging
dieser Gesang von Ihm aus, und der Gesang wird.nie
mals aufhören. Ansonsten, ihr könnt es wissen, bedeu
tet es das Ende der Welt, wenn er aufhört.
"Seid immer beim Satsang, Brüder? eure schlimme
Lage wird wieder ins Gleichgewicht kommen." Unsere
Lage hat sich verschlechtert, weil die Freuden die
Sinne anziehen und das Gemüt von den Sinnen angezogen
wird. Das Gemüt beherrscht den Intellekt, und die
Seele wird mit Gewalt überall mitgenommen, weil sie
im Wagen des menschlichen Körpers wohnt. Wenn ihr
euch nach innen zurückzieht, werdet ihr die tatsäch
liche Situation sehen. Bedauerlicherweise schauen wir
ungern auf uns selbst und ziehen es vor, andere zu
kritisieren - "Er ist so, sie ist so" usw. Aber haben
wir je innegehalten, um zu betrachten, wie wir selbst
sind? Wer seinen Blick nach innen auf sich selbst ge
lenkt hat, wird sein Ziel erreichen. König Dara
Shikoh sagte, daß es eine Zeitlang notwendig wäre, in
Bezug auf sich selbst ein Bettler zu werden.

Damit ist gemeint, daß wir besser das Interesse an
den unerwünschten Dingen, die andere abzulegen hät
ten, fallen lassen und beginnen sollten, von unseren
eigenen unerwünschten Mängeln loszukommen. Schaut
nach innen. Gott zu erkennen ist nicht schwierig? die
Schwierigkeit liegt darin, das Gemüt aufzugeben.

Wenn die Barmherzigkeit Gottes geschenkt wurde und

die Barmherzigkeit des Meisters über einem wirkt,
warum geht es dann nicht vorwärts? Viele Menschen
sind dadurch verwirrt, Der Grund ist, daß die Seele
sich ihrer selbst nicht erbarmt. Die Barmherzigkeit
Gottes gab uns diese menschliche Form,.und dadurch
begann auch das Sehnen nach Ihm. Darüber hinaus
brachte Er den Sucher zu den Füßen eines Gottmen
schen, in dem Er offenbart ist.

Die Barmherzigkeit des Gottmenschen wurde gewährt,
als er den Kontakt innen gab. Wenn du, die Seele,
dich deiner selbst nicht erbarmst, was kann dann ge
tan werden? Mein Meister pflegte zu sagen: "Der Arzt
gab euch die Medizin, aber ihr nahmt sie nicht. Wie
soll also geheilt werden?” Ohne das ..Erbarmen der See
le wird der Samen keine Frucht bringen. Es ist wahr,
daß der Samen gepflanzt wurde und niemals zerstört
werden wird, aber der Betroffene muß wieder auf die
Welt kommen, wenngleich er sich nicht unter die
menschliche Form zurückentwickeln mag. Macht den be
sten Gebrauch von der großen Gelegenheit vor euch.
Ein großer Teil eures Lebens ist schon vorüber. "Viel
ist vergangen, wenig ist gebliebenj tut eure Arbeit
in der verbliebenen Zeit." Leben um Leben seid ihr
von Ihm getrennt gewesen, und der Vater ist besorgt,
daß Seine Kinder jetzt in die Herde zurückkehren.
Wenn wir nur ganz verstehen könnten, was ein Guru
ist, dann würde viel von der Täuschung vergehen. Gu
ru Gobind Singh, der zehnte Guru der Sikhs, versuchte
klarzumachen, wer er war. Er erzählte ihnen von sei
nen früheren Geburten und wo er in seinem vorigen Le
ben gelebt hatte. Jener Ort wurde gefunden, und heute
findet ihr dort einen Gurdawara (Sikh-Tempel). "Am
Berge Hemkunt ist ein siebenfacher Glanz." Dort sind
sieben Hügel, und es ist sehr still - doch der Frie
den ertönt darin Er erzählt uns., daß er dort so viel
meditierte, daß er eins wurde mit dem Herrnj sie wa
ren nicht getrennt. Und der Herr beauftragte ihn, in
die Welt zu gehen und zu wirken. Guru Gobind Singh
sagt: "Mein Herz stimmte nicht zu, hierher zu kommen,
- 16 -

aber Er machte mich gefügig«, zu kommen.” Als er Gott
fragte, was er in der Welt tun solle, wurde ihm ge
sagt: "Wen ich auch sandte, sie sangen ihre eigenen
Lobgesänge. Nun geh und veranlasse sie, meinen Namen
zu Wiederholen.” So fährt Guru Gobind Singh fort:
”Ich bin der Ergebene des unvergänglichen Wesens und
bin gekommen, um das Spiel der Welt zu sehen? erkennt
mich als Seinen Ergebenen, aber seht keinen Unter
schied zwischen uns.” Er sagt auch: ”Wer an mich als
Gott denkt, wird direkt zur Hölle gehen,” Er betont,
daß sich der wahre Guru als ein Diener des Herrn be
trachtet? wenn ihr die Worte aller großen Meister mit
sorgfältiger Aufmerksamkeit lest, werdet ihr finden,
daß keiner den Anspruch erhob, ein Guru zu sein. Kabir Sahib wurde gefragt: ”Wer seid ihr?”, und er sag
te: ”Kabir sagt, wir sind jene, die das Geheimnis der
weitentfernten Heimat besitzen, die die Aufträge des
Herrn oben bringen.” Christus sagte: ”Denn ich habe
nicht von mir selber geredet? sondern der Vater, der
mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was
ich sagen und reden soll.” Der Prophet Mohammed sag
te: ”Ich bin der, durch den ihr Ihn erreichen könnt.”
Er sagte nicht: ”Ich bin Gott.” Wie können sie sagen:
"Ich bin der Guru?”, wenn sie sehen, daß Er der Han
delnde ist, der alle Dinge kontrolliert, der Erhal
ter, die allmächtige Kraft. Jene, die dies sagen, ha
ben noch nicht das rechte Verstehen erlangt. Wenn die
Leute Guru Hanak fragten: Wer ist Euer Guru?” ant
wortete er: ”Shabd ist mein Guru, und der Schüler ist
die Aufmerksamkeit.”
”Diese Welt, die wir sehen, ist das Abbild Gottes?
wohin wir schauen, ist Er.” Es gibt keinen Ort ohne
Ihn, der kontrollierenden Kraft, die auch uns im Kör
per bewacht. In dieser menschlichen Form sind so vie
le Ausgänge, aber wir können nicht hinaus. Wir atmen
ein und aus, aber der Atem bleibt nicht außen? eine
Kraft zieht ihn in den Körper zurück. Wir sind der
Begleiter der physischen Form, und solange wir in ihr
bleiben, ist der Körper am Leben - aber leider sind
wir eingesperrt. Eine Kraft hat uns an ihn gebunden.

"Jenes wonnevolle Wasser des Lebens ist der Name des
Herrn, Er wohnt in diesem Körper.,” Wenn sich Naam zu
rückzieht, müssen wir den Körper verlassen. Es kon
trolliert Millionen von Welten, und wenn es sich zu
rückzieht, erfolgt die Auflösung und die große Auflö
sung. Wir nennen es auch Shahd - es ist in uns, und
wir sind in ihm. "Sie leben zusammen an einem Ort
(Körper), sprechen jedoch nicht miteinander.” Die
Seele hat ihre Aufmerksamkeit nach außen gerichtet,
treibt von einer Sache- zur anderen und unterhält sich
unglücklicherweise nie mit dem Herrn, der im selben
Haus lebt. Wenn sie sich nur von den äußeren Dingen
zurückziehen würde, würde sie Ihm begegnen.
■Was ist ein Guru? Der Name- Gottes ist der Guru,
und Er ist ewig. Wenn sich Dampf zu Wasser wandelt,
sieht er anders aus. Selbst wenn er zu Eis wird, ist
es noch Dampf. .Gott, der in jedem Leben ist, erhält
alle Dinge, aber der Pol, durch den Er sich offen
bart’, wird Sant, Mahatma oder Meister usw., genannt.
Der Meister sieht, daß Gott der Handelnde ist und
nicht er. Guru Nanak sagt: "Alles, was die Stimme
Gottes spricht, kommt aus meinem Munde." Dies -erklärt
also, was ein Guru-wirklich ist; der Guru und Gott
sind eins - das Eine, -das allem Leben innewohnt.
"Wer sich zur gleichen Höhe erhoben hat, wird den
Höchsten erkennen^ diese Berauschung von Naam, o Na
nak, bleibt Tag und Nacht $ um Gott zu verwirklichen,
ziehe dich von der einen Seite zurück und wende dich
der anderen zu.” Alles ist ein Spiel der Aufmerksamkeit’j so virerdet ihr -selbst zur Aufmerksamkeit.. Unsere
Aufmerksamkeit ist das Kind aller Aufmerksamkeit,
und solange ein .Mensch nicht weiß, wer er ist, wird
er niemals Gott erkennen. "In den neun 'Häusern verlo
ren, wird sie jene seltene Wahrheit nicht finden.” Im
Koran Sharif steht geschrieben: "Ich bin der ver
steckte Schatz: - der in dir verborgen ist.” Guru Nanäk sagt dasselbe: "In uns ist das wertvolle Juwel,
das der Guru offenbart." Es sind unsagbare Schätze
der Gottheit in uns, und wenn wir nur die Lehren be
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folgen würden, würde er das Licht innen anzünden, so
wie es in ihm ist.

Es ist Gott selbst im menschlichen Pol, der gibt;
nicht der Sohn des Menschen kann das tun. Dieses Miß
verständnis führt die meisten der Welt in die Irre.
Ein Meister wird nicht so genannt, weil er Kleider
einer bestimmten Farbe trägt - wie gelb, rot, blau,
schwarz usw. "Im Guru kam Er selbst, um sich zu ge
ben." Ein Sant ist jemand, der Gott sieht und in des
sen Gemeinschaft Gott von anderen gesehen werden
kann. "Der Meister vertraut uns eine Probe der Wahr
heit an." Wir sollten für diese großen Persönlichkei
ten Achtung haben, deren Gemeinschaft Satsang genannt
wird. Es ist keine Bezeichnung für Zusammenkünfte,
die von Leuten veranstaltet werden, die weltklug in
Bezug auf Schriften oder hinsichtlich intellektuellem
Wissen sind, wofür wir immer Lob in Fülle haben. Wir
sollten natürlich dankbar sein, den Namen Gottes ir
gendwo erwähnt zu hören, aber wer immer über ..die wah
ren Tatsachen von dem, was er wirklich gesehen hat,
spricht, ist tatsächlich ein wahrer Freund. "Die Ge
schichten und Erzählungen über Gott werden von unse
rem Freund, dem Guru, wiedergegeben." Satguru, Gurudevund Guru sind drei Bezeichnungen für dieselbe
Kraft, wie im Beispiel von Dampf, Wasser und Eis.

Avatare kommen in die Welt mit ihrer eigenen Auf
gabe. Lord Krishna sagte: "Immer, wenn es an Recht
schaffenheit mangelt, nehme ich die Form eines Ava
tar an, um die Übeltäter zu bestrafen, die Recht
schaffenen zu unterstützen und das Gleichgewicht der
Welt zu erhalten." Die Aufgabe der Heiligen ist es,
die Seelen zurück zu Gott zu bringen - die Weltbevöl
kerung zu verringern. Heilige und Avatare achten ein
ander, denn beide führen das Werk des Herrn auf ver
schiedene Weise aus.-"Sowohl das Negative als auch das
Positive sind von dem einen Herrn erschaffen. Sie
halten einen in der Täuschung gefangen." Beide sind
notwendig, um das Ziel der Welt zu erreichen. Wie die
Kraft der Elektrizität Feuer oder Eis hervorbringen
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kann, so sind die positiven und negativen Aspekte
verschiedene Lebensphasen.
Die Arbeit des Gurus ist es, die Seelen mit Gott
zurückzuverbinden. "Die Sache ist an einem Ort, aber
wir suchen woanders. Wie können wir sie erfassen? Kabir sagt: Nur, wenn wir den Wissenden mit uns neh
men.” Er fährt fort: ”Wir nahmen den Wissenden mfit
uns, der uns das gab, was wir suchten? innerhalb von
Sekunden vollendete er die Arbeit von Millionen Ge-*
bürten und nahm uns dorthin.” Wir waren einst im
Schoße des Herrn, sind jedoch bis jetzt nicht dorthin
zurückgekehrt. Hätten wir es getan, wäre unsere Lage
ganz anders. Können wir, wenn Gott mit einem Gedanken
Millionen von Brahmands erschuf, die alle die physi
schen, astralen und kausalen Bereiche enthalten, als
Teil desselben Wesens nicht einmal eine Stadt er
schaffen? Groß sind die Möglichkeiten, die im Men
schen liegen, und nur in der Form des Menschen können
wir Ihn, der die wahre Seele unserer Seele ist, er
kennen. Tatsächlich sind wir nie von Ihm getrennt ge
wesen, aber unsere Aufmerksamkeit geht in andere
Richtungen. Zieht sie zurück, und erhebt euch über
die Sinne»

Immer,wenn Meister kamen, haben sie die gleichen
Hinge gesagt, aber in unterschiedlicher Ausdruckswei
se und in verschiedenen Sprachen gemäß den Ländern,
in denen sie lebten,und dem Brauchtum der Zeit.
Wenn die Meister gingen, wurden die Religionen ge
gründet, um ihre Lehren, deren Kennzeichen uns anhaf
ten, festzuhalten. Solange die Meister hier waren,
war alles gut, aber wenn sie gingen, verfiel der gute
alte Brauch, weil sie fehlten. Dies führte zu Stagna
tion und Verfall - nicht in einer Religion, sondern
in allen, wie man selbst sehen kann. Seitdem das be
zahlte Predigen in jeder Religion begann, brachte es
Zerstörung. Die Blinden führen die Blinden.

Wir sollten jemanden finden, der uns etwas gibt,
um beginnen zu können. Was hat es für einen Sinn, wenn
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ein Geschäftsmann eine eindrucksvolle Rede darüber
gehalten hat, wie man sein Geld vermehrt, euch aber
nichts gab, um anzufangen? Wer von Gott erzählt, aber
keine Verbindung mit Ihm gibt, gehört in die gleiche
Kategorie. Ein wahrer Meister wird eine Erfahrung ge
ben,. sei es mehr oder weniger, was vom Hintergrund
jeden Suchers abhängt. Die wahre Bedeutung des Wortes
Religion ist, daß "re” zurück und "ligio" binden be
deutet - zu Gott zurückzuverbinden. Obwohl die äuße
ren Merkmale verschiedene Glaubensgemeinschaften
kennzeichnen, ist doch das letzte Ziel dasselbe. Wenn
man zwei schwarze Steine zusammenschlägt, sind die
dadurch entstehenden Funken die gleichen, wie wenn
man zwei weiße Steine zusammenschlägt. Religiöse
Kennzeichen sind nur für den Körper, weil die Seele
eine erwachte Wesenheit ist, ein Tropfen vom Meer al
ler Bewußtheit. Die Meister kommen, um die Seele mit
der Überseele zu verbinden und der Welt rechtes Ver
stehen zu geben.

"Keine andere Arbeit wird irgendeinen Nutzen brin
gen, außer das Festhalten an der Gemeinschaft mit ei
nem Meister und das Wiederholen von Naam." Vollkomme
ne Meister kommen zu diesem Zweck. Sie müssen sich
auch mit anderen Problemen befassen. Kommen sie in
einem bestimmten Zeitalter? Sie kommen zu einer be
sonders festgesetzten Zeit - wenn Täuschung, Selbst
sucht, Gewalttätigkeit usw. auf dem Höhepunkt ange
langt sind - Kapitel in der Menschheitsgeschichte, wo
einer nicht ertragen kann, das Gesicht eines anderen
zu sehen. Zu solchen Zeiten gibt es nur ein Heilmit
tel. "Der ist unser wahrer Freund, der rechtes Ver
stehen bringt und Mißverständnisse beseitigt5 0 Nanak, verlasse die Gesellschaft der Unreifen und suche
die 'Vollendung in einem vollkommenen Meister. Die er
steren werden dich im Leben verlassen, der letztere
wird selbst nach dem Tode bleiben.”
Der wahre Meister bringt alle verstreuten Seelen
zusammen. Es ist seine Aufgabe, alle Kinder Gottes
auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. Heute for
dert die Stimme der Menschen auf der ganzen Erde Ver
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einigung, Vereinigung. Die Meister verschaffen der
menschlichen Rasse die wahre Vereinigung. Gott schuf
den Menschen, und es war der Mensch selbst, der un
terschiedliche Religionsgemeinschaften, Kasten usw.
bildete. Wenn der Meister hier ist, schreitet die
Vereinigung voran, aber wenn er uns verläßt, erfolgt
weitere Trennung, und es verbleiben mehr äußere Kenn
zeichen» Ein wahrer Sikh, ein wahrer Hindu, ein wah
rer Christ, Buddhist, Moslem usw. ist, wer tatsäch
lich das Licht Gottes innen sieht, her 10. Guru der
Sikhs sagt,: "Wer ist dann ein Hindu und wer ist ein
Moslem, wenn die Täuschung schwindet?11
Habt ihr eine Ahnung, wer den Grundstein der hei
ligen Stadt der Sikhs - Amritsar - legte? Es war ein
Moslem mit Namen Hazrat Mian Mir, und das zu tun war
ihm von Guru Arjan Sahib selbst geheißen worden. Haz
rat Mian Mir, Guru Arjan Sahib und Chaju Bhagat waren
sehr gute Freunde; es heißt, daß berauschte Menschen
miteinander Umgang pflegen,und jene, die vom Herrn
berauscht sind, werden zusammensitzen. Es besteht ein
Mangel an solchen Menschen, und der Bruder will nicht
mit dem Bruder zusammensitzen. Die Tatsache, daß die
gleiche Wahrheit in allen Menschen ist, wurde verges
sen. Ein persischer Prophet hat gesagt, daß aller
Konflikt, wegen Religion und Kaste aus tiefverwürzei
tern Aberglauben, und Stammesdenken kommt, was einen
vom anderen getrennt hat; aber jene, die die Berau
schung Gottes gekostet haben, zeigen den anderen die
gleiche Einheit Gottes in allen. Es heißt: ''Hunderte
von Liebenden, aber der Geliebte ist einer; Kasten
und Religionen sind verschieden, aber das Ziel ist
das gleiche" und: "Es gibt eine Zielscheibe, aber
viele Schützen."
Zweierlei Auffassungen, unterschiedliches Denken,
falsches Denken, Mißverständnisse usw. sollten klar
gestellt werden. "Sitzt zusammen in Einheit und werft
eure Differenzen in Liebe von euch ab." Wir können
nur im Namen des Herrn zusammensitzen - oder im Namen
der Menschheit, da die ganze Menschheit eins ist;
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oder wir können auf der Ebene der Seele zusammensitzen. "Vereinigt euch im Namen des Herrn? wo der Gurmukh auf seinem Gebetsteppich sitzt«" Aber wir brau
chen die Gemeinschaft dessen? der rechtes Verstehen
hat und der das Rätsel des Lebens gelöst hat5 der uns
zum Wissen? daß die ganze Menschheit eins ist?’führen
wird$ daß jeder auf die gleiche Weise geboren wird,
sich der gleichen Vorrechte erfreut und den gleichen
inneren und äußeren Aufbau hat« Weiterhin ist der Ei
ne? der von allen angebetet wird? ein und dasselbe
Wesen? das der Schöpfer von allem ist und das in je
dem Herzen wohnt« Wir sind alle Brüder und Schwestern
in dem einen Gott. Wenn alle Menschen dieses rechte
Verstehen erlangen? wird es zu rechten Gedanken?
rechter Rede und rechtem Handeln führen - das fertige
Rezept für -wahren Frieden auf Erden.

Doch es beginnt ein Erwachen; es macht einem Freu
de ? das wahrzunehmen. 1957 wurde eine Konferenz der
Weltgemeinschaft der Religionen abgehalten? und ich
stehe seitdem in enger Verbindung mit dieser Organi
sation« Es ist anerkennenswert? daß die Weltgemein
schaft der Religionen erreicht hat? daß die Reli
gionsführer, die vorher nicht zusammenkommen wollten?
nun zusammensitzen •und Gedanken austauschen. Dennoch
haben sie sich nicht sehr geändert? sie sind noch po
litisch gesinnt. Auf diese Weise wird wahre Vereini
gung nie'Zustandekommen. Warum? Weil die Hindus nur
sagen? daß alle Hindus, wo immer sie sein mögen, eins
werden sollten. Gleicherweise haben die Moslems?
Christen und andere ähnliche Absichten. Sie errichten
starke Pfeiler. Wie lange wird die Toleranz währen?
Wahre Meister kümmern sich nicht um die äußeren
Merkmale von Kasten und Glaubensgemeinschaften; sie
sehen den Herrn in allem und jedem. Sie haben wahres
Verstehen und lehren? was sie gesehen haben und
nicht, wovon sie gehört oder gelesen haben. In den
alten Tagen war es Brauch der Könige? die Unterstüt
zung eines spirituellen Ratgebers zu haben. Alle Ge
setze und Entscheidungen wurden auf Grund seines Ra
tes getroffen? und er konnte die Wirkung? die sie auf
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die Öffentlichkeit haben würden, vorraussehen. Sein
Wort war deshalb für alle wie ein Gebot. Heutzutage
nutzen wir diese Führungseigenschaft nicht. Kabir Sa
hibs Worte waren ein einsames Schiedsgericht in der
Hindu-Moslem-Kontroverse $ als sie einander nicht an
schauen konnten ohne Haß in ihren Herzen. Guru Nanak
offenbart dies, als er auf die Frage; "Wer bist du?"
antwortet; "Wenn ich sage, ich bin ein Hindu, werdet
ihr mich töten," ein Moslem bin ich nicht. Ich bin je
ne Marionette, aus fünf Elementen geschaffen, mit der
unsichtbaren Kraft in mir." Kabir Sahib legte es auf
diese Weise dar: "Wir sind weder Hindu noch sind vrir
Moslemj betrachtet uns beide als eins."
Wahre Vereinigung wird auf der individuellen Ebene
erreicht, auf der Ebene des Menschenkörpers oder auf
der Ebene der Seele. Einheit besteht bereits als
Mensch, Seele und Verehrer der großen Kraft - Gott -,
die mit verschiedenen Namen benannt wird.
*

%

Und das ist die Botschaft, die wir von ihm
gehört haben und euch verkündigen, daß
Gott Licht ist und in ihm ist keine Fin
sternis. Wenn wir sagen, daß wir Gemein
schaft mit ihm haben, und wandeln in der
Finsternis, so lügen wir und tun nicht die
Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln,
wie er im Licht ist, so haben wir Gemein
schaft untereinander...
1. Joh. 1,5-7
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EIN BRIEF AUS ENGLAND

von Amy Hart
Was kann ich sagen? Oh, oh! Nun kann ich mit mei
nen eigenen Augen sehen, was Russell uns erzählt hat.
Unser geliebter Meister - seine unbeschreibliche Lie
benswürdigkeit und Sanftheit und Bescheidenheit»
Wir warteten auf dem Flughafen - und schließlich
kam er durch die Zollabfertigung...

Er war noch auf der anderen Seite eines großen,
langen Raumes, aber wir alle konnten ihn ganz deut
lich sehen5 und während er etwa zwanzig Meter ent
fernt war, quollen die Tränen in mir empor, und es
scheint, als ob sie sehr häufig aufkommen, wenn ich
wieder schaue und seine Gegenwart erlebe. Wie sanft
und liebevoll er zu uns sprach».. Er ist das, was Re
gen und Sonne für ein Blumenfeld sind (ich befürchte,
ein ziemlich verrußtes Feld), das in dieser Freude
durchnäßt ist». Es ist das Ende des zweiten Tages, und
mir ist, als ob jeder Augenblick von einer Art Inten
sität und Licht erklingen würde. Ich gehe durch die
Straßen, und das ganze Londoner Leben strömt nebel
haft an mir vorbei - Gebäude, Schilder, helle Klei
der, Sirenen, Autos. Gelegentlich tritt jemand her
vor - ein schönes Mädchen mit einem traurigen, mas
kenhaften Gesicht, eine alte, rauchende, sich rekeln
de Frau, gegen eine Türe gelehnt. Jedesmal, wenn ich
jemanden so sehe, denke ich an den Meister, der ge
kommen ist, uns so freundlich und liebevoll zu sagens
"WACHT AUF, IHR SCHLÄFER!" Die Zeit vergeht. Kommt,
liebe Kinder, wartet nicht auf morgen. Heute! Heute!
Letzte Nacht sagte er2 "Wir befinden uns in einer
großen Täuschung. Der Körper wurde euch nur für ein
paar Tage gegeben. Dies ist eine goldene Gelegen
heit... 0 Seele, du bist vom selben Wesen wie Gott.
Ich war einst genauso wie ihr - es gibt Hoffnung für
jeden!"
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LAS EINSSEIN MIT LEM MEISTEN

von Reno H. Sirrine
Ler Meister gibt uns vier Anregungen, die hilf
reich sind, Empfänglichkeit .zu entwickeln:
1. nWir sind ein Tropfen des Meeres allen Bewußt
seins.” Euer Einssein mit dem Meister und eure Bedeu
tung für den Schöpfer und für alles Leben auf Erden
mag erkannt werden, wenn ihr euch vorstellt, ein Glas
voll Wasser zu sein, das aus den Meeren der Welt ge
nommen wurde, und euch dann vergegenwärtigt, daß al
les Wasser der Welt sich bewegen muß, um diese Leere
zu füllen. Wenn ihr euch mit dem Meister und aller
Kreatur verschmolzen fühlt, werdet ihr ein Gefühl des
Friedens und der Freude haben. Lies wird den Wunsch
hervorbringen, dem Meister und dem Schöpfer zu die
nen. Ihr laßt dann jeden eurer Gedanken, Worte und
Taten zum Segen für sie werden. Um dies zu erreichen,
stellt euch- vor, eine Tasse voll Zucker zu sein, die
durch eure Handlungen in die Meere der Welt zurückge
schüttet wird. Liese Anstrengungen, euer Licht und
eure Ausstrahlung unterstützen den Meister und den
Schöpfer, um das goldene Zeitalter und die Selbstver
wirklichung herbeizuführen.

2. In der Broschüre über Empfänglichkeit spricht
der Meister von sich als von einem Baum, der mit den
Wurzeln alle Nahrung direkt vom Schöpfer erhält. Auf
uns bezogen sagt er, daß wir wie die Zweige dieses
Baumes sind und das spirituelle Licht und den Ton von
ihm erhalten. Er legt nahe, daß wir uns durch eine
wahre Lebensweise, Liebe.für alle und tägliche Medi
tation durch den Baum bis zum Schöpfer hinarbeiten
können, so daß wir durch die Führung des Meisters und
die inneren Weisungen dem Baum des Meisters gleich
werden - ein Kind Gottes.

3* Ler Meister sagt, wir sollen in der Nähe des
Feuers sitzen und seine Wärme spüren. So scharen wir
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uns-um den Gottmenschen der Liehe, fühlen, wie unsere
Seele angezogen wird wie die Motte vom Licht. Sein
strahlendes Licht erhellt die verborgensten Punkte
unserer Vergangenheit. Unsere täglichen Probleme be
ginnen sich zu verflüchtigen. Unsere täglichen Medi
tationen reinigen das Gemüt. Unsere Seele beginnt un
ter seiner Führung ihre Reise zurück zum Schöpfer.
Laßt uns daran denken, daß er sagt: "Sagt nicht: ’lch
will versuchen’, sagt: ’lch will.”' Laßt uns seinen
Anweisungen folgen, und laßt uns erfüllt sein durch
die Flamme der Liebe Gottes, die der Meister aus
strahlt.
4« Der Meister gebraucht seine Hände, um auf die
Meisterkraft - die von oben kommt - hinzuweisen, die
ständig auf jeden von uns herabregnet. Wenn er uns
ansieht, werden wir uns der unbegrenzten Reichweite
seiner Ausstrahlung bewußt. Stellt euch den Meister
vor als eine riesige Fernsehkamera mit einem Programm
für jeden einzelnen von uns. Unsere Initiation gibt
uns den Knopf zum einstellen, und der geliebte Mei
ster ist immer da und immer bereit. Wenn er auf der
anderen Seite der Welt ist, fragen wir uns, wie wir
uns einstimmen können. Der Meister sagt: augenblick
lich, mühelos, ohne Probleme. Sein Telstar-Satellit
ist Baba Sawan Singh Ji und all die früheren Heili
gen. (Es gibt kein Abnehmen der Kraftj keine kosmi
schen EmpfangsStörungen.) Nur die direkte Verbindung
von Mensch zu Mensch. Wollen wir uns jeden Tag ein
stimmen, so daß unser Empfangsapparat rein, empfindungsfähig, klar und liebevoll bleibt.
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MIT DEM MEISTER BEI HAZOORS GEBURTSTAG
Bruce Cowan 'berichtet über die Feierlichkeiten
vom 26.-28. Juli 1972

Wir sollten sorgfältig über die Gründe nachdenken,
deretwegen wir zu des Meister Füßen reisen, so daß
wir den besten Nutzen aus unserer Zeit dort ziehen.
Zu seinen heiligen Füßen zu sein,gibt uns die Mög
lichkeit, aus dem Käfig weltlicher Verstrickungen,
den wir uns gebaut haben, herauszutreten und uns für
eine Zeitspanne der Liebe des Meisters hinzugeben.
Durch Konzentration auf diese unendliche Liebe von
ihm können wir einen großen Fortschritt auf dem Pfad
machen. Zudem erlaubt uns seine physische Gegenwart,
die Schranken des Getrenntseins und der Entfernung zu
überwinden, die der Intellekt errichtet. Wenn wir bei
ihm sind, haben wir am meisten Vorteil, wenn wir uns
selbst vergessen und ganz in seiner Liebe aufgehen wenn wir wie kleine Kinder werden, in allen Dingen
von unserem Vater abhängig.

Wir (eine liebe Initiierte von 65 Jahren und ich)
erreichten den Flughafen von Delhi in den frühen Mor
genstunden - vom Winter in Australien in den Sommer
in Indien? aus der Kälte weltlichen Verhaftetseins in
die Warme seiner Fürsorge. Wir wurden sogar zu dieser
Stunde von Lieben aus dem Sawan Ashram begrüßt. Wir
mußten warten, um den Meister zu sehen, denn er war
im Manav Kendra, und das Gepäck meiner Begleiterin
war auf dem Transport in Hongkong geblieben. Den gan
zen Tag über waren wir besorgt und angespannt, da wir
wir, so intensiv wir es auch versuchten, keine tele
graphische Bestätigung erhalten konnten, daß das Ge
päck sichergestellt worden war und nachgeschickt wer
den würde? und wir konnten nicht zum Meister nach
Dehra Dun fahren, bevor das geregelt war. Doch in dem
Moment, als wir uns entschlossen hatten, das Problem
in des Meisters Hände zu legen, kam die Bestätigung!
- So fuhren wir am nächsten Tag nach Dehra Dun.
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Während meines letzten Besuches ließ der Meister
uns auf dem Manav Kendra-Gelande, auf dem damals noch
nicht viel gebaut war? meditieren. Doch als wir jetzt
ankamen, sahen wir den wunderbaren Mansarovar, der
friedvoll die Abendsonne widerspiegelte, des Meisters
Haus inmitten der Bäume, das den See überblickt, und
so manche andere Gebäude. Schon hat der Manav Kendra
die Holle des Dienstes am Menschen durch die medizi
nische Versorgung der Gemeinde vom Krankenhaus aus
und durch eine Schule für die sozial schlechtgestell
ten Kinder des Distrikts übernommen. Gerade als wir
ankamen, beendete der Meister eine Ansprache an eine
kleine Gruppe von Schülern und kam herbei, um uns zu
begrüßen. Die freudige Wiederbegegnung war vollkom
men, als der Meister meine Hand ergriff, uns beide in
die Vorhalle setzte und sich nach unserem Wohlergehen
erkundigte. Mein Herz konnte kaum das Glück noch die
Liebe jener Minuten fassen.
Für uns alle war die Zeit im Manav Kendra persön
lich entspannt, aber vor allem mit der Innenschau
ausgefüllt. Die meiste Zeit wurde in wunderbaren Me
ditationen verbracht, die eine Morgen- und eine
Ab.endmeditation einschlossen, entweder auf dem Vor
platz vor dem Haus des Meisters oder am Mansarovar.
Die Vorträge des Meisters waren so persönlich und
kraftvoll. ”Ihr seid nur für eine kurze Zeit hier.
Vergeßt die äußere Welt, euer Heim, eure Familie,
eure Freunde...” Lange, liebevolle Blicke der Gnade
entzückten uns, so daß fast jeder Gedanke ihm galt.
So sehr strahlte die Liebe des Meisters aus, daß die
Begnadeten seine reine, weiße Aura sehen konnten, die
sich von seinem Haupt aus verbreitete und den Himmel
rundumher erleuchtete...

Kurz vor den Feierlichkeiten zu Hazoors Geburtstag
kehrten wir nach Delhi zurück. Der Meister war be
reits liebevoll um seine indischen Kinder besorgt,
die aus weiter Entfernung gekommen waren, und man
konnte das Glück eines Vaters auf seinem Angesicht
sehen. Er gab Meditationsanweisungen und Darshan für
alle, die kamen. Sie kamen mit ihren Problemen
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("Führt- ihr euer Tagebuch?"), ihren Kindern, mit ih
ren Gaben (die gesegnet und dem Geber zurückgereicht
wurden) und ihrem Parshad (Nahrung oder Süßigkeiten
zum Segnen und zum Verteilen). Er betonte die Notwen
digkeit spiritueller Entwicklung und wies darauf hin,
daß ein Schüler so lange auf Probezeit ist, bis er
den Meister im Innern sieht und mit ihm spricht.

Viele Schüler kamen am Tage vor dem Geburtstag an.
Meditation, gefolgt von Satsang, wurde.am Morgen ab
gehalten, und ein weiterer Satsang fand am Abend
statt. Während dieser Ansprachen erwähnte der Meister
neben vielem anderen, daß er einst kurz nach seiner
Initiation Hazoor gefragt habe, wieviel Zeit am Tag
er in Meditation verbringen solle. Hazoor erwiderte:
"Vier, fünf oder sechs Stunden mindestens? als
Höchstgrenze,soviel du kannst." Er erwähnte weiterhin
seinen ergebenen Moslem-Freund, einen Professor, dem
er in Lahore begegnet war. Er verrichtete seine Gebete
nicht nur fünf mal am Tag, wie es vom islamischen
Glauben gefordert wird, sondern weit öfter. Als der
Meister ihn nach dem Grund fragte, sagte er, daß fünf
Mal seine Pflicht seien, doch ob man nicht bestrebt
sein sollte, Sein Wohlgefallen zu suchen? So sagte
der Meister, daß jede Meditation über die zwei, von
ihm festgelegten Stunden hinaus eine Quelle der Freu
de für ihn sei.

Umgeben von so vielen seiner lieben Kinder, widme
te der Meister seinen westlichen Schülern und ihren
Problemen dennoch reichlich Zeit? er ließ den Kranken
unter ihnen sorgsame Fürsorge zuteil werden, gab ih
nen besondere Darshans in '.ihren Räumen usw. Einige
jedoch fühlten, daß ihre Kraft und ihr Appetit zu
rückkehrten,, wenn sie hörten, daß er kam, um sie zu
besuchen.
An Hazoors Geburtstag waren ungefähr 20 000 Men
schen beim Morgensatsang zugegen. Per Meister sprach
in seiner Bescheidenheit kurz und überließ dann das .
Wort bekannten Gästen und Initiierten von Baba Sawan
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Singh. Er sprach dann ganz zum Schluß' noch einmal.
Obwohl wir einen Übersetzer hatten, konzentrierte ich
mich auf die Blicke der Liebe und die Ausstrahlung,
die von seinen Augen ausging. (Der Meister sagt, daß
der Schüler zwei Drittel durch Ausstrahlung erhält
und ein Drittel durch Worte.) Der Meister fügte auch
Redewendungen in Englisch in seine Hindi-Ansprachen
ein, über die ich dann nachsinnen konnte.
Neben den Ansprachen der verschiedenen Redner wur
den auch Gedichte verlesen (eins davon in Englisch
durch einen westlichen Schüler) und Bhajans, an
dachtsvolle Lieder, gesungen, eines von einer Gruppe
von Jain-Nonnen, die Ehrengäste waren und sehr schön
sangen. Eine Ansprache wurde in Englisch von Sharleene Sherwin aus Long Island als Beitrag der westli
chen Schüler gehalten.

Nach dem Satsang wurde jedem der 20 000 Menschen,
der es wollte, eine Mahlzeit gereicht. Der Ashram
schien ganz voll zu sein, als den Menschen die einfa
che Nahrung von Mitarbeitern, die die farbenfrohen
Reihen auf und ab schritten, auf Blättern gereicht
wurde. Der Abendsatsang verlief ähnlich wie der Morgensatsang, wobei der Meister wieder allen Gastred
nern gestattete, zuerst zu sprechen, und er dann mit
einer Ansprache über die Wichtigkeit der Initiation
schloß.
Der Morgen nach Hazoors Geburtstag war als Zeit
für die Initiation festgelegt. Als wir den mit Segel
tuch bedeckten Platz betraten, trafen wir den Meister
an, wie er unter den Bewerbern hin- und herging und
diejenigen aussonderte, die noch nicht reif waren.
Was für ein Erlebnis, zu sehen, wie 6£0 Menschen an
diesem Morgen initiiert wurden! Und davon sahen J00
des Meisters strahlende Form im Inneren. Wahrlich, es
gibt keine Grenze seiner Kraft.

Während des Morgensatsangs an Hazoors Geburtstag
wurde den indischen Schülern zum erstenmal des Mei
sters Reise in den Westen angekündigt. Dies wird eine

Zeit der freudigen Erregung für alle westlichen Ini
tiierten sein, und wenn man die kurze Zeit bedenkt,
die der Meister an jedem Ort verbringt, so ist es von
äußerster Wichtigkeit, daß jeder Schüler den besten
Gebrauch von dieser Zeit macht, indem er die äußere
Welt vergißt, sich in seine Liebe vertieft, sich
selbst vergißt und nur Gedanken für ihn hat- Dann
werden die Segnungen beim Darshan und bei der Medita
tion kommen.
Der Meister gab uns einst ein Gleichnis: Die Liebe
und der Intellekt machen einen Spaziergang» Der In
tellekt sagte: "Laßt uns gehen und zurückkehren.” Die
Liebe sagte: ”Laßt uns gehen und dann weitersehen,
wohin wir von dort aus gehen.” Die Liebe kennt nur
die Richtung zu dem Geliebten. Mögen unsere liebenden
Gedanken immer bei ihm sein, während wir uns seiner
physischen Gegenwart erfreuen.

*
*

DAS VERLANGEN DER SEELE
Eine .Ansprache von Shari eene Sherwin., gehalten
■im Sawan Ashram am 27. Juli 1972
Geliebter Meister, und Brüder und Schwestern in Gott!
Neun von uns sind heute hier aus Amerika, Austra
lien und Kanada, die Tausende von Meilen gereist
sind, um in der physischen Gegenwart unseres gelieb
ten Satgurus Kirpal Singh Ji zu sein.

Wir haben seine Naam-Initiation, und er ist in uns
hier und in den Initiierten drüben als das heilige
Licht und der Ton Gottes tief eingebettet. Wir emp
fangen seine Ausstrahlung selbst in Amerika, Kanada
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und. Australien, da seine Kraft der Liebe keine Gebun
denheiten an Zeit und Raum kennt. Aber es ist etwas
unbeschreiblich Wunderbares, in seiner physischen Ge
genwart zu weilen, und es ist das Verlangen der See
le, sich in seinem Licht und seiner Liebe zu wärmen,
das uns hierhergeführt hat - bei einigen über viele
Hindernisse hinweg. Wenn auch die Hindernisse zuwei
len als rauh empfunden werden, so ist doch der Lohn
der höchste - sein Darshan.

Wir kommen mit Kameras und versuchen, ein wenig
von seiner Schönheit einzufangen. Ein schwaches Un
terfangen! Welches Bild kann seine Liebe einfangen?
Seine Vollendung vor uns, um uns zu inspirie
ren, sein Licht, seine Weisheit und Liebe, um uns
zu leiten, führen uns heim zu Gott. Und so schreiten
wir Seite an Seite fort, und seine Gnade krönt unsere
Anstrengungen mit Erfolg.
Es gibt Tausende, die darauf warten, daß der Mei
ster nach Amerika kommt. Anzahl und Größe der Satsang-Zentren nehmen zu. Es ist neun Jahre her, seit
viele von uns den Meister zuletzt gesehen haben; da
mals, als er Amerika mit seiner Gegenwart segnete.
Die Erinnerung an einen kurzen Larshan hat für viele
Initiierte jahrelang genügen müssen.

Jener eine Blick der Gnade an empfängliche Seelen
aus den gottberauschten Augen des Meisters war aus
reichend, um viele Leben zu ändern. Benn in diesen
Augen sehen wir Gott, und die Seele wird berührt.
Mit tiefer Ehrerbietung nehme wir heute an den
Feierlichkeiten zusammen mit unseren lieben hiesigen
Brüdern und Schwestern teil und gedenken der Geburt
des großen Meister-Heiligen Baba Sawan Singh Ji mit
Dankbarkeit für seinen Wachfolger', unseren Satguru
Kirpal Singh Ji.
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EIKE REISE ZUR QUELLE UNSERES LICHTS

Sharleene Sherwin läßt uns durch .Auszüge aus
ihrem Tagebuch und ein Tonband an Höhepunkten
ihres Aufenthalts im.Dezember 19^9 in Indien
teilhaben.

Wir in New York und Long Island dachten, daß wir
dem Meister ein Geschenk mitbringen könnten, etwas,
das im Sawan Ashram gebraucht würde. Es war gut ge
meint und naiv von uns, so etwas zu denken. Nach kur
zer Zeit im Ashram dämmerte uns die Erkenntnis, daß
der Meister keine materiellen Dinge braucht oder
wünscht, die wir im Westen so wichtig für das Leben
halten. Der Meister wünscht UNS, NUR UNS. Er sammelt
die Bruchstücke und setzt uns zusammen, so daß wir zu
ihm GANZ, gesammelt, auf einen Punkt ausgerichtet ge
hen können. Inzwischen war ich,erschöpft,bei der
Zollabfertigung des Flughafens angekommen und mußte
zwei Sachen verzollen. Zum Glück waren in der äußeren
Empfangshalle zwei freundliche Schüler mit genau dem
benötigten Betrag. Der Meister hatte ihnen das Geld
vor ihrer Abfahrt zum Flughafen gegeben, um zu hel
fen, wenn es gebraucht würde. So ist seine immerwäh
rende Liebe, sein Schutz und seine Kenntnis unserer
spirituellen als auch weltlichen Situation.
Es war noch nicht Tag, als der Wagen auf dem Weg
zum Ashram durch die Straßen von Alt-Delhi fuhr. Wir
waren berührt, als wir die Armut und die ärmlichen
Unterkünfte - im Verhältnis zu unserem "Standard - sa
hen. (Er kann unsere Gedanken lesen und unsere unge
stellten Fragen beantworten. Wir vernahmen, er habe
gesagt, daß die Armen ein einfaches Leben führen und
nichts haben, was ihre Aufmerksamkeit von Gott abzie
hen könnte. Wenn sie reich werden, richtet sich ihre
Aufmerksamkeit darauf, mehr Geld zu verdienen - "Ihr
seid, wo eure Aufmerksamkeit ist. Führt ein reines
Leben.")
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Eine der ersten vom Meister gestellten Fragen be
zog sich auf meine Familie - "Insbesondere übermittle
deinem Ehemann meine Liebe." Ich sah, wie das Wort
LIEBE in des Meisters Gesicht lebendig und zu einer
lebenden Kraft wurde. Bann erkannte ich, was ich in
den folgenden zwei Wochen immer wieder erkannte, daß
der Meister die vollkommene Personifizierung von Got
tes Liebe ist. Man kann sie in seiner Gegenwart sehen
und fast berühren.

"Wir in Amerika sehnen uns nach Euch und spüren
Eure Liebe." "Bie Meister kommen, um Liebe zu geben.
Wie bei den Wogen in einem riesigen Meer weiß man
nie, wie weit die Wellen reichen."
In Erwiderung der Liebesbotschaften seiner Schüler
sagte er: "Wo ist sie - die Liebe?" Ber Meister hegt
so große Liebe für seine Kinder - unsere Liebe ist
nur eine Erwiderung. Eine Botschaft war, dem Meister
unsere Liebe zu geben und ihm zu sagen, daß wir ihn
brauchen. "Ich freue mich, daß mich einige dort drü
ben brauchen. Wo Mangel herrscht, wird dem abgehol
fen. "

Bie Höhepunkte unseres Besuchs im Sawan Ashram wa
ren die Barshans am Morgen und am Abend. Ber Meister
empfing gewöhnlich die kleine Gruppe von Schülern aus
dem V/esten. Mit voller Aufmerksamkeit und Interesse
beantwortete er unsere Fragen und hielt kleine An
sprachen. So gut wir uns erinnern konnten, haben wir
es unmittelbar danach aufgeschrieben. Hier sind eini
ge der Fragen und Antworten:
In Bezug auf die Begeneration und Korruption in
Amerika - "Ein goldenes Zeitalter erhebt sich aus
diesem eisernen Zeitalter."
Sollten wir bei jeder Sitzung für die Ton- und
Lichtübungen gleichviel Zeit aufwenden? - "Bas hängt
von eurem Bedarf ab. Wendet mehr Zeit für die Übung
auf, die ihr mehr entwickeln wollt. Wendet aber eure
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Aufmerksamkeit nur einer Übung zu« Öffnet jeweils nur
eine Schublade. Schließt sie9und. öffnet dann die an
dere Schublade."
Das Hören auf den heiligen Tonstrom. - "Wenn ihr
ihn hört und ihr nicht zur Meditation sitzt, hält er
eure Sinne von der Welt ab. Wendet aber Zeit für die
Meditation in der angegebenen Weise auf, weil dieser
Ton euch erhebt. Er kommt dann von oben."
Bei einer unserer ersten Darshan-Zusammenkünfte
sprach der Meister über Empfänglichkeit: Es ist
leicht, in der physischen Gegenwart des Meisters emp
fänglich für seine Ausstrahlung zu werden, so, wie
wenn man der Sonne nahe ist 5 die brennenden Strahlen
sind sehr stark und durchdringend, daß, obwohl die
physische Gegenwart des Meisters nicht unter schätzt
werden darf (es geht ein großer Segen von seiner phy
sischen Gegenwart aus), Empfänglichkeit entwickelt
werden kann, so daß des Meisters Gestalt sich in je
der Entfernung innen als auch außen offenbaren und zu
einem sprechen kann. "Er ist immer bei euch. Ihr müßt
nur Empfänglichkeit entwickeln, und ihr werdet ihn
wirken sehen. - Ich gab vor kurzem ein Rundschreiben
darüber heraus, wie man Empfänglichkeit entwickelt
(Rundschreiben vom 5» November 1969) <• Wenn man emp
fänglich wird, spürt man beständig seine Gegenwart.
Wenn ihr euch entwickelt, wird seine Gestalt immer
bei euch sein." Der Meister erzählte uns dann die Ge
schichte einer jungen Dame in Indien, die dem Meister
schrieb, daß er sie zeitweise verlassen möge, zumin
dest wenn sie arbeiten müsse.,Des Meisters Gestalt
war die ganzen 24 Stunden über bei ihr. Als der Mei
ster sich auf ihre Bitte hin zurückzog, kam sie und
weinte bitterlich. "Ihr müßt nur empfänglich werden,
dann wird diese Kraft Gestalt annehmen und euch bei
der Hand nehmen, um euch zu führen. Lenkt nur eure
Aufmerksamkeit auf ihn. Wie ein Radio oder Fernsehge
rät über Tausende von Kilometern Bilder empfängt laßt nichts zwischen euch und dem Meister stehen.
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Wenn man wirklich empfänglich wird, ist das5 was
man sagt, das gleiche, was der Meister sagen würde»
Man besinnt sich nur auf den Meister, und das strahlt
aus. Wenn zwei eins werden, ist das das größte Werk,
das die Liebe vollbringt. Dies ist erforderlich, um
das Sprachrohr des Meisters zu werden, Paulus sagte:
rIch lebe5 doch nun nicht ich, sondern Christus lebt
in mir.1

Der Meister wird euch nie verlassen. Er ist immer
da und wartet auf euch. Alles, was ihr tun müßt, ist,
nach innen zu gehen. Der Meister wird zu euch innen
sprechen. Er möchte mit euch sprechen. Ihr wollt
nicht mit ihm sprechen."

Haben die inneren Erfahrungen irgend etwas mit dem
vergangenen Karma zu tun? Ist es das Karma, das es so
schwer macht, den Schleier zu lüften? "Ja. Jeder
kommt mit seinem eigenen Hintergrund. Das vergangene
Karma, die Zeit und die Anstrengungen haben alle mit
der Erfahrung zu tun. Aber selbst jemand mit schlech
tem Hintergrund, der aber regelmäßig Zeit dafür aufwendet und dabei verharrt, kann weiter kommen als je
mand, der einen guten Hintergrund hat, es aber nicht
versucht. Durch Ernsthaftigkeit und Ausdauer werden
wir also zu Heiligen. Jeder Heilige hat seine Vergan
genheit und jeder Sünder eine Zukunft. Es besteht
Hoffnung für jeden. Selbst ihr könnt Heilige werden.
Wir sollten ein Zehntel unserer Zeit für die Medi
tation aufwenden, mindestens ein Zehntel von den 24
Stunden - das ist in allen Religionen Tradition gewe
sen. Wendet zwei bis drei Stunden mindestens dafür
auf.

■Wasser, überall Wasser, wir haben aber kein biß
chen davon bekommen. Wir graben so viele Löcher, an
statt nach einer Quelle zu graben. Was wir brauchen,
ist eine eindeutige Entscheidung im Leben. Entschei
det euch, was ihr wollt, und dann lebt voll und ganz
danach.
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Geht nach innen und sitzt liebevoll, heiter und
frisch zur Meditation, so, als ob ihr zu einem guten
Freund ginget.

Gott ist alleine, und Er ■wünscht, daß ihr-.ganz
alleine kommt. Geht allein, um Gott zu begegnen»

Seid regelmäßig, ausdauernd und führt euer Tage
buch. Überprüft euer Leben. Seid nicht anderen, .son
dern euch gegenüber kritisch. Beurteilt eure vergan
gene, gegenwärtige und zukünftige Lage und Haltung
und denkt darüber nach.
Meditiert dann, wenn ihr euch nicht um weltliche
Hinge kümmern müßt, die eure Aufmerksamkeit erfor
dern.
Her Meister stärkt die Einheit unter Verheirate
ten. Eine Seele in zwei Körpern, vereint durch Gott.
Niemand- sollte trennen, wen Gott verbunden hat.
Schenkt Liebe, mehr Liebe. Wenn die Liebe vollkommen
ist, gibt es keine Probleme mehr."

Wenn man sagt, daß jemand einen guten spirituellen
Hintergrund hat, bedeutet das, daß er Verdienste hat,
die ihn befähigen, mehr in Verbindung zu sein? "Der
Mensch ist im Werden. Einige kommen schneller voran,
andere langsamer, und andere müssen neu anfangen»
Warum all dieses Fragen? Laßt das Fragen sein, und
seid mit Herz und Seele bei euren Meditationen. Alle
Fragen werden beantwortet, wenn ihr fortschreitet.
Geht nach innen, und ihr werdet es erleben. .Als ich
zu Füßen meines Meisters saß, stellte ich am Anfang
nur drei Fragen. Ich lernte, indem ich zu seinen Fü
ßen saßt hörte, was er sagte, und in seine Augen
schaute. Laßt das Fragen» Wenn ihr etwas Gutes fin
det - vertieft euch ganz darin. Wenn euch jemand. Sü
ßigkeiten zu essen gibt, stellt keine Fragen - eßt
sie.

Je mehr ihr mit dem Licht und Ton in Berührung

kommt, werden, alle Fragen von selbst vergehen. Ihr
werdet vollauf befriedigt werden. Wenn jemand hungrig
ist und er Nahrung zu sich nimmt, weicht der Hunger.
Ähnlich hören alle Fragen auf, wenn ihr der Seele
Nahrung gebt.”
Ich möchte etwas wegen meines gefühlsbetonten Cha
rakters tun. Der Meisters "Baut ein Haus aus Ziegel
steinen ohne Öffnungen. Steckt sie (die Gefühle) hin
ein, damit sie verdampfen, dann meditiert.” Sagtet
ihr, daß man keine Öffnung lassen soll? "Nein, keine
Öffnung, der Dampf wird sonst entweichen.”
er;
Ton
daß
Ego

Zur Aufgabe des Ego und der Überheblichkeit sagte
"Sowie man sich mehr und mehr auf den göttlichen
und den Meister in sich abstimmt, erkennt man,
man nicht die kontrollierende Kraft ist, und das
wird dann allmählich verschwinden.”

Wenn man gezwungenermaßen nichtvegetarische Kost
für Familienmitglieder zubereiten muß. "Das ist in
Ordnung. Bereitet sie mit Liebe, ohne Haß oder Groll
im Herzen. Wenn ihr mehr liebt, werden sie es immer
weniger von euch verlangen.”

Sollen wir den sehr starken Wünschen des Gemüts
nachgeben, wie zum Beispiel dem Wunsch, hier im Ashram viel zu reden? "Wenn jemand eine Vorstellung se
hen will und er zufrieden wäre, wenn er diese eine
Vorstellung gesehen hat, dann wäre es in Ordnung.
Aber wenn er eine Vorstellung gesehen hat, wird er
immer mehr sehen wollen. Wenn man ihm einmal, nach
gibt, wird es mit doppelter Kraft zurückwirken, dann
wird es zur Gewohnheit i^nd zur Natur. So ist das Vor
beugen besser als das Heilen.”
Wenn aber das Verlangen des Gemüts sehr groß ist?
"Das Gemüt ist nur unsere Aufmerksamkeit, die nach
außen gelenkt ist. Richtet zu solcher Zeit eure Auf
merksamkeit auf etwas anderes. Geht spazieren oder
sucht die Gesellschaft rechtschaffener Menschen. War
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um erst eine Pflanze .‘bewässern, wenn ihr wollt, daß
sie stirbt? Je mehr ihr sie ernährt, desto stärker
wird sie. Manchmal muß man nur anfangen, fest ent
schlossen, zu sein. Wenn ihr jetzt nicht damit auf
hort, werdet ihr ein anderes Mal der Sache entgegen
treten müssen.”
*

Weihnachten 19&9
Jeder sah heute berauschter als gewöhnlich aus.
Wie hat uns der Meister zu Weihnachten mit Liebe
überschüttet, als der ins Leben gerufene symbolische
Nikolaus.
Nach der Meditation an diesem Morgen kam der Mei
ster wie gewöhnlich in unseren Meditationsraum, aber
nachdem er zu uns gesprochen hatte, sagte er: "Wartet
hier” und ging. Nach zehn Minuten sagte jemand, daß
wir in des Meisters Haus gehen sollten. Port saß er,
lächelnd, Blumen und Weihnnachtsbotschaften neben
sich, von denen er jede persönlich signiert hatte.
Wir hatten gewöhnlich die Reden des Meisters nicht
auf Band aufgenommen, aber heute wurde mit seiner Ge
nehmigung ein Tonbandgerät zu seinen Füßen hingestellt. Er hielt eine schöne Weihnachtsansprache.
Während er sprach, machte er Gesten, schöne, markante
Gesten. An einer Stelle in seiner Rede, als er sagte,
daß wir täglich sterben lernen und unser Kreuz tragen
sollen, machte er ein Kreuz aus seinem Körper. "Nehmt
euer Kreuz täglich auf euch - lernt, euch ins Jen
seits zu erheben.”
Später wurden wir zu unserem Meditationsraum geru
fen, den unsere lieben Brüder und Schwestern in einen
Speisesaal verwandelt hatten, mit einem Weihnachts
mahl als Überraschung auf dem Tisch. PER MEISTER KAM
HEREIN. Er schaute eine Zeitlang auf den Tisch, und
wir sahen schweigend auf ihn. Er fragte: "Wessen Ge
burtstag feiert ihr? Wo sind die Kerzen? Wie viele
braucht ihr?” Er sprach über die symbolische Bedeu
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tung des Lichterbaumsj der Körper stellt den Baum
dar, und in ihm findet man die Lichter, her Meister
ist im Lichterbaum.

Er fragte dann, ob er etwas nehmen dürfe. Er nahm
eine Orange, setzte sich hin, so daß wir eine Aufnah
me machen konnten, und ging dann zu e>iner verabrede
ten Besprechung.
Mehrmals sagte er uns an diesem Tag, erkennt die
Christus-Kraft in euch, meditiert, erhebt euch über
das Körperbewußtsein.

*
Meister, ich bin zum Wehrdienst eingezogen worden,
und in zwei Monaten werde ich nach Vietnam geschickt«
Ich möchte gerne wissen, was ich tun soll, wenn es
zum Kampf kommt? "Sie kämpfen immer weniger dort•drü
ben. Präsident Nixon kündigte gerade an, daß sie
Truppen zurückziehen werden. Neben dem Kämpfen gibt
es aber viele andere Aufgaben.”
Ja, ich bin Brückenbau-Ingenieur. Was soll ich
tun, wenn ich statt dessen kämpfen soll? "Sie sind
ein Ingenieur, Sie werden Brücken bauen. (Nie Zukunft
zeigte wieder des Meisters ständigen Schutz, - wie
auch sein Wissen um die Dinge - als dieser junge Mann
seinen Militärdienst in Korea beendete, wo er seine
Kenntnisse als Ingenieur anwendete und nicht kämpfen
brauchte.) Sie müssen Ihre Pflicht tun. Sie haben in
der Sache nichts zu sagen. Tun Sie, was man befiehlt.
Sie sollten kein Leben nehmen, da Sie kein Leben ge
ben können. Behandeln Sie andere so, wie Sie wün
schen, selbst behandelt zu werden. Die im Amt sind,
sind verantwortlich, Sie haben in der Sache nichts zu
sagen. Ich leistete auch einmal direkt an der Kampf
front Dienst. Die Bomben fielen, und die Maschinenge
wehre gingen wie toll. Ich hatte überhaupt keine
Angst. Die Meisterkraft, die oben wirkt, gewährt alle
mögliche Hilfe und Schutz."
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Meister, ich schäme mich, daß ich Amerikaner bin,
wegen der Greueltaten, die begangen werden. "Was kann
man dagegen tun?" Ich weiß nicht, Meister, was kann
ich tun? "Die in den verschiedenen Ämtern sind ver
antwortlich* Es gibt nichts, was man tun kann, wenn
sie einmal an der Macht sind. Wenn es etwas gibt, das
ihr tun könnt, dann tut es5 es liegt aber ziemlich
außerhalb eures Einflusses. Es gibt eine höhere
Macht, die solche Dinge steuert. Hegt Wohlwollen im
Herzen, dann ist es recht."
"Es ist schade, daß wir solchen Leuten unsere
Stimme geben. Wenn wir von einem Menschen nicht voll
überzeugt sind, dann ist es besser, überhaupt nicht
zu wählen. Die Führer sollten vor allem einen guten
Charakter haben und rechtschaffen sein. Zweitens
sollte er in der Vergangenheit selbstlos gedient ha
ben. Drittens sollte er die Bedürfnisse der Leute
kennen. Weiterhin sollte er, wenn er das Amt über
nimmt, der Sohn des Landes werden, nicht der der Par
tei. Wenn er das nicht in einem Jahr erreicht, sollte
er abberufen werden und es ihm nicht erlaubt werden,
weitere vier oder fünf Jahre so fortzufahren. Das Ge
setz sollte so sein. Vielleicht ist es eines Tages
so. Ihr könnt helfen, indem ihr weisen Gebrauch von
eurer Stimme macht. Wir sollten einen Menschen sehr
sorgfältig prüfen, bevor wir ihm die Stimme gebens
eine Stimme ist etwas sehr Wichtiges. Es gibt viele
Kandidaten aus den Parteien des Landes. Dies sind
die Dinge, die zukünftig zu guten Regierungen führen
werden.”

*
Der Meisters "David, Sie haben Ihre Brieftasche
verloren." Ja, Meister* "Ärgern Sie sich nicht. Wenn
man sein Vermögen verloren hat, hat man nichts verlorenj wenn man seine Gesundheit verliert, hat man et
was verloren. Wenn man seinen Charakter verliert, hat
man alles verloren. Ich gebe Ihnen Geld." Und er tat
es.
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Meister, wie können wir am besten den Segen und.
die Gnade des Meisters vor der Meditation anrufen?
"Durch, ein Gebet, ein kurzes, aufrichtiges Gebet, das
von Herzen kommt. Sitzt so. (Der Meister schloß die
Augen und zeigte uns, wie man sitzt - so liebevoll.)
Christus sagte: 'Geh in deine Kammer und bete.1"

*
Aus Lucknow kam jemand zum Abenddarshan und er
zählte von einer Frau, die sehr krank war. Sie betete
zu Gott und fragte, ob es jemand gäbe, der ihr Frie
den geben könne* Der Meister erschien ihr innen und
gab ihr die Initiation in den Surat Shabd Yoga. Sie
wurde gesund und ging ein paar Wochen später zu einem
Satsang, wo sie des Meisters Bild sah. Sie umarmte es
und sagte: "Er war es, den ich innen gesehen habe."
Des Meisters Kommentar zu der Begebenheit war: "Got
tes Kraft wirkt überall." Der Meister ist so beschei
den. Vorfälle wie dieser ereignen sich immer wieder,
und immer rechnet der Meister es seinem Meister Sawan
Singh Ji und der Gotteskraft oder Meisterkraft, die
oben wirkt, als Verdienst an.

Meister, ist es nachteilig, wenn man Kleider,
trägt, die aus toten Tieren hergestellt sind, wie
Pelz, Leder usw.? "Haben Sie das Buch "Das Rad des
Lebens" ("Karma - das Gesetz von Ursache und Wir
kung") gelesen? Ich denke, daß es darin beantwortet
ist. Selbst das Atmen ist Sünde. Beim Atmen werden so
viele Insekten getötet, auch beim Gehen. Genau genom
men ist alles Sünde, solange man der Täter bleibt,
solange man nicht ein bewußter Mitarbeiter am göttli
chen Plan wird. Wir tragen Lederschuhe, doch es ist
eine relative Sünde. Sündigt so wenig ihr könnt."

Meister, mein Gemüt ist aktiv - wenn ich meditie
re, spreche ich zu Euch. "Wo Liebe ist, ist Stille.
Liebe ist stumm. Man sollte nicht nach etwas greifen.
Setzt euch liebevoll hin. Wenn ihr zu einem Freund
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geht, möchtet ihr dann hören, was er sagt, oder euch
in euch seihst verlieren?”
*
DAS GESETZ DER DANKBARKEIT.: "Ihr habt etwas Dicht,
schwach - aber Licht« Laßt es gelten. Seid dankbar.
Dankt Gott. Das nächste Mal werdet ihr mehr bekommen.
Der Liebende gibt und gibt. Wir werden müde zu emp
fangen. Der Meister hat uns so viel zu geben, daß wir
denken, nicht alles nehmen zu können. Gott kann Sei
nen Wein nur nach der-Größe des Glases geben. Wenn
das Glas 50? 75 oder 100 Gramm faßt, kann Er uns
nicht die ganze Flasche geben, es würde uns töten."
*

ARBEIT: Die Schüler des Meisters bekommen große
Achtung vor der Arbeit, wenn sie in der physischen
Gegenwart des Meisters sind. Er selbst gibt ein Bei
spiel auf diesem Gebiet als ein unermüdlicher Arbei
ter für die Menschheit-. Eine unserer Hauptverpflich
tungen auf diesem Weg der Menschwerdung ist, auf un
seren eigenen Füßen zu stehen und unseren Lebensun
terhalt ehrlich im Schweiße unseres Angesichts zu
verdienen.

Ich fragte den Meister, ob ich mehr zu Hause blei
ben solle, um zu meditieren. "Nein", sagte der Mei
ster, "Arbeit ist Gottesdienst. Meditiert, wenn ihr
nicht gebraucht werdet, denn, weltliche Arbeit muß ge
tan werden."
Der Meister scheint die Tage für die arbeitenden
Schüler zu verlängern, da sie jede freie Minute für
die spirituellen Übungen genießen.

Wieviel Schlaf braucht der Körper? "Schlaf als
auch die Nahrungsaufnahme können sehr reduziert wer
den. Für einen arbeitenden Menschen sind mindestens
fünf bis sechs Stunden Schlaf erforderlich. Wenn ihr
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mehr und. mehr im Jenseits lebt, braucht ihr weniger.
Per Prophet Mohammed, wurde gefragt, ob er schlafe. Er
sagte: ’Nein, ich schlafe nicht, mein Körper
schläft.1" Per Meister erklärte, wie die Aufmerksam
keit im bewußten Schlaf nach oben geht und wie sie im
unbewußten Schlaf nach unten geht. "Versucht aber
nicht, die Stunden zu erzwingen. Fünf bis sechs Stun
den sind das Minimum.

Alle Fragen hören von selbst auf, je mehr ihr mit
dem Licht und Ton in Berührung kommt. Ihr werdet ge
sättigt werden. Wenn ein Hungriger Nahrung zu sich
nimmt, vergeht der Hunger. Ähnlich vergehen alle Fra
gen, wenn ihr der Seele Nahrung gebt."

*
Per Meister sprach darüber, anderen zu dienen, dem
Gott in ihnen. Man sollte lieber mit anderen teilen,
als Almosen geben. Er sagte, daß es binde, wenn man
um des Bienens willen diene. Wenn man dem Meister zu
liebe diene, dann sei es nicht bindend. Wenn man ir
gend jemandem dient, dann dient man Gott, Gott ist in
allen. Und er führte Jesus an - "Wenn ihr Nahrung in
jemandes Mund legt, der hungrig ist, dann legt ihr in
meinen Mund Nahrung"
und er zeigte auf seinen
Mund.
*
Pieser Abschnitt ist direkt vom Band abgeschrieben
worden:

Per Meister: "Was ist Habsucht? Habsucht ist, wenn
ihr auf Kosten anderer etwas haben wollt. Ihr saugt
das Blut anderer - das Blut beschmutzt die Kleidung.
Wenn wir andere ausnützen, sei es zu Recht oder zu
Unrecht, dann kommt das in die Spalte Gewaltlosig
keit ."
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Meister, wenn wir nach Amerika zurückgehen - ich
mag gar nicht daran denken...

Der Meister; "Seht her, lebt in der lebendigen Ge
genwart. Ihr habt noch zwei Tage vor euch, seid dank
bar, daß ihr hier seid. Wenn wir meditieren, denken
wir immer über die Vergangenheit oder Zukunft nach.
Zwei Kobolde nehmen unsere Gedanken in Besitz. Lebt
in der lebendigen Gegenwart - Freude, Freude, seid
dafür dankbar. Das ist ein Teil eurer Hingabe. Wenn
ihr geht, dann ist es recht, wir werden es sehen. Ihr
braucht jetzt nicht darüber nachdenken; wenn ihr
geht, werden wir darüber sprechen. Das ist alles warum nicht den besten Nutzen daraus ziehen, wo ihr
noch zwei Tage hier seid? Seid hier ganz und gar;
vergeßt eure Vergangenheit, Freunde und Verwandt
schaft, selbst euren Körper.
Ihr wißt, daß ihr hier nur für eine kurze Zeit
seid. Selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist,
zieht den besten Nutzen daraus. Ihr schreibt Briefe
an eure Freunde. Ich bin hier, ich sah es heute...
Auf diese Weise zieht ihr nicht den vollen Nutzen
aus der Zeit hier. Kurze Zeit mit voller Hingabe
gibt euch mehr Nutzen als ein ganzes Jahr.

Es waren zwei Freunde, der eine ging gerne in
die Kirche, der andere trieb gerne Sport. Sie waren
sehr hartnäckig, so ging der eine zur Kirche und
der andere auf den Sportplatz. Der eine in der Kir
che dachte immer: ' Mein Freund spielt jetzt Fuß
ball.' Der auf dem Sportplatz dachte; 'Mein Freundwird jetzt beten.’ Wer ist besser? Derjenige, der
Fußball spielt.
Wenn ihr hier seid, solltet ihr nicht zu viele
Briefe schreiben, nur die wenigen, die unvermeidbar
sind. Ich bin nicht hart. Ich will euch nur sagen,
wie ihr den besten Nutzen aus der Zeit hier zieht.
Ihr seid hier. Ihr seid voll und ganz bei mir.
Christus sagte einmal - wißt ihr, was er sagte? ’Eßt
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mich und. trinkt mich.1 Was he deut et das? Wie könnt
ihr den Meister essen? Per Meister ist Fleisch gewor
denes Wort5 ihr müßt das Wort essen und trinken - das
Wort in ihm1 - durch 'die Augen sind die Fenster der
Seele'. Womit die Seele geladen ist, das wird euch
gegeben, wenn ihr voll und ganz da seid. Wenn ihr eu
ren Blick dorthin wendet, spricht die Seele durch die
Augen.

Pie Menschen werden sehr gebildet, aber wir folgen
dem, was wir lesen, nicht.
Pies sind kleine Hinweise, diese Pinge stehen
nicht in den Büchern^ sie sind da, aber in gewisser Hin
sicht verborgen wie bei einer Mandel - man muß die
Schale entfernen, um an den Kern zu kommen."
*

Es war unvermeidbar, daß der Tag der Abreise kam.
Per Meister sagte, daß Guru ArJan seinen Meister ein
mal gebeten habe, die letzte Pacht so auszudehnen, daß
sie nie vergehe. Und so empfinden wir alle, wenn wir
die physische Gegenwart des Meisters verlassen müs
sen. Jeder Schüler erhält genau das gleiche liebevol
le Lebewohl. Wenn wir gehen, wissen wir, daß wir den
Meister tatsächlich niemals verlassen können, da er
in uns, seinen Schülern, so stark verankert ist.
Als der Meister uns Parshad gab, sagte er, daß
wir ihnen (den zukünftigen Empfängern des gesegneten
Zuckerwerks) sagen sollen, vor der Meditation ein
kleines Stück zu nehmen^ dann sei es richtiges Par
shad, sonst seien es nur Süßigkeiten.

Pie letzten Worte des Meisters, an die ich mich
erinnern kann, als wir am Sylvesterabend gingen, um
in das neue Jahr hineinzumeditieren, warens "Lernt,
länger im Jenseits zu bleiben - es ist das Höchste,
was man im menschlichen Körper tun kann."
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FRAGEN UND ANTWORTEN IN CINCINNATI
Konzentriert euch, konzentriert euch und konzenttriert euch! Setzt’ soviel Zeit ein, wie ihr nur
könnte Ganz allmählich wird diese Gewohnheit zur
Konzentration werden.
Frages Ich habe gehört, daß der Meister alles Kar
ma bezüglich Geschenken unter Familienangehörigen und
Initiierten überwacht.

Der Meisters Das habe ich nie gesagt. Die Frage
ists wieviel Freunde habt ihr? Das Geben und Nehmen
kann mit einem, mit zwei oder drei Freunden erfolgen,
aber mit der ganzen Welt? Wenn ihr irgend etwas von
jemandem annehmt, so müßt ihr es zurückzahlen. Ein
Mensch kann nur sehr wenige Freunde haben. Nehmt ein
mal an, ihr ladet jemanden ein, oder jemand lädt euch
heute ein. Am folgenden Tag oder nach zwei oder drei
Tagen erwartet er eine Gegeneinladung. Die Einladung
wird also erwidert. Wenn einer dann nicht eingeladen
wird, ist er verärgert. Daher sollte man sich nicht
auf solche Dinge einlassen.
Frages Wie steht es damit innerhalb einer Familie?

Der Meisters Innerhalb einer Familie, unter Eltern
und Kindern erfolgt das Geben und Nehmen als Auswir
kungen der Vergangenheit, die aufkommen.
Frage? Sind wir nicht Mitglieder einer einzigen
Familie?

Der Meisters Jemand hat zwei oder drei Kinder bzw.
eine Familie, so muß er sich naturgemäß etwas nehmen.
Das ist der Grund, warum er irgendwo geboren wurde.
Im Verlaufe einiger Zeit wird man feststellen, daß
der Vater und die Mutter auch Hilfe benötigen. ”Wie
man sät, so wird man ernten...”
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Frage: Lenkt es nicht von der Vorstellung ab, daß
Gott der Vater von allen ist, wenn man im Sinne einer
einzelnen Familie denkt?

Der Meister: Wieso? Was hat das damit zu tun?
Gott ist der Vater von einem Jeden, nicht nur von ei
ner Familie allein. Wir alle sind seine Kinder. Der
Mensch ist zur Hilfe für andere da. Die Tiere helfen
ihren Artgenossenj der Mensch hilft seiner eigenen
Familie, verdient seinen Lebensunterhalt und hilft
auch anderen. Denn wir alle sind Kinder Gottes. Wir
sind bewußte Wesen, Tropfen vom Meer allen Bewußt
seins .
Infolge der Rückwirkungen aus der Vergangenheit
werden die Menschen als Söhne, Väter, Mütter, Brüder
und Schwestern zusammengebracht. Dies ist ein frühe
res Geben und Rehmen, für das wir jetzt zu zahlen ha
ben. Jetzt sind wir in einer Familie verbunden. Von
Matur aus hilft ein Mensch seinen Mitmenschen. Wenn
wir durch die fließende Feder Gottes als Brüder und
Schwestern, als Vater und Mutter miteinander verbun
den sind, sollten wir einander helfen. Wenn ihr je
mandem helft oder der Familie eines wohlhabenden Man
nes, sollte dieser ebenfalls jedermann helfen. Inner
halb dieses Bereiches ist es nur natürlich, daß sich
das Geben und Nehmen entwickelt. Aber die wahre Lie
be - wie viele Menschen haben sie? Unsere Liebe ist
nur wechselseitig. Ihr helft einem anderen, und er
wird euch helfen, so ist es im allgemeinen. Aber wenn
ihr Gott liebt, so werdet ihr um Seinetwillen einen
jeden lieben, denn Gott wohnt in jedem Herzen. In dem
Falle seid ihr nicht gebunden. .Normalerweise seid ihr
aber gebunden.
Frage: Wenn ich irgend jemandem unserer großen
menschlichen Familie etwas gebe, wie sieht es dann
mit dem Geben und Nehmen aus?

Der Meister: Wenn jemand alle Glieder der Familie
Gottes liebt und ihnen hilft, da Gott in ihren Herzen
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Herr5 mache mich zum Werkzeug deines Friedens5
wo Haß ist, laß mich Liehe säen?
wo Unrecht ist, Vergebung?
wo Zweifel ist, Glauben?
wo Verzweiflung ist, Hoffnung?
wo Dunkel ist, Licht?
und wo Traurigkeit ist, Freude.
0 göttlicher Meister, gih, daß ich nicht so
sehr danach suche, getröstet zu werden,
als tröste?
verstanden zu werden, als verstehe?
geliebt zu werden, als liebe.
Denn es ist durch das Geben,
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daß wir zum ewigen Leben geboren werden.
Franz von Assisi

1

BEIN HAUS? NICHT BAS MEINE
Wie lange haben wir dieses Haus geteilt;
du und ich haben innen und außen Eindrücke
gesammelt
oder sind uns auf der Treppe begegnet.
Wenn wir uns begegnen? falte ich nicht meine
Hände ,
obwohl ich weiß? wer du bist» Meine Hände sind
voller Geschäftigkeit, und ich habe es eilig»
Es macht nichts» Es ist gütig, daß ich nicht
hinausgesetzt werde.
Zeige mir, wie deine Gegenwart sich ausdehnt
durch die Hallen, bis es keinen Raum mehr gibt
für mich und meine Geschäftigkeit.
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DER

MEISTER
SPRICHT

EIET EDELSTEIN VON UNENDLICHEM WERT
Wo geht man hin, wenn man akademisches Wissen er
langen will? An Hochschulen oder Universitäten, wo
der entsprechende Lehrkörper vorhanden ist, um die
verschiedenen Wissensgebiete zu vermitteln. Um die
physische Form zu studieren - was sie umschließt und
wie sie vergeht - geht man auf die medizinische Fa
kultät. Um Ingenieur zu werden, geht man auf eine
Technische Hochschule usw. 'Wo würdet .ihr hingehen, um
Gott zu erkennen? Zu einem Satsang, wo der Lehrer,
Sant oder Meister selbst die Wahrheit verwirklicht
hat und fähig ist, den Anwesenden dieses Wissen zu
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vermitteln. Tatsächlich ist der Satsang das Heilmit
tel für die Krankheit und die Schmerzen, die von der
Unkenntnis der Wahrheit herrühren. Für das Leid, das
durch die Suche nach der Antwort auf die Frage: "Gibt
es einen Gott, und wie kann man Ihn erkennen?” ent
steht .

In der Anatomie, Physiologie, Pathologie usw. wird
den Studenten der Lehrstoff durch die Sektion vor Au
gen geführt, ausgeführt und dargeboten von Dozenten
mit Fachkenntnissen. In der Gemeinschaft von Men
schen, die die Wahrheit verwirklicht haben, können
wir lernen, wie man sie verwirklicht, und zwar eben
falls, indem wir sie vorgeführt bekommen. Diese Be
fähigung zeigt uns, wer als Guru, Sadh, Sant oder
Meister erwählt ist - nicht die Tatsache, daß einer
eine bestimmte Rolle spielt oder eine besondere äuße
re Erscheinung aufweist. Wer das Wissen vom Jenseits
besitzt, lehrt, daß in uns eine Fundgrube ewigen Le
bens ist und daß wir uns dieser Tatsache in Wahrheit
bewußt werden sollten. Alle großen Meister sagen, daß
dieses ewige Leben nur in der menschlichen Form er
reicht werden kann und in keiner anderen Art von Le
ben. "Hört auf die wahren Worte des Meisters,■denn er
spricht über das, was er gesehen hat." Jene aber, die
berauscht sind von den Einflüssen ihres eigenen Ge
müts und ihrer Gedanken, jene, die Gott niemals ge
sehen haben und sich nur vorstellen, daß Gott allge
genwärtig ist, sind wie eine Frau, die so tut, als
sei sie verheiratet, aber ihren Gatten noch nie gese
hen hat. Sie sprechen von der ewigen Verbindung, kön
nen aber nicht Hochzeit halten. "Selbst wenn man von
einem Ende der Welt zum anderen fährt, kann man diese
Hochzeit ohne einen Satguru nicht feiern." Er ist die
Wahrheit in menschlicher Gestalt, und nur er kann
euch mit dem Herrn vereinen. "Mira Bai hat die ewige
Hochzeit durch den unvergänglichen Bräutigam erhal
ten." Ich möchte, daß ihr die wahre Bedeutung des
Satsang versteht, denn in dieser Zeit fragen wir: "Wo
und wie können wir die Wahrheit finden?"

Im allgemeinen erlebt der Mensch eine Art Berau- 5 -

.schung, indem er Hymnen singt und Instrumente spielt
oder durch seinen Glauben an Gott, wenn er Schriften
liest. Die Meister haben zwei Erklärungen abgegeben daß es Gott gibt, denn sie haben Ihn selbst gesehen,
und daß keiner Gott sehen kann. Beide Feststellungen
sind von der jeweiligen Ebene aus richtig. Der abso
lute Gott, der nicht zum Ausdruck kommt, ist namen
los, formlos und tonlos und kann daher auch nicht ge
sehen werden. Das ist das Stadium, wo man in Ihm aufgehen muß. Aber als Er wünschte, aus einem zu vielen
zu werden, brachte sich diese Kraft zum Ausdruck, und
diesen wahren Herrn können wir sehen, können wir er
fahren. Als diese Äußerung vom absoluten Gott aus
ging, entstand eine Vibration, und zwei Dinge wurden
geschaffen - Licht und Ton. Beide drücken die gleiche
Wahrheit aus, und wir können beide durch die Gemein
schaft eines wahren Meisters erfahrens eines Meisters,
der diese Kraft selbst sieht und hort und sie bewei
sen kann, indem er anderen die Erfahrung vermittelt.
Guru Hanak sagte? "Nanaks Herr kann deutlich gese
hen werden." Jesus sagte? "Sehet den Herrn." Kabir
sagte: "0 Kabir, meine Zweifel wurden beseitigt,als
ich die Wahrheit in der wahren Form sah." Sri Ramakrishna sagte zu Vivekananda: "Mein Kind, ich sehe
Ihn,wie ich dich sehe - sogar noch deutlicher." Dadu
Sahib sagte: "Was ich sage, begründet sich auf Sehen,
nicht wie bei anderen, die nach dem Hörensagen spre
chen." Wenn ihr also Gott erkennen wollt, geht zu ei
nem, der Ihn gesehen hat. Was kann ein Mensch von der
Wahrheit wissen, der in einer Gefühlsberauschung mit dem Kopf
wackelt oder aus Büchern, theoretisiert? Wenn jemand über
den absoluten Gott meditiert, wird das schönste Bild
erscheinen. Ich sage in ganz klaren und einfachen
Worten, daß der, der nichts gesehen hat, nichts zei
gen kann. Es ist eine Sache der Offenbarung^ wie
Christus gesagt hat: "Niemand kennet den Vater denn
nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren."
Das bedeutet, daß das Kind seinen Vater tatsächlich
■sieht. Der Sohn ist derjenige, der das Wissen über
das Jenseits erworben hat und der es anderen enthül
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len kann. Enthüllen heißt etwas aufdecken, freilegen,
was bereits da ist - es ist keine Rede davon, daß et
was von außen hineingetan wird. Das, was zu offenba
ren ist,, liegt in jedem. Lebewesen; der einzige Unter
schied ist, daß es bei manchen verborgen ist und bei
einigen offenbar.

Die Seele ist vom gleichen Wesen wie Gott, und die
Pracht des Körpers besteht nur so lange, wie wir in
ihm sind. Aber wir sind in ihm gefangen. Es gibt Öff
nungen, wie die Augen, Ohren usw., aber der Bewohner
(die Seele) kann nicht hinausgelangen. Der Atem geht
hinaus, aber bleibt nicht draußen; eine Kraft zieht
ihn in den Körper zurück. In dieser menschlichen Form
liegt "Amrit" (die nie versiegende Quelle des Wassers
des Lebens), aber wir suchen danach unter den äußeren
Dingen. Hier in unserem Land (Indien) begreifen die
Menschen den Unterschied zwischen Spiritismus, Spiri
tualismus und Spiritualität nicht. Spiritismus ist
der Glaube an die Existenz entkörperter Geister; Spi
ritualismus bedeutet, mit diesen Geistern Verbindung
aufzunehmen, die auf einer etwas höheren Ebene sind;
und Spiritualität ist- die Selbsterkenntnis durch
Selbstanalyse und das Erkennen des Überselbst. Die
Spiritualisten, die Fühlung mit Geistern aufnehmen,
können nur die wandernden Geister der astralen Region
erreichen, die sehr nahe an der irdischen Ebene liegt.
Das ist zwar keine Hypnose oder Mesmerismus, wodurch
eines Menschen geistige Kräfte kontrolliert werden
können, aber es ist auch nicht Spiritualität. Spiri
tualität ist eine Wissenschaft, durch die die Seele
von der Herrschaft des Gemüts und der Sinne befreit .
werden kann und sich selbst und den Beherrscher der
physischen Form erkennt. Sich selbst zu erkennen und
Gott zu erkennen ist also Spiritualität.
Kabir Sahib sagt 5 "Der kann ein Satguru genannt
werden, der das immerwährende Sein offenbaren kann."
Geht und sucht nach einem Meister, der euch lehren
kann, euch über das Körperbewußtsein zu erheben über den physischen und astralen Körper. Seht zu,
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wie viele solcher Meister ihr finden könnt« Es gibt
viele, die euch durch die Sinne lehren werden? anhand
von Lesen? Schreiben, Denken? frommen Ritualen,, den
üblichen Riten, Wallfahrten, Fasten? indem man den
Armen■Almosen gibt, durch Feuerverehrung und indem
man anhand von Bemühungen zu Schlußfolgerungen kommt 5
aber all diese Methoden gehören unter die Rubrik
"Apara Vidya" oder äußeres Wissen. Sie können alle
von jedem gelehrt werden, der ein bißchen Übung darin
hat« Aber einer, der die Seele von Gemüt und Sinnen
befreit, wird ein wahrer Meister oder Satguru ge
nannt. Er gibt uns eine innere Erfahrung durch die
Loslösung des Bewußtseins von der Materie? um die
Seele über die Astralform zu erheben? und er öffnet
das Auge? mit dem man das innere Licht oder Gottes
strahlende Form sehen kann. Die Gemeinschaft eines
solchen Meisters wird Satsang genannt.

Deshalb ist Satsang nur sehr selten zu erhalten.
Selbstverwirklichte Menschen sind immer und auch
jetzt selten gewesen, aber wegen des Gesetzes von Be
darf und Versorgung ist die Welt nie ohne sie. Des
halb gibt es Nahrung für die Hungrigen und Wasser für
die Durstigen. Manche’ Leute vergeuden auf der Suche
nach der Wahrheit ihr ganzes wertvolles Leben durch
äußere Übungen und intellektuelle Schlußfolgerungen.
Sie sehen nichts und bekommen deshalb nichts. Die äu
ßeren Praktiken lassen eine Sehnsucht entstehen und
bringen ein gewisses Verlangen nach Gott hervor. Aber
das ist nur das Bereiten des Bodens? wie eben Wolken
vor dem Regen kommen. Es sind gute Handlungen und
bringen die Früchte der Belohnung, aber sie beenden
nicht das Kommen und Gehen eines Menschen in die
Welt. Bis man sehen kann, daß Er der Handelnde ist
und nicht das ”Ich”, wird man in der Ichheit bleiben?
und daher werden Geburt und Wiedergeburt andauern?
denn jede Tat? sei sie gut oder schlecht, bewirkt ei
ne Reaktion. Aber wenn einer die Wahrheit sieht - zum
bewußten Mitarbeiter des. göttlichen Planes wird
dann wird die wahre Situation offenbar. ”Ich kann
nichts tun - alles geschieht so, wie Gott es will.
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Von dem Tag an, an dem einer erkennt, daß Gott der
Handelnde ist, wird er aufhören, in das Reich der
Handlungen wiederzukommen und wird nicht länger durch
die ”Sanchit-Karmas ” gebunden sein. So erhaltet ihr
in der Gesellschaft desjenigen, der sieht, ein Fünk
chen dessen, was Wahrheit genannt wird. "In der Ge
sellschaft des Heiligen wird der Herr im Innern gese
hen. Nur dann wird man erkennen, wie süß der Name
Gottes ist.” Naam ist etwas, dessen man sich erfreuen
kann wie eines Nektars, um Glück aus seiner Verbin
dung zu ziehen. Nur dann wird sich wahre Liebe ent
wickeln.

Wieviele Sehende könnt ihr finden? Es ist ganz
gut zu sagens ”Ras. eine Such sagt dies, das andere
das”, aber was habt ihr gesehen? Glaubwürdig sagt uns
Radu Sahibs ”Ich habe es gesehen- andere sprechen
nur vom Hörensagen.” Es ist keine Sache von Worten
allein. Kabir Sahib sagt s ”Rurch Worte allein kannst
du kein Ergebener werden - laß diese Heuchelei’” Ver
steht ihr nun, was Satsang ist?”Was kann die armseli
ge hölzerne Marionette tun? Der Puppenspieler allein
weiß, was Er tut.” Solange diese Ebene nicht erreicht
ist, hört euer Kommen und Gehen nicht auf. Satsang
ist die Schule, wo die Erfahrungen der großen Meister
erzählt werden und wo der Schüler eine gewisse Erfah
rung erhält, damit er selbst ein wenig von der Wahr
heit sehen kann und es weiterentwickelt.
Verzeiht mir, aber Radu Sahib war ungebildet - er
hatte sich keinen Rang irgendeiner Art erworben. Auf
welcher Hochschule hat Guru Nanak studiert? Welche
Schule hat Kabir Sahib besucht? Hazrat Mohammed Sahib
(der Prophet) wurde gewöhnlich ”Umi” genannt, was un
gebildet heißt. Lernte Christus seine Weisheit in ir
gendeiner Schule? Ras Wissen, das diese großen Men
schen hatten, war das freie Wissen vom Jenseits.
Zur Zeit Kabir Sahibs lebte ein bestimmter Pandit
oder religiöser Lehrer. Seine Geschichte ist in den
Schriften niedergeschrieben, und sie erzählt davon,
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wie er die heiligen Bücher und andere studierte und
der gelehrteste Mann im Umkreis von vielen Meilen
wurde. Er nannte sich daraufhin "Sarbjeet" 9 was "be
deutet, daß er alle anderen Besiegt hatte. Nach der
Beendigung seines Studiums kehrte er zu seiner Mutter
zurück^ Sie war .eine Anhängerin Kabir Sahibs, und als
er zu ihr sagte: "Mutter, ich bin ein Sarbjeet gewor
den, und von nun an sollst du mich so nennen", ant
wortete sie; "Ich will es tun, wenn du Kabir Sahib im
Wissen schlagen kannst." Weltliches Wissen fördert
oft den Hochmut, und so nahm er sorglos seine Bücher
auf und sagte; "Oh, das ist gar nichts" und machte
sich auf den Weg zu Kabirs bescheidener Wohnung.

Kabir Sahib sprach zu dem jungen Mann; "Nun,.
Panditji, was hat dich hierher geführt?" Der stolze
Pandit erwiderte; "Ich bin Sarbjeet, und-ich bin ge
kommen, um dich im Wissen zu schlagen." Kabir lächel
te ihn an und sagte: "Darüber will ich nicht.strei
ten, schreibe einfach auf, daß Sarbjeet gewonnen und
Kabir verloren hat, und ich will es unterschreiben."
Der Pandit war. sehr erfreut, daß Kabir so leicht
nachgegeben hatte. Er schrieb schnell die Worte und
ließ Kabir unterschreiben. Er ging nach Hause,,
schwenkte das Papier vor seiner Mutter und sagte:
"Nun wirst du mich Sarbjeet nennen müssen, denn Kabir
Sahib hat es bestätigt." Sie nahm das Papier und las
laut: "Sarbjeet hat verloren, und Kabir hat gewon
nen." Ungläubig las er es selbst und sagte: "Wie ist
.das möglich? Da muß ein Fehler vorliegen - ich werde
zu Kabir Sahib zurückgehen." Als er am Haus des Hei
ligen ankam, platzte er heraus; "Maharaj, ich habe da
einen unbedeutenden Fehler gemacht, deshalb möchte
ich das Schriftstück nochmals schreiben." Kabir Sahib
willigte freundlich ein und unterzeichnete die neue
Erklärung. Als der Pandit zu Hause anlangte, las sei
ne Mutter das Geschriebene und sagte? "Aber da steht
ja immer noch; Sarbjeet hat verloren und Kabir gewon
nen." In seiner Enttäuschung schrie er laut; "Ich
werde noch einmal zu Kabir gehen." Und er lief
schnell davon. Es ist die Regel bei allen großen Mei
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stern, daß sie niemals einen Menschen herabwürdigen,
sondern sie bewirken durch Liebe, daß die Leute be
greifen« Wenn einer auch dann noch nicht hört, dann
nehmen sie eine Operation vor, wie ein Arzt, der sein
Bestes tun wird, um einen Tumor zu behandeln, selbst
wenn er auf die Chirurgie zurückgreifen muß. Kabir
erklärte dem Pandit deshalb mit großer Güte: "Wie
können dein und mein Verstand eins werden? Ich sage,
was ich gesehen habe, und du sagst das, was du von
Gedrucktem gelesen hast."
Trotzdem gibt es sehr wenige, die die Schriften
verstehen. Wenn zum Beispiel vier Männer nach Kashmir
gingen und dort die gleichen Orte besuchten und wenn
sie dann aufgefordert würden, eine Beschreibung des
sen zu geben, was sie gesehen haben, würde jeder eben
darüber schreiben, was ihn am meisten beeindruckte und so wären alle Berichte verschieden, obwohl sie
alle richtig wären. Einer, der nie in Kashmir gewesen
ist, würde denken, daß die Beschreibungen sich auf
verschiedene Orte bezögen, aber einer, der dort gewe
sen ist, würde sagen: "Ja, alle vier sind richtig, da
ich diese Stellen gesehen habe." Dadurch, daß er
selbst sieht, wäre letzterer geeignet, die Beschrei
bungen anderen zu erklären. Nur von jenen könnt ihr
Spiritualität und reine Erkenntnis bekommen, die die
Wahrheit gesehen haben.

Einmal ging eine Gruppe gelehrter Priester zu Maulana Rumi, um sein 'Wissen auf ähnliche Weise zu prü
fen. Auch er erklärte, daß dieses Thema nicht zwi
schen ihnen diskutiert werden könne, denn ihre Ge
lehrsamkeit entspränge Erzählungen und Schriften,
während er einfach das Wissen vom Jenseits besäße ein Wissen voll der Süße.
Kabir sagt weiter: "Ich spreche, um zu entwirren,
ihr aber seid verstrickt." Er stellt klar, daß ein
weiter Unterschied besteht zwischen Buchgelehrsamkeit
und wirklicher Erfahrung. Mit anderen Worten, wenn
ich zu den Leuten spreche, werden die Geheimnisse
aufgedeckt und die Knoten lösen sich, eure Worte aber
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dienen nur dazu, sie gebunden zu halten. Ein anderes
Beispiel ist: An den heiligen Stätten entzündet man
Kerzen und läutet Glocken, ich aber sage, daß das
Licht und der Ton in euch sind. Lauscht dem Ton, der
euch Erlösung bringen wird. Alle Dinge haben ihren
eigenen Wert - äußeres Wissen eingeschlossen
aber
das dient nur zur Bereitung des Bodens.- Wenn ihr ei
nen Satguru trefft, wird die Dunkelheit vertrieben.

Wenn einige immer noch nicht überzeugt sind, nach
dem sie diese Worte der großen Meister gehört haben,
was kann dann noch für diese armen Menschen getan
werden? In euch liegt der Nektar des Lebens - geht
nach innen. Ihr selbst und Gott wohnt beide im glei
chen Tempel. Sucht.dort, wo der Schatz liegt,und
nicht außen, sonst vergeudet ihr euer ganzes Leben.
Kabir Sahib sagt: "Ich sage euch, wacht auf, aber ihr
schlaft." Die Worte des Meisters sind klar und gleich
zeitig ganz frei - ohne jeden Zwang. Er sagt, wir
sollen aufwachen, aber wir gehen in immer tieferes
Vergessen. "Die ganze Welt schläft in trügerischem
Verhaftetsein." Wir liegen im Schlaf und haben voll
kommen vergessen, wer wir sind. Wir haben einen Kör
per erhalten, aber wir sind zum Körper geworden, und
obwohl er sich wandelt, so wie sich die ganze Welt
wandelt, denken wir, alles sei beständig. Die Meister
sagen zu uns: Erwache, erkenne dich selbst,und lerne,
Gott zu sehen. In den Veden heißt es auch: "Erwache,
erhebe dich,und ruhe nicht, bis das Ziel erreicht
ist." Kabir Sahib sagt: "Erwache, Geliebter, warum
schläfst du? Die Nacht ist vergangen, willst du auch
noch den Tag verlieren?" Alle großen Meister haben
den Menschen ermahnt, zu wachen, aber die "angebli
chen Meister" legen noch zwei zusätzliche Bettdecken
über ihn und sagen: "Schlafe, Kind, schlaff was du
auf der Ebene des physischen Körpers, der Sinne und
des Intellekts tust, ist vollkommen ausreichend."
Wenn wir nicht aufhören zu schlafen, solange wir ei
nen menschlichen Körper haben, wann wollen wir es
dann tun?

Manche Menschen verehren Geister, andere Grabmale
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und verlieren sich in der jeweiligen Richtung«, in die
sie von selbstischen Leuten geführt werden. Kabir Sa
hib sagt: "Ich sage, seid losgelöst, ihr aber fahrt
fort mit euren Bindungen." All das Geben und Nehmen
des Lebens, was es auch sei, kommt durch das Pralabdh-(Schicksals-) Karma. Darum akzeptiert das Auf
und Ab freudig. Gottes Feder schreibt, was unsere
karmischen Rückwirkungen diktieren. Einmal wohnte ich
einer Gerichtsverhandlung bei. Der Richter sprach das
Urteil über einen Mörder und sagte: "In Anbetracht
der mir vorliegenden Tatsachen entscheide ich, daß er
am Halse gehängt werden soll bis der Tod eintritt."
Eurem Karma entsprechend sind einige Leute eure Brü
der, Schwestern, Frau, Mann usw., und die Bürden des
Lebens sollten freudig angenommen werden. Mann und
Frau sollten das gemeinsame Lebensziel haben, einan
der zu helfen, Gott zu erkennen. Andernfalls werdet
ihr dahin gehen, wo eure Aufmerksamkeit gebunden ist.

Kabir Sahib sagte: "Zeitalter um Zeitalter habe
ich versucht, den Menschen rechtes Verständnis zu
vermitteln, aber es hört niemand darauf." Sehr wenig
Menschen nur nehmen die Wahrheit an. Wenn die Meister
kommen und den Zustand der Welt sehen, erwecken sie
die Menschen zur Wahrheit und ermahnen sie, auf ihr
Tun zu achten. Die Lehren, die sie verbreiten, haben
immer tief begründete Bedeutung, werden aber immer
verfälscht. Gebete wurden eingeführt, damit man an
Gott denken möge, aber nach einiger Zeit fingen die
Menschen an, Symbole Gottes herzustellen und diese zu
verehren, indem sie sagten, das sei Gott. Die Seele,,
die eine bewußte Wesenheit ist, sollte nur die Allbe
wußtheit verehren. Wenn aber das bewußte Wesen be
ginnt, Materie anzubeten, wird es sich in niedrigere..
Schöpfungsformen zurückentwickeln. Ein bestimmter
Meister sagte: "Durch ein sehr gutes Schicksal habt
ihr diese physische Form erhalten. Wenn ihr nicht die
Verbindung mit Naam erlangt, seid ihr der Mörder eu
rer Seele." Christus nannte es den Tod der Seele.
Ironischerweise haben wir uns so sehr in niedrigere
Dinge verstrickt, daß sogar ein einziger Gedanke an
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etwas Höheres uns wie Sünde vorkommt - wir fühlen uns
schuldig.

Kabir fährt fort? nIhr seid wie eine junge Witwe,
die den ihr angetrauten Mann nie kennengelernt hat
und all ihren Besitz verliert.” Ihr vergeudet nicht
nur -euer eigenes Leben, sondern auch das anderer«.
Wenn ihr wenigstens eine kleine Verbindung zu Gott eurem Gatten - hättet, wäre es in Ordnung«, aber ihr
habt Ihn nie auch nur gesehen. Die Leute, die sich
hervortun und sagen; "Ja, wir haben Ihn gesehen und
können Ihn euch zeigen”, vergeuden die kostbare Zeit
der Suchenden mit äußeren Praktiken. Und wenn dann
vielleicht einer eine Erfahrung bekommen möchte,
sagt man ihm für gewöhnlich; "Soll denn diese Erfah
rung Hals über Kopf gegeben werden? Tu erst dies und
dann das usw.1’ Worin liegt die Größe des wahren Mei
sters? Sie liegt darin, daß er euch die innere Erfah
rung des Licht- und Tonprinzips gibt^ das ist wahre
Spiritualität. Wenn ihr diese Erfahrung nicht erhal
tet, wie könnt ihr dann fortschreiten? Wie kann ei
ner, der den Sinnen unterliegt, sich durch seine ei
genen Bemühungen über eben diese Sinne erheben? Wenn
sich ein wahrer Meister erbarmt, gibt er euch den Weg
nach oben. ''Solange ich nicht mit meinen eigenen Au
gen sehe, kann ich auch den Worten meines Gurus nicht
glauben.”
Es gibt Schwarzmarktgeschäfte in Fülle auf der
Welt, aber keines ist dem vergleichbar, das im Namen
Gottes betrieben wird. Aber "der Quell des Friedens,
der vom Satguru ausgeht, reinigt Gemüt und Materie”.
Gott ist überall, und kein Ort ist ohne Ihn - aber
durch einen auserwählten menschlichen Pol fließt Er
in Fülle. Wascht eure Sünden weg in diesem reinigen
den Strom. Denkt immer daran, daß der Satguru nicht
eine physische Form istj er ist das Fleisch gewordene
Wort. Er ist Gott im Menschen offenbart, und wir
sollten diese menschliche Form ehren, weil Gott sich
durch sie zum Ausdruck bringt. Kabir Sahib sagt auch,

daß wir dem Satguru zum Ebenbilde werden, wenn wir
tun, was er uns zu tun heißt.
Guru Nanak sagt 2 "Wenn du einem vollendeten Mei
ster begegnest, erhälst du die edelsten Gedanken. 1'
Der Satguru gibt dem Suchenden einen unschätzbaren
Edelstein von höchster und reinster Beschaffenheit.
Werden nicht die äußeren Rituale deshalb durchge
führt, daß man zur Gotterkenntnis gelangen möge? Es
gibt viele Wege, aber nur ein Ziel. Der vollendete
Meister wird euch nicht nur den rechten Weg zeigen,
er wird euch auch eine Erfahrung davon geben. Diese
Erfahrung wird nach und nach größer werden, wenn ihr
täglich übt. Guru Nanak sagt weiter: "0 verwirrtes
und vergeßliches Gemüt, gib dich zu Füßen des Mei
sters hin.” 0 Verlorener, du irrst über diese Erde
wie ein Irrer, geh und setz dich zu Füßen von einem,
der das Wissen vom Jenseits besitzt. Er ist ein Mei
ster der höchsten Ordnung und wird die Finsternis
vertreiben. Der Guru hat uns nicht geheißen, zu einem
intellektuell qualifizierten Menschen zu gehen. Jedes
Wesen hat den ewigen Nektar des Lebens in sich, aber
nur derjenige, der in ständiger Verbindung damit ist,
kann euch einen Kontakt damit geben. Viele sagen, daß
man das Ziel auch ohne einen Guru erreichen könne.
Entschuldigt, aber solche Leute wollen selbst Meister
sein und erwarten, daß die anderen auf ihre Worte hö
ren. Die praktische Bedeutung des Wortes "Guru” ist:
"Einer, der inneres Wissen hat und anderen das Licht
enthüllen kann.” Christus sagte uns: "Dieweil ich bin
in der Welt, bin ich das Licht der Welt.” Er sagte:
"Dieweil ich in der Welt bin”, aber der Christus lebt
auch jetzt noch. Wie kann derjenige, der einen wahren
Meister gefunden hat, weiterhin in der Finsternis
wandeln?

Die heiligen Bücher können von jenen, die das, was
darin beschrieben ist, nicht selbst gesehen haben,
nicht genau erklärt werden. Es gibt gelehrte Leute,
die ihre eigenen Theorien meisterhaft darlegen kön
nen, aber ein weiser Sucher wird nicht einer bloßen
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Philosophie folgen - er wird, danach trachten, daß die
Dunkelheit im Innern vertrieben werde. Vifer kann Licht
gehen? Wer nichts hat, kann nichts geben. Bedenkt
aber, daß ein wahrer Meister tatsächlich ein Stück
seines Lebens gibt,, genau wie eine Mutter dem Kind
ihr Blut gibt und es mit ihrer Milch nährt. Der Mei
ster tut das gleiche spirituell und will keine Gegen
gabe .Er verlangt niemals Geld unter dem Deckmantel
hingebungsvollen Dienens-. Spiritualität ist eine Gabe
der Natur, die jedermann -frei gegeben wird. Einige
Leute aus dem Westen schrieben einst an meinen Mei
ster: "Wir besitzen Reichtum., gebt uns dafür Spiri
tualität.” Mein Meister antwortete: "Ich will euren
Reichtum nicht. Was ich erhalten habe, wird kostenlos
gegeben, denn es .ist eine Gabe der Natur." Auch heute
noch erhält die Welt durch seine Gnade diese Gabe.
"Der Herr des Todes läuft furchtsam vor dem davon,
der über das heilige Naam meditiert." Außerdem heißt
es; "Durch Naam kommt das Licht von Millionen Son
nen." Es gibt das Licht, und es gibt den Ton, die Mu
sik der Sphären. Das ist der Reichtum, den ein wahrer
Gurmukh erhält. Es gibt zwei Arten der Hingabe: eine
durch Gemüt und Sinne, und die andere ist die Hinga
be, die man durch den Meister erhält.

Der-Tod ist kein Schreckgespenst. Tod ist der Na
me, der einer Verwandlung gegeben wurde, die dann
eintritt, wenn man die grobe Atmosphäre der Erde ver
läßt und in eine feinere, lichtere eintritt. Ähnlich
wie die Sonne an einem Ort unter- und an einem ande
ren aufgeht. Eines Tages müssen wir den Körper ver
lassen, und bei der ersten Meditation hebt der Mei
ster das Bewußtsein über den Körper und gibt eine Er
fahrung des Licht- und Tonprinzips. Dann wird sie
durch tägliche Übung erweitert. Die Todesfurcht wird
Vireichen. "Wer Angst hat vor Geburt und Tod, sollte zu
Küßen eines vollendeten Meisters sitzen." Die ganze
Welt fürchtet sich vor dem Tod, aber wahre Sucher ge
hen zum Meister und bitten ihn, sie das Sterben zu
lehren. Warum? Weil man erst lernen muß,zu sterben,
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bevor man wirklich zu leben beginnen kann. Wie be
freit uns der Meister von der Todesangst? Wenn die
Seele den Körper verläßt, ist im Innern noch ein fei
nerer Körper, der Astralkörper. Darüber hinaus gibt
es noch den Kausalkörper. Wenn man sich über den phy
sischen Körper erhebt, bekommt man einen ersten Hin
weis auf die Überseele. Das ist der schrittweise Weg
der inneren Erfahrung der Seele, durch die alle
Ängste weichen. Deshalb betonen die Meister immer
wieder, daß man sich selbst wirklich erkennen sollte.
Wenn wir versuchen, Selbsterkenntnis durch Gefüh
le, Gemütsbewegungen oder durch Schlußfolgerungen zu
erreichen, ist der Irrtum unser Begleiter, denn wir
sehen nichts. Erkenntnis erlangt man nicht, bevor
sich die Seele nicht über die physische und die
astrale Form erhoben hat, und das kann man nur mit
Hilfe eines Gurus erlangen. "Mit der Segnung des. Gu
rus erkennt man sich selbst." Wenn man die Astral
ebene betritt, wird man das "Selbst" etwas gewahr^
jenseits dieser Ebene, in kosmischer Bewußtheit, sieht
man; "Ich und der Vater sind eins." Geht also zu dem
Menschen, der eure Dunkelheit erhellt und euch eine
wirkliche Lebensversicherung gibt.

Kurz nachdem ich initiiert worden war, kam ein
Versicherungsvertreter zu mir in der Hoffnung, mir ei
ne Lebensversicherung zu verkaufen. Ich sagte ihm,
daß mein Leben bereits in Hazoor Maharaj Jis Händen
versichert sei. "Eigentlich sind Sie doch gekommen,
um meinen Tod zu versichern, denn nur, wenn ich inner
halb von zehn Jahren sterbe, erhält jemand den vollen
Versicherungsbetrag, nicht wahr?" Schließlich muß je
dermann eines Tages sein Leben aufgeben. Warum wollt
ihr nicht lieber, anstatt euch dem Herrn des Todes
auszuliefern, in der Fürsorge eines gottverwirklich
ten Menschens Ruhe finden, der euch den Weg nach oben
zeigt, indem er euch lehrt, wie man sich während des
Lebens über den Körper erhebt? Wenn wir eine solche
Gelegenheit erhalten und sie zurückweisen, verzögern
wir natürlich unsere Rückkehr in unsere wahre Heimat.
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Die letzten Worte im Gv.ru Granth Sahib lauten; "0
Gott, gewähre mir Deinen Anblick." Welchen Nutzen hat
ein Obstbaum, der nie Früchte trägt, ganz gleich, wie
sehr er umsorgt und gewässert wird? Das Werk des Gu
rus ist es, die Seele mit Gott zu verbinden. Die Ge
meinschaft mit einem solchen Meister heißt Satsang,
und man bekommt sie durch ein sehr gutes Schicksal.
"Wer von sehr weit zurück gutes Karma hat, wird mit
Naam verbunden. Nanak sagt; Nur wenn man in diesem
Dasein den Tonstrom berührt, wird man andauerndes
Glück.finden."
n0 Bruder, ich weiß keinen anderen Ort, an den ich
gehen kann." Das bedeutet, daß ich nirgendwo anders
als beim Guru das bekommen kann, was ich möchte. Und
in Dankbarkeit heißt es; "Diesen Reichtum hat mir der
Guru gegeben, ich bin vor Dankbarkeit überwältigt."
Es steht außerdem geschrieben; "Alle Ehre den Lehren
des Meisters. Ich möchte nie von ihm getrennt sein."
Guru Nanak hat vielen tiefen Gedanken über die Tren
nung Ausdruck gegeben. "Ohne Naam kann ich keine Se
kunde leben - es würde meinen Tod bedeuten." Und
auch: "Ohne Naam bin ich blind, denn es ist der ein
zige Weg, meine wahre Heimat zu erreichen." Es fuhrt
uns zu der Quelle zurück, von der das Licht und der
Ton ausgehen. Naam ist der wahre Weg zu Gott.

Philosophische Wege beruhen auf Hypothesen, obwohl
sie auch eine Verbindung zu den Lehren der wahren
Meister haben. Aber mit der Wahrheit verbunden zu
sein - die wirkende Kraft oder Gott zu erfahren und
Ihn zu verwirklichen - ist die wahre praktische Leh
re. Welch großer Segen ist das! Äußere Praktiken und
Theorien haben ihren Wert auf ihrem Gebiet, denn alle
haben das gleiche Ziel im Auge, aber "wenn der Lehrer
blind ist,, was wird dann das Schicksal des Schülers
sein?" Wer ist blind? "Elb Blinder ist einer, dessen
inneres Auge nicht offen ist, o Nanak, wie kann er da
Gott schauen?" Und so lesen wir: "Wenn der Blinde den
Weg zeigt, werden nur die Blinden folgen. Wenn er Au
gen hätte, befände er sich nicht in dieser mißlichen
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Lage." Wer dem folgt,, der nicht sieht, ist offen
sichtlich seihst "blind. Er bekommt nichts und vergeu
det sein Leben in blindem Gehorsam. Wie viele Meister
findet man, die etwas Praktisches geben? "Wenn der
Meister hungrig und nackt ist, wie kann da der Diener
wohlgenährt sein?” Wenn der Blinde den Blinden führt,
fallen beide in die Grube.

Genauso wie heutzutage gab es zu Guru Nanaks Zei
ten viele sogenannte Gurus. Unaufgefordert besuchte
er die Sadhus, Sants und Rishis und setzte sich ruhig
mit ihnen zusammen. Mit viel Liehe und Geduld erklär
te er ihnen, was sie taten. Der Transport und das
Reisen waren damals schwierig, aber er ging in die
Himalayas, um die Yogis dort zu besuchen. Er ging
nach Burma, China, Arabien und in viele ferne Länder
nur aus dem einen Grund, die Seelen zur Wahrheit zu
erwecken. Ohne den menschlichen Pol, in dem sich Gott
zum Ausdruck bringt, ist es unmöglich, die Wahrheit
zu erreichen. In der geschichtlichen Vergangenheit
haben viele durch zahlreiche und verschiedenste Arten
von Praktiken versucht, Gott zu erreichen$ einige
wurden zu Staub bei dem vergeblichen Versuch, wenig
stens einen kurzen Blick auf den Herrn zu werfen.
Jene, die in die Welt kommen und keinen wahren
Meister finden, können mit einer Krähe verglichen
werden, die in ein leeres Haus fliegt, "kräh, kräh,
kräh” schreit, aber ungefüttert wieder wegfliegen
muß. Die Menschen, die Gott in sich nicht erfahren
haben, werden immer unglücklich sein. Das wahre Glück
wird immer unerreichbar bleiben für sie. In der Seele
ist große Seligkeit, die nur erreicht werden kann,
wenn diese wieder mit der Überseele verbunden wird.
Die Überseele ist "Sat”, "Chit” und "Anand" - ewig
bestehend, alle Weisheit und ewige Seligkeit. Wenn
man den Nektar von Naam erhalten hat, ist jede ein
zelne Pore des Körpers berauscht. Selbst der Blut
kreislauf im Körper wird rhythmisch, und viele Krank
heiten werden verschwinden. Wenn die Seele stark ist,
erhalten Körper und Gemüt von ihr Stärke, Gelassen
heit und heiteren Frieden.
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Vor vielen Jahren in Peshawar saß ich einmal im
Sprechzimmer eines Arztes, den ich sehr gut kannte^Ich beobachtete , daß-ein Rezept, das er den Gehilfen
ausstellen ließ, sehr lang war und viele Zutaten -einschloßj als er es aber herstellte, tat er nur ein .
oder zwei in die Flasche.. Als ich ihn. darüber befrag
te, sagte der Doktor: "Ach, eigentlich gebe ich ein
fach nur etwas, um den Magen zu reinigen. Nur die
Seele hat die Macht, körperliche Leiden zu heilen.11
Viele Krankheiten werden heutzutage einfach dadurch
verschlimmert, daß die Leute beim Auftreten des
kleinsten Unwohlseins gleich zum Arzt laufen und sich
Arzneien verschreiben lassen. Das bedeutet, daß viel
zu viele. Drogen in den Körper aufgenommen werden und
Schwierigkeiten schaffen. Einfache Krankheiten können
beseitigt werden, indem man weniger ißt oder zwei
oder drei Tage nur Wasser trinkt.

"Was du suchst, ist an dem einen Ort, und du
suchst es woanders und bleibst überall hängenj Kabir
sagt, du wirst es nur finden, wenn du den Wissenden
mitnimmst. Nur einer, der das Wissen besitzt, kann
dir zeigen, wo dein Wunsch liegt5 es wäre die Arbeit
vieler noch kommender Leben, aber er trug dich auf ein
mal dorthin." Die Meister werden in den Ved Shastras
(alte Hindu-Schriften) ähnlich beschrieben. Aber das
paßt nicht zu dem üblichen Gurutum, das sich heute
verbreitet, indem sich die Anhänger bekämpfen und
sich sogar im Namen der Religion töten. Alle Reli
gionen gehören Gott, also verbindet euch zurück mit
Ihm.
"Ein Satguru ist der, der alle Kinder Gottes zu
sammenführt .T1 Vor einiger .Zeit hielt ich eine Rede
über Mahatma. Gandhi und legte dar, daß er in -seiner
Aufgabe erfolgreich war, weil er keine Religion be
sonders bevorzugte. Wenn die Leute vor ihm saßen,
wurden Gebete in verschiedenen Sprachen gesungen: in
Arabisch, Sanskrit und anderen. Die Sprache der Reli
gion spielte für ihn keine Rolle. Die erste Lektion
ist, zu lernen, zusammenzusitzen? dann sucht nach ei
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nein Meister, der euch eine Erfahrung der Wahrheit ge
hen kann. Der einzige Weg zurück zum Ursprung ist der
Pfad von Nad, dem Tonprinzip, das in jedem Wesen vi
briert .
"Schöpfung und Auflösung kommen durch Shabd5 und
dann entsteht durch Shabd wiederum die Schöpfung."
Der Herr ist tonlos, aber als Er sich selbst zum Aus
druck brachte, wurde daraus Schwingung und kam ins
Sein. Diese Kraft erhält die Welt, und durch diese
Kraft vergeht die Welt. Dann wird sie wieder durch
diese Kraft geschaffen. Sie hat viele Hamens Shabd,
Kalma, Haarn, Wort usw. Ein persischer Prophet sagte?
"0 Khuda (Herr), zeige mir den Ort, wo ohne Worte
Kalma entspringt." Kalma schuf vierzehn Ebenen. Nicht
der Name ist wichtig," aber die Kraft, die der Name
benennt, ist der Herr selbst. Wer mit Shabd oder'Naam
gesättigt ist, wird eine solche Berauschung erfahren,
daß er dadurch in den tonlosen (Ashabd) oder wortlo
sen Zustand kommt»

Das ist der einzige Weg zurück. Ihr werdet dann
das erfahren, was sich jenseits der Illusion mit ih
ren drei Ebenen "Prakriti", "Maya" und "Pradhan" be
findet. "Ich gehorche nur den Worten meines Gurus und
tue sonst nichts." Wie klar sind diese Worte! Immer
sollten wir das tun, was er gebietet, aber wir ziehen
es vor, unserem eigenen Gemüt zu gehorchen. "Lebt im
Shabd, durch das das verheerende Ego sich selbst ver
brennen wird." Wenn euer Ego tot ist, werdet ihr Gott
sehen. "Ein Gurmukh, der zu Küßen des Gurus sitzt,
wird das wahre Licht erhalten." In euch ist der Ton
von Naam und strahlendes Licht. Wenn ihr das erfahrt
und wißt, daß nicht ihr,, sondern Gott alles tut, wo
bleibt dann noch Raum für das Ego? Dann geschieht,
was der Guru sagt: "Ganz leicht findet die Vereini
gung mit der Wahrheit statt." Es ist, wie wenn man ei
nen Aufzug betritt, den Knopf für das gewünschte
Stockwerk drückt und dann dort ankommt, ohne sich an
zustrengen. Ihr werdet den wahren Gott mit Leichtig
keit treffen.
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Die Arbeit, die vor uns liegt, ist, Naam zu ver
dienen. Es sollte unsere Herzen so erfüllen, so her
vorstechend sein, daß es in uns sichtbar wird. Wir
sollten in Haarn, eingebettet sein. Es sollte innen und
außen offenbar werden. Dann ergibt sich? "Wenn ihr
werdet wie Shabd, wird Bescheidenheit alle Lust, al
len Ärger und das Ego bannen." Wenn ihr den Hektar
de-s Lebens besitzt, wird aller Geschmack an unwichti
gen Dingen vergehen. "Meide diesen verwunschenen
Wald, o Freund, trinke den Nektar des Lebens. Ohne
ihn zu kosten gibt es keinen Frieden und kein Glück."
Das Schiff, in dem wir uns befinden - das Bild unse
res Lebens - ist bedeutungslos ohne Haarn. "Durch
Stolz und Macht erreichst du es nicht, nur wenn du
dich einem vollendeten Meister hingibst, bekommst du
es." Dieser Hektar, der jeden anderen Nektar über-,
trifft, ist jenseits der Herrschaft von Reichtum, In
tellekt oder weltlicher Macht. Geh dorthin, wo er
verteilt wird. "Wie können wir uns von dem abwenden,
das der Erhalter allen Lebens ist?" Wenn er das Leben
unseres Lebens und der ganzen Schöpfung ist, wie kön
nen wir Ihn da vergessen? Wir leben von diesem Hek
tar. "Wer in Shabd vertieft stirbt, wird nie wieder
sterben." Wenn die Seele mit' Gott verbunden ist, wie
kann sie zur Welt zurückkehren? Das Kommen und Gehen
ist dann zu Ende. "Mit dem Segen des Meisters stirbst
du während des Lebens und verstehst den wahren Sinn
seiner Gebote. Nanak sagt: Der, der so stirbt, lebt
das wahre Leben."
Die äußere religiöse Musik und religiöse Lieder
haben eine große Anziehungskraft, aber sie führen
euch in den Grenzbereich der Materie und steigen
nicht über euch hinaus. Die Seele bleibt innerhalb
der Materie. Shabd (das Tonprinzip oder Wad) beginnt
dann, wenn ihr euch über die fünf Elemente des Kör
pers erhebt; und es schwingt innen und außen. Es ist
die Nahrung der Seele. Das zeigt wieder den Unter
schied zwischen äußerer und innerer Übung. "Nur durch
Shabd lernst du Gott wirklich lieben." Wenn ihr zur
Sonne wollt, dann folgt ihren Strahlen. "Durch die
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Gemeinschaft eines Heiligen kann Gott innen gesehen
werden. Hann wird einem Gottes Karne teuer.” Wie kann
man Liebe entwickeln für etwas, das man nie gesehen
hat? "Wenn durch das Sehen Lobpreis gesungen wird,
bringt dieser Gesang Segen.” Wenn ihr Banksagungen
darüber singt, was ein anderer gesehen hat, dann kann
man, verzeiht mir, dieses Unterfangen mit dem Versuch
vergleichen, Brosamen von eines anderen leerem Teller
zu sammeln. Verdient euch selbst etwas. Tragt nicht
das Bild des Geliebten eines anderen in eurem Herzen.
Wollt ihr ihn denn verletzen? Habt euren eigenen Ge
liebten, und geht selbst zu Gott zurück. Wenn ihr in
tiefen Zügen vom Hektar des Lebens trinkt, werden
auch diejenigen, die um euch sind, berauscht davon.

"Ohne Shabd liegt die Welt in tiefem Vergessen.
Geburt und Tod folgen immer wieder.” Dieser verwikkelte Verlust der Erinnerung hält an, bis wir das
Wasser des Lebens kosten. Wir gehen immer dorthin, wo
sich unsere Aufmerksamkeit befindet. "Ihr lebt alle
zur Selbsterhebung.” Jeder, der auf die Welt kommt,
denkt, er sei unvergleichlich. Die einen sagens "Ich
bin der größte Mahatma.” Andere sagens "Ich bin dies,
ich bin das." Ein Mahatma wird nicht durch eigene An
strengungen geschaffen, sondern durch den Segen und.
die Gnade einer höheren Macht. Das ist nicht das Werk
eines Menschen, sondern das des wahren Herrn, der
sich in einer menschlichen Form öder einem menschli
chen Pol offenbart. Kein wahrer Mahatma hat je ge
sagt? "Ich tue all das." Er wird immer den Herrn oder
seinen Guru als den Ausführenden bezeichnen. "Bheek
sagt, daß das Jenseits fern aller Beschreibung und
allen Begreifens liegt. Der Wissende spricht nicht;
und der, der spricht, weiß nichts." Für einen, der
die Wahrheit sieht, ist es unmöglich, zu sagen, daß
er selbst irgend etwas tut.

"Ohne den Guru gibt es keine Erfahrung. Welchen
Wert haben bloße Worte?" Ihr könnt millionenmal sa
gen? "Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht das Ge
müt, nicht der Intellekt und nicht die 'Pranas’; ich,
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die Seele, der ^Atman’." Aber das sind nur Worte. Ich
sage: "Das ist meine Uhr" und lege sie weg. Ich sage:
"Das ist mein Mantel", und ich lege ihn ab, wenn ich
will. Das ist mein Körper - aber kann ich ihn ablegen, wenn ich will? Das ist mein Intellekt - aber kann
ich mich über ihn erheben? Ich besitze Sinne - aber
bin ich in der Lage, durch sie zu wirken oder nicht,
wann immer ich es will? Wenn euch der Meister nach
oben in höhere Ebenen mitnimmt und euch den inneren
Weg zu den strahlenden Regionen zeigt, seht ihr
selbst, daß Körper, Intellekt und Gemüt ihre Kraft von
euch - der Seele - beziehen. Wenn dieses Bewußtsein
stärker wird, werdet ihr in der Lage sein, eure Sinne
zu kontrollieren und fähig werden, nach eurer Wahl
durch sie zu wirken. Ihr werdet die Welt mit dem wis
senden inneren Auge sehen. Zur Zeit befinden wir uns
unter einem falschen Eindruck, und unsere Schlußfol
gerungen entstehen durch Intellekt und Gedanken. V7ir
haben die Wahrheit noch nicht gesehen. Wenn wir zum
Beispiel in einem Flugzeug aufsteigen, sehen die Ber
ge usw. zuerst riesig aus. Sowie wir an Höhe gewin
nen, sehen die gleichen Berge wie kleine Hügel aus
und die großen Flüsse und Seen wie kleine Rinnsale
und Pfützen. All die scheinbare Größe der Welt wird
euer Herz also nicht eher verlassen, bevor ihr euch
über den Körper und die Sinne erhoben habt.
Jene, die sich erhoben und die Wahrheit verwirk
licht haben, ermahnen uns mit den Worten: "0 Brüder,
ihr opfert ein kostbares Juwel um einer wertlosen
Muschel willen. Ihr baut Schlösser aus Sand." Ein
wahrer Meister kann nur mit einem sehr guten karmi
schen Hintergrund und durch seinen Segen gefunden
werden. Unglücklicherweise schätzen wir, wenn wir ei
nen Meister bekommen haben, diese Gabe nicht richtig
ein und ziehen deshalb vergleichsweise nur sehr wenig
Nutzen daraus. "Befolge die Gebote des Gurus hundert
prozentig - dann wirst du wissen, was Gott ist." Die
Gemeinschaft eines wahren Meisters wird "Satsang" ge
nannt, und wenn ihr das Glück habt, eine solche Ge
meinschaft zu besitzen, dann haltet seine Gebote.
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Wenn, er euch etwas gibt, dann vermehrt es durch täg
liche Meditationen. Wir machen das nicht gern und
schützen vor, keine Zeit zu haben," bedenkt aber, daß
ihr selbst sterben müßt - keiner wird es für euch
tun.
Die Meister kommen nicht zu uns, um zu kämpfen,
obwohl es stimmt, daß sie öffentlich die Tatsachen
des Lebens bekanntgeben. Ihre Aufgabe ist nicht, ir
gend etwas herabzusetzen, sondern den wahren Wert der
Dinge zu erklären. Wenn ihr verstanden habt, was ich
euch sage, dann probiert es aus und erreicht es.
Selbst wenn ihr nur das geringste Wissen vom Jen
seits erhalten habt, dann vermehrt es! ''Wenn du einen
wahren Meister findest, erhälst du seine kostbaren
Gedanken." Die ganze Gedankenessenz, die gleich einem
unschätzbaren Juwel ist, wird euch gegeben zusätzlich
zu einer Erfahrung vom Jenseits. Zieht daraus den
größtmöglichen Nutzen.

*

*

*

Das Licht des Lebens ist in euch, nein, ihr
lebt durch dieses wahrhaftige Licht - ob ihr
es wißt oder nicht,ist eine andere Frage. Je
der von euch hatte eine Erfahrung dieses hei
ligen Lichts. Alles, was ihr nun tun müßt, ist,
in ständiger Verbindung mit dem heiligen Licht
zu leben, das unerschaffen und schattenlos,
ewig dasselbe und ohnegleichen ist. Die ganze
Schöpfung kam durch dasselbe Licht ins Sein und dieses Licht leuchtet fürwahr in jedem Her
zen. Alle sind ihrem Wesen nach göttlich^ und
Religion ist der Ausdruck des Göttlichen, das
bereits im Menschen ist.
Kirpal Singh
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DIE WISSENSCHAFT DER MEISTER
von Baba Sawan Singh

(Fortsetzung vom letzten Heft)
Tatsachen kontra Theorien?
Was für einen Menschen eine Tatsache ist, muß es
nicht unbedingt auch für einen anderen sein. Und es
wird für ihn keine Tatsache, wenn er nicht eine ähn
liche Erfahrung gehabt hat» Tatsachen von Sant Mat
sind reproduzierbar wie Tatsachen jeder Wissenschaft,
sie können im Laboratorium von Sant Mat bewiesen werden. Das Laboratorium von Sant Mat ist, wie vorhin
gesagt, im Menschen. Jeder, der dieses Laboratorium
betritt, (seine zerstreute Aufmerksamkeit zum Augen
brennpunkt in sich bringt) kann, was die Heiligen ge
sagt haben, sehen, fühlen und erkennen und kann das
Experiment so oft wiederholen, wie er will.

Bei Sant Mat handelt es sich nur um Tatsachen,
nicht um Theorien oder Anschauungen. Er stellt für
die ihm Ergebenen einen praktischen Weg auf. Er ist
durch und durch praktisch und kann von jung oder alt,
Mann oder Frau, weisen oder einfachen Menschen began
gen werden, während sie sich gleichzeitig der Fülle
des häuslichen Lebens erfreuen.
Lebensaufgaben?

Sant Mat ist natürlich und somit vernünftig. Die
ihm Ergebenen sollen ein normales Leben führen und
ihre Aufgaben besser als andere erfüllen. Faulpelze
machen hier als auch anderswo keine Fortschritte.
Sant Mat bewirkt Losgelöstsein in der Bindung," man
lebt in der Welt und ist trotzdem nicht von der Welt.
Das Gemüt unter Kontrolle, angeregt durch ein persön
liches Wissen von anderen und besseren Welten, ändert
sich der Standpunkt des Schülers zum Leben, zu seinen
Pflichten und Verantwortlichkeiten.
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Has Leben hier wird, tatsächlich unwirklich, und.
sein Wert wird, entsprechend bewertet. Hinge, auf die
andere so viel Nachdruck legen, werden für den Schü
ler wertlos.
Und oft wird das, was die anderen für wertlos und
sogar für dumm halten, für den Schüler wertvoller als
das Leben selbst, weil er auf das Leben von einem hö
heren Standpunkt sieht. Has bedeutet aber nicht, daß
man eine tatsächliche Pflicht vernachlässigen darf.
Verglichen mit dem Leben in den Welten über dem Au
genbrennpunkt, ist das Leben unter dem Augenbrennpunkt
(unser gegenwärtiger Zustand) nicht mehr als ein
Traum.

Wenn die Menschen in den Brennpunkt gehen und die
oberen Welten betreten würden, würden sie ewig glück
liche Has leere Gerede würde aufhören. Sie würden die
große Wirklichkeit betrachten. Somit müßt ihr zuerst
euer Gemüt beherrschen und euch in den Augenbrennpunkt .erheben, und der andere soll in sich das glei
che tun. Wenn ihr und er im Brennpunkt die materiel
len Hüllen abgelegt habt, stellt die Materie kein
Hindernis in eurem Studium und dem Gang nach oben
dar. Auch gibt es kein Hindernis in eurer Verständi
gung miteinander, während ihr beide über dem Augen
brennpunkt seid.
Um dies zu tun,ist es nicht erforderlich, Heim
oder Land zu verlassen. Jeder, der in seinen Brenn
punkt geht, ist unabhängig von Ort und Zeit, und er
kann anderen, die nicht so weit gekommen sind, eine
Anleitung geben. Wer sich noch hoher erhebt und Zu
gang zu anderen und höheren Welten hat, kann andere
zu diesen höheren Welten leiten.
Wie bei allen Zweigen des Studiums hat ein Stu
dent, der gelegentlich seinen Lehrer trifft und mit
ihm frei spricht, einen gewissen Vorteil gegenüber
einem, der nur schriftlich mit ihm verkehrt. Bas glei
che ist der Fall im Sant Mat und bei der Entwicklung
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auf diesem Pfad. Das Schöne aber daran ist, daß, wenn
ihr Zugang zu dem inneren Licht und zu den Welten
aus Licht innen habt, die Faktoren Zeit und Entfer
nung- so vollkommen verschwinden , daß ihr eurem Lehrer
gegenüberstehts und er wird immer dableiben, um euch
zu unterweisen und zu führen als auch, um euch zu
stärken.

Ihr braucht nicht etwas hinnehmen9 was euch in Bü
chern oder selbst in meinen Briefen nicht gefällt.
Ihr könnt das letzte Ziel des Lebens und sein Wie und
Warum im Augenblick beiseite lassen. Ihr könnt eure
Erkundigung von hier aus beginnen und dann den An
griff auf den Augenbrennpunkt zum Ziel nehmen. Er
reicht diesen Punkt so gut ihr könnt durch diese oder
irgendeine andere Methode. Entwickelt eure eigenen
Pläne, wenn ihr wollt. Macht einen Plan und führt ihn
durch, um dieses Ziel zu erreichen. Setzt euren Plan
in die Tat um. Bas ist das Wichtigste. Und wenn es
sich herausstellt, daß euer Plan nicht so gut ist,
dann kommt auf diesen hier zurück. Die Hauptsache
ist, daß man irgendwie den Augenbrennpunkt erreicht.
Ihr habt es mit eurer eigenen Aufmerksamkeit zu tun.
Wenn es euch gelingt, sie im Brennpunkt zu halten,
habt ihr die Schlacht des Lebens gewonnen.
Ihr sagt, daß ihr in den. acht Wochen seit eurer
Initiation keine Fortschritte gemacht habt. Sant Mat
setzt keine zeitlichen Grenzen. Klären wir die Lage.
Seit unserer Geburt, als wir den Augenbrennpunkt ver
ließen, aus ihm heraus kamen und unsere Verbindungen
mit dieser Welt aufnahmen, sind wir nicht in ihm ge
wesen. Manchmal, wenn.wir ein sehr kompliziertes Pro
blem lösen müssen, schließen wir unsere Augen und
versuchen zu denken, indem wir unsere Aufmerksamkeit
im Zentrum der .Augen'halten. Wir tun das für eine
kurze Zeit und kommen bald wieder heraus, weil wir
die schlechte Gewohnheit angenommen haben, immer vom
Brennpunkt weg zu sein.
Dichter, Maler und Musiker erhalten Inspiration
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von. diesem Punkt. Die Ideen aller großen Denker wer
den hier geklärt. Jeder wissenschaftliche Fortschritt
der Welt stammt von dieser Quelle. Dieser Brennpunkt,
der hinter den Augen liegt, ist die Quelle aller In
spiration, die die Meisterstücke der Vielt geschaffen
hat.. Und für jeden weiteren Fortschritt, der in Zu
kunft gemacht werden soll, wird die Quelle der Infor
mation und Eingehung weiterhin dieser Punkt sein.
Hierhin kommt die Gottheit herab, um den ringenden
Menschen zu erreichen.
Und was hält uns außerhalb von diesem Brennpunkt?
Warum beeilt sich nicht jeder in der Welt mit seinen
ganzen Kräften, diese magische Quelle der Eingebung
und Weisheit zu betreten? Weil unsere Aufmerksamkeit
immer an unseren Körper, unsere nahen Verwandten, un
ser Heim, unser Land und unsere Freuden gebunden war
und noch istj manchmal sehr zu unserem Leidwesen. Wir
haben uns so sehr mit diesen Dingen identifiziert,
daß wir unsere wahre Identität verloren haben. Wenn
wir nicht jetzt damit beginnen, uns von den äußeren
Bindungen zu lösen, die Fähigkeit entwickeln, unsere
Aufmerksamkeit willentlich an- und abzuschalten, kön
nen wir nur wenig Fortschritt auf dem Pfad machen.

Wir müssen unsere wahre Identität wiederherstel 
len, unsere Vorherrschaft über Gemüt und Körper be
haupten. Das Gemüt muß dazu gebracht werden, zu ar
beiten, wenn wir es wollen,und regungslos sein, wenn
wir es wollen. Wir müssen fähig werden, diesen Körper
zu betreten, um in dieser Welt, wenn nötig, tätig zu
sein,und ihn nach Wunsch dann zu verlassen, wenn wir
in einer anderen Vielt tätig sein wollen. Es ist die
Aufmerksamkeit, die nach innen gehen und schauen
soll. Wer soll innen schauen, solange sie draußen um
herschweift? Wenn der Eigentümer eines Hauses immer
draußen sitzt und sich beschwert, daß er nicht sehen
kann, was im Innern vor sich geht, ist seine Be
schwerde nicht gerechtfertigt.
Dieses Loslösen der Aufmerksamkeit von den äußeren
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Beziehungen ist eine langsame Sache. Gewohnheiten
werden zur zweiten Natur. Es braucht Zeit, um neue
Gewohnheiten zu bilden. Langsam, aber sicher wird das
Rennen gewonnen, und die Übung macht den Meister.
Folgt eurem Gemüt eine Minute lang und erkennt, was
es von seinem Zentrum fernhält.. Vermeidet allen, was
beim Erreichen eures Ziels stört, und bejaht, vzas da
bei hilft. Ich habe euch bereits die Methode der Hei
ligen gegeben, die auf einer langen, langen Erfahrung
begründet ist.

Wenn jemand überzeugt ist, auf dem richtigen Weg
zu sein und er dann nur einen Schritt pro Tag geht,
kommt er doch seinem Ziel näher, und er kann über
zeugt sein, daß er eines Tages dort anlangt, ganz
gleich, wie entfernt das Ziel sein mag. Ihr werdet
vielleicht sagen*. "Wie kann ich wissen, daß ich auf
dem richtigen Pfad bin?" Ich gebe euch die Mittel, es
selbst zu prüfen. Bis ihr es selbst geprüft habt,
müßt ihr notwendigerweise etwas auf gut Glauben hin
nehmen. Ihr müßt dasselbe tun, wenn ihr eine Brücke
zu bauen hättet...

Glücklich in der Tat ist,, wer sein kurzes Leben in
der Gemeinschaft des Meisters verbringt. ""Wenn jemand
ein wahrer Sucher ist, sollte er sich dem Satguru
hingeben und alles andere fallen lassen.'" Es wurde
bereits gesagt, wie die Aufmerksamkeit des Menschen
allen Arten von weltlichen Beziehungen und Bingen
verhaftet ist. Für das Studium des. Selbst und die Su
che nach Gott verbleibt kaum etwas Aufmerksamkeit.
Seht um euch. Wer hat Zeit für alle Bedürfnisse sei
ner Seele? Man sollte sich Zeit nehmen, aber, man
denkt, daß man es nicht kann. Bie Aufmerksamkeit ist
von Kleinigkeiten so mit Beschlag belegt, daß man für
die wichtigsten Binge keine Zeit hat.
Ein wahrer Sucher, der ungeteilt den Bingen des
Geistes seine Aufmerksamkeit widmet, ist ein seltener
Vogel. Aber die Menschen folgen dem, was sie am mei
sten lieben. Einen Liebenden kann man nicht von sei
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ner Geliebten getrennt halten, denn er hat sich ihr
hingegeben. Seine Geliebte ist sein Leben. Die aufgegeführten Stellen weisen nur auf das Ideal hin. Ein
Heiliger ist glücklich, wenn er einen oder zwei echte
Sucher während seines ganzen Lebens bekommt.
•X*
*

DIE DRITTE WELTREISE, II. TEIL

Von Zürich nach London
B. S. Gyani Ji setzt hier seinen detaillierten
Bericht über die Reise durch die Schweiz, Italien,
Frankreich und England fort.

Zürich
Der Meister traf, aus Stuttgart kommend, am 5»
September um 10.JO Uhr in Zürich ein und fuhr zum
Nova Park Hotel, wo Anordnungen für seinen Aufenthalt
getroffen worden waren.
Albert Paliwoda, der Leiter eines großen YogaZentrums in Zürich, rief den Meister an und hatte mit
ihm ein Gespräch unter vier Augen. Er sagte, daß Tau
sende in sein Zentrum kämen, um körperliche Yogaprak
tiken zu lernen, und viele von ihnen würden nach ei
ner Führung auf dem inneren Pfad fragen. Er war in
Verbindung mit verschiedenen Zentren, sei aber un
schlüssig, den Suchern irgend jemanden zu empfehlen,
da er nicht sicher sei, ob einer derjenigen, mit de
nen er in Verbindung stünde, innere spirituelle Er
fahrung gewähren könne. Der Meister erklärte ihm kurz
die Lehren der Heiligen und wie ein Anfang auf dem
Pfad gemacht werden könne, nachdem eine Ersthand-Er
fahrung von Licht und Ton durch einen kompetenten
Meister gewährt wurde.
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Obgleich Zürich ein kleines Ruhani Satsang-Zentrum
ist, hatte sich eine große Zuhörerschar im Konferenz
saal des Hotels versammelt, als der Meister um 16.00
Uhr eine Ansprache hielt. Er sprach über die Lösung
des Mysteriums des Lebens und sagte, daß der Mensch
drei Aspekte habe? den physischen Körper, den Intel
lekt und das Bewußtsein, das unser eigentliches Sein
ist. Wir sind im physischen und intellektuellen Be
reich sehr fortgeschritten, befinden uns jedoch in
Unwissenheit bezüglich der Kraft, die diesen Körper
belebt und vom gleichen Wesen ist wie Gott. Wir haben
uns mit dem Gemüt und der äußeren Umgebung so sehr
identifiziert, daß wir vergessen haben, wer wir sind
und was .wir sind. Lieser Gegenstand ist vom Menschen
sehr vernachlässigt worden. Aber wenn immer Meister
kommen, betonen sie die Notwendigkeit und Wichtigkeit
der Erkenntnis der Gotteskraft, was nur verwirklicht
werden kann, solange der Mensch im Körper ist. Bie
Meister erbarmen sich der leidenden Menschheit und
kommen, um uns zu führen. Sie fordern uns auf, uns
selbst zu erkennen und Gott oder das Überselbst zu
erkennen. Ber Meister erzählte, wie er im Jahre 1912
zehn Tage in stillem und ernstem Nachdenken zuge
bracht habe, um sein Ziel im Leben zu bestimmen, und
er zu dem Schluß gekommen sei, daß Gott zuerst käme
und erst dann die Welt.
Ber Meister erinnerte die Lieben daran, daß jeder
Moment uns dem Tod näher bringt. Jeder von uns muß
eines Tages sterben,’ von dieser Regel gibt es keine
Ausnahme. Sind wir darauf vorbereitet? Ber Meister
erzählte die Geschichte Lord Buddhas, der erschüttert
war vom Anblick eines kranken Menschen, eines alten
Menschen und dem eines Leichnams, so daß er sein Zu
hause verließ, um Erleuchtung zu suchen. So sollten
auch wir diesen Aspekt unseres Lebens einer ernsten
Betrachtung unterziehen.
Ber Meister sagte, daß Gott Liebe ist und daß wir
Liebe und Zuneigung für alle Lebewesen entwickeln
sollten, ob es sich nun um einen Menschen, ein Tier,
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einen Vogel oder ein Reptil handle. Es gibt kein
hoch, kein niedrig. Die Meister verkünden ihre Lehren
der ganzen Menschheit gleicherweise. Alle Menschen
sind, ungeachtet ihrer verschiedenen Zughörigkeits
merkmale, in erster Linie Menschen, bewußte Wesen und
kleine Götter. Wir sind alle Brüder und Schwestern in
Gott. Wenn immer Meister kommen, geben sie uns einen
praktischen Beweis der Göttlichkeit. Wer tut, was sie
sagen, entwickelt sich spirituell. Maulana Rumi sag
te, wenn man Gelegenheit habe, eine Stunde in der
physischen Gegenwart eines Meisters zu verbringen,
der Liebe ausstrahlt, man in ihr vom Kopf bis zu den
Füßen badej und diesen Vorteil kann man nicht erlan
gen, selbst wenn man hundert Jahre lang Bußübungen
verrichtet. Der Meister gab als Beispiel, daß man au
tomatisch Wärme bekomme, wenn man dem Feuer nahe
sitze.

Er wiederholte, daß wir Liebe für jeden entwickeln
müssen, denn nur, nachdem dies erreicht ist, können
wir Gott lieben«. Aber der Meister hilft uns aus sei
ner Liebe und Sympathie heraus dabei. Die Lieben er
baten wieder einen stillen Segen vom Meister und er
freuten sich dessen sehr. Gütig schenkte er der Menge
seine liebevollen Blicke einige Minuten lang, bevor
sie sich zerstreute.
Am Abend fand eine Meditation für alle im Konfe
renzsaal des Hotels statt, wobei der Meister erklär
te, wie die spirituellen Übungen auszuführen seien.
Ungefähr 100 Personen-nahmen daran teil und hatten
innere Erfahrungen^ auch Herr Paliwoda vom Yoga-Zen
trum, der eine wunderbare Erfahrung des göttlichen
Lichtes im Innern hatte.
Am nächsten Morgen um 9*00 Uhr versammelten sich
die Lieben im Konferenzsaal, um dem Meister Fragen zu
stellen.

Jemand sagte, daß er nicht liebevoll und freund
lich in seinem täglichen Leben sei, obgleich er spi
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rituelle Erfahrungen habe. Der Meister wünschte ihm
weiteren inneren Fortschritt und. empfahl ihm nach
drücklich, auf eigenen Füßen zu stehen und anderen
eine Hilfe zu sein. Da Gott in jedem Herzen weilt,
müssen wir höflich sein. Selbst wenn uns jemand be
schimpft, sollten wir es nicht zurückzahlen. Der Mei
ster riet ihm, Biographien großer Menschen, beson
ders von Heiligen, zu lesen, um rechtes Verständnis
zu erlangen.
Ein anderer sagte, daß er nicht glaube, daß ein
lebender Meister immer notwendig sei, da einige Men
schen die Stimme Gottes ohne die Führung eines Mei
sters hören. Der Meister erklärte jedoch, daß es
absolut notig sei, die Führung eines lebenden Mei
sters zu haben, da auch in den Fällen, wo eine innere
Erfahrung erlangt wäre, der Meister für weitere Füh
rung und Entwicklung im Innern notwendig sei»

Dann fragte jemand, ob es möglich sei, die wahre
Heimat unseres Vaters zu erreichen, indem man den In
struktionen folge, die in den heiligen Büchern gege
ben werden. Der. Meister sagte, daß die Schriften in
der Tat ein reiches Schatzhaus seien, wir aber so
lange ihren wahren Sinn nicht erfassen könnten, bis
wir jemanden finden, der das innere Reich kennt.
Ein anderer bemerkte, der Meister sage, daß der
Tod schmerzhaft sei5 sie hätten jedoch Menschen sehr
friedlich sterben sehen. Der Meister sagte ihm, es
gäbe manchmal Ausnahmen, abhängig vom Hintergrund des
einzelnen; aber im allgemeinen sei der Prozeß sehr
schwierig, wie die Schriften sagten. Er fügte hinzu,
daß jene, die sich über das Körperbewußtsein erheben,
ein sehr stilles, ruhiges und glückliches Scheiden
haben.

Eine Frage wurde über den Manav Kendra gestellt«
Der Meister erklärte, daß diese Institution gegründet
worden sei, um die Aktivität des Ruhani Satsang zu
fördern, der spirituelle Entwicklung auf der ganzen
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Welt lehrt» Hand, in Hand damit müsse sich der Mensch
auch physisch und sozial entwickeln. Das Hauptanlie
gen des Manav Kendra ist es, Dienst am Menschen und
Dienst an der Erde zu leisten. Hm den Armen zu hel
fen, hat ein Krankenhaus, in dem unentgeltlich behan
delt wird, seine Arbeit aufgenommen. Kostenfreie
Heime werden für alte Leute, um die sich niemand küm
mert, errichtet. Ein bescheidener Beginn wurde mit
der Eröffnung einer Schule gemacht. Entwicklung und
Aufzucht von Tieren und die Einrichtung einer Biblio
thek, die Bücher aus allen Religionen der Welt ent
hält, sind die nächsten Schritte. Aber der zentrale
und eigentliche Zweck des Manav Kendra ist die Heran
bildung zum Menschen.
Zum Schluß wurde gefragt, warum es nötig sei,
überhaupt einen Körper zu haben, wenn wir ihn doch
überschreiten müssen. Der Meister sagte, daß diese
Frage auf intellektuellen Überlegungen basiere. In
diesem Körper, dem höchsten von allen, müssen wir die
karmische Handlung und Reaktion abtragen. Nur auf der
Ebene des Menschen können spirituelle Erfahrungen er
langt werden.

Die Lieben fragten wieder, ob sie eine Weile mit
dem Meister im Schweigen sitzen dürften. Der Meister
stimmte zu, wobei er sagte: "Die Stille spricht deut
licher, wenn wir die richtige Technik kennen. Sind
wir nicht alle eins?"

Um vier Uhr nachmittags wurde eine Meditation ab
gehalten, bei der ungefähr 150 Personen die Erfahrung
des inneren Lichts hatten.

Bei dem öffentlichen Vortrag um 20.00 Uhr im Saal
Kaufleuten, Zürich, gab der Meister einen detaillier
ten Überblick über die Lehren der Meister. Er er
wähnte, daß die Geschichte zeige, daß Meister von
Zeit zu Zeit zum Zwecke der Führung der Menschenkin
der kämen. Sie bringen uns immer Liebe und lehren
uns, daß der Weg zurück zu Gott nur über die Liebe
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möglich ist. Wir alle sind die Schöpfung eines Got
tes , den wir letzten Endes erreichen müssen. Gegen
wärtig -ist unsere Seele unter der Kontrolle des Ge
müts 9 das Gemüt unter der Kontrolle der Sinne, und
die Sinne 'befinden sich unter der Kontrolle der nach
außen gehenden Neigungen. Bei dieser Art des Lebens
wirkt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses Rad
der Geburt und Wiedergeburt kann angehalten werden,
wenn wir nach innen gehen und durch Selbstanalyse neu
geboren werden. Die Meister haben den Schlüssel zu
diesem Gefängnis und befreien uns von den Fesseln des
Gemüts und der Materie.

Bevor der Meister Zürich am 5» September verließ,
kamen einige Leute zu ihm, um mit ihm ihre persönli
chen Schwierigkeiten zu besprechen. Von vielen Ini
tiierten aus westlichen Ländern begleitet, traf der
Meister mit dem Flugzeug um 11.45 Uhr in Mailand,
Italien, ein.

Mailand
Einige Satsangis waren auf dem Flugplatz, um den
Meister zu empfangen, und folgten ihm zum Hotel
Bristol, das für seinen Aufenthalt vorgesehen war.

Um etwa 16.00 Uhr versammelten sich ungefähr JO
Personen in dem Konferenzsaal des Hotels, um den Mei
ster zu hören. Da dies sein erster Besuch in Mailand
war, wurden ihm alle Lieben, die anwesend waren, vor
gestellt« Der Meister sagte, daß er sich freue, sie
alle zu sehen, und fragte sie, über was sie ihn spre
chen hören wollten. Die Lieben baten bescheiden, der
Meister möge das zu ihnen sagen, was er wünsche. So
sagte er ihnen, daß wir alle den menschlichen Körper
haben, der der höchste in der gesamten Schöpfung und
Gott am nächsten ist5 daß, um Gott zu erkennen, wir
zuerst uns selbst erkennen müssen? daß es wesentlich
ist, das Gemüt und den Intellekt zu beruhigen, um uns
über das Körperbewußtsein zu erheben. Um dies zu er
reichen, müssen wir das innere Licht Gottes sehen,
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was wir nicht können, bevor unser inneres Auge geöff
net ist. Die Meister betonen stets, daß Sehen über
allem steht, und geben uns eine Erfahrung davon am
Anfang, die wir von Tag zu Tag weiterentwickeln müs
sen»
Der Meister sprach um 21 Uhr im Yoga-Institut von
Mailand zu einer großen Anzahl von Menschen. Die Zu
hörerschaft schien von der Persönlichkeit des Mei
sters beeindruckt zu sein und machte viele Photos und
Filme. Der Meister begann seine Ansprache damit, daß
er sagte, wir seien alle Brüder und Schwestern in
Gott, daß die ganze Menschheit eins ist und daß es
unsere Aufgabe ist, Gott zu finden. Um dies zu errei
chen, müssen wir das Gemüt kontrollieren, das gegen
wärtig nach außen, zu Dingen, die schon anzusehen
sind,und zu Musik hingezogen wird. Er erwähnte das
Beispiel Lord Krishnas, der in den Fluß Jumna sprang
und das Schlangen-Gemüt kontrollierte, indem er die
Flöte spielte, was eine Parabel ist, die den Weg aufzeigt, wie das Gemüt mit Hilfe des inneren Tones kon
trolliert werden kann.

Der Meister erwähnte kurz verschiedene Yogasyste 
me, wie Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Hatha-Yoga usw. und
sagte, daß sie alle ihre Berechtigung haben, jedoch
in ihrem Spielraum begrenzt seien und viel Zeit in
Anspruch nehmen würden. Der Surat Shabd Yoga, wie er
von den Meistern gelehrt wird, ist vergleichsweise
einfach und ist der natürliche Weg, der für alle Men
schen geeignet ist.
Nach der Ansprache ließen einige Leute verlauten,
sie seien unglücklich über die Art, in der verschie
dene Yogis Geld aus den Suchenden herausgeholt hät
ten. Der Meister sagte ihnen, daß er mit derlei Me
thoden nichts zu tun habe und daß die Gabe von Naam
frei gegeben würde, Vfie andere Gaben der Natur auch.
Später am Abend baten der Mailänder Gruppenbeauf
tragte und andere.den Meister, am folgenden Tage den
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jenigen, die es wirklich wünschten, die Initiation zu
erteilen. Der Meister stimmte gütig zu und setzte den
Zeitpunkt auf zehn Uhr fest. So begannen sich die As
piranten im Konferenzsaal des Hotels zu versammeln,
und um zehn Uhr war der Saal gefüllt. Viele Deute sa
ßen mit gekreuzten Beinen auf dem Teppich, da kein
Platz mehr für Stühle vorhanden v/är. Einige hatten
noch nicht ganz die Gründe für das Einhalten der ve
getarischen Diät und die Abstinenz von berauschenden
Getränken verstanden. Der Meister erklärte liebevoll,
daß das Zusichnehmen von Fleisch usw. und Rauschmit 
teln den Fortschritt in die höheren Ebenen verzögere
und daß es deshalb nötig sei, eine strenge vegetari
sche Diät zu befolgen. Nach ungefähr 45 Minuten be
gann der Meister die Initiation und erklärte die
innere Theorie. Ein Mann jedoch hatte noch einige
Zweifel und fing an, über verschiedene Dinge Fragen
zu stellen. Da die Initiation schon verzögert worden
war, schlugen die anderen diesem Herrn vor, daß er
erst ein Gespräch unter vier Augen mit dem Meister
führen solle, wenn er noch nicht sicher sei, so daß
seine Zweifel ausgeräumt werden könnten, was doch
besser wäre, als die Zeit aller zu beanspruchen. Der
Meister sagte ihm, daß er später mit ihm sprechen und
alles klären würde, was immer er geklärt haben wolle,
doch jetzt solle er nicht den vielen im Wege stehen.
So verließ der Mann den Raum.

Es wurden 62 Personen initiiert, unter ihnen zwei
Priester, und viele von ihnen sahen die strahlende
Form des Meisters. Nur ein einziger war während der
Meditation nicht aufnahmefähig gewesen, doch als der
Meister seine Stirn berührte, sah auch er. Ein jeder
wurde auch mit dem inneren Tonstrom verbunden, und
der Meister erklärte ihnen, es sei durch Gottes Gna
de, daß sie mit diesen Erfahrungen gesegnet wurden
und daß sie sie durch regelmäßige, ergebene und ge
naue Meditation erhalten müßten, so daß sie von Tag
zu Tag fortschreiten könnten. Er wies sie alle an,
ein spirituelles Tagebuch zu führen und es ihm zum
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Zweck der weiteren Führung und der Beseitigung ir
gendwelcher Schwierigkeiten einzusenden.
In der Zwischenzeit war mit dem Mann? der die
Zweifel gehabt hatte und der etwa zwei Stunden außer
halb des Konferenzsaales gesessen war? eine Verände
rung vorgegangens er war sehr aufnahmefähig geworden.
Dem Meister wurde mitgeteilt? daß dieser Mann sich
weigere?fortzugehen?bevor er nicht mit dem Meister
gesprochen habe. Als sie miteinander sprachen? bat
der Mann um Vergebung und um die Initiation, indem er
sagte? er könne nicht nach Hause gehen. Der Meister
war freundlich zu ihm und sagte? er solle zu seiner
Arbeit zurückkehren und die Theorie des Pfades stu
dieren, und die Gotteskraft würde ihm helfen? zum
passenden Zeitpunkt auf den Weg gestellt zu werden.
Der Mann dankte dem Meister und war so voll Freude?
daß er das Gewand des Meisters küßte.
Am gleichen Nachmittag versammelten sich die Ini
tiierten wieder um 15*00 im Konferenzsaal. Der Mei
ster erinnerte die Dieben daran? daß sie ihren Medi
tationen regelmäßig täglich Zeit widmen und das Tage
buch zur Selbstprüfung führen müßten. Er sagte, daß
der? der Empfänglichkeit entwickle, über tausende von
Meilen. Vorteil ableiten würde. Er betonte mit Nach
druck die Notwendigkeit? die örtlichen Satsangs ohne
Unterlassung zu besuchen? da sie als schützende Hecke
um den jungen Setzling der Initiation dienen.

Eine abschließende Meditation wurde für die? die
kommen konnten? abgehalten. Es waren ungefähr 50 Per
sonen? von denen die Mehrheit durch seine Gnade eine
innere Erfahrung hatte.

Paris
Der Meister verließ Mailand am 7» September? um
nach Paris zu fliegen, wo er um 11-45 ankam. Wie ge
wöhnlich flogen viele Schüler in der gleichen Maschi

ne mit, und viele andere fuhren mit dem Auto oder der
Bahn und erwarteten ihn auf dem Flugplatz.

Die Lieben versammelten sich am folgenden Morgen
um 9-00 im Konferenzsaal des St. James Hotels zur Me
ditation und um Fragen zu stellen. Ein Keuhinzugekommener stellte eine Frage hinsichtlich des Verspre
chens des Meisters, zur Zeit der Initiation eine Er
fahrung zu geben. Der Meister sagte: "Wie ihr gerade
gesehen habt, erhalten viele Menschen eine innere
Erfahrung, die mehr und mehr entwickelt werden muß,"
Ein anderer fragte, ob man die Leiden eines anderen
mildern könne, indem man Sympathie zeige. Der Meister
sagte, daß selbstloser Dienst edel sei und Demut ein
bringe, jedoch solle man keine übernatürlichen Kräfte
benutzen. Gemäß dem Gesetz der Sympathie ist es mög
lich, daß das Leid vermindert werden kann.

Während der Fragestunde weinte eine Dame bitter
lich, und jemand fragte den Meister nach dem Grund.
Er erklärte, dies geschehe aus Liebe zum Meister.
Ein weiterer fragte, warum der Meister nicht
wünsche, daß wir während des Meditierens an das Atmen
denken. Der Meister sagte, daß der Weg der Atemkon
trolle oder Pranayama ein viel längerer sei, der Jah
re dauere und für uns nicht geeignet wäre. Die Heili
gen raten ausschließlich zum Surat Shabd Yoga oder
der Kontrolle der Aufmerksamkeit, ohne dabei den Atem
zu Hilfe zu nehmen, und geben eine Ersthand-Erfahrung
vom Erheben übei" das Körperbewußtsein, was dann wei
ter entwickelt werden muß.

Die Initiierten und viele Interessierte versammel
ten sich um 16.30 im Konferenzsaal, um zu hören, wie
der Meister die Lehren der Heiligen erklärte. Er sag
te, wir werden ein sehr -wichtiges Thema aufnehmen,
das sich direkt auf uns bezieht. Gegenwärtig haben
die Wissenschaftler der Welt erstaunliche Forschungen
auf der physischen und intellektuellen Ebene ange
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stellt? sie waren jedoch nicht fähig«, das Geheimnis
des Lehens zu lösen. Gott ist ewig; und so sind auch
wir alle ewig. Aber wir sind so sehr mit dem Körper
identifiziert«, daß wir uns selbst vergessen haben.
Gott ist alle Bewußtheit, Allwissenheit und alle
Freude. Wir können an dieser Freude teilhaben, wenn
wir sehen und verwirklichen, daß wir ein Tropfen aus
dem Meer aller Freude und aller Weisheit sind. Dazu
ist Reinheit des Herzens wesentlich. Wie können wir
erwarten, daß der Herr der Herrn sich in unreinen
Herzen offenbart? Wir waschen uns, um unsere Körper
zu säubern, aber inwendig sind wir noch schmutzig.
Welche Schritte haben wir unternommen, um diesen
Schmutz zu entfernen? So besteht das erste Erforder
nis darin, daß wir alle Anstrengungen unternehmen,
innen rein zu sein. Jeder steht unter dem Einfluß der
fünf Sinne; die Jivas, die von den Sinnen beherrscht
werden, erleben entweder den Tod,oder sie verbringen
ihr Leben in Gefangenschaft. Wie kann ein Mensch, der
von den fünf Sinnen beherrscht wird, an Frieden und
Erlösung denken? Wenn man den verzehrenden Wunsch da
nach hat, wird man sicherlich alles tun, um Gott zu
finden. Ihr müßt entscheiden, was ihr werden wollt.
Solange ein Kind glücklich mit Spielzeug spielt, ist
die Mutter nicht beunruhigt; aber wenn es zu schreien
beginnt, eilt sie sofort herbei und nimmt es in ihre
Arme. Die Stimme, die nach Gott, ruft, sollte aus dem
allerinnersten Herzen kommen, und deshalb müssen wir
lernen, uns nach innen zu wenden und nach innen zu
gehen. Dies wird möglich, wenn unser inneres Auge
durch einen kompetenten Meister geöffnet worden ist.
Am 9» September sagte der Gruppenbeauftragte dem
Meister, daß einige Leute da seien, die auf die Ini
tiation warten würden und die erforderlichen Bedin
gungen erfüllt hätten. So gab der Meister dreizehn
Personen Haarn, und alle hatten eine innere Erfahrung.

Um 16.50 hielt der Meister eine kurze Ansprache
und erkundigte sich dann nach Fragen. Ein Neuling,
der schon früher eine Ansprache des Meisters gehört
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hatte, fragte nach der Bedeutung des Satzes, "alle
über die inneren Offenbarungen von den Hausdächern
herab zu informieren", der vom Meister gebraucht wor
den war« Er erklärte, wir sollten die Leute wissen
lassen, daß die Wirklichkeit gesehen werden kann, da
mit sie an diesem Vorteil auch teilnehmen könnten,
während wir jedoch unsere inneren Erfahrungen außer
dem Meister niemandem mitteilen sollten« Er sagte,
daß wir die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft
im Innern sehen können und dieses verborgene Geheim
nis nicht allen bekannt sei. Während meiner letzten
Weltreise, so berichtete er weiter, besuchte ich in
Amerika einen Tempel mit neun Toren. Ich fragte sie,
ob sie die Bedeutung dieser neun Tore verstünden und sie verstanden sie nicht. Sie vermuteten, ich
fragte sie nach dem Haupttempel in London.

Bann baten die Lieben den Meister, für eine Weile
im Schweigen sitzen zu dürfen, und der Meister wil
ligte gütig ein, wobei er bemerkte, dies sei das Ei
gentliche, für das wir hier seien.
Am gleichen Abend um 20.30 Uhr hielt der Meister
einen Vortrag in der berühmten Moschee von Paris.
Per Pirektor der Moschee, Seine Heiligkeit H. Boubakeur, begrüßte den Meister liebevoll am Haupteingang
und geleitete ihn zu dem Ehrensitz. Indem er den
Meister willkommen hieß, sagte er, daß er sich sehr
freue, ihn hier zu sehen,und es eine große Ehre und
ein Ereignis in der Geschichte der Moschee sei. Er
sagte, der Meister sei als ein Pionier der modernen
Spiritualität für die Aussöhnung, Freundschaft und
Solidarität unter allen Weltreligionen tätig. Ex
zellenz Boubakeur sagte weiter, daß er den Sawan
Ashram in Pelhi vor vielen Jahren besucht habe und
daß er sich gut der Heiligkeit, Spiritualität und
Ehrwürdigkeit erinnere, die er im Meister angetrof
fen habe. Er sprach sein Willkommen im Kamen der
Muftis, Imams und all der anderen aus und sagte, daß
des Meisters Gegenwart in Paris jedem Gelegenheit
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gäbe, in Verbindung mit einem der größten Pole moder
ner Spiritualität zu kommen.

Der Meister dankte Exz. Boubakeur für sein herzli
ches Willkommen und sagte, daß wir alle Kinder des
selben Gottes seien. Wir alle sollten Zusammenarbei
ten und unsere wahre Heimat, wofür wir uns anstrengen
müssen, erkennen. Die ganze Menschheit ist gleich
vielen Gliedern eines Körpers. Gott ist Liebe, und
Liebe ist unserer Seele eingeboren und ist der Weg
zurück zu Ihm. Hanak sagt: "Es gibt ein verborgenes
Schatzhaus in dir." Rumi sagte, daß wir in unserem
eigenen menschlichen Körper suchen sollten, da er die
von Gott geschaffene Kaaba sei. Die Kaaba in Mekka
wurde von Khalil erbaut, aber diese Kaaba des mensch
lichen Körpers wurde von Gott geschaffen. Doch das
Bedauerliche ist, daß wir von Gott keine Erfahrung
haben. Wir müssen lernen, nach innen zu gehen oder
"täglich zu sterben". Der Prophet Mohammed sagt, daß
solch ein Tod uns von der Dunkelheit zum Licht führt.
Gott ist Licht und Ton, Kalam-i-Quadim. Wenn wir un
ser Gemüt kontrollieren, ist der nächste Schritt der
Eintritt in das Haus unseres Herrn. Tempel, Moscheen,
Kirchen - sie alle sind nach dem Modell des menschli
chen Körpers geschaffen worden. Wir müssen tief in
ihm graben, indem wir Liebe zu Gott und zu der ganzen
Menschheit entwickeln. Dies wird uns einen Auftrieb
geben, nach innen zu gehen und wird die ersehnten Er
gebnisse bringen, wenn wir unter der Rührung eines
kompetenten Meisters fortschreiten.
Nach des Meisters Ansprache sagte Exz. Boubakeur,
er sei von der Wirksamkeit der Philosophie, die von
dem Sheikh (dem Heiligen) vertreten werde, überzeugt.
Göttliches Wissen sei nicht nur eine Angelegenheit
des Verstandes, sondern auch eine der Erfahrung, die
durch die Gnade eines Rührers gegeben wird, der uns
Schritt für Schr.itt emporhebt, bis wir eins mit Gott
werden. Göttliches Wissen sei auch keine Angelegen
heit der sozialen Umstände oder metaphysischer Spe
kulationen. Er sagte, daß es besser sei, überhaupt
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keinen Meister zu haben, als einen, der nicht völlig
kompetent ist. Er fügte hinzu, es sei ein großes Er
eignis, daß der Meister nach Paris, einem Zentrum von
großem kulturellem, traditionellem und intellektuel
lem Ruf, gekommen sei. Er bete um ein langes Leben
für den Meister. Er sagte, daß er hoffe, den Sawan
Ashram in Delhi wieder besuchen zu dürfen, wo er so
viel gelernt habe. "Wenn ich durch die Gnade Gottes
den Ashram besuche, so werde ich an die Tür des Mei
sters klopfen, um Frieden und Befreiung zu erlangen.”
Exz. Boubakeur zeigte dem Meister auf einem Rund
gang die prachtvolle Moschee und dankte ihm ein wei
teres Mal für seinen Besuch, bevor er sich von ihm
verabschiedete.
Am nächsten Tag, dem 10. September, hielt der Mei
ster um 9*00 Uhr eine Meditation im Konferenzsaal des
Hotels und beantwortete dann Fragen der Lieben.

Ein Initiierter sagte, daß er manchmal des Mei
sters Gesicht im Innern sehen würde, jedoch nicht
klar. Der Meister wies ihn an, aufmerksamer und lie
bevoller in das Gesicht zu blicken und die geladenen
Namen zu wiederholen. Zu einem anderen sagte der Mei
ster, daß die dunkelblaue Farbe, die er im Innern
sähe, der innere Himmel sei, an dem zu gegebener Zeit
Sterne sichtbar würden.

Ein anderer der Lieben fragte, wie es käme, daß er
den Meister und seinen Meister seit 1956 innen sähe,
obgleich er erst 1965 initiiert worden sei. Der Mei
ster sagte ihm, daß dies manchmal dem individuellen
Hintergrund entsprechend geschehe und erwähnte, daß
auch er die Form seines Meisters sieben Jahre vor
seiner Initiation innen gesehen habe.
Jemand fragte, ob die Stärke der Gnade des Mei
sters von Person zu Person variiere. Der Meister sag
te, daß die Gnade stets gleich sei, aber daß Regelmä
ßigkeit, Ernsthaftigkeit, Ergebenheit und Selbstprü
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fung erforderlich seien, um sich ihrer erfreuen zu
können.
An diesem Abend sprach der Meister zu den Lieben
über die Notwendigkeit der Reinheit des Herzens» Ge~
au wie niemand schmutzige Kleidung in einen Schrank
hängt, so offenbart sich Gott nur, wenn das Herz rein
ist. "Gesegnet sind, die reines Herzens sindj denn
sie werden Gott schauen." Wir können Kleider nicht in
schmutzigem Wasser waschen. Unser Lebensunterhalt
sollte auf ehrliche Weise verdient werden, und unsere
Nahrung sollte zubereitet werden, indem wir an Gott
denken. Der Meister erzählte uns eine Begebenheit aus
seinem Leben. Während des Krieges von 1^20 war der
Meister einem Regiment zugewiesen, und eine Ordonanz
wurde ihm zugeteilt, um sein Essen zu kochen. Er wies
den Koch an, niemanden in die Küche zu lassen und
über alles mögliche zu reden und das Essen unter
ständigem liebevollem Denken an Gott zuzubereiten.
Eines Tages saß der Meister in Meditation und stellte
fest, daß irgend etwas nicht in Ordnung war. Er frag
te den Koch, ob irgend jemand in die Küche gekommen
wäre und mit ihm gesprochen hätte.Zuerst verneinte der
Koch, gab es jedoch später zu. Dies hatte das Essen
beeinträchtigt. So betonte der Meister mit Nachdruck,
daß Reinheit sehr wesentlich ist. Er weiß sehr wohl,
was im Innern eines Schülers ist, genauso, wie wir se
hen können, ob sich Eingemachtes oder Süßigkeiten in
einem Einmachglas befinden. Der Meister wäscht uns
sauber, und wir sollten seine Gebote in unserem eige
nen Interesse befolgen.
Der Meister sagte, wir ■würden uns jeden Tag wa
schen, um sauber zu sein. Aber immer wieder kommt üb
ler Geruch auf. Wenn jedoch unser Herz rein ist,
könnten andere den Geruch von Jasmin wahrnehmen, der
von uns ausströmt. Von schlechten Gedanken bekommen'
wir einen üblen Geruch.

Sowohl gute als auch schlechte Gedanken sind bin
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dend, da der Handelnde bleibt. Deshalb sollten wir
ernsthafte Anstrengungen machen und das übrige der
Meisterkraft überlassen, die über uns wirkt. Später
an diesem Abend, bei einer öffentlichen Veranstal
tung, sprach der Meister über Selbstverwirklichung und
Gottverwirklichung. Wie können wir uns selbst und
Gott verwirklichen? Die .heiligen Schriften sagen uns,
daß Gott sich in jedem Herzen offenbart. Wir müssen
deshalb innen nach Ihm suchen und nicht außen. Wir
müssen tief in uns graben. Wer den menschlichen Kör
per erhielt, hat das Geburtsrecht, Gott zu erkennen.
Aber jemand muß da sein, der uns einen Anstoß gibt.

London

Nach vier Tagen Aufenthalt war vorgesehen, daß
der Meister London besucht. Viele der Lieben kamen
zum Flugplatz, um Lebewohl zu sagen, und sieben flo
gen mit dem Meister, der zusammen mit all den anderen
Passagieren in der Abflughalle de« Flughafens warte
te. Aber als die British European Airways-Gesell 
schaft (bei der der Flug gebucht war) feststellte,
daß der Meister anwesend war, kam der Flugkapitän in
die Halle und geleitete den Meister einige Minuten
vor den anderen Passagieren persönlich zum Flugzeug.
Durch diese Geste ehrte die Fluggesellschaft den Mei
ster.
Das Flugzeug erreichte London am Montag, den 11.
September 1972, um 12. JO Uhr. Bei der Ankunft empfing
ein älterer Offizier der Luftfahrtgesellschaft den
Meister und geleitete ihn durch den Zoll. Der Public
Relations-Beamte der Indischen Hohen Kommission emp
fing den Meister und half dabei, die Zollformalitäten
zu erledigen. Dann kam der Meister in die V.I.P.
(sehr bedeutende Persönlichkeiten) Halle, wo eine
große Zahl von Initiierten, unter ihnen einige indi
sche Familien mit Kindern, ihn schon ungeduldig er
warteten. Alle lächelten. Der Meister sprach mit je
dem einzelnen und wurde dann zu dem Apartment gefah
ren, das für ihn für die Dauer seines Englandaufent-
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halbes vorgesehen war« Sofort machten sich viele der
Lieben dorthin auf den Weg. Ein wenig später wurde
die Ansammlung so groß» daß sie in zwei getrennten
Räumen untergebracht werden mußte, Der Meister traf
sich zuerst mit den indischen Familien und sprach zu
ihnen in Hindi| dann ging er zu den westlichen Initi
ierten in dem zweiten Raum. Er sagte ihnen, wie
glücklich er sei, nach einer Reihe von Jahren wieder
unter ihnen zu sein. Er legte Nachdruck auf die Wich
tigkeit spirituellen Fortschritts, wobei er darauf
hinwies, daß wir alle eines Tages sterben müssen.
Sind wir vorbereitet? Er. erinnerte uns daran, daß es
nicht zu spät ist. Selbst jetzt ist es möglich, das
Mysterium des Lebens zu lösen. Auch nach Erfüllung
unserer täglichen Arbeit ist noch Zeit, um mindestens
zwei Stunden zu meditieren. Er erzählte das Beispiel
eines Mannes, der eine Becke den Fluß hinabtreiben
sah und in das Wasser sprang, um sie sich zu holen.
Als er sie erreicht hatte, merkte er, daß es ein Bär
war, der ihn überwältigte. Bie Leute am Ufer riefen
ihm zu, zurückzukommen, aber der Mann rief, daß der
"Becken-Bär” ihn nicht lassen würde, obgleich er
wolle. Er verglich die Lage dieses Mannes mit unserem
täglichen Leben und erinnerte daran, daß wir unter
dem Einfluß des Gemüts stehen und wir davon nicht
loskommen können, auch wenn wir es wollen. Beshalb
müssen wir zu den Füßen eines Menschen sitzen, der
dies vollbracht hat, und ihm. erlauben, uns zu helfen.
Wir sollten nicht unsere Familien verlassen, sondern
ihnen dienen, um unser Geben und Nehmen abzuwickeln,
und dazu unsere Tagebücher zur Selbstprüfung führen
und unsere Fehler ausmerzen, was eine starke Grundla
ge für die Saat von Naam ergibt.

Bann hatte der Meister einige persönliche Unterre
dungen.
Am gleichen Abend um 18.50 hielt
öffentlichen Vortrag im überfüllten
technikums in London City. Wiederum
lichkeit und Wichtigkeit der Lösung
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der Meister einen
Hörsaal des Poly
hob er die Bringdes Mysteriums

des Lebens hervor. Er erklärte, daß unser Körper nur
deshalb wertvoll sei, weil das Bewußtsein in ihm ist,
welches die kontrollierende Kraft ist, die wir Gott
nennen« Dieselbe Kraft kontrolliere die Sterne, den
Lauf der Planeten in ihren Bahnen usw. Sie ist alle
Weisheit, .alle Freude, alle Ewigkeit. Unsere Seele
ist vom gleichen Wesen. Wir sind auch alle Freude,
alle Glückseligkeit, doch wissen wir es nicht, weil
wir vollständig in die Sinne vertieft sind. Jeder
will Freude, aber das ist nur dann möglich, wenn wir
uns selbst erkennen.

Wenn die Menschen die Meister fragen: "Habt ihr
Gott gesehen?", dann antworten sie, daß die sich zum
Ausdruck bringende Gotteskraft in der Form des gött
lichen Lichts und Tones, welches ihre Vibrationen
sind, gesehen werden kann. Wenn das Einzelauge oder
das dritte Auge geöffnet ist, kann man das Licht Got
tes sehen. Aber man muß die ganze Aufmerksamkeit auf
eine Stelle richten, so daß man alles andere vergißt.
Der Meister erzählte als Beispiel von Newton, der an
der Straße so mit der Losung eines bestimmten mathe
matischen Problems beschäftigt war, daß er eine Ka
pelle nicht wahrnahm, die musizierend vorbeizog. Aber
dazu ist Reinheit des Herzens erforderlich.
Der Meister erzählte von dem Mann, der Gott dank
te, als ihm sein Pferd gestohlen worden war. Als er
nach dem Grund gefragt wurde, erklärte er, daß er
froh sei, nicht auf dem Pferd gesessen zu haben, da
er sonst ebenfalls gestohlen worden wäre. Dies sei
keineswegs zum Lachen, sagte der Meister. Indem er
das Pferd fortziehen ließ, rettete er sich. Wir sind
in einer schlechteren Lage. Wir sind am Körper
(Pferd) befestigt und vergessen unser Selbst.

Am folgenden Morgen um 9*30 wurde im Hörsaal des
Polytechnikums eine Meditation abgehalten. Nicht nur
Initiierte, sondern auch viele Neuhinzugekommene be
richteten, daß sie das innere Licht gesehen hätten,
nachdem sie nach den Instruktionen des Meisters medi
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tiert hatten. Danach wurde dazu ermutigt, Fragen zu
stellen, und der Meister sagte, daß niemand irgend
eine Zurückhaltung üben sollte, sein Herz zu öffnen,
so daß alle Zweifel beseitigt werden könnten.

Eine Dame, die während der Meditation Licht gese
hen hatte, fragte, was sie nun weiterhin tun solle,
denn sie sei nicht initiiert. Der Meister riet ihr,
die Theorie zu studieren, den Satsang zu besuchen und
dann um die Initiation nachzusuchen, wenn sie die
Lehren befriedigten.
Es wurden weitere Fragen, die den spirituellen
Fortschritt betrafen, gestellt, und der Meister er
klärte, daß die Wissenschaft der Seele ganz genau sei
und man sich innerer Ergebnisse erfreuen müsse, wenn
die Übungen liebevoll, regelmäßig und ernsthaft aus
geführt würden, Hand in Hand mit einer strengen Wach
samkeit über das tägliche Leben. Reinheit des Gemüts
ist wesentlich.
Um 15 Uhr saßen die westlichen Initiierten wieder
mit dem Meister zusammen. Der Meister erwähnte, daß
Baba Sawan Singh Ji ihm gesagt habe, er solle täglich
mindestens vier bis fünf Stunden der Meditation wid
men, je mehr, desto besser, ungeachtet der Tatsache,
daß er ein Familienvater gewesen sei und eine Ganz
tagsarbeit gehabt habe. Als jemand fragte, wie wir
Liebe zu Gott entwickeln können, wies der Meister
darauf hin, daß wir nicht lieben können, was wir
nicht sehen können. So müssen wir die sich zum Aus
druck bringende Gotteskraft sehen, und dies wird mehr
Liebe in unseren Herzen erzeugen. Wir können dies tun
mit der Hilfe von einem, der es schon erreicht hat.
Um 18.50 Uhr sprach der Meister wieder im Hörsaal
des Polytechnikums, der bis auf den letzten Platz be
setzt war. Er sagte, daß wir das Reich Gottes nicht
betreten können, bevor wir uns nicht innerlich
vervollkommnen, da der allmächtige Gott unsere
Tätigkeiten und auch die Richtung unseres Gemüts sehr
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genau kenne« Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern
und. in Gedanke, Wort und Tat rein werden. Äußere Sau
berkeit ist nicht ausreichend. Per Fisch lebt im Was
ser des Ganges, hat aber trotzdem einen schlechten
Geruch. Es ist eine Frage der inneren Sauberkeit.
Pa es unser letztes Ziel ist, Gott zu erreichen,
erhebt sich die Frage, wie? Zur Zeit beachten wir
Rituale auf der Ebene der Sinne, doch bevor wir uns
nicht über die physischen, astralen und kausalen Ebe
nen erhoben haben, können wir keine vollständige in
nere Entwicklung haben. Wenn das Kind sich nach Gott
sehnt, bringt er es in Verbindung mit dem Gottmen
schen, in dem Er sich offenbart, so daß es eine inne
re Erfahrung bekommen kann, um damit zu beginnen.

Am folgenden Morgen hielt der Meister eine Medita
tion und beantwortete ein paar Fragen. Er sagte ih
nen, daß es äußerst wichtig sei, regelmäßig Zeit für
die Meditationen einzusetzen, und es außerdem notwen
dig sei, den Satsang zu besuchen und im Namen Gottes
zusammenzusitzen.
Am selben Abend sprach der Meister um 18.JO in der
Handelskammer in Southhall, Middlesex, London, in
Hindi. Es kamen so viele, daß alle Stühle entfernt
werden mußten, um jeden unterzubringen. Per Meister
hielt einen schönen Vortrag über den Vers ”Rama ham
dasan das karija” von Guru Ramdas und erklärte seine
Bedeutung und wies darauf hin, daß wir den höchstmög
lichen Nutzen aus der goldenen Gelegenheit ableiten
sollten, die wir hätten. Zu dem Satsang kam Sardar
Furan Singh Ji aus Jethiwal, Indien, ein Oberhaupt
der Sikh-Religion, und begrüßte den Meister.
Auf die Bitte des .Eastbourne-Satsang fuhr der Mei
ster am 14» September mit dem Wagen dorthin. Frau
Margaret Waterfield, die Gruppenbeauftragte , hatte
Essen für jeden vorbereitet,. und ungefähr hundert
Brüder und Schwestern ließen es sich schmecken. Bann
nahm jeder die Gelegenheit wahr, um zur Küste zu fah
ren.
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Am Abend, sprach der Meister im Saal der Stadtbi
bliothek. Er erklärte, daß es in jedem einen verbor
genen Schatz der Gottheit gäbe. Aber die Frage, ist,
wie man ihn ausgräbt. Es ist nur möglich, wenn man
sich nach innen wendet, was so schwierig ist, daß es
nicht durch Rituale auf der physischen Ebene ausge
führt werden kann. Aber ein kompetenter Adept kann
uns eine Ersthand-Erfahrung geben und uns mit der in
neren Kraft verbinden. Wenn wir uns von außen zurück
ziehen, sehen wir die inneren Mysterien, Wir können
die Sinne nur kontrollieren, wenn wir mit der Gottes
kraft verbunden sind.
Reverend James McWhirter, der ein Delegierter der
dritten Weltreligionskonferenz 1 %5 gewesen war, hat
te erfahren, daß der Meister in Eastbourne war, und
besuchte den Satsang. Später fragte er, ob sich der
Westen auf dem Wege des Fortschritts oder des Ver
falls befände. Der Meister machte klar, daß der We
sten allmählich erwache.

Nach dem Vortrag fuhr der Meister nach London zu
rück und kam dort spät in der Nacht an.

Das Programm in London war sehr ausgefüllt, aber
es mußte ein Tag gefunden werden, um einen lieben
Satsangi zu besuchen, der weit enfernt in Süd-Wales
krank darniederlag und große Schmerzen hatte. So wur
de umorganisiert. Es handelte sich um eine Vierzehn
stundenfahrt von London aus, und der Meister fuhr um
11 Uhr ab. Als er ankam, sah er, daß der Liebe sich
auf Grund seiner starken Schmerzen nicht konzentrie
ren konnte. Der Meister berührte seine Stirn und
schloß seine Ohren mit seinen eigenen Daumen. Er wur
de auf den Ton und das Licht eingestimmt und wurde
sehr glücklich und friedvoll. Der Meister wies ihn
an, dem Licht Aufmerksamkeit zu schenken und bereit
zu sein, die irdische Ebene zu verlassen. Wir erfuh
ren später, daß er am nächsten Tag friedlich gestor
ben war.
Vom Krankenhaus aus fuhr der Meister nach Liver
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pool, wo er am 16. um 1 Uhr nachts ankam, nachdem er
eine Strecke von insgesamt über 800 km zurückgelegt
hatte. Viele der Lieben warteten am Adelphi-Hotel, wo
der Aufenthalt des Meisters vorgesehen war, um den
Darshan zu erhalten, bevor sie sich zur Ruhe begaben.
Eine Meditation fand um 9 Uhr im Lord Krishna-Tem 
pel statt. Um 13.00 Uhr hielt der Meister einen Vor
trag in der Methodisten-Kirche in Liverpool und er
klärte, wie das Mysterium des Lebens gelöst werden
könne. Wir müssen von neuem geboren werden und das
spirituelle Elixier, nAmrit" oder das Wasser des Le
bens, kosten. Dafür müssen wir Sehnsucht nach Gott
haben. Gegenwärtig werden wir von den zehn Dienern im
Körper überwältigt. Wir müssen uns selbst aus dieser
Gefangenschaft befreien, gemäß den Instruktionen ei
nes Meister-Heiligen, der unsere inneren Schwierig
keiten sehr genau kennt und kompetent ist, uns zu
führen.
Der Meister kam mit dem Wagen in Birmingham unge
fähr um 16.00 Uhr an und begrüßte um 19*00 Uhr eine
große Versammlung von Menschen im Gurdawarä'"Ravidas” in Punjabi-Sprache. Er nahm den Hymnus nRam gur
paras paras karije” aus dem Gurbani und erklärte auf
eine wunderbare Art seine genaue Bedeutung. Danach
stattete der Meister einem großen Sikh-Tempel einen
kurzen Besuch ab, wo er von den Organisatoren warm
empfangen wurde.

Nachdem der Meister die Nacht im Strathallan-Ho
tel, Birmingham, verbracht hatte, verließ er diese
Stadt am folgenden Morgen, den 17. September, um nach
Bedford zu fahren. Viele indische Familien erwarteten
ihn, um den Darshan zu empfangen und ihn in einer
Schule sprechen zu hören, wo ein Satsang festgesetzt
worden war. Der Meister sprach dort um 11.00 Uhr in
Punjabi über eine Hymne von Guru Arjan. Er gab Erläu
terungen, die aufzeigten, daß wir Häuser aus Stroh
bauen. Wir müssen sofort Schritte unternehmen, um auf
dem richtigen Pfad zu sein, bevor es zu spät ist.

Darm fuhr er nach London zurück, wo er um 15*30
ankam und am gleichen Abend einen Vortrag im HÖrsaal
des Polytechnikums über "Was ist Spiritualität?"
hielt» Die Halle war wie gewöhnlich voll«

Auf besondere Ditte der vielen Lieben initiierte
der Meister am 18« September 28 Personen, die alle
eine Ersthand-Erfahrung erhielten. Am Nachmittag
hielt er auf eine Bitte hin in Southall einen weite
ren Vortrag in Hindi. Er gab eine Zusammenfassung der
spirituellen Theorie und zitierte aus religiösen
Schriften, um damit zu zeigen, daß der Surat Shabd
Yoga eine uralte Wissenschaft ist, die von Guru Nanak, Kabir, Tulsi Sahib, Christus und anderen gelehrt
wurde. Es hatte große Wirkung auf die Zuhörer.
Am folgenden Tag verließ der Meister London, um
nach den Vereinigten Staaten zu fliegen. Ein Bericht
des ersten Teiles seiner Amerika-Reise und der sehr
großen Menge, die ihn in Virginia erwartete, er
scheint in der nächsten Ausgabe.

*

*

GESEGNETE LEBENDIGE ERINNERUNGEN

von Arran B. Stephens
Am frühen Morgen des 2. April 1%7 strömten Tau
sende von eifrigen Ergebenen und WahrheitsSuchern in
den heiligen Bezirk des Sawan Ashram in Delhi, um
viele gesegnete lebendige Erinnerungen an den letzten
Param Sant Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj (1858- 1940)
zu feiern und dieselbe eine Meisterkraft, die durch
seinen spirituellen Sohn Param Sant Ki.rpal Singh Ji
wirkt, in sich aufzunehmen.
Spirituelle Aspiranten aus allen Teilen Indiens
kamen, um diese heilige Gelegenheit wahrzunehmen.
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Kein Opfer wurde gescheut, um wieder mit dem gelieb
ten Meister zusammenzusein. Die Versammlung wuchs
schnell auf Zehntausende an und bevölkerte jeden Win
kel des schönen Ashram-Geländes. Sie sangen Gedichte
höchster Liebe, Bhajans genannt, in denen ihr "Sacha
Padshah" (wahrer König) angefleht wurde, herauszukom
men und ihnen den belebenden Blick seiner Gnade zu
schenken. Biese .inspirierenden Hymnen von verschiede
nen Meistern höchsten mystischen Ranges verfaßt, aus
überfließenden Herzen gesungen, schwangen sich spon
tan wie Wogen göttlich geladener Elektrizität durch
die Menge und verschmolzen alle Kasten und Glaubens
bekenntnisse , reich und arm, hoch und niedrig zu ei
nem Geist universaler Liebe. Bie Atmosphäre war so
hoch geladen, daß man sich in eine andere und neue
Welt versetzt fühlen konnte5 bestimmt weit ab von dem
tollen Jagen und dem Chaos der materialistischen
Welt.
Um 7’50 Uhr trat der Satguru in makelloses Weiß
gekleidet aus dem Bungalow und ging durch die warten
de Mengej mit gefaltenen Händen grüßend, gab er sei
nen Segen. Er stieg die Stufen hinauf und setzte sich
mit gekreuzten Beinen auf die erhöhte Plattform und
sah in großer, großer Barmherzigkeit minutenlang über
das Meer der zu ihm aufgerichteten Gesichter. Bie Ge
genwart des großen Meisters vor seinen Kindern rief
ein hilfloses Seufzen hervor, so als ob die riesige
Versammlung von einem Atem getragen würde. Er begann
sehr ruhig und mit liebevoller Eindringlichkeit von
der Wichtigkeit des kostbaren menschlichen Lebens zu
sprechen, das wir nicht in unnützen äußeren Beschäf
tigungen verschwenden sollten. Er ermahnte uns, unse
re Aktivität und Energie auf unsere SelbstVerwirkli
chung und Gottverwirklichung zu richten, zu welchem
Zweck uns .'diese menschliche Geburt gewährt wurde. Bes
Gurudevs spirituell berauschte Worte, die endlose
Ausblicke auf die uralte Liebe und Weisheit enthüll
ten, flössen aus seinem Munde wie ein sprudelnder
Bach, der die durstigen Herzen seiner Kinder tränkte.
Für diejenigen, die eine praktische Erfahrung des
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Lichtes Gottes suchten? und solchen? die sich sehn
ten? dem inneren Meister oder seinem Meister in
strahlender Form zu begegnen? gab der Geliebte seine
Segnungen und wies den Sangat (Versammlung) an? in
Meditation zu sitzen» Nach einer Stunde in Stille und
Schweigen rief der Herr der Versammlung alle auf? die
Augen zu öffnen und fragte? wie viele die innere
strahlende Form des Meisters erlebt hatten?5 über 200
Männer und Frauen erhoben bescheiden die Hand als Be
stätigung dieser erhabenen Erfahrung» Für viele war
es das erste Mal? daß sich diese himmlische Vision
offenbarte. Viele von ihnen hatten nicht nur den "Gu
ru Swaroop" (des Meisters strahlende Form) gesehen?
sondern auch die seines Meisters. Einige wurden durch
die überfließende Gnade und Gotteskraft? die durch
den lebenden Meister Sant Kirpal Singh wirkt? sogar
zu den Füßen Baba Jaimal Singh Jis? Soamijis und von
anderen früheren großen Heiligen gebracht. Als der
Meister fragte? wie viele der versammelten-Tausende
das im Inneren des menschlichen Tempels strahlende
Licht Gottes gesehen hätten? erhoben 70 Prozent die
Hand? und ihre strahlenden Gesichter bewiesen augen
fällig ihren inneren Gemüts- und Seelenzustand. Wie
glücklich sind die wenigen Erwählten, die zu den Lo
tosfüßen des lebenden Meisters geführt werden!
Ben ganzen Morgen hindurch kamen viele bedeutende
religiöse und spirituelle Oberhäupter zur Rednerbüh
ne? um mit dem großen Meister auf einer allgemeinen
Plattform zu sprechen. Zahlreiche herzbewegende Bege
benheiten aus dem erleuchteten Leben Hazoor Sawan
Singh Jis wurden von vielen seiner bekannten Initi
ierten erzählt. Welches Glück? daß die Gotteskraft?
die sich durch solche großen Meister? wie Christus?
Guru Nanak?Soamiji? Hazoor Sawan Singh Ji und andere
offenbart, sich weiterhin in freiem Überfluß durch
den lebenden Meister ergießt? der der höchste Aus
druck der Gottheit ist? der im gegenwärtigen Zeital
ter für die spirituelle und moralische Erhebung der
Menschheit lebt. Über 24 Jahre saß der Meister zu den
Lotosfüßen Hazoors und erreichte die höchste spiri
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tuelle Vollendung, die offensichtlich ist für jene,
die mit der inneren Schau gesegnet sind..., und wenn
wir blind sind, kann er uns sehend machen!

Bei öffentlichen Satsangs hat Hazoor Sawan Singh
Ji oftmals betont, daß Kirpal Singh das heilige Werk
der Haarn-Initiation nach ihm fortführen würde, wo
durch die Sucher spirituelle Ersthand-Erfahrungen von
der wahren Heimat des Vaters erhalten würden. Satguru
Kirpal Singh war durch seine unvergleichliche Liebe,
Ergebung und seinen vollkommenen spirituellen Hinter
grund der eine göttlich erwählte nHadi-Sohn” seines
Satgurus, das heißt Sohn durch spirituelle Machtüber
tragung, im Gegensatz zu ”Bindi-Sohn" ("bindi" bedeu
tet wörtlich ein Samentropfen oder Sohn durch körper
liche Empfängnis).. Viele, die nirgendwo vorwärts ka
men, haben durch die Begegnung mit Sant Kirpal Singh
das Körperbewußtsein überstiegen und erhielten zu ih
rer großen Freude und Dankbarkeit einleitende mysti
sche Erfahrungen des inneren Lichts und Tones. Für
aufrichtige und ernste Sucher hat Gott Vfege für eine
Begegnung mit einem wahren Meister, der die Kompetenz
hat, einen auf den inneren Pfad zu stellen, bis die
Seele schließlich zur endgültigen Verschmelzung mit
der absoluten Gottheit geführt wird.
Diese Menschen, vom einfachen, schwer arbeitenden
Bauern bis zur großen Masse und der gebildeten Ober
schicht der Gesellschaft, haben eine große Liebe für
den Meister. Einer nach dem anderen kommt vor, um.von
göttlichem Eifer und Inspiration erfüllt, den Meister
bis in den Himmel zu loben - nein, selbst der Himmel
hallte von Lobpreisung wider! Diese Männer und Frauen
sprachen von ihren eigenen, durch seine. Gnade gewon
nenen Erfahrungen, und er, als ein so großmütiger
Meister, enthüllte sich vielen. Vielleicht wurde ähn
liche Gnade niemals vorher in der Geschichte der Mei
ster so verschwenderisch ausgeteilt. Seine Gnade ist
in vollem Fluß. Es ist an uns, daß wir uns ihm be
scheiden nähern und seine göttliche Liebe erbitten.
Der Meister ist wahrhaftig ein Erlöser, ein Christus,
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ein Messias, ein Satguru. Er hat das Geschenk seiner
Liebe selbst den größten Skeptikern gegeben, wenn sie
eine kleine Weile in seiner Gegenwart verblieben« So
gar Banditen und verstockte Sünder wurden durch seine
Gegenwart völlig verwandelt5 er wirkt wie der "Stein
der Weisen" aus der Fabel, der unedles Metall in Gold
verwandelt« Er, der Liebe ist und personifizierter
Gott, erweckt die Liebe Gottes auf verschiedene Weise
in allen. Naam oder die Kraft, durch die sich Gott
zum. Ausdruck bringt, das Licht und der Ton der Schöp
fung, ist auch ein Strom der Liebe des Allmächtigen,
und wenn eine Seele durch die Teilnahme an der Gnade
des lebenden Meisters mit diesem machtvollen Strom
verbunden ist, beginnt sie natürlicherweise zur Liebe
zu erwachen. Gott, Naam und der Meister sind alle
eins.
Menschen in aller Welt - solche, die unter seiner
direkten Führung stehen - erlangen zunehmende spiri
tuelle Erfahrungen wie in Zeiten früherer Meister^
aber der lebende Meister, ein lebendiges Symbol für
seine Kinder, lächelt und beugt sein göttliches Haupt
in seiner charakteristischen Bescheidenheit und wie
derholt: "Einzig durch die Gnade und Güte meines Mei
sters erhalten die Menschen Trost und Segen aus mei
ner Gegenwart." Er sagt: "Der Kommandeur befiehlt
'Feuer’, und ich muß schießen." All solches Lob von
sich weisend, spricht der Meister allen Verdienst
seinem eigenen Geliebten zu. Er erzählte, wie sein
Meister ihm eines Tages sagte, daß er das spirituelle
Werk weiterführen solle, worauf er antwortete: "Wie
ein Gärtner will ich die Pflanzen gießen, aber es ist
Euer Wasser." In Bestätigung der Einheit der Meister
sagte er: "Hie Gurukraft wirkt von einem menschlichen
Pol zu einem anderen, aber die Kraft ist dieselbe."
Es gibt da keine Frage bezüglich einem Grad des Un
terschieds zwischen einem vollendeten Meister und dem
anderen. Von außen betrachtet sind sie verschieden,
aber innerlich sind sie eins mit dem Einen. Durch die
Vermittlung jedes Meisters tranken die Seelen den
himmlischen Nektar Gottes, und für die lebenden Wahr
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heitssucher ist eine lebende Meisterseele notwendig,
nm in Verbindung mit Gott zu kommen. Man kann Ihn we
der allein noch durch unvollkommene Lehrer und Führer
erreichen, die es in diesen Tagen im Überfluß in der
Welt gibt. Indessen ist es unmöglich, einen echten
Meister zu finden, ohne daß Gott selbst es will.
Lurch Seine Barmherzigkeit und Güte werden wir zu
seinen Füßen gebracht.

Zurückhaltende Lemut ist das bezeichnende Merkmal
eines echten Meisters. Seine liebevollen Worte, seine
leuchtenden Augen, seine von Güte strahlende Schön
heit sind voll der Spiritualität. Bie Großen beziehen
sich selten direkt auf sich selbst, obwohl sie eins
mit Gott sind, sondern geben immer die Ehre, die die
Welt auf sie häuft, an ihren eigenen Meister.
Im Satsang traten viele bekannte Persönlichkeiten
vor, die von I-Iazoor Sawan Singh Ji initiiert worden
waren, und sprachen öffentlich von dem wunderbaren
Erscheinen beider Meister in ihren Meditationen und
wie sie zu weiterer Führung und Hilfe zum lebenden
Meister geleitet wurden.
Wundervolle Geschichten wurden von den unzähligen
Beweisen göttlichen Schutzes erzählt, die der Mei
ster in Zeiten großer Gefahr den Schülern erweist. La
war ein Schüler von Hazoor Sawan Singh, der ungläubig
war und an dem gegenwärtigen Meister zweifelte. Wäh
rend der letzten Kämpfe zwischen Indien und Pakistan
wurde eines Nachts das Norf dieses Mannes durch Fein
de besetzt, die blindlings die Häuser plünderten und
in Brand steckten. Er ließ seine Habe hinter sich und
lief rum sein Leben, den Feind auf den Fersen. Er lief
und lief, aber zu seinem scheinbaren Unglück stolper
te er und fiel in einen Graben. Er dachte, sein Ende
sei gekommen. In diesem Augenblick erschienen beide
Meister, der barmherzige Kirpal und der majestätische
Sawan, und trugen ihn, indem sie ihn an beiden Armen
faßten, aus dem Gefahrenbereich heraus in Sicherheit,
wonach sie verschwanden. Seitdem ist dieser Schüler
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immer voll Dank und Ergebung für den wahren Sohn Sawans o
Zahllos sind die Fälle wunderbaren Schutzes der
Ergebenen durch den Meisten. Die Skeptiker und welt
lich Gesinnten spotten darüber, aber was man norma
lerweise als phantastisch und übernatürlich bezeich
net, sind gewöhnliche tägliche Vorkommnisse im Leben
jener seltenen Seelen, die eins mit Gott geworden
sind, Niemals stellt der Meister seine mystischen
Kräfte zur Schau, aber er hält sie bereit, um seinen
lieben Kindern beizustehen und sie zu lehren« So ent
hüllt der Meister sich und seine göttlichen Eigen
schaften in dem Grade, wie der Schüler wächst und
Reinheit, Empfänglichkeit und Demut entwickelt.

Einer der vielen bemerkenswerten Sucher war Sri
Raghuvacharya, ein alter Ergebener aus Rishikesh in
Uttar Pradesh, Dieser Mann erkannte die innere Größe
Sant Kirpal Singhs, als er sich 1948? nach dem physi
schen Fortgang seines eigenen Satgurus Hazoor Sawan
Singh Ji nach Rishikesh zurückzog. Sri Raghuvacharya
erzählte, wie er vor einigen Jahren krank wurde und
nstarb"o Als sein Geist sich vom physischen Körper
trennte und zu den inneren Ebenen aufstieg, wurde er
zu den Lotosfüßen der strahlenden Gestalten "Sawans"
und "Kirpals" gebracht. Der strahlende Meister wandte
sich an ihn und hieß ihn, zu der physischen Ebene zu
rückzukehren und die ihm zugewiesene Aufgabe zu Ende
zu führen. Er sah mit 110 Jahren noch rüstig und ge
sund aus.

Zahlreiche Ergebene und Dichter besangen in ihren
Kompositionen den Herrn. Dabei waren viele schöne
Hymnen, die der lebende Meister in den Tagen seiner
Schülerschaft geschrieben hatte.

Ein weiterer Satsang wurde von 16 Uhr bis 21 Uhr
ohne Unterbrechung gehalten. Das Interesse der Erge
benen erlahmte nie, sondern wuchs immer mehr auf den
Schwingen der Liebe, durch den Satguru inspiriert.
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Viele sprachen vor den Satsangs, einschließlich ver
schiedener Ergebener und Schüler aus der westlichen
Hemisphäre, die durch das universale Licht des Mei
sters angezogen worden waren. Her Schreiber dieses
Berichtes, der weither von Kanada zu den Füßen des
Meisters kam, sprach kurz über seine Erfahrungen mit
dem lebenden Meister und über seine Mission, die su
chenden Seelen zu ihrem Schöpfer zurückzubringen,
lies ist eine Mission von unbegreiflicher Große, die
die aufrichtigen Sucher in allen Ländern mit der be
wußten Verbindung des Lichtes und Tones Gottes er
leuchtet, wo die Menschen aus dem Materialismus zur
unveränderlichen spirituellen Wahrheit erwachen, die
der Satguru Kirpal Singh, der lebende Nachfolger der
Meister-Heiligen aller•Zeiten, verkündet.
Gegen Ende des wundervollen Satsang wurde ein
weißes Laken von der Decke des Baldachins gespannt,
das als ausgezeichnete doppelseitige Leinwand diente,
um einen der verfügbaren Filme zu zeigen, die von Hazoor Sawan Singh Ji aufgenommen worden waren. Seufzer
der Verwunderung über die Bilder des herrlichen Sawan
gingen durch die Menge. Mehrere Tausend von Hazoors
Initiierten waren unter den ungefähr zwanzigtausend
Satsangis.
Zu später Nacht hatte der Meister private Unterre
dungen mit Aspiranten, ohne sich einen Augenblick zu
schonen. Seine Botschaft ist eine des Trostes und der
Hoffnung, und für den endlosen Menschenstrom, der an
seine Türe klopft, hat er ein sicheres Mittel für je
des Leiden und jedes Übel. Die Namen "Sawan” und.
"Kirpal-'-’ waren im Herzen und auf den Lippen eines je
den, als man sich unter den Sternen auf dem geweihten
Boden zu friedlichem Schlaf niederlegte. Wirklich,
der heilige Bhandara (Jahresfeier) erreichte sein na
türliches und vollkommenes Ende, und der Mantel des
Friedens und Schweigens breitete sich über den Ashram
des Meisters.
Am folgenden Morgen wurde die Naam-Initiation an
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215 neuausgelesene und angenommene Aspiranten gege
ben, einschließlich einer amerikanischen Dame, die am
Tag davor "zufällig’1 durch Delhi kam» Als sie von dem
großen Kirpal Singh horte, kam sie zu ihm und wurde
"durch eine gewaltige Kraft ergriffen, die aus seinen
Augen kam". Viele Jahre hatte sie einen Meister ge
sucht, und wie es so oft geschieht, begegnete sie un
erwartet einem wahren Meister» Sie entschloß sich,
ihre Fahrkarte nach Bombay zurückzugeben und eine
Weile im Ashram zu bleiben» Nachdem der Meister jene
ausgeschieden hatte, die für Naam noch nicht reif
waren, begann er die Geheimnisse des Jenseits zu er
klären, die Mysterien der inneren Ebenen der Schöp
fung, die zu der wahren Heimat des Vaters führen der Pfad, den jede Seele beschreiten muß, um schließ
lich die Verbindung mit dem höchsten Vater zu errei
chen - der einzige Zweck, zu dem wir als Menschen ge
boren wurden.
Satguru Ji enthüllte die heiligen Geheimnisse der
verschiedenen Lichter und Töne jeder Region, die die
Seele bei ihrem Vorwärtsschreiten erfährt, nachdem
sie über das dritte oder Einzelauge das Körperbewußt
sein überschritten hat. Er hieß dann alle, sich zur
Meditation zu setzen, und nach einer Stunde erkundig
te er sich nach ihren inneren Erfahrungen. Durch sei
ne Gnade hatte jeder Licht und Ton der Schöpfung, die
als Wort oder Naam bekannt sind, erfahren. Die ameri
kanische Dame war sehr beglückt über ihre Erfahrungen
wie auch viele andere, und manche vergossen Tränen
der Dankbarkeit und Verwunderung, daß sie bei ihrer
ersten Meditation die strahlende Gestalt des Meisters
innen sehen konnten. Über hundert der neu Initiierten
waren beim Wiederholen der heiligen Namen mit dieser
himmlischen Schau gesegnet, andere sahen das große
Licht der inneren Sonne, des Mondes und der Sterne5
einige sahen die gewaltige, rote aufsteigende Sonne.

Dann wurden die Initiierten angewiesen, eine'halbe
Stunde auf das innere Tonprinzip zu hören» Der große
Meister erkundigte sich nach ihren Erfahrungen. Alle
hatten entsprechend ihrem spirituellen Hintergrund
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und ihrer Empfänglichkeit die
seits gehört: Glocken, Gongs,
ten, Violinen und Flöten - es
Start für die Reise zurück zu

erhabene Musik des Jen
Muschelhörner, Trompe
war ein wundervoller
Gott«

Nachdem Maharaj die mystische Verbindung mit dem
hörbaren Lebensstrom vermittelt hatte, rief er seine
neugeborenen Kinder von Naam auf und ermahnte sie
eindringlich, in ihren heiligen Meditationen fortzu
fahren und die Initiationserfahrung Tag für Tag durch
die Praxis zu entwickeln. Er betonte nachdrücklich
die Notwendigkeit, Tagebuch zur Selbstprüfung zu füh
ren,- ein ethisches und rechtschaffenes Leben zu be
achten -und den Kontakt mit dem Meister persönlich
oder schriftlich aufrechtzuerhalten, wenn man spiri
tuelle Fortschritte machen und das Ziel des Lebens
erreichen wolle. Er sprach liebevoll eindringlich von
der strahlenden Form des Meisters als einem "unbe
zahlten Ratgeber", der die Schritte des Schülerkindes
sowohl in der Welt als auch im Jenseits lenkt5 ihm zu
begegnen sollte schon während der Lebenszeit erstrebt
werden» Wenn der Schüler eines vollendeten Meisters
stirbt und er die strahlende Gestalt des Meisters in
der Lebenszeit noch nicht erreicht hat, wird sie ihm
zur Zeit des Todes erscheinen, um die Seele des Ini
tiierten ins Jenseits zu geleiten' und ihm Schutz ge
gen die Angriffe der negativen Kraft zu gewähren.
Riese Seele wird dann in eine ihrer Entwicklung ent
sprechende Region gebracht, wo sie weiter an ihrer
letzten Befreiung arbeiten kann, oder wenn in des
Initiierten Bewußtsein noch weltliche Neigungen über
wiegen und keine ernsten Anstrengungen im Leben ge
macht wurden, wird der Meister sie in die Welt zu
rückschicken müssen - in eine günstigere und spiri
tuell entsprechende Atmosphäre, wo sie besser inneren
Fortschritt erlangen und die notwendige Liebe für den
Meister entfalten kann. Der ganze Prozeß hängt indes
sen völlig vom Willen und Wohlgefallen des Satgurus
ab, da er., als bewußter Mitarbeiter am göttlichen
Plan, die Fäden des Schicksals seiner Kinder in sei
ner allmächtigen Hand hält. Dies schließt jedoch die
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persönlichen Anstrengungen von Seiten des Schülerkin
des keinesfalls aus, da der geliebte Meister uns
ständig ermahnt, uns mehr und mehr zu bemühen, um
seiner ganzen Gnade würdig zu werden«,
Abgetrennt von dem Initiationsvorgang erhielten
90 Kinder die Erlaubnis, in einem besonderen Raum auf
den Tonstrom zu hören«
Der Gurudev schritt hinüber zu den Kindern, und
eine Hand auf dem Rücken, beugte er sich vor und
tippte den Kindern, einem nach dem anderen, mit dem
Ringer oder seiner anderen Hand auf den Kopf und half
ihnen aufzustehen. (Einige waren ‘wirklich spirituell
berauscht.) Er fragte dann, was sie gesehen und ge
hört hatten. Über 60 dieser Knaben und.Mädchen hatten
den strahlenden Gurudev innen gesehen und viele auch
Hazoor Sawan Singh an der Seite des lebenden Mei
sters, den sie weder früher gesehen noch von ihm ge
hört hatten. Nur als ihnen ein Photo gezeigt wurde,
erkannten sie den gütigen alten Mann mit dem weißen
Bart wieder.
Man kann die Größe und Reichweite solcher Handlun
gen eines Gottmenschen einfach nicht begreifen. Wahr
lich, die Meisterkraft oder Gotteskraft, die durch,
den Brennpunkt des lebenden Meisters wirkt, ist "die
überwachende und führende Schicksalsmacht der noch in
den Kinderschuhen steckenden Menschheit". Biese Kin
der werden vielleicht erleuchtete Führer von morgen,
und in allen Ländern der Welt, wo erleuchtete Ini
tiierte des Meisters wohnen, "wird ein mächtiges Licht
in die Bunkelheit scheinen, durch den Wert ihrer Ver
bindung mit dem lebenden Meister. Biese große Kraft
der Wahrheit ist einzig Hoffnung und Trost gegenüber
den überstarken materialistischen und entarteten Ein
flüssen, die die Welt heute überwuchern. Bieses
"Licht,das jeden Menschen erleuchtet, der in diese
Welt kommt", ist unglücklicherweise ungesehen, unbe
merkt, vergessen und schmählich vernachlässigt5 aber
ein Gnadenblick einer Meisterseele kann das innere
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Auge der einzelnen Seele öffnen, daß sie die Myste
rien von Gottes Licht sehen kann, und enthüllt so die
eingeborene Gottheit in all ihrer Glorie» Dann er
scheint die strahlende Form des Meisters und führt
die gesegnete Seele zu Erfahrungen und in Reiche jen
seits aller irdischen Beschreibung, bis sie den Herrn
sieht und sich mit ihm vereinigt. Bevor dieses Licht
wirklich in seinem ursprünglichen und angeborenen
Glanz (und nicht unter einem Scheffel) aufleuchten
kann, der zahllose äußere Sonnen und Monde über
steigt, müssen wir, seine irrenden Kinder, erst ler
nen, uns über all unsere kleinlichen Laster, wie Haß,
Eifersucht und im Mittelpunkt stehen zu wollen,zu erhebenj denn diese strahlen nicht nur sehr übel in un
ser eigenes Leben zurück, sondern auch auf den Pfad,
den wir gehen. Der Meister und der Pfad sind vollkom
men in jeder Beziehung^ aber wir Menschen, mit einem
Fuß im Göttlichen, mit dem anderen in menschlicher
Täuschung, beurteilen den Meister von unserem eigenen
begrenzten Standpunkt aus. Es liegt sicher nicht am
Meister, wenn einige seiner Kinder ungehorsam sind.
Der Pfad der Meister ist der Pfad der Liebe. Er
umfaßt die namenlose und formlose Gottheit, ihre wei
te Schöpfung,von den physischen Universen zur Astral-,
Kausal- und großen Kausalebene bis hinauf zu Sach
Khand, der wahren Heimat des Vaters, Naam, die Kraft,
durch die sich Gott zum Ausdruck bringt, und die in
dividuelle Seele. Gott, der alle Liebe, Wahrheit und
absolutes Bewußtsein ist, entwarf und schuf die ganze
Schöpfung vom winzigen Tropfen bis zum grenzenlosen
Universum als Strahl seiner Liebe. Die Naam-Kraft,
die gesehen und ungesehen die Schöpfung erhält und
überwacht, geht direkt vom Sat Purush aus und ist
auch Liebe, und wenn sie sich in einem Meister-Satguru voll offenbart, ist dieser Ort auch Liebe - perso
nifizierte Liebe. Alles, Gott, die Schöpfung, Sach
Khand, Haarn, die Seele und die Liebe bleiben ohne die
Gnade eines Gottmenschen unerkannt.

Liebe und Unterwerfung zu den Füßen des Meisters,
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Erfüllung seiner heiligen Gebote und Verbindung mit
seinem heiligen Naam wird uns sicher und schnell
durch das betörende Panorama unserer Existenz hin
durchführen und die jubelnde Seele in den Schoß der
höchsten Gottheit bringen. Der Satguru ist die Wider
Spiegelung von Sat-Naam oder Gott in dieser Welt und
im Jenseits und gewährt als solche jenen Gotterfah 
rung, die sich ihm in Demut und Aufrichtigkeit nä
hern. Gott ist unerkennbar. Mit des Satgurus Gnade
wird er als lebende Wirklichkeit im Tempel unseres
innersten Wesens erkannt. Und so sind wir erlöst.
-x-

*

Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen
und die Parder bei den Böcken liegen. Ein
kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen
und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und
Bären werden auf der Weide gehen, daß ihre
Jungen beieinander liegen^ und Löwen werden
Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säug
ling wird seine Lust haben am Loch der Ot
ter, und ein Entwöhnter wird seine Hand
stecken in die Höhle des Basilisken. Man
wird nirgend Schaden tun noch verderben auf
meinem ganzen heiligen Bergej denn das Land
ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser
das Meer bedeckt.
Jesaja 11,6-9
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WIE ICH DEN LEBENDEN GOTIMENSCHEN FAND
von Emil J. Christesen
Im Jahre 1951? nach Jahren ernsten-Suchens in ver
schiedenen Religionen, Schriften und metaphysischen
Lehren nach dem Schlüssel des Reiches Gottes, begeg
nete ich Herrn T. S. Khanna, der mir von einem leben
den Meister-Heiligen in Delhi erzählte, Zehntausenden
als Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj be
kannt. Herr Khanna, des großen Meisters Hauptreprä
sentant des Ruhani Satsang von Amerika und Kanada,
ließ mich Tonbänder von Sant Kirpal Singhs Vorträgen
hören und lieh mir das Buch 1'Der Pfad der Meister1'
des verstorbenen Dr. Julian Johnson. Während ich das
Buch las, waren Herz und Seele völlig von dieser Bot
schaft erfüllt, und die Gestalt des Meisters (Kirpal
Singh Ji Maharaj) erschien mir bei sechs verschiede
nen Gelegenheiten. Als ich,dem Meister meine Visionen
beschrieb, bestätigte er mir, daß er es war, den ich
suchte.
Monate später, in einer anderen Vision während ei
ner langen und tiefen Meditation, sah ich deutlich
ein großes Lichtwesen, in weiß gekleidet, mit schnee
weißem Bart, weißem Turban und einem Stock, mit dem
er mir zuwinkte, als er die goldenen Stufen eines
prachtvollen goldenen Tempels, der acht oder neun
Kuppeln auf jedem Turm hatte, emporschritt.

Der schöne Tempel war mit Rubinen, Diamanten und
Juwelen besetzt, wie sie hier auf der Erde unbekannt
sind. Ich schrieb wieder an den großen Meister um Er
klärung meiner Vision. Er antwortete, daß Herr Khanna
ein Photo seines Meisters Hazoor Maharaj Baba Sawan
Singh Ji, der diese physische Ebene im Jahre 1948
verließ, habe., und daß ich, nachdem ich es gesehen
hätte, entscheiden solle, ob dies das Abbild dessen
war, den ich gesehen hatte. Tatsächlich war es so.
Später sah ich Hazoor bei vielen anderen Gelegenhei- 66 -

tenj aber dann sagte er mir, ich solle den lebenden
Meister, Kirpal Singh Ji, der in seinem physischen
Körper in Delhi lebt, suchen und finden, und sein
Zentrum sei Sawan Ashram, Ruhani Satsang. Wundervoll,
ungeheuerlich! Herz, Gemüt und Seele waren voller
Entzücken, mein Körper fühlte sich so leicht wie eine
Feder» Wieder hatte mein inneres Auge, das dritte Au
ge, die Glorie Gottes gesehen! Anscheinend hatte sich
der große Hazoor Maharaj Baba Sawan Singh Ji selbst
diesem niedrigen Geschöpf offenbart, nm meinen Glau
ben an den lebenden Meister-Heiligen meiner Zeit,
Sant Satguru Kirpal Singh Ji, seinen Hauptschüler , zu
festigen, den er beauftragt hatte, das begonnene Werk
fortzuführen.
Diese innere göttliche Vision war mir völlig neu.
Als Christ hatte ich erwartet, Jesus zu sehen. Aber
nicht bevor ich.von Kirpal Singh Ji initiiert worden
war, sah ich Christus, und er sagte mir dann, ich
solle Kirpal Singh folgen, der der lebende Meister
meiner Zeit sei. So tat ich und war viele Male geseg
net, außen und innen.
Ich hatte Christus vorher in Gebeten gesehen, aber
nicht in der Meditation, bis ich initiiert war! Chri
stus sagte mir dann, daß er sich mir niemals im Gebet
gezeigt habe. Daraus erkannte ich, daß wir im Gebet
jeden Meister, den wir sehen möchten, sehen können,
wenn wir geistig dazu entschlossen sind. Jesus sagte
später: "Glaube nicht jeder Vision von mir5 denn der
Teufel kleidet sich selbst in mein Licht, um dich zu
täuschen." Man kann sehen, wie notwendig es ist, Füh
rung und Schutz des lebenden Meisters Kirpal Singh Ji
zu haben! Selbst als wahrer Christ, der an die heili
gen Schriften von Jesus Christus, besonders an die
Bergpredigt und seine frühere Anwesenheit hier auf
Erden glaubt, kann ich ihn jetzt nicht mehr sehen.
Freunde, ich liebe alle Meister, alle Religionen,
alle heiligen Schriften und alle Stätten der Vereh
rung. Jedoch die Initiation durch einen lebenden Mei
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ster ist ein wesentliches Erfordernis, weil sie alle
auf den inneren spirituellen Pfad, zurück ins Haus
des Vaters führte Ich hin, was mein Meister ist - mag
er ein Sikh, Mohammedaner, Christ, Jude oder was im
mer sein, Dank dem höchsten Vater, der durch seinen
menschlichen Pol, Sant Kirpal Singh Ji, wirkt, werde
ich die goldene Straße zurück zu Gott geführt.

Ich kann mit innerster Überzeugung sagen, daß nur
die innere Erfahrung dem Menschen enthüllen kann, wer
der Herr des Himmels und der Erde ist. Und wenn man
es weiß, soll man nicht davon reden, denn Wölfe im
Schafspelz werden versuchen, einen vom Weg abzuzie
hen. Darum sagte der Meister, nicht über unsere inne
ren Erfahrungen anderen gegenüber zu sprechen.
Seit ich initiiert wurde, habe ich den großen Mei
ster Kirpal Singh Ji oft gesehen. Ich wurde durch ihn
verschiedene Male vor Unglück bewahrt. Einmal sagte
er mir, ich solle ihm zum Sylvan-Theater auf den
Washington D. C. Denkmals-PIatz folgen. Ich tat es
und blieb dort eine Weile. Ich wäre sonst in einen
großen öffentlichen Aufruhr verwickelt worden.

Es ist eines Schülers Aufgabe, auf der Sonne zu
schlafen, der Stütze von des Meisters Haupt, und in
nerlich auf den anderen Ebenen innen mit seiner gött
lichen Führung fortzuschreiten.
Dieser Geringe ist dem geliebten Sant Kirpal Singh
Ji Maharaj so dankbarj denn er ist der Treuhänder des
heiligen Geistes, des heiligen ITaam oder des Wortes?
er ist Gott in menschlicher Gestalt auf Erden offen
bart. Ich sage es jedems finde den lebenden Meister
deiner Zeit.
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SEID TÄTER DES WORTES

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erdul
det 5 denn nachdem er bewähret ist, wird er die
Krone des Lebens empfangen, welche Gott verhei
ßen hat denen, die ihn liebhaben.
Irret nicht, liebe Brüder. Alle gute Gabe und
alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von
dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine
Veränderung...

Er hat uns gezeuget nach seinem Willen durch
das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erst
linge seiner Kreaturen.
Darum leget ab alle Unsauberkeit und alle Bos
heit, und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das
in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seelen
selig machen.

Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer
allein, dadurch ihr euch selbst betrüget.

Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und
nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der
sein leiblich Angesicht im Spiegel beschauet.
Denn nachdem er sich beschauet hat, geht er da
von und vergißt von Stund an, wie er gestaltet
war.

Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor
Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen
in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt
unbefleckt halten.
Jakobus 1,12.16-18.21-24.27
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DAS URTEILEN ÜBER ANDERE
von Arran Stephens

Eine wunderbare Natürlichkeit liegt über den Satsangvorträgen des Meisters, die in seinen Landesspra
chen Hindi, Punjabi und Urdu gehalten werden, obwohl
er auch ein fehlerloses Englisch spricht. Er schöpft
aus einem unermeßlichen Vorrat an Weisheit und Wahr
heit und erzählt einfache Beispiele aus dem Alltags
leben, die er wunderbar in spirituell geladene Lek
tionen für die versammelte Schar verknüpft - von ei
ner Handvoll Schüler bis zu einer riesigen, sich weit
ausdehnenden, aufmerksamen Zuhörerschaft von 20 .000
oder mehr, die sich auf dem geheiligten Ashram-G-elan
de oder wo immer der Meister gerade hingeht, versam
melt. Selbst wenn man die Sprache nicht versteht,
kann man doch die universale Sprache der Augen ver
stehen. Diesbezüglich sagte der Meister einmal: ''Mehr
als 75 Prozent der Lehren des Meister werden durch
die Augen vermitteltj das restliche Viertel über die
ge sprochenen Worte.”

Nachfolgend werden ein paar Ausschnitte aus einem
der erhabenen Vorträge des Meisters, die ich kurz
nach meiner Ankunft in Indien hörte, wiedergegeben.
Er wurde aus dem Hindi-Original übersetzt und auf der
Stelle kurz notiert.
Abend-Satsang am 28. Januar 1967:

"Wenn wir uns klarmachen, daß der Tod sicher ist,
wird es eine Änderung in unserem Leben geben. Ihr
müßt bei euren Meditationen aufmerksam bleiben. Tut
ihr es nicht, denkt das Gemüt an andere und beurteilt
ihre Taten, kritisiert sie usw. Anstelle der guten
Taten anderer halten wir ihre schlechten Taten für
das hervorstechende Merkmal. Wenn ihr die schlechten
Eigenschaften anderer seht, werdet ihr diese schlech
ten Eigenschaften erben. Wie ihr denkt, so werdet ihr.

Gott hat gesagt? ’Das ist mein liebstes Kind, das
mich in anderen sieht»’ Gedanken sind sehr mächtig»
Ihr tätet besser, die guten Eigenschaften der anderen
zu sehen, als ihre schlechten» Eure Rede sollte lie
bevoll sein, und sie sollte nicht die Gefühle anderer
verletzen. Ihr wollt Gott lieben, doch ihr schimpft
auf andere, in denen Gott wohnt. Die Gefühle anderer
zu verletzen ist eine große Sündej es ist eine Sünde
höchsten Grades. Wenn ihr jemanden mit solchen
schlechten Eigenschaften anschauen müßt, so geht lie
ber beiseite,anstatt ihn anzuschauen. Analysiert euch
selbst und schaut auf eure Mängel, anstatt auf die
Mängel anderer zu schauen. Wer seid ihr, die Mängel
anderer hervorkramen zu dürfen? Es ist leicht, nach
Gott zu suchen, aber sehr schwierig, sich selbst zu
bessern. Würdet ihr andere verletzen, wenn ihr euch
klargemacht habt, daß Gott in ihnen wohnt? Ihr soll
tet eure Mängel einen nach dem anderen aufgeben. Des
wegen bestehe ich darauf, daß alle Initiierten ein
Tagebuch führen.
Wenn jemand seine üble Art, andere zu verletzen,
nicht aufgibt, warum solltet ihr von eurer liebevol
len Art ablassen, ihnen zu helfen? Wenn ihr andere
beobachten müßt, beobachtet ihre guten Eigenschaften.
Es gibt in allen Mängel, aber auch gute Eigenschaf
ten.
Soamiji sagt? ‘Ich gebe euch einen Fingerzeigs
Wenn ihr Mängel sehen wollt, schaut in euch selbst
hinein^ wenn ihr Tugenden sehen wollt, schaut auf an
dere.’ Hört auf das, was ich sage, anderenfalls wer
det ihr es bereuen, und dann wird es eines Tages zu
spät sein. Ich gab euch den besten Rat. Es liegt nun
an euch, ihn zu befolgen. Gott hat uns diese Zunge
gegeben, um uns seiner zu erinnern, und nicht, um die
Gefühle anderer zu verletzen.”
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DER SCHÖPFER
Es gibt eine Wirklichkeit, den UnoffenbartenOffenbart5
immer seiend ist Er Haarn (der bewußte Geist).
Der Schöpfer, der alles durchdringt,
ohne Furcht, ohne Feindschaft5
der Zeitlose, der Ungeborene und aus sich selbst
Bestehende,
vollkommen in sich selbst.
Durch die Gnade Seines Wahren Dieners, des
Meisters,
kann Er erkannt werden.
Er war, als da nichts war,
Er war vor dem Beginn aller Zeiten.
Er ist jetzt, o Hanak,
und Er wird in alle Ewigkeit sein.
Guru Hanak

1

WENN ICH WEINENDE AUGEN SEHE

Wenn ich Augen sehe, die um meinetwillen weinen,
Augen, so von Liebe erfüllt von Gottes Liebe für mich;
wenn ich Augen sehe, die statt meiner weinen,
weil ich Seinem Blick der Liebe
nicht begegnen konnte;
dann ruft meine gequälte Seele:
"Meister, nicht mehr,
weine nicht mehr für mich!
Gib meinen Augen Tränen!
Gib viele schwere Tränen,
um den Unrat unzähliger Jahre fortzuschwemmen,
um mich sauberzuwaschen
und das Herz zu reinigen,
das Dich um meinetwillen weinen ließ!"
Jane H. Miller

2
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DER

MEISTER
SPRICHT

SPIRITUALITÄT - HIE EINZIGE ANTWORT

Es heißt: "Tausende haben dich gesehen, o Satguru,
aber sehr wenige konnten erkennen, was du wirklich
bist." Wer waren jene, die die Wahrheit sahen? Alle,
denen er sie enthüllte. Christus sagte: "Niemand
kennt den Vater denn der Sohn und wem es der Sohn
will offenbaren." Das Kind des Lichtes - der Meister
- sieht, und auch andere, die er auswählt, um ihnen
die Wahrheit zu zeigen. Was ist ein Guru oder ein
Meister? Alle Meister, die gekommen sind, haben ver
schiedene Anhaltspunkte gegeben. Zuerst sollten wir
- 4 -

uns daran erinnern, daß Gott in jedem Wesen ist und
kein Herz ohne Ihn ist5 aber der, in dem Er sich
selbst offenbart hat, ist jenseits allen Lobpreises«
Daher ist ein vollkommener Meister, obwohl er eine
physische Form hat, mehr als diese. Man sieht wohl,
daß er wie ein gewöhnlicher Mensch in der Welt lebt,
aber seine Seele ist das Sprachrohr Gottes geworden.
"Wie auch immer Gottes Worte eintreffen, wird die
Kunde davon euch, direkt übermittelt.” Seine physische
Form scheint in der Welt gefangen zu sein wie die al
ler anderen, aber in Wirklichkeit kann er sich wil
lentlich über Brahmand (das aus den drei Hauptabtei
lungen der Schöpfung besteht.) hinaus erheben.

Wer kann uns Kunde von Gott bringen, und wer kann
mit Ihm Zusammentreffen? Wer kann, wenn Er keinen
Bruder, Vater oder sonstige Verwandte hat, eine Be
gegnung vereinbaren? Es ist eine ganz einfache Frage,
die ohne Philosophieren beantwortet werden kann. Man
muß jemanden kennen, der uns von Gott erzählt und der
uns einen Kontakt mit Ihm geben kann. Die Meister
sprechen davon auf verschiedene Art und Weise -. eini
ge in der 3« Person,wie Kabir: "Kabir sagt, wir ken
nen die weitentfernte Heimat und bringen Anweisungen
vom Höchsten.” Er erklärt, daß die Meister das Ge
heimnis jener wahren Heimat kennen, die sehr weit weg
ist, und daß sie Instruktionen von Gott selbst brin
gen, um den Menschen zu helfen, die Wahrheit zu ver
stehen. Wenn die Menschen still auf das lauschen, was
die Meister zu sagen haben, dann werden sie merken,
daß die Meister durch kleine Erzählungen oder Hinwei
se Beschreibungen ihrer eigenen Person geben, so daß
die Menschen erkennen können, wer sie wirklich sind.
Baba Sawan Singh Ji sagte einst; "Wenn wir in diese
Welt kommen, bringen wir unseren eigenen Mitarbeiter
stab mit. Wenn die Arbeit an einem Ort beendet ist,
werden wir zu einem anderen gesandt.” Es ist ein Hin
weis auf ihr erhabenes Werk auf dieser Welt. Der zehn
te Guru der Sikhs sagt: "Ich war in Gott eingetaucht,
als ob wir eins wären - ungern wollte ich zur Erde
kommen. Gott überredete mich, zur Erde zu gehen und
- 5 -

das Werk ausZufuhren, indem er sagte: ’ Ich sende dich
als meinen Sohn«,
*
’' Christus sagte auch: ”Ich und der
Vater sind eins.” Guru ArJan Sahib sagte: "Der Vater
und der Sohn sind in derselben Farbe gefärbt.” Shamas
Tabrez Sahib sagte: ”0 meine Brüder, beurteilt mich
nicht nach meiner äußeren Erscheinung, sie ist alt
und zerrissen; schaut nur in mich,und seht, was für
ein großer Herrscher ich bin.” Äußerlich scheint er
arm und gering zu sein - man sollte nicht dabei ver
weilen, daß er kein Geld, keine Kleider und kein Haus
hat, doch seht, innen ist er voll unschätzbarer Juwe
len. Einmal sagte er: "Ich bin ein sehr großer Tabib” - das ist ein Doktor oder Spezialist. Die Leute
fragten ihn: "Fühlt Ihr den Puls, oder schaut Ihr in
die Augen wegen einer Krankheit?” Er antwortete: "Ich
fühle weder den Puls, noch schaue ich in die Augen,
um die Krankheit zu erkennen - ich dringe in jede Po
re, indem ich in die Augen schaue.” So fragten sie:
Welche Medizin gebt Dir?” Er antwortete: ”Wir von
Sat Lok oder Sach Khand (wahre Region) wenden ein
Elixier an und geben dasselbe frei an alle. Wir geben
dem Körper Leben.”
Als ich in Amerika war, hielt ich am 25« Dezember
1963? dem Geburtstag von Christus, eine Rede. Ich
sagte den Zuhörern, daß Christus schon vor Jesus ge
lebt habe. Es ist beinahe 2000 Jahre her, daß Chri
stus hier war, aber er war schon vorher hier. Er wies
darauf hin, indem er sagte: nEhe denn Abraham ward,
bin ich.” Meister machen Andeutungen oder geben Hin
weise auf Zeichen. Die Welt ist nie ohne einen Mei
ster. Immer, wenn Gott sich in einem bestimmten
menschlichen Pol manifestiert, sprechen wir von einem
Meister. So ist ein Guru das, was Gott ist.
"Aus dem Unendlichen geboren, -offenbart Er, der
vom Anfang bis in Ewigkeit derselbe ist, sich in
menschlicher Gestalt und wird ein Guru genannt. Der
Satguru ist ewig - glaubt nicht, daß er nur Mensch
ist. Gottes wahrer Diener ist wie Gott selber; glaubt
nicht, daß es da einen Unterschied gibt.” 0 Kinder
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des Lichts, ein. Guru ist nicht ein Mensch, denn der
Guru ist nicht der physische Körper, sondern in ihm
wohnt Gott, der die unwandelbare Dauer ist. Der Guru
kommt immer, wenn in der Welt die Sünde vorherrscht.
Als Guru Hanak Sahib kam, bekämpften Hindus und Mos
lems gegenseitig ihre Religionen. Auch Kabir Sahib
war zu jener Zeit hier. Beide lehrten, daß Gott einer
ist und alle Seine Kinder sind - und alle verkörperte
Seelen sind.
Der Rang der Seele ist der gleiche wie der von
Gott. Die Religionen wurden erschaffen, um uns von
allen Banden zu befreien, aber statt dessen wurden
sie zu Fesseln. "Wir machten uns auf den Weg, um Gott
zu begegnen, aber auf halbem Weg kam das Gemüt dazwi
schen." Wir schlossen uns den Religionen an, um Gott
zu verwirklichen - um Ihn zu erkennen, um eins mit
Ihm zu werden und um in Ihm zu erwachenj aber obwohl
wir die verschiedenen Etiketten der Religionen tra
gen, sind wir ihre Gefangenen geworden. Derselbe alte
Brauch untergräbt sich selbst - derselbe, der zum ed
len Zweck der Gotterkenntnis geschaffen worden ist,
stagnierte und verfiel. Wir haben in unserem Vorhaben
versagt. Wir dachten, wir wären in der Armee Gottes,
aber die Armeen vergaßen Gott und begannen sich ge
genseitig zu bekämpfen, und auf diese Weise starben
im Namen der sogenannten Religion Millionen von Men
schen. Diese Kämpfe unter den Religionen dauerten
noch an, als Baba Sawan Singh Ji kam. Als Guru Hanak
gefragt wurde; "Wer bist du?" sagte er? "Wenn ich sa
ge, ich bin ein Hindu, dann werdet ihr mich töten ein Moslem bin ich nichts ich bin jene Puppe aus fünf
Elementen, die die Macht hat, innerhalb .weniger Se
kunden zu vergehen." Er versuchte ihnen zu erklären,
daß er, obwohl er ein Hindu der äußeren Erscheinung
nach sei, wegen der Engstirnigkeit der Menschen getö
tet werden würde, wenn er es zugeben würde - und daß
er nicht ein solcher Moslem, der an den äußeren Riten
und Formen zu erkennen sei, wäre. Als sie darauf be
standen, zu wissen, was er sei, beschrieb er, daß
sein Körper aus fünf Elementen bestehe, aber er sel- 7 -

her tatsächlich jene unsichtbare Kraft wäre, die den
Körper kontrolliere. Das ist die große Lektion, die
wir vergessen haben.

Die Meister kommen immer wieder, um diese Wahrheit
wiederzubelebenj und was ist ihre erste Aufgabe? Sie
bringen alle Kinder Gottes zusammen, damit sie auf
gleichem Boden stehen. A.ls mein Meister kam, mußte er
die Christen, Sikhs, Hindus und Moslems zusammenbrin
gen - und welche Art von Fundament konnte er für sie
errichten? Gefühle, Empfindungen und Schlußfolgerun
gen unterliegen alle dem Irrtum,’ Sehen steht über
allem. Jene, die sehen, haben ein und dieselbe Reli
gion.
Inmitten des Wirrwarrs der schwierigen Bedingun
gen zu jener Zeit schlug er vor, daß ein Ort für alle
geschaffen werden solle, wo die Brüder aller Religio
nen Zusammensein könnten, ein keusches Leben führen
und Gott erkennen sollten. Er sagte, er solle Ruhani
(spirituell) Hochschule oder Ruhani Schule oder Ruha
ni Satsang genannt werden. Er war ein freier Mensch
und kam, um allen Menschen Freiheit zu bringen. Als
ihm jemand vorschlug, er solle eine neue Glaubensge
meinschaft gründen, antwortete er: ”Es gibt schon so
viele Brunnen, warum sollen wir einen neuen graben?”
Die Wahrheit ist schon hier, sie ist existent £ alle,
die sie erfahren haben, haben dasselbe darüber zu be
richten, und jene, die sie nicht erfahren haben, dis
putieren weiter darüber. Mein Meister lehrte, daß
alle Menschen zusammensitzen sollten, sie sollten
lernen und verstehen, daß die ganze Menschheit eins
ist, auf die gleiche Weise geboren, äußerlich und in
nerlich gleich geschaffen. Der Mensch ist ein beseel
ter Körper. Die Seele ist vom selben Wesen wie Gott,
und dieselbe Gotteskraft kontrolliert die Seele im
Körper wie auch die ganze Schöpfung.

In Amerika hielt ich eine Ansprache in der Unity
Ghurch in Chikago. Ich sagte, daß es immp-r Einheit
gegeben habe seit Anbeginn der Welt, obwohl die Ein
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heitskirche erst kürzlich gebaut worden sei. Vom
Standpunkt des Menschen aus betrachtet sind wir eins.
Wir haben zwei Augen, eine Nase, zwei Hände, zvzei
Füße usw. Von der Sicht der Seele her sind wir be
wußte Wesenheiten, und wie wir Gott auch anbeten, Er
ist immer derselbe 5 Er ist nicht Hindu, nicht Christ
und nicht Moslem. Dort, wo ihr momentan sitzt, wird
kein "Ismus1’ aufrechterhalten, Ein Hindu .sollte ein
Hindu bleiben, ein Moslem sollte ein.Moslem bleiben
und so weiter« Welcher Religion ihr auch angehört,
bleibt in ihr und haltet euch an die äußeren Regeln,
aber die wichtigste Arbeit ist, euch selbst und Gott
zu erkennen - das muß getan werden..

Die Wahrheit steht über allem, und die wahre Le
bensweise, in Liebe eingetaucht und von Demut durch
drungen, steht noch höher als die Wahrheit. Eine
elektrische Birne, die sauber und poliert ist, gibt
mehr Licht als eine schmutzige Birne. Das war eine
Lektion, die mein Meister zu geben pflegte $ auf diese
Weise half er den einfachen Menschen dazu, die Wahr
heit zu verstehen. Spiritualität ist die einzige
Hoffnung, die der Welt geblieben ist. Als Premiermi
nister Jawaharlal Nehru noch lebte, hatte ich einmal
ein Privatgespräch mit ihm, das ungefähr fünfzig Mi
nuten dauerte. Er horte allem, was ich sagte, mit
großer Aufmerksamkeit zu, und seitdem sagte er in al
len seinen Reden, daß man nur auf dem Boden der Spi
ritualität zusammenkommen können für die Massen, für
die sozialen Führer, für die politischen und religiö
sen Oberhäupter ist dies das einzige Heilmittel.
Wir alle sind Ergebene desselben Gottes - mensch
liche Wesen - Menschen. Falls es euer Brauch ist,
weiß, blau oder schwarz zu tragen, dann tragt es - da
gibt es keinen Unterschied - aber setzt euch zusam
men. Die Veden, die heiligen Schriften der Hindus,
sagen: "Sitzt zu Tausenden, und singt Gottes Lob und
Preis." Meinem Meister lag daran, die Lehren der Ve
den, die nicht neu, sondern nur vergessen worden
sind, wiederzubeleben. Sie sind die ältesten aller
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heiligen Schriften, sie enthalten die Worte vieler
Rishis und Munis (gottesfürchtige Männer). Die spä
teste Sammlung ist der Guru Granth Sahib, dort sind
so viele Worte der Meister 'enthalten, wie man finden
und zusammentragen konnte. Wir sollten alle Meister,
die Gott verwirklicht haben, achten, ganz gleich, in
welchem Zeitalter sie kamen. Im Koran steht geschrie
ben: "Wir haben Meister an verschiedene Orte gesandt.
Wer ist ein wahrer Moslem? Der, welcher vollen Glau
ben an alle wahren Meister hat." Und wer ist ein wah
rer Sikh? Der, welcher an alles, was im Guru Granth
Sahib geschrieben steht - an die Worte der Meister glaubt. Dieses Buch ist wie eine Festhalle der Spiri
tualität. Wenn diese Lektion in jeder Familie, in al
len Religionen, in jedem Land und in allen Lebenspha
sen gelehrt würde, dann würde sich Frieden über der
ganzen Menschheit ausbreiten.
Ich hatte die Glegenheit, vielen politischen Füh
rern im Westen während meiner Reise zu begegnen, und
ich erinnerte sie daran, daß Kinder Gottes in ihre
Obhut gegeben worden seien, um für sie zu sorgen, und
sie sollten das auf die bestmögliche Weise tun. Lebe
und lasse andere lebens das ist Indiens bedeutendster
Grundsatz. Wenn diejenigen, die ein Land regieren,
nicht ausreichend für die Bedürfnisse jener sorgen
können, die Gott in ihre Obhut gegeben hat, dann
sollten ihnen andere Länder helfen. Was nützt es, das
Blut von Millionen zu vergießen.? Viele der politi
schen Führer verstanden das unqL stimmten zu: an zwei
Stellen wurde ein Krieg abgewehdet. Ich betone diese
Punkte einfach deshalb, weil die einzige Antwort auf
all die Schwierigkeiten in der Welt heute allein
durch die spirituelle Wissenschaft gegeben werden
kann - nur auf diesem Boden können alle Menschen im
Namen Gottes zusammensitzen.

Selbst wenn man zusammensitzt, erheben sich Pro
bleme, denn jeder Mensch hat eine andere Betrach
tungsweise. Guru Arjan gab einen ausgezeichneten Rat
dafür: "Kommt zusammen, alle meine Brüder, und laßt
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uns alle Meinungsverschiedenheiten beseitigen.”
Lernt, zusamm.enzusitzenj versucht, diese Zwei Stimmig
keit en zu ändern. Wir sind bereits eins, aber auf wel
cher Art von Grundlage können wir sitzen? "Im Namen
Gottes sitzt zusammen.” In der Erinnerung an Gott,
denn wir alle beten denselben Herrn an. ”Es gibt vie
le Liebende, aber der Geliebte ist derselbe. Kasten
und Religionen sind unterschiedlich, aber das Ziel
ist dasselbe." Fühlen wir uns nicht schon eins, wenn
wir nur diese Worte hören? Guru Arjan Sahib hat noch
etwas gesagt zu diesem Thema - daß es nötig ist, zu
Füßen einer gottverwirklichten Seele zu sitzen, sonst
würde man fehlgeleitet werden. Er sagt auch: "Ein
wahrer Gurmukh breitet nur solch einen Gebetsteppich
aus" (auf dem Anhänger aller Religionen sitzen kön
nen). Was ist ein Gurmukh? Einer, der zum Sprachrohr
des Gurus wird. Was ist ein Guru? Einer, der das
Sprachrohr Gottes ist. Ich weise darauf hin, daß alle
Meister das gleiche gesagt haben, damit alle beste
henden Zweifel beseitigt werden. Kabir Sahib sagt?
"In dieser Welt gibt es keinen größeren Geber als den
Guru." Was der Guru gibt, kann kein anderer auf der
ganzen Welt geben. Was gibt er? "Der Guru gibt das
Wissen, das nicht durch die Sinne erfahren werden
kann, und er zeigt den wahren Pfad." Er gibt das, was
über den Sinnen und über dem Gemüt ist, und er gibt
es, weil er es geben kannj er gibt, weil er etwas zu
geben hat. Jene, die ein weltliches Wissen oder Buch
wissen haben, geschickt in der Redekunst sind,
Schlauheit besitzen und Theater spielen oder etwas
zur Schau stellen, können auf diesem Gebiet nicht
helfen. Wer kann dann etwas geben? "Indem er sein
ganzes Leben in Hingabe zubrachte, wurde er eins mit
Gott." Wer ist er? Er ist mit Gott selbst eins gewor
den. "Bas Wort ward Fleisch und wohnte unter uns."
"Gott wurde eins mit dem Guru und verteilte Shabd."
Gott wird eins mit dem Guru und verbindet seine Kin
der mit sich selbst durch den Guru.
Als der absolute Gott sich zum Ausdruck brachte,
wurde Er zum wirkenden Gott, und falls ihr diesen
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nicht findet, werdet ihr nie den absoluten Gott fin
den. Deswegen wurde der Guru höher geehrt als Gott
selber. Die wirkende Kraft Gottes ist dasselbe wie
die absolute. Die absolute Kraft kommt im Guru zum
-Ausdruck. Der Laie kann das jedoch besser verstehen
durch die Präge eines Heiligen der Vergangenheit:
'"Der Guru und Gott stehen zusammen - zu wessen
Füßen soll ich mich dann werfen?" Der eine ist der
absolute Gott, der andere ist der wirkende Gott,
vor wem soll man sich also verbeugen? Der eine ist
das Kraftwerk, der andere ist der Schalter. Wir ha
ben niemals das Kraftwerk gesehen, aber die Äußerung
desselben ist uns nahe und kann gesehen werden. Erst
wenn man Kontakt mit der sich zum Ausdruck bringenden
Gotteskraft hat, kann man Gott verwirklichen.
Das ist also der wahre Guru. Wir sollten auch
große Achtung vor dem menschlichen Pol haben, denn
Gott hat ihn mit Seinen eigenen Händen geschaffen und
hat sich in diesem Herzen offenbart. Wenn man das
versteht und dennoch glaubt, der Guru wäre nur ein
menschliches Wesen, dann heißt es; "Wer den Guru nur
für einen Menschen hält, wird Generation auf Genera
tion in niederen Formen leben."

Welchen Wert hat eine elektrische Birne, wenn sie
kein Licht ausstrahlt? Die Birne sollte sauber sein
und frei von Staub. Kabir sagt: "Das Gemüt wurde
rein, klar wie das Wasser des Ganges^ Gott folgte ihm
dann und rief: ’Kabir, Kabir!1" Es ist gut für das
Gemüt, wenn es rein wird, damit das Licht erstrahlen
kann wie durch eine klare Birne, aber nicht einmal
das ist von Nutzen, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf
das Licht gerichtet ist, sondern auf die äußeren Din
ge. In allen Religionen wird immer wieder auf das
Licht hingewiesen. Wir alle verehren das lebendige
Licht. "Wenn das volle, strahlende Licht in der phy
sischen Form entzündet'ist, dann wird er der Khalsa
genannt (der Reine)." Was ist ein Khalsa? Guru Gobind
Singh Ji sagt: "Der Khalsa ist mein eigenes Bild, der
Khalsa ist meine Wohnstätte5 der Khalsa ist mein
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vollkommener wahrer Meister." Er fügte auch hinaus
"Ich nehme Guru Nanak Sahib als Zeugen für das, was
ich sage." So betrachten alle Meister jeden aus der
Sicht der Seele odex
*
aus der Sicht der allgemeinen
kontrollorierenden Kraft in allen, die der wahre Guru
ist, in welchem Herzen sie sich auch offenbart.
"Ein großer Guru zieht die Seele heraus." Ein
großer Guru kann die Seele aus der menschlichen Form
ziehen, hinweg von der Unterdrückung des Gemütes und
der Sinne und kann sie zurück zur Quelle bringen.
Kein Wesen, das weniger kompetent ist, kann diese
Verbindung herstellen, denn das, was der Guru gibt,
ist jenseits des Wissens der Sinne, und nur solch ei
nen Guru sollten wir als unseren Meister annehmen.
Wer sollte ihn annehmen? Jeder - Mann oder Frau. Der
Ehemann ist der Guru des physischen Körpers der Ehe
frau, aber Gott ist der Guru der Seele, ob sie nun
von einem Mann oder einer Frau ist. Gott hat Mann und
Frau verbunden, und er wird ihnen helfen. Aber der
Seele Guru - der Ehefrau oder des Mannes - ist Gott.
Als Beispiel nehmt Parvati, Lord Shivas Ehefrau. War
um nahm sie Narad Muni als ihren Guru an, obwohl er
nur ein Ergebener Lord Shivas war? Es steht so in den
heiligen Schriften. In bestimmten religiösen -Gemein
schaften besteht man darauf, daß die Frau keinen Guru
oder spirituellen Meister haben solle, aber, meine
Freunde, der Begriff Mann oder Frau bezieht sich auf
die physische Form - nicht auf die Seele. Der Guru
der Seele ist Gott selbst.

Mag die Seele im Körper eines Mannes oder einer
Frau wirken, beide, Mann und Frau,müssen Zusammenar
beiten, um Gott zu verwirklichen, denn die wahre Be
deutung des Heiratens ist, einen Lebensgefährten zu
nehmen. Gott selbst hat sie miteinander verbunden,
und Gott allein sollte sie auch trennen. Während sie
in der Welt leben, sollten sie sich gegenseitig hel
fen, und beide sollten Gott in sich verwirklichen.
Kinder zu zeugen ist nur eine Pflicht. Ich habe euch
das alles schon oftmals gesagt. In der Vergangenheit
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gingen die Eltern, nachdem sie ein oder zwei Kinder
"bekommen und erzogen hatten, in die Wälder, um ihrer
Meditation nachzukommen und Gott zu verwirklichen.
Swami Ram Tirath sagte unverhüllt: "Solange Mann und
Frau nicht ein Leben der Reinheit führen wie Bruder
und Schwester, gibt es keine Hoffnung für Indien."
Dasselbe gilt für alle Länder.
Es schadet nicht,verheiratet zu sein,Kinder zu ha
ben, gemeinsam zu leben und das ganze Leben hindurch
zusammenzuarbeiten, aber der wahre Zweck ist letzt
lich, zusammen Gott zu verwirklichen. Unglücklicher
weise ist das Eheleben in eine Einrichtung weltlicher
Freuden und Laster verwandelt worden. Die Meister
kommen, und sie haben auch Kinder. Die größte Lek
tion, die wir von meinem Meister lernen können, ist
das Führen eines keuschen Lebens. Er lebte mit seiner
Frau während seiner ganzen Ehe nur sechs Monate zu
sammen. In den meisten Fällen können Mann und Frau
nicht so lange getrennt leben. Es ist eine wertvolle
Lektion. In früheren Zeiten wurden den Brahmacharyas
(Menschen, die ein keusches Leben führen) Grade er
teilt. Der niedrigste Grad wurde für 25 Jahre gege
ben, der nächste für 56 Jahre und der höchste Grad
für 48 Jahre. Verzeiht, aber würden wir uns nicht
bessern, wenn wir nur etwas aus ihren Leben lernen
könnten? Aber auch wenn ihr es versuchen würdet, ihr
würdet kaum einen Brahmacharya für die Dauer eines
Jahres finden. Wir können viel von den Meistern ler
nen, denn sie haben dieselben Eigenschaften wie Gott.
Auch wir haben diese Tugenden, aber durch den Einfluß
des Gemüts und der Sinne sind wir an die Welt verlo
ren - unser wahres Selbst und Gott sind vergessen.
Wenn wahre Meister kommen, zeigen sie uns den rechten
Weg, geben uns das rechte Verstehen und den geraden
Pfad zu Gott.
Es gibt viele Yoga-Arten - einige halten den Kör
per gesund, und einige verlängern das Leben. Es gibt
Bhakti-Yoga, durch den die Liebe zu Gott entwickelt
wird. Auch der Wunsch nach höherem Wissen kann, den
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Menschen davor bewahren, in niedere Lebensformen ab
zusinken. Paramhansa Ramakrishna war während einer
bestimmten Periode seines Lebens der Ergebene einer
Göttin. Er war so sehr in sie vertieft, daß er über
all ihre Form erblickte, aber er war in der Dualität
gefangen und wurde daran gehindert, weiter fortzu
schreiten« Dann begegnete er seinem Guru, der ihm
half, sich darüber hinaus zu erheben» Gyan-Yoga ist
ein Weg der Schlußfolgerung und ist eine Beschäfti
gung für hochintellektuelle Menschen - es ist nicht
ein Weg für jedermann. Yoga wurde von Rishi Patanjali
als Gemütskontrolle beschrieben» Offen gesagt: Yoga
ist ein hilfreicher Faktor in unserem Leben. Rishi
Yajnavalkya sagt, daß die Seele durch Yoga Gott fin
den kann, aber es gibt einen Weg darüber hinaus, und
der führt zur Selbstbewußtheit , wenn man sich selbst
erkennen kann - wer und was man ist. Guru Nanak sagt:
"Wenn du dich nicht selbst erkennst, kannst du nicht
die Illusion übersteigen.” Er sagt auch: "Solange wir
uns nicht über die physische Form erheben, erwachen
wir nicht zu uns selbst." Wir müssen die physischen,
astralen und kausalen Ebenen übersteigen, die wie
Hülle um Hülle wirken und alle noch zur Kategorie der
Illusion gehören. Shankara hat diese Dinge beschrie
ben, indem er sagte: "0 Herr, ich weiß, daß es zwi
schen mir und dir keinen Unterschied gibt, doch bin ich
dein, du aber bist nicht mein. Eine Welle kann aus
dem Meer sein, aber das Meer kann nicht aus der Welle
sein." Es gibt Selbstbewußtheit, dann kosmische Be
wußtheit und dann superkosmische Bewußtheit.
Die Meister sind nicht für einen einzelnen da oder
für eine bestimmte Gruppe von Menschenj sie kommen
für alle. Sie bringen ein Wissen, das jenseits der
Sinne liegt, es ist ein Meer göttlicher Trunkenheit ein wonnevoller Glanz. Diese Wonne ist in jedem Men
schen, aber sie ist unterdrückt worden vom Gemüt und
den Sinnen, und man kann sich deswegen ihrer nicht
erfreuen. Die Meister geben uns einen Weg nach oben,
indem sie die Aufmerksamkeit nach oben ziehen. Sie
haben ihre Aufmerksamkeit unter Kontrolle, wir aber
nicht, denn unsere Aufmerksamkeit ist auf weltliche'
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Dinge gerichtet und ist darum, sehr schwach geworden»
Die Sonnenstrahlen können uns nicht verbrennen, aber
wenn man sie durch eine Konvexlinse lenkt, können sie
alles in Brand setzen, worauf sie fallen» Auf ähnli
che Weise sollten wir unsere nach außen gehenden
Kräfte kontrollieren und unsere Aufmerksamkeit innen
konzentrieren. Durch die Aufmerksamkeit bekommen die
Sinne Kraft und ebenso das Gemüt und der Intellekt,
aber was für eine großartige Leistung wäre es doch,
wenn die Aufmerksamkeit von den Sinnen, dem Gemüt und
dem Intellekt losgelöst, kontrolliert und konzen
triert und das Sprachrohr der größeren Aufmerksamkeit
würde!
Durch einen Gedanken erschuf Gott die ganze Schöp
fung» Die Seele ist auch ein Tropfen vom Meer aller
Bewußtheit - können wir nicht, wenn wir ganz nach in
nen gekehrt sind, sogar eine kleine Stadt erschaffen?
Das Meer aller Trunkenheit fließt über in den Mei
stern -. sie sind berauscht, ohne etwas getrunken zu
haben. Mira Bai, eine große Heilige, sagte einmalt
"Ohne etwas zu trinken,bin ich ständig berauscht."
Ohne zu essen,sind sie gesättigt. Im Gurbani steht
geschriebene "Wenn das Gemüt Haarn erhält, ist es zu
friedengestellt.” Die Meister gleichen Herrschern,
die sich hinter einer Maske verbergen - sie sind wie
ein grüner, schattiger Baum in einer heißen, trockenen
Wüste5 und wenn durch einen großen Glücksfall solch
eine Persönlichkeit, deren Seele diese Berauschung
hat, in euer Leben tritt, dann erinnert euch daran,
daß die Augen die Fenster der Seele sind. Er wird
euch mit der Farbe färben, in die seine eigene Seele
getaucht ist.

Des wahren Meisters Seele ist erfüllt von Gott.
Sie alle haben ihre eigene Art, sich Gottes Namen zu
erinnern. Immer wenn Guru Nanak "Sat Kartar” (der
ewigseiende Schöpfer, der alles durchdringt) zu sagen
pflegte, wurde er berauscht durch das Wiederholen je
ner Worte. Jeder, der ihn hörte, bekam auch etwas von
dieser Trunkenheit, indem er die Ausstrahlung des
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Meisters aufnahm, die ihn umgab. Es lebte ein Meister
mit Namen Chaitanya Mahaprabhu, und seine Worte wa
ren: "Hari hole” (rühmt Gott). Eines Tages traf er ei
ne Gruppe von Männern, die Kleider wuschen^ so stell
te er sich neben einen von ihnen und sagte: "Hari
bole." Jeder sieht den anderen von seinem Standpunkt
aus, und der Wäscher dachte, er wäre ein Bettler,
deswegen beachtet er ihn nicht» Chaitanya Mahaprabhu
wiederholte seine Worte einmal, zweimal, mehrere Ma
le, und der Wäscher sagte scharf: "Ich werde es nicht
sagen!" Aber Chaitanya Mahaprabhu richtete seine gan
ze Aufmerksamkeit auf ihn und sagte: "Du mußt es sa
gen." Selbst ein Blick eines Meisters genügt, um die
Seele zu erheben, weil er die Tiefen erreicht^ so
dachte der Wäscher: "0 gut, er besteht sehr darauf,
ich werde es sagen", und er wiederholte die Worte
"Hari bole". Auf der Stelle wurde er so berauscht, daß
er zu tanzen begann und die Worte "Hari hole,. Hari
bole" wiederholte. Die anderen Männer wollten wissen,
was geschehen war. Sie versammelten sich um ihn und
fragten: "Was ist mit dir los?" Er sagte': "Hari bole!"
Alle, die nun "Hari bole" sagten, wurden berauscht und
begannen zu tanzen - zum Schluß war der Platz voller
Menschen, die vor Freude tanzten und alle "Hari bole,
Hari bole" sangen.

Selbst wenn man den ganzen Bestand der religiösen
Literatur der Welt lesen würde, würde man nicht einen
Tropfen der Berauschung bekommen, wie sie von einem
vollkommenen Meister gegeben wird. Diese Berauschung
ist solcherart, daß jede andere Art davon übertroffen
wird. Shamas Tabrez sagt: "0 Mundschenk (Meister),
gib mir jenen Wein, der Gottes- eigenes berauschendes
Getränk ist, so daß meine Seele Frieden bekommen mö
ge. 0 Mundschenk, gib mir jenen Wein, den man nicht
vom Himmel bekommen kann." Bhai Nandlal hat dasselbe
zum Ausdruck gebracht: "Wenn ich zweitausend Krüge
reinen Weines tränke, würde er mir nicht diese Berau
schung geben, die ich durch einen Schluck deines be
rauschenden Getränks bekäme, o Meister!" Man muß
vollkommen verstehen, daß kein weltlicher Zustand mit
der spirituellen Wonne des heiligen Haarn verglichen
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werden kann» Shamas Tabrez sagt wieder: "Ich habe den
Wein, mit dem ich mich selber und die ganze Welt be
rauschen kann, denn wenn ich in meinem wonnevollen
Zustand nur ein Wort äußere, wird die ganze Mensch
heit berauscht.”
Jedoch sind Gottes Gesetze solcherart, daß Seine
Macht niemals offen gezeigt wird; wie kann der Mensch
also dieses großen Segens teilhaftig werden? "Durch
Worte kannst du es nicht erreichen, sondern nur durch
Sehen." Bheek Sahib hat gesagt: "Wer weiß, spricht
bestimmt nicht davon. Wer sagt, er spräche von Ihm,
weiß sicherlich nichts." So kann diese Wissenschaft
nicht durch Worte erklärt werden; es ist eine Wissen
schaft der Wahrnehmung durch das Sehen. Maulana Rumi
Sahib sagt: "Wenn ich wollte, könnte ich alle Athe
isten in Gläubige verwandeln." Das ist der große
Zweck, für den die Meister in die Welt kommen. Er hat
auch folgendes gesagt: "Wenn ich sterbe, und ihr
macht Dünger aus meinem Leichnam und verstreut ihn
über das Land und backt Brot aus dem dort wachsenden
Weizen, dann wird nicht nur der Bäcker dieses Brotes,
sondern auch der Verkäufer dieses Brotes berauscht
werden; selbst die Hitze des Ofens wird durch diese
Wonne vibrieren." So kann man sich gut den Zustand
jener vorstellen, die von diesem Brot essen würden!
Die Gurus zeigen uns die gerade Straße - nicht durch
Yoga-Wege, sondern durch den direkten Kontakt mit
Gott.

Alle Yoga-Arten haben ihre eigene Reichvzeite, aber
der "Surat Yoga" kann jedem beigebracht werden. Guru
Arnar Das Ji bekam diesen Reichtum nach 70 Jahren des
Suchens. Er sagte dann: "Wenn du ein gutes Karma
hast, bringt Gott dich zu einem Satguru, der dir den
selbstlosen Dienst des Surat Shabd gibt." Er gibt
euch die Gelegenheit, den höchsten selbstlosen Dienst
zu tun, indem ihr euren Surat (Aufmerksamkeit) direkt
mit Gott verbindet. Die Philosophie befaßt sich mit
der Theorie, und die Mystik befaßt sich mit der Wirk
lichkeit - mit dem direkten Kontakt zu Gott. Ein wah
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rer Meister verbindet selbst ein kleines Kind mit dem
Licht und dem Ton innen, mit der sich zum Ausdruck
"bringenden Gotteskraft. Das ist der Weg von Licht und
Ton, der uns direkt zur Region des Formlosen und Na
menlosen führt. Das ist keine Hypothese. Es ist kein
Mittelweg, sondern ein Weg durch direkten Kontakt.
Mein Meister war ein gewaltiger Riese in diesem "Su
rat Yoga". Es ist eine Wissenschaft, die durch die
Gurus der Vergangenheit zu uns gebracht worden ist.
Sie "begann mit Kabir Sahib und setzte sich fort durch
verschiedene andere bis zu Tulsi Sahibj dann folgte
Soami Ji, Baba Jaimal Singh und dann Hazoor - mein
Meister. Alles, was ihr heutzutage bekommt, kommtdurch seinen Segen.
Wenn wir jetzt den Dhyan betrachten (das Sichvergegenwärtigen einer Form) - wessen Form sollten wir
uns vergegenwärtigen? Wie können wir uns Gott verge
genwärtigen, den wir nicht gesehen haben? Hm die
Wahrheit zu sagen, es ist■gefährlich, sich irgend et
was zu vergegenwärtigen. Wenn der Meister vollkommen
ist und ihr ihn gesehen habt, dann ist es gut aber Gott bewahre! - wenn er nicht vollendet ist und ihr
ihn euch vergegenwärtigt, dann werdet ihr wie er wer
den. Ungefähr 15 Tage nach meiner Initiation ging ich
zu meinem Meister und fragte? "Maharaj, was sollte
man tun, wenn man gelernt hat, sich nach innen zu
rückzuziehen, aber innen nichts bekommt?" Sehr ernst
antwortete er? "Bruder, wir vergegenwärtigen uns im
mer wieder unsere Kinder, unsere Freunde, ja manchmal
sogar Esel - ist es dann so schlimm, sich einen Sadh
zu vergegenwärtigen?" "Gott selbst nahm die physische
Gestalt eines Sadh (Meister) an." Nach ein paar Tagen
fragte ich wieder meinen Meister? "Welche Anweisungen
gebt Ihr, was dieses Sichvergegenwärtigen betrifft?"
Er sagte? "Wenn ein Guru einen Schüler initiiert,
dann wohnt er in ihm - es ist gleich, ob man ihn sich
vergegenwärtigt oder nicht. Erhebe dich einfach in
nen - durch Licht wirst du ihn finden. Der Guru ist
kein bloßer Mensch, er ist Gott im Menschen. Wenn er
jemanden initiiert, wohnt er in ihm und verläßt ihn
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nicht, bis er ihn zur wahren Heimat gebracht hat.
niemals wird er ihn verlassen - man muß sich nur nach
innen wenden."
Entscheidet für euch selbst - wen sollte man sich
vergegenwärtigen? Jene, die meinen Meister sahen,
waren in hohem Maße gesegnet, und für sie gibt es
nichts Besseres, als sich ihn zu vergegenwärtigen. Es
gibt da jedoch eine große Schwierigkeit. Falls man
sich jemanden vergegenwärtigt, der auf der gleichen
Ebene wie man selbst ist, dann kann dieser leicht er
scheinen, aber es ist sehr schwer, sich jemanden zu
vergegenwärtigen, der höher ist als man selbst. Wir
können unser Bestes tun, wenn wir an ihn denken, wie
wir ihn auf diese oder jene Art gesehen haben manchmal wird dann nur der Turban erscheinen, manch
mal ein Arm und so weiter. Aber auf wen er seine Gna
de herabgießt, dem wird er selbst erscheinen. Deswe
gen sage ich keinem Schüler, er solle die Vorstel
lungskraft einsetzen^ obwohl es wahr ist, daß sie
sehr berauschend sein kann, ist sie aber gleichzeitig
gefährlich. Zur Zeit der Initiation sehen ein Viertel
oder ein Drittel der Leute die strahlende Form des
Meisters, aber einige sehen auch Baba Sawan Singh Jis
F.orm, und viele von ihnen haben vorher weder ihn noch
sein Bild gesehen. So ist es weitaus besser, alles
dem Meister zu überlassen. Er ist Gott im Menschen Gott weiß alles, auch auf der Ebene, auf der er gera
de wirkt. Auf welcher Ebene er sich auch manifestiert
er ist Gott. Darüber hinaus werden manchmal mehrere
Formen zugleich erscheinen, denn das Licht ist das
selbe - es sollte keinen Konflikt geben zwischen al
ten und neuen Initiierten, auch spielt es keine Rol
le, von wem sie initiiert worden sind. Seid aufrich
tig dankbar für die Gabe, die euch gegeben wurde arbeitet hart und vermehrt sie.

Wenn ihr euch dem Meister innen anschließt, dann
werdet ihr alle Dinge wahrnehmen vom Anfang bis in
Ewigkeit. Guru Arjan Sahib sagt: "Wenn der Gurudev
das Licht durch das innere Auge erscheinen läßt, ver
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schwinden alle Illusionen." Wenn die strahlende Form
des Meisters innen erscheint, ist der halbe Bhakti
(Hingabe an den Guru) erreicht. Man braucht sich
nichts vergegenwärtigen. Hilfreich ist es, zu ihm zu
beten. - "0 Herr, wo Du auch bist, erscheine mir."
Und er wird gewiß antworten, wenn das Gebet ehrlich
ist. Er ist ehrlichen Menschen erschienen, die ihn
nie gesehen noch etwas von ihm gehört haben. Die Ge
schichte hat es gezeigt, und selbst vor kurzer Zeit
geschehene Ereignisse haben bewiesen, daß Gebete er
hört werden. Es gab folgenden Fall? Ein Mann pflegte
innen des Meisters Form zu sehen, und als er 1955 in
San Franzisko war, sah er mich zufällig und erkannte
dieselbe Gestaltj daraufhin besuchte er den Satsang,
der dort abgehalten wurde. In verschiedenen Teilen
der Welt, auch in Pakistan, haben Menschen die Form
des Meisters viele Jahre vor der Initiation gesehen
und bevor sie etwas von ihm gewußt haben. Ich selber
pflegte meinen Meister sieben Jahre bevor ich ihm
physisch begegnete zu sehen.
Der Ergebene sollte ein aufrichtiges Gebet im Her
zen haben - "0 Herr, habe Erbarmen mit mir!" Während
meiner früheren Suche nach Gott wußte ich, daß es
ohne einen Guru keine Erlösung gibt, aber ich war
nicht überzeugt von den Worten der Gurus, denen ich
begegnete. Ich begann, zu Gott zu beten und sagte: "0
Herr, es gibt keinen Zweifel, daß Du da bist, aber
bitte führe mich dorthin, wo Du Dich manifestiert
hast." So begann ich sieben Jahre bevor ich meinem
Meister begegnete, seine Form innen zu sehen - ich
wußte nicht, wer es war und dachte, es wäre Guru Ha
nak. Ich schrieb viele Gedichte über meine Erfahrun
gen.
Ich hatte immer Flüsse besonders gern, und in wel
cher Stadt ich auch zufällig war, machte ich den
nächsten Fluß ausfindig und verbrachte dort viele
Stunden, meistens bei Nacht. Als ich in Lahore war,
hatte ich einmal den Wunsch, den Beas-Fluß aufzusu
chen. An einem Sonntagmorgen verließ ich also mein
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Haus und. erreichte bald Beas. Ich näherte mich dem
Stationsvorsteher dort - ich trug dieselbe Art Klei
dungy nie ich sie heute trage -, und ich bat ihn, mir
den Weg zum. Fluß zu nennen. Er sagten "Seid ihr ge
kommen, um den Heiligen zu sehen?" Ich gab zur Ant
worts "Lebt hier auch ein Heiliger?" Er antwortete:
"Ja, am Flußufer." Ich sagte ihm, ich wäre glücklich,
den Heiligen sehen zu können und auch den Fluß, und
ging zur Dera. Damals gab es keine Beschränkungen für
jene, die den Meister zu sehen wünschten - keine Mau
ern und keine Wachen -, so ging ich direkt hinein.
Hazoor nahm gerade sein Mahl ein, als er aber heraus
kam, war ich erstaunt, daß er derselbe war, den ich
seit so vielen Jahren innen gesehen hatte. Ich fragte
ihn: "Maharaj, warum darf ich Euch erst jetzt begeg
nen?"

Ich erzähle euch diese Ereignisse, um euch zu fol
gender Erkenntnis zu verhelfen: Wenn ein Meister wahr
ist und kompetent, kann er dem Sucher jederzeit er
scheinen. Wenn ihr einmal initiiert seid, werdet ihr
innerlich Fortschritte machen und den Meister innen
sehen ~ von Angesicht zu Angesicht -5 er wird zu euch
sprechen und euch weiterführen. Während der letzten
Tage seines Erdenlebens enthüllte Maulana Rumi viele
Tatsachen. Er sagte einmal: "0 Brüder, was wißt ihr
schon, welch großer Herrscher in mir wohnt? Schaut
nicht auf das Abbild aus Materie, sondern schaut den
Herrscher innen." Wenn der Schüler zum Guru-Menschen
wird, dann ist sein Werk vollendet.
Grundlegend habe ich von zwei Dingen gesprochen zuerst, daß alle in der Erinnerung an Gott zusammen
sitzen sollten, darin liegt die Antwort auf alle
Weltprobleme. Zweitens habe ich euch gesagt, daß
das, was die Meister euch geben, nirgendwo sonst er
halten werden kann. Wenn ihr also einem wahren Guru
begegnet, schaut nicht nur auf seinen Körper, sondern
nehmt in euch den Segen der Ausstrahlung auf, die von
ihm ausgeht. Maulana Rumi sagte zu seinem Guru Shamas
Tabrez: "Wenn ich nicht Gott im Spiegel Eures Antlit
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zes schaue, o Meister, dann bin einer der schlimmsten
Ungläubigen." .Haltet den Guru nicht für einen Men
schen - er ist Gott im Menschen. Bei ihm zu sein
heißt,bei Gott zu sein, von ihm fern zu sein heißt,
Gott fern zu sein. Mur Gott kann uns zu sich bringens
und so erzählen Seine Geliebten ihre eigenen Ge
schichten.
Bhai Nandlal, ein großer Gurmukh, gab eine schöne
Antwort, indem er sich auf einen Vers von Hafiz Sahib
bezog? "Wenn man Gott verwirklichen möchte, was soll
te man dann tun? Sollte man Herd und Heim verlassen?"
Er sagte? "Die Welt verlassen und Weggehen? Ein voll
kommener Meister würde das nie raten. Wenn du einem
wahren Meister begegnest, der Vollkommenheit erlangt
hat, wird er dir einen vollkommenen Weg zeigen, dem
du folgen sollst. Wenn du diesem Weg folgst, wirst
du Erlösung erlangen, während du in dieser Welt ein
normales Leben führst. Gott ist vor dir - schaue Ihn
durch die Augen. Was ist in den Wäldern?" Auch Guru
Ram Bas sagt? "Gott, der im Körper offenbart ist,
heißt jetzt Ram Bas." Schüler, die den Guru nur als
Menschen betrachten, sind keine wahren Schüler, sie
sind tatsächlich erst zur Probe angenommen. Wenn der
Guru innen im Schüler erscheint, sieht er Vergangen
heit und Zukunft. Hier ist er der Guru auf der physi
schen Ebene, darüber hinaus ist er der Gurudev, und
noch weiter ist er der Satguru.

Als Beispiel eines Gurbhakta (wahrer Ergebener ei
nes Gurus) erinnere ich heute besonders an Bhai Nandlal Ji. Er sagt? "Nur um Bein Gesicht wiederzusehen,
habe ich noch einmal die physische Gestalt angenom
men. Bie Schönheit deines Gesichts zieht mein Herz
heraus. Um diese Spiegelung Gottes zu sehen, kam ich
wieder in diese Welt$ was hätte ich sonst für einen
Grund?" Bas sind die Worte eines wahren Ergebenen. Er
sagt noch? "Weil ich den Wunsch habe, wieder dein Er
gebener zu sein, nahm ich diese physische Gestalt an?
was sollte es sonst auf dieser Welt für mich geben?
Ich habe kein Interesse an ihr. Bie Jahre, die ich im
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Gedenken an dich verbringe, sind die besten^ was hät
te mein Dasein unter diesem blauen Himmel sonst für
einen Nutzen? Was gibt es in dieser Welt für mich?
0 Satguru, wenn ich dich vergesse, sind diese Augen
blicke wie der Tod."

Das Leben eines wahren Schülers ist die Erinnerung
an den Guru, so wie das Lebens des Säuglings in der
Muttermilch ist. JEr sollte des Gurus Milch trinken das Wasser des Lebens, das Blut des Lebens - und der
Guru wird nach ihm sehen. Was weiß ein kleines Kind?
Es spielt in Schmutz und Staub, und die Mutter nimmt
es auf und wäscht es sauber. Wenn es bei der Mutter
schlaft, mag es das Bett naß machen, aber die Mutter
schläft auf dem nassen Teil und. nimmt ihr Kind an die
Brust, damit es ungestört schläft. Das Kind weiß
nicht, wieviel die Mutter für es tut. Verzeiht, aber
wir kennen unseren Guru nicht - wir kennen nur das
von ihm, was er uns wissen lassen will. Es ist so wie
bei einem Kind, das sagt: "0 Mutter, ich kenne dich."
Was kann ein Kind von seiner Mutter wissen? Nur ein
Meister kann einen Meister erkennen. Ein Heiliger hat
gesagte "Ich möchte mein Herz und mein Leben für die
Erde opfern, über die diese reinen Seelen gehen." 'Was
geben diese Menschen? Der heilige Wein strömt aus ih
ren Augen. Erinnert euch, daß ihr von Leben Leben be
kommt. Selbst wenn man sämtliche heiligen Schriften
der Welt lesen würde, erreichte man nichts, es sei
denn, man wäre diesem Menschen begegnet, der Leben in
sich hat.
Spiritualität kann nicht gelehrt werden - sie kann
aufgefangen werden. Das ist eine wissenschaftliche
Methode, die mir durch den Segen meines Gurus ent
hüllt wurde. Er lehrte diese uralte Wissenschaft der
Spiritualität. Alle Mahatmas (große Seelen) erweckten
die Seelen, aber enthüllten dieses Wissen nur weni
gen. Durch meines Meisters Segen wird diese Offenba
rung allen gegeben. Diese Kraft stirbt nie - die phy
sische Gestalt wechselt nur von einer zur anderen.
Als ich Initiation gab, sahen fast 200 Menschen die
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Form des Meisters innen. Das ist keine Zurschaustel
lung, sondern das sind Tatsachen« Wir sollten alle
hart arbeiten und würdige Söhne und. Töchter des Va
ters werden.

*

DES MEISTERS GEBURTSTAG 1973
Karen Proctor teilt mit uns ihre lebendige Be
schreibung der Feierlichkeiten, die vor kurzem
stattgefunden haben.

Veränderungen gingen vor sich im Sawan Ashram, als
die Tage der Feierlichkeiten näher kamen. Fünfzig bis
sechzig Frauen saßen da und säuberten Weizen - die
Grundlage für die Tausende von Chapatis,.die in den
nächsten Tagen gebraucht würden. Schreiner waren da
bei, neue Bettgestelle zu zimmerns andere trugen
große Mengen von Ziegelsteinen auf dem Kopf, um Mau
ern um die vielen Waschgelegenheiten zu errichten,
die eben installiert' worden waren. Überall wurde ge
arbeitet, um für die Unterkunft und Verpflegung für
so viele tausende ergebene Seelen zu
* sorgen. Das erhabene Ereignis des 80. Geburtstages unseres Meisters
und der 25» Jahrestag seiner Mission hier auf Erden
als ”Sant Satguru" oder der wahre Meister kam rasch
näher.

* Der Leser wird bemerken, daß des Meisters kürzlicher
Geburtstag als sein "achtzigster’' gefeiert wurdej
dies ist durch die orientalische Rechnungsart be
dingt, bei der der tatsächliche Tag der Geburt als
erster Geburtstag gezählt wird. Der Meister wurde
1894 geboren, folglich war er am 6. Februar 1973
neunundsiebzig Jahre alt.
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Ab dem
Februar setzte der Zustrom der Menschen
ein. Sie kamen aus ganz Indien, Europa und den Staa
ten. Viele Ergebene aus dem Westen waren bereits im
Ashramj sie waren früher gekommen, um den wunderbaren
Darshan des Meisters länger zu haben.
Den ganzen folgenden Tag und die ganze Nacht
strömten die Menschen herbei. Im Hofraum waren große
Zelte aufgestellt worden, und die noch nicht fertige
Satsanghalle, die eines Tages bis zu J000 Menschen
aufnehmen wird, war mit farbigen Vorhängen umhängt
und auf der ganzen Bodenfläche war Stroh ausgebreitet
worden. Dieses Gebäude ist bereits überdacht dank der
Gnade des Meisters und der.selbstlosen Bemühung der
ortsansässigen Satsangis, die Tag und Nacht gearbei
tet hatten, damit die Lieben während ihres kurzen
Aufenthaltes beim Meister einen geschützten Platz zum Schla
fen haben würden. Wie sich dann herausstellte, war
das Wetter sehr schöng die Tage licht und warm und
die Nächte milder als gewöhnlich. Aber der Meister
läßt es bei seinen Lieben nicht darauf ankommen. Er
sorgt-so gut für uns alle.

Am Ende des 5» Februar waren nahezu 50 000 Men
schen eingetroffen. Es war einfach unglaublich! Eine
riesige Kantine war außerhalb des Ashramgeländes aufgestellt wordenj es gab auch eine freie Apotheke und
Verkaufsstände mit Bildern des Meisters und Baba Sawan Singhs.Die Mahlzeiten wurden im Ashram selbst
ausgeteilt, wirklich ein sehenswerter Anblick. Man
stelle sich den Platzwechsel von 10 000 Menschen vor,
die in Reihen auf langen, auf dem Boden ausgebreite
ten Matten sitzen und köstliche Speisen aus Gemüse,
Linsen und Chapatis bekommen, auf aus Blättern gefer
tigten Tellern serviert. Es wurde die ganze Zeit über
ausgeteilt. Keiner ging hungrig weg, und jeder bekam
ein zweites Mal oder öfter, wenn er es wollte. Ich
half mit, diesen wunderbaren Menschen Chapatis zu
reichen, und erfreute mich wirklich dieses kleinen
persönlichen Kontaktes. Natürlich konnten wir nicht
miteinander sprechen, außer was die Anzahl der Chapa-
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tis "betraf., die sie wollten - "ek" oder "do" (eins
oder zwei) -, weil dies mein ganzer Sprachschatz in
Hindi ist. Aber die Liebe war überall und leuchtete
auf den Gesichtern eines jeden. Gelegentlich kam je
mand zu mir, der etwas Englisch sprach und sagte:
"Hallo Schwester, wir freuen uns. Dich hier zu sehen!"j
und die volle Bedeutung der Worte des Meisters: "Wir
sind alle Brüder und Schwestern in Gott", wurde mir
klar.
Der erste große Satsang begann um etwa 9 Uhr. Ein
alter Freund des Meisters, Bandit Parmanand, der
jetzt für das Erziehungswesen im Manav Kendra verant
wortlich ist, sprach lange über die Notwendigkeit von
Missionaren, um die Welt vor der Selbstzerstörung zu
bewahren. Er sagte, es reiche nicht aus, dies nur
halb durchzuführen. Es heißt, daß er wegen seines Be
freiungskampfes 32 Jahre im Gefängnis war, ehe Indien
seine Unabhängigkeit erlangte. Er sagte, daß die Not
wendigkeit jetzt sogar noch großer sei, da wir eine
spirituelle Revolution in Gang bringen müßten. Am En
de seiner Rede fragte der Meister, wie viele von uns
bereit wären,Missionare zu werden. Die meisten Zuhö
rer hoben ihre Hände in stiller Zustimmung der ern
sten Aufgabe, die vor uns liegt.

Am Abend wurde ein weiterer Satsang abgehalten,
diesmal in einem Park, den man in einigen Minuten vom
Ashram aus zu Fuß erreichte. Dort sprachen Dutzende
von Rednern," alle waren glühende Verehrer des Mei
sters. Unglücklicherweise waren wir, die nur Englisch
sprachen, nicht fähig, sie zu verstehen^ aber wir
waren dennoch beeindruckt von ihrer Haltung und der
Leichtigkeit, mit der sie durch des Meisters Gnade
sprachen. Einige sangen schöne Hymnen aus den Sikhund Hinduschriften. Die Liebe und Hingabe, die jeder
für seinen Meister empfand, konnte trotz der Sprach
schranke übermittelt werden.

Die Begebenheit, die mich am meisten berührte, er
eignete sich am Tag des Geburtstages unseres Gelieb
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ten, frühmorgens um 4 Uhr
*
Die Lieben versammelten
sich im Hofraum vor des Meisters Haus, um liebevolle
Hymnen der Verehrung zu singen« Alles war geschmückt
mit langen Girlanden aus wunderschön gesteckten Blu
*
men
Bas Singen dauerte etwa eine Stunde
*
Es war so
bezaubernd, daß ich es nie vergessen werde. Als Ant
wort auf unsere große Bitte kam schließlich der Mei
ster heraus. Er war von seinem Sohn Barshan Singh be
gleitet, der einige Worte sagte. Bann beehrte uns der
Meister mit seinen Worten. Es war ein Hauch von Ernst
bei ihm wahrzunehmen, und in seiner Botschaft war et
was Drängendes. Er sagte, daß unser wahrer Geburtstag
dann ist, wenn wir das Körperbewußtsein übersteigen,
und dann wird er wahrlich feiern. Indem er Christus
zitierte, sagte ers "Dieweil ich bin in der Yi/’elt, bin
ich das Licht der Welt”, und betonte nachdrücklich,
daß wir arbeiten müssen, solange noch Tag ist, und
daß niemand arbeiten kann, wenn die Nacht herein
bricht .

Weinend kehrten wir in unseren Raum zurück, um
über die Botschaft des Meisters nachzudenken und um
noch etwas zu ruhen, ehe sich die Betriebsamkeit des
Tages fortsetzte.

Wieder wurde der Satsang im Park abgehalten, da es
für den Ashram zu viele Menschen waren. Zeltüberdachungenwaren aufgestellt worden und ein großes Podium,
um dort all die bedeutenden Redner unterzubringen«
Spirituelle Führer aus ganz Indien, die verschiedene
Religionen und Gemeinschaften repräsentierten, waren
gekommen, um dem Einen Anerkennung zu zollen, der so
viel getan hat, um die Menschheit zu vereinigen,und
der so vielen die wahre Spiritualität brachte.
Ein Redner nach dem anderen sprach ins Mikrophon,
und jeder rühmte den Meister. Beim Abend-Satsang nah
men wieder Oberhäupter der verschiedenen Religionen
teil. Die Größe des Meisters ist allbekannt und das
Wissen darum weitverbreitetj und alle hatten den
Wunsch, ihn als das lebende Symbol des Lichts und der
Liebe anzuerkennen.
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So eindrucksvoll die Reden auch waren, muß ich sa
gen, daß für mich der erfreulichste und nützlichste
Teil der war, den Darshan des Meisters so lange zu
haben. Wir westlichen Schüler hatten das Vorrecht,
ganz nahe am Podium zu sitzen. Welch ein Segen, seine
gnadenvollen Blicke so lange zu empfangen!

Am nächsten Tag, dem 7° Februar, war der Jahrestag
der Gründung des Manav Kendra, und eine andere große
Zusammenkunft wurde zu Ehren des Meisters abgehalten;;
diesmal in einer großen Halle, im "Vigyan Bhavan"
oder "einem Ort für Ansprachen". Bort wurde dem Mei
ster von Raja Mahendra Pratap Ji die "Abhinandan
Patra" überreicht, eine Botschaft der Anerkennung,
Ergebenheit und Ehrerbietung im Namen der Oberhäupter
der verschiedenen Glaubensrichtungen, der Regierung
und sozialer Organisationen sowie von Tausenden erge
bener Anhänger. Es waren etwa zwanzig Redner, die den
Meister ehrten, daß er solche wunderbaren Institutio
nen geschaffen hat wie den Ruhani Satsang und den Ma
nav Kendra,zum Nutzen und Bienst an der Menschheit für die "Heranbildung zum Menschen", wie es der Mei
ster nennt. Verschiedene Gruppen und auch einzelne
sangen mit schönen, ätherischen Stimmen, einschließ
lich Taiji (Bibi Hardevi), deren liebliche und hinge
bungsvolle Lieder außergewöhnlich schön sind. Jeder,
der auf dem Podium war, beschenkte ihn mit einer Blu
mengirlande und versuchte, sie um seinen geliebten
Hals zu legen, aber jedesmal verhinderte es der Mei
ster in seiner gewohnten demütigen Art und legte sie
um den Hals dessen, der sie überreichte. Diese Ver
sammlung dauerte sehr lange - etwa vier Stunden. Wir
aus dem Westen fühlten uns bevorzugt, zu solch einem
bedeutenden und bewegenden Ereignis eingeladen worden
zu sein.
Am nächsten Tag wurde eine Initiation abgehalten,
bei der 1000 Personen initiiert wurden! Fast jeder
sah Licht, und den wenigen, die keine Erfahrung hat
ten, wurde vom Meister noch eine besondere Medita
tionssitzung gewährt. Es war erstaunlich, wie er bei
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so vielen Menschen jedem Beachtung1 schenken konnte.
Unser geliebter Meister war diesmal recht abge
spannt. Der Tagesablauf war hektisch, und er war ge
sundheitlich nicht auf der Höhe, aber die Lieben ver
langten nach dem Barshan, und persönliche Gespräche
wurden niemals' abgesagt, mochte es Tag oder Nacht
sein. Man erlebte, wie der Meister seinen liebevollen
Rat und seine Segnungen noch nach Mitternacht gab.
Seine gänzliche Selbstlosigkeit wurde nun mehr denn
je vielen offenbar, so daß man die Bedeutung des Wor
tes "Heiliger” voll verstehen konnte.

Mit jeder Seele, die er initiiert, nimmt der Mei
ster mehr Karma auf sich und leidet mehr und mehr für
uns. Und dennoch sagt er niemals nein, sondern ermu
tigt selbst die Sündhaftesten von uns, den Bfad zu
gehen. Wenn wir unseren Meister lieben, dann müssen
wir um seinetwillen versuchen, uns zu läutern, um
seine Leiden zu verringern, wie auch für unsere Erlö
sung. In fast allen seinen Ansprachen, die er während
der Feierlichkeiten hielt, war der Hauptpunkt seiner
BotSchafts "Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine
Gebote" unds "Ihr müßt euch über das Körperbewußtsein
erheben - eure Tage sind gezählt."

*

*

Aller Dienst, den ihr dem Anschein nach anderen
tut, ist für euch selbst. Mit dieser Einstellung
werdet ihr einen Zustand der Selbstlosigkeit ent
wickeln.
Kirpal Singh

ABHINANDAN PATRA

Seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj,
dem Begründer des Ruhani Satsang und Manav
Kendra, anläßlich Seines 80. Geburtstages im
Vigyan Bhavan am J»2.1975 von Raja Mahendra
Pratap Ji im Namen von Oberhäuptern verschiede
ner Religionen, Institutionen und Ergebenen
überreicht s
Gnädiger Meister!

Wir begrüßen Euch anläßlich dieses glüd&ringenden Tages
Eures 80. Geburtstages, der gleichzeitig der 25« Jah
restag Eures Dienens als Sant Satguru, dem wahren
Meister, ist, als der Ihr die göttliche Aufgabe Eures
großen Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj
erfüllt, die ganze Menschheit in einer gemeinsamen
Herde der Spiritualität zu vereinen. Wenn wir uns um
schauen, sehen wir als Frucht Eurer ununterbrochenen
Arbeit der Liebe den Ruhani Satsang? er wurde vor 25
Jahren gegründet und breitet sich nun über die ganze
Welt aus, und er hilft, Eure Gabe des Lebens und des
Lichts an alle Wahrheitssucher, wer und wo sie auch
sein' mögen, auszugeben und die Pforte für all jene zu
öffnen, die anklopfen. Weiterhin sehen wir die Schwe
ster-Organisation des Ruhani Satsang, den Manav
Kendra (Zentrum für den Menschen), ein mächtiges
Gefüge, das von Euch für die Einheit des Menschen und
für den Dienst am Menschen errichtet wurde und das
heute seinen 5« Jahrestag feiert. Dieser heutige Tag
gewinnt weitere Bedeutung, indem die hier Versammel
ten, die wir zu verschiedenen Glaubensrichtungen und
sozialen Schichten gehören - für deren Zusammenfüh
rung Ihr so viel getan habt
eine Gelegenheit ha
ben, Euch anläßlich der erfolgreichen Beendigung Eu
rer dritten Weltreise öffentlich, zu beglückwünschen
und zu begrüßen, die mit den zwei vorhergehenden eine
erfreuliche Veränderung in den Gedanken und Bemühun
gen der Menschen bewirkt hat.
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In der gegenwärtigen zerrissenen Welt, wo eine un
sinnige Herrschsucht, gegenseitiger Streit und Mei
nungsverschiedenheiten eine so gespannte Situation
geschaffen haben und die Zerstörungen eines Atomkrie
ges mit der Vernichtung der gesamten Menschheit dro
hen, seid Ihr der große Trost für alle, da Ihr in uns
die -Göttlichkeit der Seele offenbart und das tiefe
Verlangen nach Liebe und Einheit entzündet. In der
Tat “begrüßen wir in Euch, o großer Heiliger, die le
bendige Verkörperung der höchsten Tugenden wie inne
rer Adel, Großherzigkeit, Selbstläuterung, Einfach
heit und Dienst an der Menschheit. Eure tiefe und
weitreichende Liebe, die alle Menschen aller Glau
bensrichtungen umfaßt, stellt die Quintessenz der
edelsten Lehren und Philosophien dar.

Der Ruhani Satsang, der zu einem Welt-Zentrum
spiritueller Ausstrahlung geworden ist, und der Manav
Kendra gehören zu den besten Einrichtungen? die es
gibt, um unter den verschiedenen Kulturen Harmonie zu
verbreiten und die Umweltbedingungen zu verstehen,
-die für das spirituelle Wachstum günstig sind. Die
Hoffnungen und Wünsche unserer hochgeachteten Mini
sterpräsidentin Shrimati Indira Gandhi, die in einer
■Grußbotschaft wünschte, "dieses aufrüttelnde Unter
nehmen möge ein Zentrum des Lichts und des Friedens
werden", tragen schon Frucht in der ungeheuren Ar
beit, die im Manav Kendra geleistet wird.

.Manav Kendra vermittelt nicht die leere und öde
Erziehung durch Lehrbücher, die nur zur Trennung
zwischen Verstand und Herz führt 5 er prägt vielmehr
jedem Studierenden ein, daß das Ziel der Erkenntnis
Dienen ist. Wir wissen, das ein Mensch Tausende von
Lehrbüchern lesen kann, und doch ist er nicht besser
als ein ungebildeter Bauersmann5 deshalb besteht die
-KotWendigkeit für Einrichtungen wie den Ruhani Sat
sang und den Manav Kendra. Al Ghazali, ein Mann der
Gelehrsamkeit und Meditation, sagte einmal: "Wissen
ohne Tun ist Torheit, und das edelste Tun ist Die
nen." Shil Bhadra, der Präsident der Nalanda Univer- 32 -

sität, antwortete auf Nuen Tsangs Frage, was den Wis
sen sei: ''Wissen ist die Erkenntnis der Grundsätze
oder Gesetze des Lebens, und der beste Grundsatz im
Leben ist Mitgefühl mit seinem Nächsten - mit seinen
Mitmenschen teilen, was man hat," Vielleicht hatten
beide bei ihren Äußerungen derartige Einrichtungen
wie den Ruhani Satsang oder den Manav Kendra vor Au
gen. Sehr zutreffend hat unser verehrter Präsident
Br. V. V. Giri bei seinem Besuch des Zentrums in Dehra Bun die dort geleistete Arbeit als "Gottes Arbeit"
bezeichnet.
Erlauchter Meister!
Wir verehren Euch wegen Eurer Gabe der Spirituali
tät, die Ihr so frei gebt,und wegen Eurer Botschaft
des Friedens und der Einheit, der Liebe und der Wahr
heit, die Ihr über die ganze Welt verbreitet, sei es
mit Hilfe von Vorträgen, Büchern und Monatsheften,
die in die verschiedensten Sprachen der Welt über
setzt wurden, oder sei es durch spirituelle Vorträge,
Massenmeditationen, durch ausgedehnte Korrespondenz
oder durch Weltreisen, so daß alle Wahrheitssucher
erreicht werden. Verbunden mit dem ewigen Wort und
erfüllt vom kosmischen Bewußtsein habt Ihr die Bot
schaft von der Vaterschaft Gottes und der Bruder
schaft der Menschen an die erdgebundenen Millionen
verbreitet. Allein durch Eure Anwesenheit und Eure
göttliche Berührung wurden Tausende in hingebungsvol
le Betrachtung versetzt, und das Licht Gottes wurde
ihnen im Innern gezeigt, was ein klares Zeugnis vom
wahren Meister ablegt.

Bei diesem heiligen Ereignis der Feier Eures Ge
burtstages fühlen wir, das Tausende von Menschen in
aller Welt sich mit uns der Erkenntnis erfreuen, daß
der große Meister noch im Körper weilt, noch eine
Quelle des Lichts ist, indes die Schatten des Eiser
nen Zeitalters länger werden, die das Kommen fried
vollerer Zeiten ankündigen.
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Wir beten zu Gott und. zu Euch, uns diese Wohltat
bis zum Ende der Zeit zu gewähren., zum ewigen Nutzen
der Menschheit.
Muni Sushil Kumar Ji., Jain Muni und Förderer der
Weltgemeinschaft der Religionen.

Maha Handleshwar Swami Ved Vyasanand, Sanatanisten-Oberhaupt und Präsident, Rishikul.

Mahatma Anand Swami Saraswati, Arya Sarnaj-Führer.
Mufti Atikul Rehman Usmani, früherer Präsident der
Jamiat-ulama-i-Hindi.

Shri B. B. Bastoor, Parsen-Oberhaupt.
.Mohammed Yusuf Mir, Jamait Islam-i-Hindi.
Arnar Nath Sharma, Ruhani Satsang.

Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj, Oberhaupt des
Namdhari-Glaubens.
Rev. Kushak Bakula, M. P., buddhistischer Führer,
Oberster Lama, LadhJak.
Pir Zamin Nizami Bukhari, Sajjadahnashin, Bargah
Hazrat Nizammudin Aulia.
Rev. Padri Abdul Huq_, christlicher Führer.

R. N. Shah, Generalsekretär der Nationalen Spiri
tuellen Gesellschaft der Bahais in Indien.

Br, B. P. Pandey, Birektor des Manav Bharati.
Shri. H. K. L. Bhagat, M. P., Vizepräsident der
All India Pranami Parishad.
Bakshi Jagdev Singh, Präsident der internationalen
Sikh-Bruderschaft.

Chanda Singh, Malaysia.
Srimati Har Bevi, Stellvertretender Präsident des
Mänav Kendra.

T. S. Khanna, USA.
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Reno H. Sirrine? USA.
Lucille Gunn, USA.
Arran Stephens? Kanada.
Olga Donenberg, USA.
Trau Bianca M. Fitting? Deutschland.
Nana Kow Bondzie? Ghana.
Sant Singh, London.
Edna Shinerock? Kanada.
Rüssel Berkins, USA.
Jerry A. Turk, USA.
Dr. John Lovelace? USA.
Dr. M. Chopra, Convenor.

*

*

Der Mensch ist eine Bewußte Y/esenheit? die sich
durch den Geist und den physischen Körper zürn.
Ausdruck Bringt... Wenn das Gemüt dem physischen
Körper und seinen Bedürfnissen zugewandt ist?
wird er irdisch gesinnt. Die unvermeidlichen
Folgen sind Mißgunst und Streit. Wenn es jedoch
auf die Seele ausgerichtet ist? wird es vergei
stigt? und das Ergebnis ist Liebe und Frieden.
Die Präambel der UNESCO-Verfassung besagt, daß,
seit der Krieg im Denken der Menschen begann,
sie auch glauben? daß Verteidigungsmaßnahmen zur
Erhaltung des Friedens getroffen werden müssen...
Wenn wir das Äußere ändern wollen, sollten wir
zuerst unsere Herzen ändernj denn "wes das Herz
voll ist, des geht der Mund über”. Was .hilft es
einem? wenn er sich äußerlich wäscht, aber in
seinem Herzen die Falschheit sitzt? Reinheit in
Gedanken? Worten und Taten ist erforderlich. Die
Welt beginnt zu dieser Wahrheit zu erwachen...
In der Welt jedoch herrschen nach wie vor Gewalt
tätigkeit und Haß? und die Doktrin der Ungleich
heit von Menschen und Rassen wird gepredigt und
praktiziert...
Aus Rundschreiben Nr. 5

DIE DRITTE WELTREISE, III. TEIL
Die. Amerikarei.se. beginnt

B. S. Gyani Ji berichtet über clie Tätigkeit des Mei
sters an der Ostküste der Vereinigten Staaten und in
Kanada.
Der Meister verließ London am 19. September 1972
vom Flughafen Heathrow. Eine große Anzahl Ergebener
kam zum Flughafen, um Abschied zu nehmen. Viele waren
in Tränen. Die Repräsentantin aus Westdeutschland,
die mit dem Meister durch Europa gereist war, nahm
ebenfalls Abschied, um nach Hause zurückzukehren.
Sechs Initiierte flogen mit ihm im selben Flugzeug.
Gebiet Virginia

Die Maschine erreichte den Flughafen von Dulles in
Virginia,außerhalb Washington D.C.?am 19» September
ungefähr um 3 Uhr nachmittags. Herr T. S. Khanna und
Herr Reno Sirrine, des Meisters amerikanische Kore
präsentanten, empfingen ihn herzlich mit Girlanden
und geleiteten ihn zu der wartenden Menge, wo Yogi
Bhajan und seine Gefolgsleute ergebungsvolle Hymnen
sangen. Fast eintausend der Lieben, die aus allen
Teilen der Vereinigten Staaten und Kanadas kamen,
warteten hier, um den Meister für einen Augenblick zu
sehen. Für den weit größeren Teil war es das erste
Mal,, daß sie ihm begegneten.
Sofort bei der Ankunft am Haus von Herrn Khanna,
wo er die ersten dreizehn Tage seines Aufenthaltes in
Amerika verweilte, begannen die Leute hineinzugehen,
um des Meisters Darshan zu erhalten und mit ihm zu
■sprechen. Er empfing jeden einzelnen, der kam, sehr
liebevoll und erkundigte sich nach seinem spirituel
len als auch weltlichen Wohlergehen. An diesem Abend
wandte sich der Meister an eine sehr große Versamm
lung von ungefähr 1000 Menschen, die im großen Commu
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nity Center Vienna, Va.? zusammengedrängt waren und.
sagte ihnen, daß er glücklich sei, wieder einmal hier
zu sein. Er erinnerte daran, daß sie zusammen mit ih
ren weltlichen Verpflichtungen ihren Meditationen
ganz ergeben nachkommen und strikt ihre Fehler her
ausfinden müßten, um sie allmählich auszumerzen. Wei
terhin sagte er, daß Gott Liebe und der Weg zu Ihm
zurück ebenfalls Liebe sei und unterstrich, daß sich
ein jeder die Angewohnheit einschärfen sollte, alle
zu lieben, so Wie es die Meister der Vergangenheit
empfohlen haben.. Er schloß mit den Worten, daß es ein
Teil des göttlichen Planes wäre, daß er in die U.S.A.
gekommen sei, und er sich freuen würde, einen jeden
einzelnen zu sehen, bevor er wieder ginge.
Am folgenden Morgen, dem 20. September, wurde die
erste Meditation während der Amerikareise in der ame
rikanischen "Legion Hall", Fairfax, Va., abgehalten,
die vollbesetzt war. Der Meister gab vollständige An
weisungen für eine genaue Meditation, und von unge
fähr 850 Anwesenden hatten alle, außer dreien,Erfah
rungen des einen oder anderen Grades.

Unmittelbar nach der Meditation trafen sich die
anwesenden Gruppenbeauffragten in einer angrenzenden
Halle. Als Willkommensgruß dankte Herr Reno Sirrine
dem Meister für die wunderbare Offenbarung seiner
Kraft, die jeder einzelne erfahren hatte. Er und Herr
T. S. Khanna erbaten von den Gruppenbeauftragten Vor
schläge bezüglich Vereinbarungen für die Reise, so
daß die Höchstmenge von Menschen davon profitieren
könne. Man kam überein, daß man keine Änderungen an
dem ursprünglich veröffentlichten Programm durch die
Vereinigten Staaten und Kanada vornehmen wolle, da
dies zu viele Schwierigkeiten mit sich bringen würde.
Im allgemeinen hielt man sich daran^ eine Ausnahme
wurde für die Yale University, New Haven, Conn., ge
macht, die eine offizielle Einladung an den Meister
für den 12. Oktober sandte, welche angenommen wurde.
Per Meister hielt eine kurze Ansprache, in welcher
er hervorhob, daß, während seine letzte Reise weitge

hend sozialen und. politischen Körperschaften gegolten
hahe, diese Reise vorgesehen war, damit die Initiier
ten erstarkten, um. das Fundament der Liehe unterein
ander zu festigen und ihnen einen Auftrieb für die
Meditationen zu geben. Er sagte, daß Gruppenbeauf
tragte, denen eine große Verantwortung in ihren Be
zirken auferlegt ist, sich als begünstigt wegen die
ser seltenen Gelegenheit betrachten und sich mehr be
mühen sollten hinsichtlich Liebe, Ergebenheit und De
mut. Er sagte, sie sollten die Ansichten anderer re
spektieren, und in Fällen, wo sein Rat erforderlich
sei, würde er diesen gern erteilen. Er riet ihnen,
die heiligen Bücher nicht nur zu lesen, sondern die
Lehren zu beherzigen und nach ihnen zu leben.

Frau Khanna bat den Meister, zwei große Kuchen,
die sie vorbereitet hatte, aufzuschneiden (sie waren
von Frau Helen Mc Daniel gebacken worden) und sie als
Parshad zu verteilen, was er zur Freude aller Anwe
senden tat.
An diesem nachmittag gab der Meister abermals Darshan und beantwortete Fragen in der amerikanischen
Legion Hall, und am Abend fand ein Vortrag in der
Amerikanischen Universität, Washington, D.C., statt,
der von vielen Studenten und Initiierten besucht wur
de. Der große Lehrsaal der Universität war brechend
voll, und viele Leute saßen auf dem Boden und in den
Gängen, weitere standen ganz hinten, da alle Sitze
besetzt waren. Der Meister sprach ein und eine halbe
Stunde lang und beantwortete dann eine Anzahl von
Fragen.
Jene ersten dreizehn Tage in Amerika waren eine
zauberhafte .Zeit für die Lieben, von denen viele von
weither gekommen waren und beträchtliche Mühen auf
sich genommen hatten, um dort zu sein. Der Meister
war sehr erfreut, seine lieben Kinder zu sehen und
gab im Übermaß von sich zu ihrem Vorteil. Es wurden
täglich morgens um 9 Uhr Meditationen abgehalten und
nachmittags um 4 Uhr Darshan in der amerikanischen
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Legion Hall in Fairfax gegeben, Abendansprachen fan
den an der George Mason Universität? Fairfax? der
George Washington und Howard Universität und in der
Allerseelen Unitarian. Church, Washington? sowie an
der Oakton High School, Oakton, Va., statt. Außerdem
empfing der Meister viele der Lieben einzeln und in
kleinen Gruppen bisweilen nach den Ansprachen oder in
Herrn Khannas Haus, wo er sich in der Tat bis ein Uhr
nachts mit den Schwierigkeiten seiner Kinder beschäf
tigte .

Am Morgen des 22. September wurde der Meister für
ungefähr 20 Minuten im Fernsehen interviewt. Man
fragte ihn, wie man den Frieden in der Welt zustandebringen könnte, und er erwiderte? daß es möglich sei,
wenn wir uns über die "Ismen" erheben und wenn sich
die Könige,? Präsidenten und Regierungen über ihre
Länder erheben und sich mit der ganzen Menschheit in
Liebe verbinden würden. Pas Programm wurde in Farbe
gezeigt, und der Anblick des Meisters, der auf dem
Podium saß? während die Kamera in Aktion trat, war
tatsächlich erhebend und wurde von allen Initiierten
begeistert aufgenommen? die es in ihren Hotelräumen
oder in der Legion Hall beobachten konnten.

Shannas Farm
Um 7 Uhr abends sprach der Meister in der Legion
Hall und fuhr unmittelbar danach nach Bowling Green,
Va., ungefähr 130 km südlich von Washington. Dort
hatten Herr und Frau Arnar Nath Sharma, zwei sehr er
gebene Initiierte? eine Farm gekauft. Sie hatten den
Meister gebeten, diese mit seiner Anwesenheit für ei
ne Nacht und einen Tag zu segnen? und er hatte gnädig
zugesagt. Es folgte ihm eine große Menge Ergebener
(ungefähr 80 Wagen)? und viele kamen noch am nächsten
Morgen. Die Nacht war mondhell und schön, und des
Meisters Anwesenheit unterstrich und belebte ihre
Schönheit noch mehr. Die Lieben schliefen, wo immer
Platz war - einige in ihren Wagen, andere zelteten
draußen, und die Mehrheit schlief in der Scheune.
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Fünf oder sechs Mädchen vom Kirpal Ashram übernahmen
die Küche, und jeder Anwesende wurde am Morgen mit
Tee und Toast begrüßt. Freiwillige arbeiteten sogar
die ganze Nacht hindurch, um das Essen für die Haupt
mahlzeit, die später gereicht wurde, vorzubereiten.
Es gab Chapatis und fünf oder sechs verschiedene Ge
richte. her Meister fühlte sich dort sehr wohl und
bewegte sich zwang’los zwischen seinen Kindern. Die
Leute fühlten, daß sie sich im liebenden Schoß ihres
Vaters befanden und genossen jede Minute.

Hm 11 Uhr morgens setzte der Meister alle in Medi
tation, nach der er eine kurze Ansprache hielt und
dann mit jedem einzeln sprach, der ihn sprechen woll
te .
Das Mittagessen wurde gereicht, wobei alle in Rei
hen auf indische Art dasaßen, und die Mahlzeit vom
Langar (freie Küche) wurde jedem gereicht.

Niemand wollte gehenj die Liebe, die vom Meister
ausstrahlte, durchdrang alles. Der Meister blieb gnä
dig bis 2.J0 nachmittags, dann mußte er weg. Sein Wa
gen war von Lieben umgeben, die mit flehenden Augen
noch mehr Zeit zu erbitten schienen, aber es war
nicht möglich. Doch der Friede und die Liebe, die
dort offenbar wurden, waren so groß, daß das Licht
allen zeitlebens im Gedächtnis bleiben wird.
Am folgenden Morgen, Sonntag, dem 24» September^
initiierte der Meister 100 Personen in die Mysterien
des Jenseits. Zur gleichen Zeit setzte er die alten
Initiierten in der Legion Hall in Meditation. Unge
fähr 800 Personen saßen dort drei Stunden lang.
Am Nachmittag sprach der Meister im Sylvan-Thea
ter, einem schönen, im Freien befindlichen Amphi
theater am Fuße des Washington-Denkmals. Es war für
ihn ein schöner Rahmen, und zum Schluß gab er eine
Reihe von Interviews auf der Bühne. Viele der Lieben
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hatten die erste Gelegenheit, mit dem Meister zu
sprechen,und waren überglücklich.
Am 26. September hielt der Meister um 12 Uhr mit
tags eine Rede im Ministerium für Gesundheit, Erzie
hung und Wohlfahrt«. Sie war speziell an die dortigen
Mitarbeiter, die ihn eingeladen hatten«, gerichtet. Am.
gleichen Abend, zum Schluß der Rede in der George Wa
shington-Universität , sagte ein Besucher, daß die
Einhaltung der Keuschheit unmöglich sei« Der Meister
antwortete, daß nichts unmöglich sei, und wo ein Wil
le sei, da sei auch ein Weg» Er wies darauf hin, daß
Keuschheit dem Menschen innere Kraft verleihe, und
führte Mahatma Gandhi an, der gesagt habe, wenn er
den Wert der Keuschheit eher erkannt und befolgt, er
eher ungeheuren Vorteil daraus gezogen hätte. Ein an
derer Herr fragte, wie lange es dauere, "Ojas" zu
entwickeln, jene besondere Kraft, die das Ergebnis
der Keuschheit sei. Der Meister sagte, es gäbe da
keine strenge und feste Regel. Je mehr man die
Keuschheit befolgte, um so näher wäre man ihr.

Am nächsten Morgen, dem 27. September, nach der
Morgenmeditation in der Legion Hall, gab der Meister
einen kurzen Bericht über den äußeren Aspekt seiner
Arbeit im Westen. Er sagte, daß wir alle ohne Unter
schied Brüder und Schwestern in Gott seien5 nicht
hoch oder niedrig. Wir seien Glieder des gleichen
Körpers. Er erklärte, daß bis jetzt die Arbeit von
zwei Körperschaften geführt worden wäre, die von
Herrn Khanna und Herrn Reno Sirrine geleitet worden
seien. Er betonte, daß beide ein Teil derselben Ma
schinerie seien und daß, wenn einer von ihnen in
Schwierigkeiten geraten würde, der andere nicht
glücklich sein könne. Bann fügte er hinzu, daß beide
Lieben beschlossen hätten, in engster Verbindung mit
einander zu arbeiten, und das sei gut. Bann bat der
Meister sowohl Herrn Sirrine als auch Herrn Khanna,
über dieses Thema zu sprechen, was sie auch taten.
Sie sagten, daß sie Liebe und Achtung füreinander
hätten und miteinander für des Meisters heilige Sache
arbeiten wollten. Sie erwähnten, daß Kopien eines vom
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Meister über dieses Thema geschriebenen Briefes wie
auch Kopien eines anderen.Briefes, den sie beide ge
schrieben hätten, am nächsten Tage erhältlich sein
würden.
Am Abend sprach der Meister in der Haward-Oniversität in Washington, . D.C-., wo er von Br. Gandy, dem
Vorstand der Religionsschule, herzlich empfangen wur
de. Er sprach in einer überfüllten Halle. Banach wur
de der Meister von einem Reporter der Washington Rost
interviewt.
Am Samstag, dem JO. September, hielt der Meister
das zweite Mal eine Initiation im Gebiet von Washing
ton. Bieses Mal gab er 24 Lieben Haarn, während er
gleichzeitig die alten Initiierten in der Nähe in Me
ditation setzte.

Ber folgende Tag, der 1. Oktober, war des Meisters
letzter Tag in Virginia. In seiner Abschiedsrede er
wähnte er, daß sich die Anzahl derer, die die strah
lende Form des Meisters im Inneren sahen, seit der
ersten Meditation dreizehn Tage zuvor verdoppelt häbo, was als ein Beweis für Fortschritt anzusehen wä
re. Bann fuhr er in Form einer wunderbaren Rede fort,
die, so Gott will, in einer späteren Ausgabe des Sat
Sandesh veröffentlicht werden wird.
Am Nachmittag war kein Programm angesetzt, aber
viele Leute kamen einzeln und in kleinen Gruppen, um
ihn ein letztes Mal vor seiner Abreise zu sehen. Vie
le von ihnen versammelten sich auf dem Rasen vor dem
Hause, und der Meister kam heraus, um seinen Barshan
zu geben.

Viele der Lieben waren ebenfalls auf dem National
Flugplatz in Washington, während der Meister Vorbe
reitungen traf, den 9 Uhr-Ahendflug nach Charlotte,
North Carolina, seinem nächsten Aufenthalt., anzutre
ten. Per Meister tröstete jeden einzelnen der Lieben,
bevor er abflog.
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Charlotte

Am 1 . Oktober 1972, abends gegen 10 TJhr erreichte
der Meister mit seiner Begleitung Charlotte, die
größte Stadt in North Carolina«, Er wurde von einigen
hundert Lieben im Flughafen willkommen geheißen, von
denen viele am Tag vorher von Washington herüberge
fahren waren. Der Meister begrüßte sie alle und wurde
dann zum Haus von Herrn Charles Fulcher, dem örtli
chen Gruppenbeauftragten, gefahren, wo er die vier
Tage in Charlotte wohnte.

Jeden Morgen wurden Meditationen durchgeführt,
Larshan-Sitzungen jeden Nachmittag und öffentliche
Vorträge jeden Abend im South Park-Auditorium und der
Meyers Park Baptist Church gehalten.
Am Nachmittag des 5» Oktobers versammelten sich
viele Initiierte, welche mit dem Meister gereist wa
ren, außerhalb seines Hauses, sangen ergebene Hymnen
und saßen in Meditation. Per Meister war damit be
schäftigt, die auswärtige Korrespondenz zu erledigen,
aber als er sie dort versammelt sah, verließ er seine
Arbeit und ging zu ihrer größten Freude zu ihnen hin
aus. Er beantwortete einige Fragen und sprach über
die Liebe. Er sagte, daß Liebe angeboren sei und daß
jedermann lieben und geliebt werden wollte. Wenn wir,
fuhr er fort, Liebe zum Meister entwickeln, wird er
uns in viel größerem Ausmaß wiederlieben. In Wirk
lichkeit lehrt uns der Meister, wie wir lieben sol
len, so wie eine Mutter ihren Sohn lehrt. Die Liebe
sollte aus den tiefsten Tiefen des Herzens kommen.
Sodann erzählte der Meister eine wunderbare Geschich
te aus seinem eigenen Leben: Einst begab sich der
große Meister Baba Sawan Singh (sein Meister) nach
Baramshala, einer Bergstation in Indien, für die Zeit
von drei Monaten. Jeder wartete ungeduldig auf seine
Rückkehr, als er beschloß, weitere drei Monate zu
bleiben. Niemand konnte es ändern. Dann schrieb er
(Kirpal Singh) einen kurzen Brief an seinen Meister
mit den Worten: "Wir hofften unseren Meister bei Ein
zug des "Basant" (Frühlings) wiederzusehen. Nun ist
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es "Bas-ant" (Frühlings ende), und. Ihr seid nicht gekommen." In dem Schreiben war eine so dringliche, von
Herzen kommende Bitte, daß der große Meister den
Brief an sich drückte, sein Programm aufgab und zu
rückkehrte .
Für den 4» Oktober war der Meister eingeladen, in
der Universität von North Carolina zu sprechen. Von
12 bis 1 Uhr mittags wandte er sich an die Studenten
und andere Zuhörer. Die sehr große Halle war über
füllt. Er sprach über die Unvermeidbarkeit des Todes
und die Notwendigkeit universaler Liebe.

Am gleichen Nachmittag um 5 Uhr versammelten sich
die Lieben wiederum in großer Zahl vor dem vom Mei
ster bewohnten Hause. Die Wiedergabe dieser herrli
chen Versammlung wird gesondert veröffentlicht.

Am folgenden Morgen, dem 5
* Oktober, gab der Mei
ster um 9 Uhr morgens 22 Personen Naam. Zuvor hatte
er die Initiierten im South Park-Auditorium in Medi
tation gesetzt. Am Nachmittag um 2 Uhr verabschiedete
er sich von den Lieben und betonte die Wichtigkeit,
die örtlichen Satsangs zu besuchen, da er, wenn mehr
als einer im Gedenken an ihn zusammensitzen, in ihrer
Mitte weilt. Er ermahnte sie dringend, ihren Körper
rein zu halten und regelmäßige Meditationen durchzu
führen. Ein wenig später brach er zum Flughafen auf,
wo ein besonderer Raum für ihn und seine Kinder re
serviert worden war, so daß sie noch Zusammensein
konnten. Um 6 Uhr nachmittags ging sein Flugzeug nach
Philadelphia.

Philadelphia
Der Meister kam um 7 Uhr abends an und wurde im
Flughafen von Herrn David Diamond, dem Gruppenbeauf
tragten von Philadelphia, und vielen anderen Lieben
begrüßt, die ihn sehnsüchtig erwarteten. Nachdem er
dort jedem einen sehr liebevollen Darshan gegeben
hatte, wurde er zum Warwick-Hotel gefahren, wo das

- 44 -

ganze Programm für die zwei Tage seines Aufenthaltes
vor sich gehen sollte. Später an diesem Abend versam
melten sich in des Meisters Hotelräumen ungefähr 80
Personen, seinen Darshan zu empfangen und erhielten
ein köstliches Mahl, welches von den Satsangis von
Philadelphia mit großer Ergebenheit und Liebe zube
reitet worden war.

Das übliche Programm, bestehend aus Morgenmoditation, Nachmittagsdarshan und öffentlicher Abendan
sprache, wurde durchweg im Ballraum des Warwiok-Hotels durchgeführt. Die große Menge lauschte den Reden
mit gespannter Aufmerksamkeit. Der Meister strahlte
Schönheit, Freude und Frieden aus, was jedem zum Se
gen gereichte.
Am Morgen des 7• Oktober wurden 26 Personen vom
Meister in seinen Hotelräumen initiiert.

Er verließ Philadelphia ungefähr um 5 Uhr nachmit
tags mit dem Wagen, und die Hotelhalle wie auch die
Straße auf die Länge eines halben Häuserblocks war
von Leuten gesäumt, die seinen Darshan erwarteten. Er
verließ das Hotel so liebevoll langsam und hielt an,
um mit einigen zu sprechen, anderen zuzulächeln. Als
er in den Wagen stieg und abfuhr, lief die Mehrzahl
der Satsangis zu ihren VJagen, um so schnell wie mög
lich nach New York zu gelangen, um nicht eine Minute
der Gegenwart des Meisters zu versäumnen.
New York
Der Meister verbrachte seine erste Nacht in New
York als eine Geste tiefer Liebe im Hause einer lie
ben Satsangi-Familie in Weehawken, N.Y., über dem
Hudson gegenüber der City. Am folgenden Morgen um 9
Uhr kam er im Hilton-Hotel an, wo er den Rest der
Zeit verbringen sollte. Er wurde sofort zum Hunter
College-PIayhouse gefahren, wo er eine kurze Anspra
che hielt, auf die von 10 bis 11 Uhr eine Meditation
folgte. Nachher gab er viele Interviews.
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Die öffentlichen Reden in New York wurden alle im
seihen Playhouse gehalten, einer sehr großen, his auf
den letzten Platz besetzten Halle. Viele Leute mußten
sogar stehen,. Auch die Meditationen wurden dort abge
halten, während die Barshans im Hotel gegeben wurden.
Bei einer der letzten Versammlungen sprach der Mei
ster ganz wunderbar über den Barshan, wesentlich wie
folgt:
Mit dem Wort 'Barshan ist gemeint, wenn nichts zwi
schen ihm und euch verbleibt» Wenn Meister in die
Welt kommen, erscheinen Hunderte, um sie anzuse
hen. Richt jeder zieht daraus Gewinn. Bie Augen
sind die Fenster der Seele. Wenn nichts zwischen
euch und ihm verbleibt, könnt ihr den wahren Ge
winn daraus ziehen. Barum sagte Christus: "Eßt und
trinkt mich." Nicht sein Fleisch und Blut, sondern
seine Ausstrahlung. Volle Aufmerksamkeit sollte
auf die Augen des Meisters und nicht auf seinen
Körper gerichtet sein. Je größer eure Aufmerksam
keit ist, um so größer ist euer Gewinn. Empfäng
lichkeit ist erforderlich. Wenn ihr sie ganz habt,
werdet ihr euren Körper vergessen. Wenn ihr auf
diese Weise mit voller Aufmerksamkeit vor dem Mei
ster sitzt, werden viele Sünden weggewaschen. Bas
ist mit Barshan gemeint, nicht etwa nur das Anse
hen des Meisters.

Wenn ihr an einem brennenden Feuer sitzt, empfin
det ihr Wärme. Wenn sich nichts zwischen euch und
ihm befindet, werdet ihr den vollen Nutzen seiner
Ausstrahlung erhalten. Barum sagte Christus: "Ich
bin das Brot des Lebens, vom Himmel gekommen. Wer
von diesem Brot essen wird, der wird leben in
Ewigkeit." Bieses "Essen" wird durch völlige Emp
fänglichkeit erreicht. Ihr versteht nun, was Bar
shan heißt? Völlige Hingabe, wobei auch nicht ein
Gedanke aufkommt. Biese ‘Worte stehen in den
Schriften. Bies ist der wirksamste Weg, das Gemüt
zu reinigen. Barshan hat eine sehr tiefe Bedeu
tung: Wenn zwei eins werden. Bas ist das Schicksal
derer, die wahre Hingabe haben. Boch wird dies
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nicht erreicht, wenn man nur so tut, als oh man
sie habe, sondern erst., wenn es für euch keine äu
ßere Welt mehr gibt.
Am Morgen des 11. Oktober initiierte der Meister
86 Personen in die innere Wissenschaft und gab ihnen
eine Verbindung mit dem inneren Licht und dem Ton
strom.

Der Meister verließ New York mit dem Wagen am 12.
Oktober um 11 Uhr morgens und kam in New Haven,
Conn., um 1 Uhr mittags an. Port war er von der Yale
University eingeladen worden, eine Rede zu halten.
Er sprach großartig und eindrucksvoll über Erziehung
und hob die Notwendigkeit eines Lebenszieles hervor
und die Wichtigkeit und Unumgänglichkeit, ein höheres
Bewußtsein zu erfahren.
Boston
Per Meister verließ New Haven mit dem Wagen und
kam am 12. Oktober um 8 Uhr abends in Boston an. Er
segnete die Stadt und ihre Bevölkerung mit seiner un
endlichen Liebe.

Während seiner drei Tage dort wohnte er in Brookline im Hause seiner Repräsentantin Frau Mildred
Prendergast. Pie Morgenmeditationen wurden im MotorHotel in der Beacon Street, nur v/enige Minuten Weges
von dort, abgehalten. Am Nachmittag wurden im Brookline Motor-Hotel gegenüber der Straße Gespräche von
Herz zu Herz geführt. Pie abendlichen öffentlichen
Reden wurden in der Lowell Lecture Hall, Harvard Uni
versity Cambridge, gehalten und waren sehr gut be
sucht .
Eine Aufsichtsstelle für Kinder wurde eingerich
tet. Sie funktionierte ausgezeichnet zum größten Bei
fall der Eltern. Sie-befand sich im Brookline MotorHotel, und die Mütter überwachten nach einem Plan ab
wechselnd die Kinder, so daß sie sich auf diese Weise
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während, des Meisters Reden in "bester Obhut und an ei
ner Stelle für des Meisters Segen versammelt waren,
Der Meister sprach, wie so oft an anderer Stelle,
von dem Grundsatz des Lebens, der darin besteht, sich
selbst zu erkennen und zu wissen, wie man das er
reicht s durch Meditation, Erheben über das Körperbe
wußtsein und Selbstprüfung mit der Hilfe eines leben
den Meisters, Er ermutigte die Lieben, sich zu beei
len, indem er sagtez "Eure Atemzüge sind gezählt.
Mißbrauch derselben wird euer Leben verkürzen. Was
ihr aus eurem Herzen heraus betet, mit eurem Verstand
überdenkt und durch euren Mund aussprecht ist ein
echtes C-ebet und wird durch die Gnade Gottes erhört.
Betet s Ich wünsche mir nichts für diese oder eine an
dere Welt, doch führe mich zu dem fleischgewordenen
Wort, so daß er mich zu dem mache, was er ist. Betets
Laß mich der bescheidene Sklave Deines Dieners bis
zum letzten Atemzug werden«, Das ist das Gebet des
wahren Ergebenen."

Am 14
*
Oktober wurde der Meister von Jay Richard
Turner von der Siddharta-Stiftung, Waltham, Mass.,
wegen eines Programmes mit dem Titels "Auf dem Pfad
zu höherem Bewußtsein", über die Radiostation WBUR
interviewt. Es war ein tiefgreifendes Interview, wo
bei der Meister eine detailierte Darlegung der inne
ren Wissenschaft gab und auf des Interviewers' Bitte
hin mit Meditationsanweisungen schloß. Es erschien
noch eine Reihe anderer Personen, wie zum Beispiel
Dr. Michio Kushi, bekannt als Lehrer für Makrobiotik,
und der Herausgeber des Ost-West Magazins und Baron
Frary von Blomberg, Kopräsident der Weltgerneinschaft
der Religionen, die viele Themen mit ihm'erörterten
und seine Führung suchten.
Am Samstagmorgen, dem 15. Oktober, gab der Mei
ster 63 gesegneten Seelen Naam im Brookline MotorHotel. Welch ein Segen für Boston.
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Sant Bani Ashram
Her Meister begab sich am 15» Oktober um 9 Uhr
abends sofort nach dem Abendvortrag in der Harvard
University mit dem Wagen zum Sant Bani Ashram, San
bornton, New Hampshire. Einige Ergebene begleiteten
ihn,' die Mehrheit erschien am nächsten Tag, als das
offizielle Programm begann.

Der Sant Bani Ashram besteht aus ungefähr 200 Mor
gen Land einer vorwiegend waldigen Gegend des Vorge
birges der White Mountains. Er wurde vom Meister
selbst während seines früheren Besuches im Oktober
1965 als Ashram gegründet, also genau vor neun Jah
ren. In der Zwischenzeit hatte sich vieles verändert,
da sich die Arbeit gewaltig erweitert hatte. Eine
große Satsanghalle und verschiedene andere Gebäude
waren errichtet worden. In Vorbereitung seines Kom
mens hatten die Lieben dort mit eigenen Händen und
großer Ergebenheit ein Haus errichtet, in dem der
Meister wohnen sollte. Der Meister wurde zu diesem
Haus, das neben einem Weiher liegt, geleitet. Eine
große Gruppe örtlicher Initiierter erwartete ihn da
vor mit tiefer Freude. Er saß mit ihnen so liebevoll
im Wohnzimmer seines Hauses und tauschte Erinnerun
gen über seinen früheren Besuch und andere damalige
Begebenheiten aus.. Bas Wetter war kalt, aber lächelnd
sagte erg ''Liebe kennt keine Kälte!"
Am nächsten Morgen begannen die Leute aus allen
Richtungen einzutreffen. Bie Satsanghalle und das
Hauptgästehaus zusammen mit allen anderen Häusern auf
dem Ashramgelände waren hergerichtet worden, um es
den Ergebenen bequem zu machen. Zusätzlich waren zwei
große Zelte besonders für diesen Besuch aufgestellt
worden. Burch die liebevolle Mitarbeit der örtlichen
Initiierten, welche sowohl vor als auch während des
Besuches schwer arbeiteten, wurde ein Langar (freie
Küche) unterhalten, und mit Seiner Gnade wurden wäh
rend seines ganzen Aufenthaltes täglich zwei Mahlzei
ten ausgegeben. Bie Atmosphäre dort ist ruhig und
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dementsprechend für Meditationen geeignet, so wie es
ein orientalisches Sprichwort ausdrückt: "Mungle in
the jungle" oder "Glückseligkeit im Waldeo" Viele
Leute wollten dort in des Meisters Gemeinschaft sein,
und ungefähr 500 Personen wurden während seines Auf
enthaltes betreut und verpflegt. Viele andere aus der
dortigen Gegend nahmen an den Öffentlichen Ansprachen
teil oder kamen, um den Meister zu sehen.

Am 1'6. Oktober, 9 Uhr morgens setzte der Meister
die anwesenden Initiierten (viele waren noch nicht
angekommen) in Meditation, nachdem er kurz zu ihnen
gesprochen hatte, wo bei er auf die umfassende Verän
derung hinwies, die im Ashram stattgefunden hatte,
seitdem er zuletzt dort war. Er erwähnte, daß damals
nur einige wenige Leute dort waren und es lediglich
ein Hauptgebäude gab und daß ein schnelles Wachstum
stattgefunden habe. Er ermahnte die anwesenden Lieben
dringend, die fünf Tage, die sie hier zur Meditation
zur Verfügung hätten, zu nutzen, und bat sie, nicht
zu schwätzen oder die Zeit mit nebensächlichen Unter
nehmungen zu vergeuden.
Einige der öffentlichen Reden wurden draußen beim
Weiher,beim Haus des Meisters, gehalten, andere in der
Satsanghalle, die jedoch bei weitem nicht groß genug
war, um die Lieben aufzunehmen, die hineingeströmt
waren. Um so viele Menschen wie möglich unterzubrin
gen mußten die Lieben mit hochgezogenen Knien auf dem
Boden sitzen. Auf diese Weise wurden ungefähr 7^0
Menschen zusammengedrängt. Aber das genügte nicht.
Ungenutzter Raum in dem Hauptgebäude wurde zur Verfü
gung gestellt und des Meisters Rede durch einen Laut
sprecher übertragen. Hach der Rede ging der Meister
gnädig nach hinten und gab jenen Lieben Parshan. Un
gefähr weitere 100 Personen wurden auf diese 176136
untergebracht $ doch auch das genügte nicht. So blie
ben einige der Lieben während der Rede außerhalb der
Halle und hörten ihn über einen draußen aufgestellten
Lautsprecher. Aber als der Meister aus dem Eenster
schaute und sie draußen erblickte, bat er jeden ein
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zelnen drinnen, noch enger zusammenzurücken, so daß
ihre Brüdeü und Schwestern hereinkommen könnten. Alle
hatten geglaubt, daß sie so eng wie möglich zusammen
gerückt wären, aber irgendwie wurde noch Platz für
die anderen geschaffen.

Zuweilen jedoch mußten einige Leute draußen blei
ben, sie konnten beim besten Willen nicht mehr hin
eingezwängt werden. Einmal, nach allem vergeblichen
Mühen, sagte der Meister über die draußen so geduldig
Verharrenden: "Gott segne sie - ein Teil meiner Auf
merksamkeit wird draußen bei ihnen sein."
Wenn es das Wetter erlaubte, hielt der große Mei
ster selbst bei dem kalten,ständigen Wind den Satsang
im Freien« Hier konnte jeder auf seinem Platz seine
segenbringende Ausstrahlung genießen.
Eine Anzahl von Darshans wurde in des Meisters
Haus abgehaltenj dort hinein konnten natürlich nur
wenige, aber die Organisatoren bemühten sich, jedem
einzelnen die Möglichkeit zu geben, wenigstens einmal
während seines Aufenthaltes mit dem Meister zusammen
in seinem Wohnraum zu sein. Einige von diesen Ver
sammlungen waren sehr tiefgründig, andere heiter und
fröhlich. Einmal fragte ein Gruppenbeauftragter, wie
er sich vor der "Krankheit der Gruppenbeauftragten"
bewahren könne. Der Meister erwiderte sehr streng, er
müsse daran denken, daß er für Gott arbeite. Er sagte
ihm, daß ihm niemand etwas zuleide tun wurde, wenn er
ein Schild der Demut habe. Er fügte hinzu, daß er
sich niemals etwas, das er tat, als Verdienst anrech
nen, sondern sich dessen bewußt sein sollte, daß er
nichts weiter als ein Leitungsrohr sei.

Bei einer anderen Gelegenheit war ein sehr alter
pensionierter christlicher Priester anwesend. Er war
der Großvater eines Initiierten. Der Meister begegne
te ihm mit großer Achtung und zog ihn für eine Weile
in eine Unterhaltung. Der alte Mann sagte: "Ich emp
finde Frieden in Eurer Gegenwart, Herr, aber ich kann
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Euch nicht Meister nennen." Der Meister lächelte ihn
an und fragte? "Wie alt sind Sie, Herr, wenn ich fra
gen darf?" Der alte Mann entgegnete, daß er 87 wäre.
Darauf der Meister: "Wohlan, dann "betrachten Sie mich
als Ihren jüngeren Bruder."

Die Satsangis von Clinton, Maine, welche dort die
Kirpal-Farm bewirtschaften, trafen sich mit dem Mei
ster, weil sie auf ihrer Farm ein Projekt nach dem
Vorbild des Manav Kendra errichten wollten. Der Mei
ster riet ihnen, den Plan ruhig zu überdenken und
meinte, daß es nicht schwierig sei, eine Sache zu be
ginnen, aber sehr schwierig, sie aufrechtzuerhalten.
Später gab er seine Zustimmung zu dieser Idee.
Bei einer der im Freien abgehaltenen Naclimittagszusammenkünfte kam geschlossen die Studentenschaft
und der Lehrkörper der Horizon’s Edge School, einer
in der Nähe befindlichen Privatschule, um den Meister
zu hören. Er wandte sich mit einer Ansprache an sie
und unterhielt sich später mit ihnen in seinem Haus
in heiterer Stimmung und gab ihnen Parshad. Er riet
ihnen, ergeben und gehorsam ihren Lehrern gegenüber
zu sein, da nur ein Drittel durch das Lesen usw. ver
mittelt würde, der Rest durch Empfangsbereitschaft
erlangt würde. Er empfahl ihnen weiterhin, Biogra
phien großer Männer zu lesen.

Am Dienstag, dem 17« Oktober, stattete der Meister
der Sant Bani-Druckerei in Tilton, N.H., einen Besuch
ab, wo das Sat Sandesh und einige seiner Bücher ge
druckt werden. Somit segnete er gnädig den Ort zur
Freude des Mitarbeiterstabes der Druckerei.
Am Abend des 19» Oktober sprach der Meister-in
einer bis zum letzten Platz besetzten Halle über Be
deutung und Wesen der Meister - eine außergewöhnliche
Rede, die, so Gott will, in einer künftigen Ausgabe
des Sat Sandesh veröffentlicht wird. Die von Liebe
und Freude erfüllte Atmosphäre, die die ganze Woche
hindurch geschaffen worden war, erreichte einen Höhe
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punkt in diesem denkwürdigen Satsang, welcher in der
Erinnerung all derer fortleben wird, die ihn erleb
ten.

Am Freitagmorgen, dem 20. Oktober, initiierte der
Meister 53 Personen und verband sie mit dem Ton und
dem Licht im Inneren.
Am Nachmittag, nach einem sehr liebevollen Abschieds-Darshan im Freien,fuhr der Meister mit dem
Wagen weiter, um seine nicht endenwollende Liebe dem
Kirpal Ashram in Vermont zu bringen.

Kirpal Ashram, Burlington
Dieser Ashram, der älteste in der westlichen Welt,
liegt 20 km von Montpelier, Vt.y entfernt in der
Stadt Calais. Das Ashram-Gebäude findet man in einem
dichten Wald, zu dem man über einen Weg am Ufer eines
kleinen Baches kommt. Es ist ein sehr stiller, ruhi
ger Ort. Einige Ergebene wohnen dort, und es gibt ein
tägliches Programm für Meditation und Satsang wie in
Sant Bani. Einige Leute besuchen den Ashram und ver
bringen ein paar Tage dort in Zurückgezogenheit und
ziehen Segen aus seiner strahlenden und geladenen
Atmosphäre.
Dem Meister wurde ein sehr einfaches Bett aus
I-Iolzbohlen angeboten. Statt der Stühle befanden sich
große Holzbalken als Sitzgelegenheit in den Räumen.
Sie wurden durch Kerzenlicht beleuchtet, und die Be
heizung war die aus alten Zeiten: brennendes Holz in
Öfen. Vielen Lieben wurde im Ashram selbst Unterkunft
geboten^ andere wurden in einem Haus in der Nähe un
tergebracht. Zusätzlich wurde ein großes Zelt auf
freiem Feld errichtet, um Schlafgelegenheiten zu
schaffen. Alle erhielten Verpflegung, welche in lie
bevoller Weise von den Organisatoren vorbereitet wor
den war. Es war sehr kalt, aber des Meisters Kinder
berührte das nicht, solange sie bei ihm sein konnten.
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Am folgenden Morgen? dem 21. Oktober? kamen noch
sehr viel mehr Leute an«, Der Meister ließ sie im Zelt
meditieren und hielt dann eine kurze Ansprache»
Um 1 Ulir mittags fuhr der Meister nach Burlington?
65 km von dort entfernt. Er war einer Einladung der
Universität Vermont gefolgt? wo er für zwei Tage Gast
der Theologischen Fakultät sein sollte» Sofort bei
der Ankunft an der Universität wurde der Meister
herzlich empfangen? was er mit einer kurzen Ansprache
beantwortete. Dann wurde er zum East O’Lake-Hotel ge
bracht? wo er für die Dauer seines Aufenthaltes in
Vermont blieb.
Der Meister hielt eine Reihe von Vorträgen in ver
schiedenen Sälen der Universität? die ausnahmslos von
den Studenten gut besucht waren. Die Säle waren so
voll? daß die anwesenden Initiierten gebeten wurden,
den Studenten die Möglichkeit zu geben? bevorzugt die
vorderen Plätze einzunehmen usw., so daß sie eine Ge
legenheit hatten? ihn aus nächster Nähe zu sehen und
zu hören. Zusätzlich zu den Vorträgen empfing der
Meister viele Studenten und auch andere in kleinen
Gruppen und einzeln in seinem Hotelzimmer. Bei einer
dieser Zusammenkünfte kamen zwei Priester? die das
Buch "Haarn oder das Wort" gelesen hatten? um ihn zu
sprechen. Das Buch hatte großen Eindruck auf sie ge
macht? und sie stellten an den Meister tiefschürfende
Fragen über die Art der inneren Erfahrung. Unter den
anderen zu dieser Zeit Anwesenden war ein Student?
der sagte, daß sich seine Eltern weigerten, ihm die
Erlaubnis für die Initiation zu geben. Der Meister
meinte, daß er gehorsamer und liebevoller sein soll
te? und sie würden schon Übereinkommen. Aber der jun
ge Mann entgegnete, daß sie, ganz gleich, wie er sich
verhielte, unerbittlich dagegen wären. Zuletzt sah
ihm der Meister gerade in die Augen und sagte? "Sieh?
es ist eine Frage zwischen dir und Gott? nicht zwi
schen dir und deinen Eltern."
Auch der Lehrkörper der Theologischen Fakultät,
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begleitet von vielen Studenten, besuchte den Meister
in seinem Hotelzimmer und stellte viele Fragen. Einer
wollte wissen, ob die amerikanischen Schüler in ihren
Meditationen Schwierigkeiten hätten. Der Meister ant
wortete, daß er sie fragen sollte, um. das festzustel
len.

Er sagte ihnen auch, daß sein Werk rein spirituell
sei und kulturelle und soziale Probleme sich von
selbst lösen würden, wenn die spirituelle Arbeit zu
vor getan worden sei. Er erklärte ihnen auch die
Hintergründe der vegetarischen Diät. Einer der Pro
fessoren brachte zum Ausdruck, wie sehr sie über
die Gegenwart des Meister dankbar seien, und lud ihn
ein, seinen Besuch in der Universität zu wiederholen.
Der Höhepunkt der zwei Tage in Vermont wurde am
22. Oktober erreicht, als der Meister 74 Personen, in
der Mehrzahl Studenten der Universität, in die Wis
senschaft des Surat Shabd-Yoga einweihte. Es wurde
bekanntgegeben, daß in der Universität regelmäßig
Satsang abgehalten werden würde.

Montreal
Der Meister verließ Burlington am 23. Oktober mor
gens mit dem Wagen und kam in Montreal, der größten
Stadt in Kanada, und einer der größten in Nordamerika,
um 12 Uhr mittags an, nachdem es einen kurzen Aufent
halt an der Grenze zwischen U.S.A. lind Kanada wegen
Zollformalitäten gegeben hatte. Nach seiner Ankunft
wurde er zum Windsor-Hotel geleitet, wo viele liebe
volle Seelen den großen Meister begrüßten.
Während seiner zwei Tage in Montreal (sein erster
Besuch dort) gab der Meister im Konferenzraum seines
Hotels Darshan, hielt Meditationen ab und sprach auch
an der Sir George Williams University aus Anlaß der
Einladung von Prof. Rossner, dem Leiter der Theologi
schen Fakultät.

Es fand auch eine Pressekonferenz im'Hotel statt,
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die von den Initiierten wie auch von der Presse ‘bei
sucht wurde. Dr. Roger Foisy, der örtliche Gruppenbe
auftragte, stellte den Meister den Reportern vor.
Bei einer der Zusammenkünfte Befragte man den Mei
ster über Bluttransfusionen. Er sagte: "Wenn sie ei
nen Menschen am Leben erhält, so daß er Gott erkennen
kann, dann ist es in Ordnung. Aber die Übertragung
des Blutes eines anderen kann die ganze Denkweise än
dern." Reno Sirrine fragte: "Meister, könnt ihr eine
Transfusion erübrigen?" Der Meister antwortete: "War
um 'wollen Sie mein Blut? Ich schenke Ihnen mein Le
ben . "

Ein anderer stellte die Frage: "Indem wir dem Mei
ster folgen, verlassen wir mehr oder weniger unsere
frühere Religion, und das hat Auswirkungen auf unsere
Familie und verletzt sie, weil wir nicht ihrer Tradi
tion folgen." Der Meister antwortete: "Die jetzt
herrschenden Sitten sind vom Menschen, nicht von Gott
oder dem Meister geschaffen. Kritisiert andere nicht,
liebt sie, seid freundlich und liebevoll. Seid zuvor
kommend, doch erkennt die innere Wahrheit. Die grund
legenden Lehren sind überall die gleichen. Die wahre
Auslegung kann nur von dem gegeben werden, der sieht."
Eine andere Frage lautete: "Können alle Initiier
ten in einem Leben bis Sach Khand gelangen?" Der Mei
ster antwortete: "Man kann nicht in einem Tage ein
Doktor der Philosophie werden, nicht in einem Tage
kann man ein Ringer werden. Wenn man völlige Ergeben
heit zeigt und den Weg, auf den man gestellt ist,
weiterentwickelt, kommt es auf einen selbst an, wie
lange es dauern wird. Es gibt alle Möglichkeiten auf
dem Wege. Diejenigen mit einem Hintergrund gehen ohne
Umschweife nach oben."

Eine
leicht,
sich in
was tut

andere Frage war folgende: "Es ist sehr
für den Meister Liebe zu entwickeln, wenn man
seiner physischen Gegenwart befindet, aber
man, wenn er nicht gegenwärtig ist?" Der Mei
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ster antwortete: "Entwickelt Empfänglichkeit. Schickt
die Tagebuchblätter ein. Wendet mehr Zeit für eure
Meditationen auf. Mein Meister riet mir, mindestens
fünf "bis sechs Stunden zu meditieren, je mehr, desto
besser."

Eine weitere Frage: "Befindet Ihr Euch im Augen
blick im Zustand des Samadhi?" Der Meister antworte
te: "Wenn man den Doktor der Philosophie besitzt, be
nutzt man nicht jede Minute dieses Wissen, und doch
hat man den Grad." Wiederum: "Meditiert ihr, um den
Samadhi aufrechtzuerhalten?" "Wenn man den Doktor der
Philosophie hat, wiederholt man dann sein ABC? Wenn
man in die Welt gestellt ist, muß man seine nach
außen gehenden Fähigkeiten anwendens aber das heißt
nicht, daß man sie nicht jederzeit aufgeben könnte."
Am Morgen des 24« Oktober wurde 59 Personen Haarn
gegeben. Später an diesem Tag gebot er den alten so
wie den neuen Initiierten von Montreal, liebevoll und
herzlich zu sein, in welcher Sprache auch immer, doch
stets mit Liebe zu sprechen.

Am 24. Oktober um 6 Uhr abens wurde ein Interview
mit dem Meister für eine RadioStation in Montreal
aufgenommen. Der Meister gab auf die Fragen des Re
porters sehr ausführliche Antworten und sagte ihm,
daß sein Hauptziel sei, die schon bestehende Einheit
wiederzubeleben und uns zu helfen, das Mysterium des
Menschen zu enträtseln, wer wir sind und was wir
sindj daß der Meister das fleischgewordene Wort sei
und daß immer Meister dagewesen waren, zuweilen
gleichzeitig mehr als einerj und, wenn ein ernsthafter
Sucher aus ganzem Herzen zu Gott betet, dieser Vor
kehrungen treffen wird, um ihn zum Meister der Zeit
zu führen^ daß der Zustand allen Bewußtseins nicht
beschrieben oder erklärt werden kann und daß eine in
nere Erfahrung fraglos gegeben werden könne.

Der Meister und seine Begleitung verließen Montre
al am folgenden Morgen, dem 25. Oktober, in Richtung
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Toronto mit dem Flugzeug und kamen dort um 10.>30 an.
Toronto

Am Flughafen von Toronto warteten viele, um den
Meister'zu sehen, einschließlich Stanley und Edna
Shinerock, seinen dortigen Gruppenbeauftragten, die
sechs Jahre beim Meister in Indien gelebt hatten. Sie
waren seit Juni 1970 von seiner physischen Form ge
trennt. Sie bereiteten ihm einen sehr herzlichen Emp
fang und waren voller Freude und Dankbarkeit anläß
lich seines Besuches. Sie brachten den Meister zum
Mont Sondan-Hotel, wo er die eine Nacht in Toronto
verbrachte. Dann ging er zur Manor Road United-Kirche, wo viele Leute auf ihn warteten, um einen Blick
von ihm zu haben. Er setzte sie in Meditation und
hielt eine kurze Rede. Später am Nachmittag war eine
große Anzahl von Leuten in seinem Hotel.
Die Öffentliche Rede an diesem Abend fand um 8 Uhr
in der Theosophischen Gesellschaft statt. Als der
Meister erschien, war die Halle völlig besetzt, und
viele Leute mußten entweder in den Korridoren oder
Gängen sitzen oder an den Seiten stehen. Es wurde
verkündet, daß der allererste Satsang in des Meisters
Namen in der westlichen Welt an der gleichen Stelle
vor ungefähr 22 Jahren von Herrn T. S. Khanna gehal
ten worden war und nur vier oder fünf Leute kamen, um
des Meisters Botschaft der Liebe zu hören. Wie war
doch des Meisters Werk in der Zwischenzeit gewachsen!

Am folgenden Morgen initiierte der Meister 24 Per
sonen in die Mysterien des Jenseits. Um 3 Uhr nach
mittags flog er nach Chikago.
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GOTT HAT MEIN HAUS BETRETEN
Ein Darshangespräch? das der Meister in engli
scher Sprache am 22. Marz 1970 in Rajpur über
eine Hymne von Kabir gehalten hat.

Dies war eine Hymne von Kabir, der sein Glück wür
digt; Durch die Gnade Gottes hat das fleischgewordene
Wort mein Haus betreten? und ich bin begünstigt? daß
der im Menschen offenbarte Gott zu mir gekommen ist.
Was soll ich nun tun? - Er hat mir eine Verbindung
mit Gott im Innern gegeben - so entwickle sie I Kein
Augenblick sollte verlorengehen? ohne bei dieser
Kraft zu sein. Das Ergebnis ist, daß ich ruhig und
friedvoll in dieser Seligkeit sitze. Das Gemüt hat
keine Gelegenheit, Wellen zu schlagen, es ist ruhig,
still und heiter. 0 Gemüt? mache weiter mit dem? was
du durch die Gnade Gottes bekommen hast, der im men
schlichen Körper erschienen ist und dein Haus betre
ten hat. Seht ihr, so glücklich bin ich. Die Folge
davon ist, daß ich jetzt dem Rad des Lebens - Geburt
und Tod - entkommen bin. Ich bin zu Hause bei Gott.
Kabir sagt; 0 Gott, ich danke Dir.
Der fleischgewordene Gott selbst kam zu mir und
gab mir eine Verbindung mit Ihm, der bereits in mir
ist. 0 Gemüt, mache jetzt weiter! Verliere keine Mi
nute der Verbindung mit ihm. Das ist es? was die Hym
ne sagt. Wie viele unter Tausenden, Millionen und
Trillionen von Menschen erhalten die Verbindung? Sie
sind hauptsächlich in äußerliche Arten der Verehrung
vertieft - jene Methoden, die mit Hilfe der Hände oder
der nach außen gehenden Kräfte oder des Verstandes
ausgeführt werden. Wer kann uns die Verbindung geben,
außer der Gott im Menschen - Gott, der im menschli
chen Körper offenbart ist. "Welch großes Glück, o Ge
müt? daß Gott im Menschen mein Haus betreten hat!"
Dieser menschliche Körper ist wirklich ein Haus, in
dem wir leben - ein äußeres Haus.
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Ich erinnere mich, mein Meister ging einmal nach
Lahore5 er war in einem Zimmer und gab jemandem An
weisungen. Als er wegging, schloß.ich es. Niemand
konnte hinein. Wann immer man diesen Raum betrat, war
die liebliche Musik zu hören. So sind diese Orte
durch solche Persönlichkeiten gesegnet. Die Atmosphä
re ist geladen. Wir sind sehr begünstigt, daß eine
solche Persönlichkeit unser Haus betreten hat. So ist
es unsere Aufgabe, Gott zu dankens; unserem Schicksal,
unserem Gott und dem Gott im Menschen zu danken. Laßt
keinen Augenblick ohne das Gedenken, das beständige
Gedenken, vergehen.

Ras niedere Gemüt liebt es nicht, sich von Außen
zurückzuziehen. Manchmal versuchen wir ein oder zwei
Stunden lang, nach innen zu gehen:: aber es bleibt
nicht im Innern. Wenn wir aber einmal diese Selig
keit erhalten, diese Wonne im Innern, die stärker,
anziehender und berauschender ist als alles andere,
werden wir nie mehr wagen, die Verbindung mit dieser
Kraft zu verlieren. Die äußeren Ringe wirken auf uns
anziehend;; aber sind sie vfirklich so anziehend? Wir
sind bewußte Wesen, ein Tropfen aus dem Meer des All
bewußtseins, das ein Meer der Berauschung ist. Rie
äußeren Ringe sind materielle Ringe. Wenn ihr ganz in
Anspruch genommen seid, völlig erfüllt seid von äuße
ren Ringen, dann habt ihr diese Wonne 5 es ist eine
kleine Verbindung mit eurer eigenen inneren Berau
schung, so wie bei einem Hund, der einen Knochen
frißt. Es ist kein Geschmack im Knochen, aber sein
eigenes Blut, das herausfließt und das er wieder zu
sich nimmt, erzeugt diesen Geschmack. So sind wir
Wonnej wir sind ein Tropfen der Berauschung. Wenn man
von irgend etwas erfüllt ..ist, empfindet man, solange
man sich damit beschäftigt, Freude5 aber in Wirklich
keit ist es keine Freude. Wenn unsere Seele, die ein
Tropfen aus dem Meer des Bewußtseins ist, mit allem
Bewußtsein in Verbindung kommt, wird sie mehr "Wonne,
die höchste Worme,erhalten, Wir sind wirklich vom
selben Wesen wie Gott. Er ist ewig.
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Gott ist alle Weisheit? Er ist alle Seligkeit,
Freude und. Glück» Wir alle wollen glücklich sein. Es
ist bedauerlich, daß wir es an der verkehrten Stelle
suchen^ es ist in unserem Innern, und indem ihr mit
dem höheren Bewußtsein in Verbindung kommt, werdet
ihr glücklicher werden. Wir finden diese WiderSpiege
lung des Friedens und Glücks in den äußeren Dingen,
wenn wir uns mit ihnen beschäftigen.
Wir sind begünstigt, jemanden zu haben, der uns in
diesen Dingen einen Anhaltspunkt gibt - nein, keinen
Anhaltspunkt, sondern für eine Weile einen Beweis da
von. Diesen sollten wir von Tag zu Tag weiterentwikkeln.
Dann werden wir wie Kabir sagens "Ich bin sehr be
günstigt, daß ich den Meister getroffen habe, der
mein äußeres und auch mein inneres Haus betreten
hat." So, Gemüt? nun erfreue dich dieser Seligkeit.
Verliere keinen Augenblick davon. Sei dankbar. Sieh
die Dinge in der wirklich richtigen Perspektive.

Nur durch Konzentration könnt ihr diese Wonne emp
finden? so ihr mit dem höheren Bewußtsein in Verbin
dung kommt, werdet ihr mehr Wonne erhalten. Wenn ihr
euch mit den äußeren Dingen beschäftigt, werdet ihr
auch ein Wonnegefühl haben;; aber es ist nur vorüber
gehend, für eine Weile, nur ein Tropfen. Ist es nicht
so? Sagt euch das nicht zu?
Seht ihr, alle Meister bringen dies der Welt. Shamaz Tabrez, ein großer Heiliger aus Persien, sagte;
"Schaut nicht auf meine äußere Kleidung. Es scheint,
als ob ich in Lumpen lebe. Schaut in mich hinein und
seht, wer ich bin." Die Leute fragten Shamas Tabrez;
"Warum bist du hierhergekommen?" "Ich konnte es nicht
abschlagen. Ich wurde gesandt. Schaut in mich hinein
- ich bin der König der Könige." Dies sind die Worte,
die ich euch zitiere. "Was hast du uns gebracht?"
"Ich habe den sehr starken Branntwein des Himmels ge
bracht, um ihn an die Welt zu verteilen? das ist der
Grund, warum ich zu euch gekommen bin." So sagen alle
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Meister das gleiche in ihrer eigenen Sprache« Sie
bringen uns etwas...

Was sagte Christus? "Ich bin das Brot des Lebens,
vom Himmel gekommen« Wer von diesem Brot essen wird,
der wird leben in Ewigkeit." Beide drückten sich in
verschiedenen Worten aus, aber sie besagen das glei
che. Begünstigt sind jene, die eine Verbindung be
kommen und gleich Kabir sagens "Sei Gott im Menschen
dankbar."

Wir vergeuden unser wertvolles Leben mit unbedeu
tenden Bingen. Unser Meister pflegte die Menschen als
Schüler einzustufen. Er sagte, daß alle dort Satsangis seien, aber es einige vertraute Satsangis gäbe jene, die mit dem Meister daheim sind. Diese waren
ihm lieber als sonst irgend jemand auf der Welt.
Ihr erinnert euch, daß Christus einmal, als er mit
einer Anzahl von Leuten zusammensaß und man ihm sag
te, daß seine Mutter und seine Brüder gekommen seien,
erwidertes "Wer ist meine Mutter und meine Brüder?
Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine
Schwester und meine Mutter." Die Meister nehmen die-'
sen Standpunkt ein. Alle vier Söhne des zehnten Gurus
wurden gefoltert. Es saßen sehr viele Leute bei ihm.
Da kam seine Frau und fragte ihn: "Wo sind meine Kin
der?" "Ich habe sie geopfert für all diese meine Kin
der." Ihr könnt nicht wissen, wie teuer ihr dem Mei
ster seid.

Jene, die gehorsam sind und nach dem leben, was er
sagt, vergessen alle Beziehungen. Er ist es, der un
sere innere Verwandschaft herstellt, die auch nach
dem Tod niemals zerbrechen kann. Hier werden alle
Dinge bezahlt, gib und nimm, das ist alles. Jeder muß
seinen Weg gehens aber die innere Verwandtschaft kann
niemals zerbrechen, nicht einmal nach dem Todj nicht
einmal nach dem Verlassen des Körpers. Unser Meister
pflegte ein Beispiel zu geben von Menschen, die einen
Fluß überqueren. Der Schiffer nimmt erst eine Ladung,
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dann einen anderen Posten, dann einen dritten Posten.
Von jenen, die von Meistern initiiert wurden, wird
einer nach dem anderen genommen. Alle werden gehen einige früher, andere später. Poch auf der anderen
Seite der Welt werdet ihr alle Zusammenkommen.
Sind diese Pinge in den Büchern? Pie Bücher können
nicht alles erklären.

Per Hirte sieht nach uns. Pie Leute fragten Chri
stus: "Warum hist du gekommen?" Er antwortete: "Ich
habe meine Schafe verloren." Als ich mit dem Flug
zeug nach dem Westen abreiste, versammelten sich die
Leute und fragten mich, warum ich Weggehen würde.
"Ich gehe dorthin, um all meine Brüder zu finden."
Wir erkennen nicht, welcher Segen uns zuteil wird.
Macht den Besten Gebrauch davon. "Per fleischgeworde
ne Gott ist gekommen - Er hat mein Haus betreten und
mir eine Verbindung gegeben. 0 Gemüt, ruhe nicht für
einen Augenblick." Und das ist der Hauptzweck des
menschlichen Lebens. Nur im menschlichen Körper und
in keinem anderen könnt ihr in eure Heimat zurückkeh
ren. Ihr seid begünstigt, den menschlichen Körper zu
haben. Was ihr hier in einer kurzen Zeit tun könnt,
kann in der anderen Welt - den höheren Ebenen - nicht
in der zehnfachen Zeit erreicht werden. Jeder Tag,
jede Stunde, jede Minute bringt uns dem Ende des
menschlichen Körpers näher.

So eilt! Seid ruhigj begebt euch in den Schoß der
Mutter. Nichts weiter ist zu tun. Bas ist das Ergeb
nis der Anstrengung^ aber der mühelosen Anstrengung.
J-s gibt zwei Wahlsprüche in der Weltj erstens: "Gott
hilft denen, die sich selbst helfen"j aber auch:
"Gott hilft denen, die sich nicht selbst helfen."
Helft euch selbst so sehr, daß ihr euch in dieser An
strengung selbst vergeßt. So geht zurück, zieht euch
zurück. Hört auf zu denken,0 wenn das Gemüt, die nach
außen gehenden Kräfte und der Intellekt beruhigt
sind, führt diese Stille zum Licht und dann zum Ton.
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So ist es verhältnismäßig leichter, wenn man ruhig
sein kann und Vertrauen in die Mutter hat. Ihr könnt
nicht ruhig sein, bis ihr volles Vertrauen in die
Mutter habt. Ein Kind kann sich niemals vorstellen,
daß ein Löwe kommen und es auffressen würde5 es würde
zur Mutter rennen, und die Mutter würde sich eher vom
Löwen auffressen lassen, als daß dies dem Kind ge
schähe $ solche Liebe hat sie für das Kind» So seht
ihr, wie begünstigt wir sind?
Ich habe zu euch hier über ein offenes Geheimnis
gesprochen, von der Ebene des gesunden Menschenver
standes aus. Was bleibt nun? Laßt euch durch euer
tägliches Tun nicht forttragen. Las Leben besteht aus
einer Reihe von Unterbrechungen? es ist eine Sache
von Geben und Nehmen - Rückwirkungen aus der Vergan
genheit. Niemand kann auch nur davon träumen, daß al
les nach seinem Willen und Wohlgefallen geht. Lessen
ungeachtet, Geben und Nehmen sind vorübergehende Er
scheinungen. Haltet an dem fest, was euch gegeben
worden ist? es wird sich als Notanker erweisen.
Bleibt unberührt, unbeeinflußt durch die äußere Atmo
sphäre, Hitze oder Kälte, Hurrikane oder irgend etwas
anderes.

Wo ist das zu finden? - es ist in euch selbst. So
zieht euch zurück? ihr werdet es spüren. Erlaubt
nicht irgendwelchen Wogen, die von außen kommen,
durch die Sinne einzudringen. Schließt euch ein in
euer Kämmerlein, so wie Christus sagte: das Kämmer
lein eures Körpers.

Was bedeutet Meditation? Wenn ihr ins Innere ein
tretet, werdet ihr finden, daß Er dort ist, ganz ab
geschnitten von außen. Es ist etwas, das euch prak
tisch gegeben wurde. Ihr müßt es durch regelmäßige
Praxis entwickeln, indem ihr alle äußeren Bindungen
auf die eine oder andere Weise ausmerzt.
Eine Mutter ist erfreut, wenn das Kind versucht,
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dahin und. dorthin zu laufen, erst krabbelt das Kind,
dann geht es, dann läuft es. Der Meister freut sich,
wenn er sieht, daß seine Kinder gehen» Er vergleicht
nicht den laufenden Mann mit dem hüpfenden Kind; er
schätzt das Hüpfen ebenso» Ähnlich ist es bei der
Mutter, nicht wahr? Das Kind ist der Mutter sehr teu
er. Sowohl das laufende als auch das hüpfende Kind.

So laßt uns dankbar sein, das ist alles, was ich
sagen kann. Kabir hat eine gute Lektion für uns.

*

*

*

DIE MODERNE ERZIEHUNG IN DER PRAXIS
von Kent Bicknell

Des Meisters Ansprache bei der feierlichen Eröff
nung des Erziehungsprojektes des Manav Kendra läßt
keinen Zweifel daran, daß Spiritualität eine Notwen
digkeit bei der Erziehung ist. Auf das Christentum
bezugnehmend, sagte der Meister, daß eine Schule ohne
spirituelle Grundlage sinnlos ist. Das Manav KendraSystem bringt eine völlig neue Auffassung von ganz
heitlicher Erziehung und sittlicher Lebensweise. Es
stimmt überein mit der Ethik der Spiritualität, die
der tatsächlichen Verwirklichung menschlicher Einheit
gewidmet ist. Das moderne Erziehungssystem von heute
ist unzureichend, da es den Menschen in hohem Maße
ichbezogen und spirituell wie sozial unfähig macht.
In einer unlängst gehaltenen Rede forderte der
Meister zu einer spirituellen Revolution auf, damit
wirklicher Friede in die Welt komme. Solch eine Revo
lution kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Völ
ker allgemein das rechte Verständnis aufbringen. Dies
führt dann zu rechtem Denken, rechtem Reden und rech
tem Handeln. Der erste Schritt des rechten Verstehens
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ist die Anerkennung eines Weltenschöpfers, einer al
les überwachenden Kraft, welche die ganze Schöpfung
durchdringt, Die Erkenntnis, daß das gesamte Univer
sum eine Einheit ist und alle Menschen eine Gemein
schaft bilden, gilt als wahres Wissen im Manav Kendra-ErziehungsSystem. Selbstloses Dienen wird als
edelstes Ergebnis solchen Wissens hervorgehoben. "Die
jungen Leute sollten... das schöpferische Ideal beja
hen, das die gesamte Menschheit als Einheit ansieht
und Dienen als Ergebnis aller Erkenntnis."
Der Meister als Verkörperung des schöpferischen
Ideals enthüllt viel in seinem Leben. Als er auf sei
ner zweiten Weltreise 19^5 in Vancouver war, erfuhr
er, daß Anhänger einer bestimmten religiösen Gruppe,
den Duchoborzen (seit langem wegen ihrer religiösen
Haltung aus Rußland Emigrierte), von der Regierung
ins Gefängnis geworfen worden waren, weil sie sich
weigerten, ihre Kinder in die öffentlichen Schulen
zu schicken. Die Duchoborzen, eine spirituelle Grup
pe, vertraut mit der Existenz des inneren Lichts, be
harren unnachgiebig darauf, daß ihre Kinder eine spi
rituell orientierte Erziehung erhalten. Als der Mei
ster von ihrer mißlichen Lage erfuhr, machte er sich
nicht nur zum Fürsprecher für sie bei der Regierung,
sondern steuerte auch noch zweihundert Dollar aus ei
gener Tasche für ihre Sache bei. Später beschrieb er
dieses Vorkommnis einer kleinen Gruppe von Schülern
in Washington D.C.;

nIn Kanada erlebte ich jetzt eine sehr unangenehme
Sache» Da waren Leute... die es nicht für gut halten,
ihre Kinder in die herkömmlichen Schulen zu schicken.
Sie sagen: "Wir wollen diese Erziehung nicht... wir
wollen unsere Kinder in Obhut behalten, ihnen unsere
eigenen Lehren vermittelns Ehelosigkeit, Keuschheit,
ein gutes Leben.11 JDie Regierung war dagegen, man warf
sie ins Gefängnis. Es gab einen Hungerstreik... Wir
legten Fürsprache ein... Wir riefen den Premiermini
ster an, er kam... und wir schlichteten. "Laßt sie
ihre eigenen Schulen haben, ihre eigenen Lehrer. War
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um nötigt ihr sie zu einem Tun, das nicht moralisch
ist?”

"Was sind denn die Schulen heutzutage? Ihre Lehrer
sind nicht tugendhaft, das möchte ich Ihnen sagen.
Einige Kinder sind zu Hause verdorben worden, die
übrigen auf der Straße und weiter in den Schulen. Un
ser ganzes Erziehungssystem ist verkehrt, sage ich
Ihnen."
Wie sollten die Schulen dann sein, wenn das ganze
System falsch ist? her Meister hebt die Wichtigkeit
der richtigen Atmosphäre hervor: "Die Schule sollte
ein Heim von Lehrern und Schülern sein, die in ihren
Studien, auf den Spielplätzen und in ihrem täglichen
Leben die Tugenden der Demut und Bescheidenheit pfle
gen. 11

Die Haltung sowohl der Lehrer als auch der Schüler
ist ein wesentlicher Faktor, die rechte Atmosphäre
aufrechtzuerhalten. Der Meister erinnert sich an sei
ne eigene Haltung einem früheren Lehrer gegenüber und
an das Verhalten des Lehrers gegenüber seinen Schü
lern:
"Heutzutage werden die meisten Lehrer einfach be
zahlt, aber als ich als Kind die Schule besuchte,
waren das Menschen, die sich der menschlichen Natur
in den Kindern widmeten. War ein Kind vielverspre
chend, dann war dem Lehrer die Vergütung gleichgül
tig, er ließ es in seine Wohnung zur weiteren Beleh
rung kommen. Wir gingen oft in unseres Lehrers Haus.
Er hatte darin keine Wasserleitung, und so holten wir
ihm das Wasser in Eimern. Auch andere Arbeiten ver
richteten wir im Hause, rein aus Liebe zu ihm. Er
liebte uns und lehrte uns mit Liebe."
Schüler sollten im Geiste der Liebe und Sympathie
gelehrt werden, indem sich "Information mit Inspira
tion und Wissen mit Liebe harmonisch vereinen". Die
Verantwortlichkeit des Lehrers wird vollständiger in
einem kürzlich geschriebenen.Brief an einen Initiier
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ten in Amerika erklärt. Hier ein Auszug: "Es ist
nützlich, daß Du als Lehrer arbeitest. Lehren ist ein
edler Beruf, besonders wenn Du daran arbeitest, die
Jungen zu Menschen heranzubilden und höhere Fähigkei
ten freimachst, die verborgen in ihnen sind. Du
kannst in ihnen heilige Saaten für spirituelles Stre
ben auf Deine geschätzte Weise säen, damit sie später
um ein nutzbringendes Leben bemüht bleiben. Natürlich
darfst Du nur über die theoretische Seite mit ihnen
sprechen, doch flöße ihnen den Glauben an die leben
dige Gegenwart Gottes und des Meisters ein. Eine sol
che Bemühung von Dir in einer unpersönlichen Weise
wird nicht nur Dich mit göttlicher Glückseligkeit
segnen, sondern auch ihnen ein Anrecht geben auf den
gnädigen Schutz der Meisterkraft, die oben wirkt."

Zusammen mit einer angemessenen Haltung sei auch
die örtliche Lage besonders hervorgehoben als ein
anderer, aber wesentlicher Faktor, um eine gute Atmo
sphäre aufrechtzuerhalten: "...die Lage der Schule
spielt also auch mit eine Hauptrolle. Das deutsche
Wort "Kindergarten" ist da viel sagend in diesem Zu
sammenhang. Es deutet an, daß sich jede Schule an ei
nem schönen Platz in der Natur befinden sollte. Im
alten Indien war jeder Ashram ein Naturgarten." In
Erwiderung auf die Bitte des Sant Bani-Ashram um Füh
rung in dieser Hinsicht schrieb der Meister:

"Not macht erfinderisch. Ich freue mich, daß ihr
klar erkannt habt, wie wichtig es ist, eine Schule im
Sant Bani-Ashram für die Erziehung der Satsangi-Kinder zu haben... Eine Schule auf dem Ashramgelände
wird ein seltener Segen für die heranwachsenden Kin
der sein und vorteilhaft, da ihnen die grundlegenden
spirituellen Lehren schon in ihrem zarten Alter über
mittelt werden. Ich bin also für eine dortige Schulo."
. "Wie schon gesagt, sollte sich das Schulhaus in
nerhalb des Ashram selbst befinden und je nach den
Erfordernissen im Laufe der Zeit erbaut werden... Man
sollte Anstengungen machen, Geldmittel aufzubringen,

- 68

um die Anfangsausgaben zu decken« Euer örtlicher Satsang kann dann ein Defizit durch finanzielle Hilfe
ausgleichen« Grundgebühren könnten auch von Kindern
erhoben werden, die dazu in der Lage sind."
"Die Dienste qualifizierter Lehrer, am besten na
türlich Initiierte, wie von Dir angedeutet, sollten
nutzbar gemacht werden."
Der Meister sagt, daß die ständige Verbindung mit
sanften Charakteren tugendhafte Menschen hervor
bringt. Die wichtigste Aufgabe der Lehrer ist deshalb
die gleiche wie die eines jeden Schülers: den Lehren
des Meisters gemäß zu leben.

*

*

*

"WERDET WIE DIE KINDER"
von Katherine Lloyd

"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet
ihr nicht ins Himmelreich kommen." Wir hören diese
Worte oft im Satsang oder lesen sie in den Schriften
oder den Rundschreiben des Meisters, doch oft besteht
Verwirrung oder ein ungenügendes Verständnis hin
sichtlich ihrer wahren Bedeutung.
Viele Leute folgern, daß dieser Satz vom Sucher
einen blinden Glauben verlangt. Aber der Meister
warnt uns ständig vor solch einer Einstellung. Er
wiederholt immer wieder, daß man die Echtheit eines
wahren Meisters an folgenden Kennzeichen prüfen soll
te: 1. Der Meister lebt von den Früchten seiner eige
nen Arbeit und nicht von den Gaben anderer. Er ist
nur ein Schatzmeister, der die Geschenke und Gaben an
die Bedürftigen verteilt, ohne etwas für sich selbst
zu behalten. 2. Der Initiierte erhält eine Erfahrung
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der esoterischen Geheimnisse bei der allerersten Me
ditation, gleichgültig wie gering diese Erfahrung
auch sein mag. Die Stärke einer Eiche kann man nicht
an der Größe des Samens ermessen.

Der S.urat Shäbd-Yoga ist eine Wissenschaft, nicht
nur ein neuer Glaube, und als Wissenschaft ist er in
seinen Ergebnissen nachprüfbar» Der Aspirant sollte
ihn daher sorgfältig beobachten und überprüfen, bevor
er ihn annimmt, damit seine lebenslänglichen Bemühun
gen nicht vergebens sind, indem er einem falschen
Meister nachfolgt. Erst dann, wenn der Sucher über
zeugt ist, daß der Meister der echte Träger der Meist.erkraft ist, und nur dann,sollte er seine Hand in
die des Heiligen mit unbedingtem Vertrauen legen»
So haben wir also gesehen, daß mit dem Satz:' Wer
det wie die .Kinder” etwas anderes als blinder Glaube
gemeint ist. Vielleicht besteht der kürzeste Weg zum
rechten Verständnis darin, ein kleines Kind zu be
obachten» Ich hatte den Vorzug, meine eigene drei
Jahre alte Tochter zu beobachten, die der Meister mir
anvertraut hat. Einige dieser Erfahrungen sind so
wertvoll, daß es schade wäre, sie nicht weiterzuge
ben, in der Hoffnung, das Verständnis für die ShabdSchulung zu fördern.
Als ich eines Tages in der Küche arbeitete, konnte
ich meinen Mann hören, wie er in seinem Arbeitsraum
oben mit unserer- Tochter Kirsten schimpfte. Ich war
sicher, daß sie darinnen gewesen war und einige sei
ner Papiere durcheinandergebracht hatte, denn er be
tonte wiederholt in dem strengsten Ton, den er zur
Verfügung hatte: "Rühre es nie wieder an." Dies dau
erte ein oder zwei Minuten, bis Kirsten schließlich
unterbrach und ausrief; "Aber Papa! Ich liebe Dich."
Natürlich verlor seine Sprache dann an Strenge.
Ich mußte natürlich schmunzeln. Dieser Vorfall
ließ mich jedoch den Kernpunkt einer der Lektionen
des Meisters erkennen. Zeitweise müssen alle Kinder
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einmal zurechtgewiesen werden. Ein Vater,der sein Kind
nie zurechtweist,liebt es nicht.Wir sind des Meisters
Kindermund er betont zwei Dinge, die von höchster Bedeu.
tung für den spirituellen Fortschritt sind: Empfäng
lichkeit und Gehorsam.Erstere wird weitgehend vom letz
teren bestimmt. Empfänglichkeit ist der Schlüssel, der .
die Tür zum Gurudev aufschließt.Aber wie können wir
empfänglich werden, wenn wir die Gebote des Meisters nicht
hören und - was noch wichtiger ist - ihnen nicht folgen?
"Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote'1 - das.ist
sowohl unsere Geländekarte als auch das Gebiet unserer
Reise. Zu diesem Zweck verlangt der Meister das Führen
der Tagebücher, damit wir unsere Geländekarten Studie ren und sehen, welche Strecke wir schon zurückgelegt haben.

Als so schwache oder unverständige Geschöpfe, wie
wir es sind, irren wir jedoch immer wieder. Die jenigen,
die ihre Tagebücher ehrlich führen, werden unvermeid
lich finden, daß sie Monat für Monat Fehler in immer
den gleichen alten Spalten eintragen. Wie geduldig
der Meister auch ist, kommt doch eine Zeit, wo wir
alle zurechtgewiesen werden müssen.

Wenn dieser Zeitpunkt kommt, ist es unsere eigene
Einstellung, auf die es ankommt. Trotzen wir und be
gehren wir auf? Fühlen wir uns verletzt und verär
gert? Denken wir: "Ich werde es ihm zeigen!” oder sa
gen wir einfach wie ein Kind: "Aber Meister - ich
liebe Euch"?
Eines Abends standen Kirsten und ich auf der Ve
randa, und ich bemerkte, daß Vollmond war. Ich sagte:
"Schau einmal, Schäfchen, der Mond! Ist er nicht
schön?" Sie hob ihr reizendes kleines Gesicht und
sagte so lieb: "0 ja! Mein Papa wird mir einen kau
fen, genauso wie diesen."

Ich dachte: "Was bei aller Schönheit der menschli
chen Ausdrucksweise kann erhabener sein als solch ein
liebender, tiefer Glaube?" Wahrlich sollte jeder von
uns die unermüdlichen Anstrengungen unseres selbstlo
sen Meisters durch eben diese Ausdrucksweise entgel
ten. Er hat uns nie im Stich gelassen und versichert

- 71 -

uns ständig, daß wir uns auf ihn verlassen können.
Unsere Freude sollte es sein, in festem Glauben und
Selbsthingabe auszuharren.

Weitere Einsicht erhielt ich durch ein Geschehnis
in einen Aufzug. Ich hatte meinen Mann zum Arzt gefah
ren, und wir hatten Kirsten mitgenommen. Sie war recht
besorgt um seine Gesundheit,da er gewöhnlich so kräf
tig ist. Als. der Arzt nach der Untersuchung mit ihm
erschien, fragte sie: "Bist du nun gesund, Papa?” Na
türlich lachten wir alle und erklärten, daß es noch
einige Zeit dauern würde, bis sich der Papa gänzlich
erholt habe.
Sie schien in Gedanken versunken, als wir auf den
Aufzug warteten und sagte nichts, als wir ihn nach
zwei anderen Mitfahrenden betraten. Wir begannen un
sere Abfahrt in dem üblichen verlegenen Schweigen,
das herrscht, wenn man mit Fremden auf engem Raum zu
sammen ist, als Kirsten, indem sie ihre kleine Hand
in die ihres Vaters legte, ruhig sagte: "Papa, ich
liebe dich.”
In dem Moment war jeder Atemzug, jeder Kubikzenti
meter Luft von diesem Empfinden durchdrungen, und wir
alle waren eins, indem wir nur den einen Gedanken
hatten: Liebe. Die Atmosphäre war geladen. Keiner
sprach, schaute sich um oder änderte seinen Gesichts
ausdruck. Aber für einen wunderbaren Augenblick waren
alle Unterschiede zwischen Freunden und Fremden ver
schwunden. Wir waren nur Perlen, aufgereiht auf dem
Band der Liebe, und empfanden unmittelbar das Göttli
che in uns - falls wir es nicht sogar tatsächlich
verwirklichten - zumindest für ein paar von Liebe er
füllte Sekunden. Wir standen dort zusammen, Freunde
und Fremde, in einem gewöhnlichen Aufzug, für eine so
kurze Zeit von der Last weltlicher Geschehnisse be
freit, und sonnten uns in der Ausstrahlung einer rei
nen, unschuldigen Liebe., die von „einem .kleinen Kind
geschenkt wurde. Sicher ist es dies,was der Meister
meint mit: "Werdet wie die Kinder.”

"Liebet, und alle Dinge werden euch zufallen.”
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1973
Heft 4
Juli / August

SO SEI ES
Dank dir, großer Vater, großer Meister
für den Segen deiner C-roßmut .
Dank dir für den erhabenen Vorzug des Satsang,
wo verwandte Seelen gleichen Geistes
sich vereinen können, um deiner gesegneten Liebe
teilhaftig zu werden,

Verleihe uns in unseren menschlichen Beziehungen
zueinander, da wir auf dem schmalen Pfad des
Lebens voranschreiten,
die Weisheit und das Verständnis,
dessen wir vor allem bedürfen,
um nach den höchsten Grundsätzen zu leben,
derer wir fähig sind,
Wir weihen uns dir, großer Vater, großer Meister,
um. deinen Willen auszuführen,
denn wir wissen, daß wir in dir leben,
um deinen hohen Auftrag zu erfüllen.
Nochmals danke ich dir, und - so sei es.

Louis Wärter

1

Die Atmosphäre tanzt, der Kelch ist in Trance,
denn der göttliche Mundschenk erachte die Botschaft
des Frühlings.
Von Dir habe ich gelernt, die ganze Welt zu lieben;
Deine Botschaft der Liebe muß ich allen verkünden.
Hoch ist Dein Stand - so hoch, fürwahr,
daß Sonne und Mond an Deine Tür kommen,
Dir zu huldigen.
Wenn immer sie sich durch das Schicksal bedrängt
sehen,
greifen die Zechbrüder Deiner Taverne nach Deinem
heiligen Namen.
Wenn ich sehe, wie Du dem Universum gibst, kommt
der Gedanke in mir auf:
Der Höchste ist selbst herabgekommen, uns zu erheben.
Darshan

(Übersetzung eines Gedichts in Urdu, das der Autor
beim frühmorgendlichen Satsang am Tag ües Geburtstags
des Meisters aufsagte.)
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BER
MEISTER
SPRICHT

EINE SACHE VON LEBEN UND TOB

Eine Rede vom 12. April 1970, die anläßlich
eines besonderen Satsang gehalten wurde, der
die Verbrennungsriten für Mata Krishna Vanti,
des Meisters Lebensgefährtin, beendete.
Wenn große Meister in die Welt kommen, preisen sie
die menschliche Geburt, aber fragen« "Was sind die
Werte des Lebens? Welche Binge sind wichtiger, und
welche sind zweitrangig?" So haben zum Beispiel die
Muschel und die Perle ihren eigenen Wert, und gäbe es
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keine Perle, wäre die Muschel von geringem Wert. Ähn
lich hängt die Wichtigkeit und der Wert des Menschen
von der Seele ah, die die physische Form lenkt. Wenn
der Fahrer den menschlichen Körper verläßt, bleibt
nichts als Lehm zurück, und obwohl der Motor ganz, in
takt ist, liegt er nutzlos und leblos da, denn die
treibende Kraft ist nicht mehr in ihm. Pies ist das
Mysterium des Lebens, das enträtselt werden muß^ wir
müssen den Lebensimpuls kennenlernen, der schon in
der menschlichen Form ist und sie beim Tod verläßt.
Diejenigen, die dieses Mysterium gelöst haben, ha
ben das Thema Lis ins Einzelne offengelegt und mit
Worten beschrieben. Pie Menschen jedoch, die mit ih
nen in Verbindung kamen, erhielten einen praktischen
Beweis der Wahrheit. Über eine Sache zu sprechen ist
recht, Gefühle zu haben oder Schl.ußf olgerungen zu
ziehen ist etwas anderes, aber eine praktische Erfah
rung zu machen ist von beidem vollkommen verschieden.
Es ist verständlich, daß die Meister sagens "Oh, hört
auf die wahren Heiligen, sie sprechen von dem, was
sie gesehen haben." Es ist eine Mahnung, nicht auf
bloße Intellektuelle zu hören, sondern nur auf die
Worte der Heiligen. Sie sprechen die Wahrheit, denn
sie sprechen von dem, was sie mit ihren eigenen Augen
gesehen haben. Wer gesehen hat, legt wahres Zeugnis
ab.

Was immer die Meister bis heute gesagt haben, ist
wirklich als Antwort auf das Klagen des Menschen der Krone der Schöpfung -5 denn nach Gott ist der
Mensch das Höchste. In allen heiligen Schriften
taucht diese Frage aufs "Wie kann der Mensch die an
treibende Kraft erfahren?" Pie Bibel bezieht sich
darauf - und gibt auch die Antwort. Wir finden es im
Guru Granth Sahib erwähnt. Purch die heiligen Schrif
ten kann man rechtes Verstehen erreichen, aber wenn
man auf der intellektuellen Ebene bleibt, bringt das
nur Verwirrung, denn der eine wird.dies sagen und der
andere das.
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Es wurde soeben der Suniya aus dem Jap Ji Sahib
gelesen. Am Bett eines Sterbenden werden normalerwei
se Gebete gelesen, aber wird ihre Bedeutung jemals
verstanden? Es gibt vier Verse im Suniya, in denen
sehr deutlich gesagt wird: "Lausche dem Haarn!" Dies
bedeutet nicht, mit den körperlichen Ohren zu hören.
Was bedeutet Haarn? Spirituelle Meister haben es er
klärt. Gott ist namenlos. Die sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft ist die Ursache der ganzen
Schöpfung und kontrolliert sie. Im Guru Granth Sahib
heißt es: "Hanak sagt, daß Haarn die kontrollierende
Kraft ist, mit der man - durch großes Glück - eine
Verbindung bekommt.” Alles untersteht Haarn, welches
die kontrollierende Kraft ist« Durch die gleiche kon
trollierende Kraft wird unsere Seele im Körper über
wacht. Es gibt Millionen von Sternen und Planeten,
die in harmonischem Rhythmus und Ordnung existieren
und nicht Zusammenstößen5 sie alle werden von Haarn
kontrolliert.

Als Gott "aus Einem zu vielen" werden wollte, ent
stand eine Vibration, und diese Vibration hatte zwei
Aspekte: Licht und Ton. Beide bedeuten dasselbe, und
beide entstanden aus Vibration. Man kann es Tonprin
zip nennen oder Had oder Sphärenmusik. Durch das Hö
ren auf den Ton werden wir an Gott gebunden, an den
Ursprung des Tones. Im Guru Granth Sahib steht über
diesen Ton: "Der stolze Herr des Todes kann nicht ge
tötet werden, aber er kann nicht in die Bähe des
Shabd des Gurus kommen." Shabd und Haarn bedeuten das
selbe. "Durch Shabd entstand der Zyklus von Schöp
fung, Auflösung und erneuter Schöpfung." Das bedeu
tet, daß die Schöpfung durch die Kraft von Shabd be
gann, aufhörte und wieder begann, Zyklus um Zyklus.
Man bekommt Verbindung mit Shabd durch den Guru, und
wenn der Herr des Todes die Vibration des heiligen
Tones im Schüler vernimmt, ist er nicht fähig, sich
zu nähern. Es heißt, daß der Tod keine Wirkung auf
die hat, die auf die Sphärenmusik lauschen, denn die
Seele ist eine bewußte Wesenheit, die aus der glei
chen Substanz wie Gott besteht, und wenn die Seele
...
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mit der Überseele verbunden wird, kann die negative
Kraft keinen Einfluß auf sie ausüben. Die Seele
bleibt unbeeinflußt vom physischen Körper c-der den
körperlichen Beziehungen. Wenn ihr also irgendein re
ligiöses Buch verstehen wellt; so lest es wieder und
wieder, Wenn ihr wissen wollt, was das "Wort" ist, so
wendet euch an die Bibel selbst. In ihr steht ge
schrieben? "Dein Wort ist meines Kußes Leuchte." Dies
bedeutet, daß das "Wort", das den wahren Suchern ge
geben wird, das Licht ist, das ihren Schritt auf dem
Pfad der Wahrheit führt.

Auf meiner Reise in den Westen riet ich den Men
schen, in ihre Schriften zu schauen, um die Antworten
auf ihre Probleme zu finden. Jedoch werden die mei
sten dieser Antworten nur von denen völlig verstan
den, die die spirituelle Wissenschaft kennen. Für an
dere sind sie wie ein verborgener Schatz, der von
Nachkommen zu Nachkommen überliefert wird. Die äuße
ren religiösen Lehren zu kennen, ist der erste
Schritt, denn sie wurden von einem Meister gegeben
und erwecken im Sucher ein Interesse an Gott, aber
ohne eine wirkliche Erfahrung von dem, was geschrie
ben steht, haben wir nichts getan, um es zu errei
chen. Diese Erfahrung kann nur im menschlichen Leben
gemacht werden, und um einen Beweis zu bekommen, müs
sen wir zu dem Menschen gehen, der dieses Ziel be
reits erreicht hat. Wenn man an dieser Wissenschaft
festhält und in seiner Gesellschaft verweilt, wird
alles geklärt werden.

Während des ganzen menschlichen Lebens sehen wir
die alltägliche Erscheinung von Geburt und Tod. Eini
ge Menschen sterben jung, einige in der Jugend und
manche im Alter, Im Tod winden sich manche in der
Agonie und im Schmerz, und andere gehen in Freude und
Frieden. Was hat das also alles zu bedeuten? Man
sagt, daß die Welt sich beim Ereignis einer Geburt
freut und der Neuankömmling weint - aber Brüder, ihr
solltet solch ein Leben führen, daß ihr euch bei eu
rem Weggehen freut, während die ganze Welt weint. Das
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würde bedeuten, daß ihr das Spiel des Lebens gewonnen
habt. So solltet ihr, die ihr die menschliche Geburt
erhalten habt, jetzt die Verbindung mit Haarn bekom
men, mit der sich zum Ausdruck bringenden Gottes
kraft, denn sie 'wird euch in eure wahre Heimat zu
rückführen.

In der menschlichen Existenz gibt es zwei Phasen;
eine davon ist die karmische Entwicklung. Has auch
immer das Schicksalskarma (Pralabdh-Karma) sein mag,
es sollte heiter akzeptiert werden, und man sollte
darauf achten, nicht noch mehr Samen zu säen. Dann
gibt es den ¥eg zurück zu unserer wahren Heimat - den
Weg des Tones und des Lichts, Pie grundlegende Lehre
ist in allen Religionen die gleiche, und alle Meister
haben Bezug auf die gleichen Fakten genommen; aber
weil die Menschen nicht mit einem praktisch erfahre
nen Meister der spirituellen Wissenschaft in Berüh
rung kommen, dringt das Wissen der Wahrheit nicht bis
zum innersten Kern unseres Seins. Pie Meister haben
nichts Heues gebracht, denn die Wahrheit ist immer
nur eine, aber sie haben versucht, sie auf verschie
dene Weise zu erklären, dem Verständnis entsprechend,
das die Menschen ihrer Zeit hatten. Aber ohne den in
neren Kontakt kann ein vollkommenes Verstehen nicht
erlangt werden. Peshalb geben die Meister den Maßstab
an; "Solange ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe,
kann ich selbst des Meisters Worte nicht glauben."

Wenn man nun die Meister über den Zustand der Welt
befragen könnte, wäre ihr Rat immer gleichbleibend;
"Erhebt euch über alle "Ismen", und werdet ein wahrer
Mensch.” Sie betrachten die ganze Menschheit als ei
nen Menschen, in dem die Wahrheit verborgen liegt, wenn
er auch nicht bewußt damit verbunden ist. "Pie Seele
und die Wahrheit oder Gott befinden sich in derselben
Gemeinschaft und leben im selben Haus, sprechen aber
nie miteinander," Wie zwei Brüder leben die Seele und
die Überseele im selben Haus, aber tragischerweise
wechseln sie nie ein Wort miteinander. Per Grund da
für ist, daß derjenige, der mit dem Gespräch beginnen
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sollte, ruhelos umlierirrt. Wärde er sich zurückziehen
und sich seihst erkennen, würde er auch sehen, daß
Gott in ihm wohnt. ‘'Dieser Körper ist der Tempel Got
tes, in dem das wahre Licht scheint.” Der, den ihr
kennenlernen wollt, ist in euch, aber ihr sucht nach
ihm von Tür zu Tür.

Was ist das Kriterium eines wahren Meisters? ”0
Bruder, wer Satguru oder Sant genannt wird, wird es
durch das innere Auge enthüllen.” Wer sich selbst ei
nen Satguru nennt, sollte das Auge im Suchenden ent
wickeln können, das über den Sinnen liegt. Dies ist
das ABC oder der Anfang der spirituellen Wissen
schaft. Um sich selbst zu erkennen muß man sich
selbst analysieren, indem man sich über die Sinne und
niederen Körperzentren erhebt, - vielleicht durch
"pranayama” oder "kumibhak” (Ashtang-Yoga-Praktiken) aber man muß sich selbst sehen. Wo der Welt Philoso
phien enden, dort beginnt die wahre Religion. Früher
brachten Yogis Hunderte von Jahren damit zu, das Be
wußtsein von der trägen Materie zu trennen, indem sie
Bücher darüber lasen? aber welches ist der natürliche
Weg? Es gibt I-Iatha-Yoga, um den physischen Körper zu
stärken, und es gibt Prana-Yoga, um das Leben zu ver
längern. Gott durch eine Hypothese kennenzulernen
wird bei Bhakti-Yoga praktiziert, und. beim Gyan-Yoga
werden Schlußfolgerungen gezogen - aber nur ein in
tellektueller Riese kann das zuletzt genannte System
ausüben. Was kann nun der durchschnittliche Mensch sei er ein Kind, sei er alt oder jung - tun? Um die
ser Notwendigkeit entgegenzukommen, führten die Sants
den Surat Shabd-Yoga ein. Sie legten ihn aber nicht
nur dar, sondern gaben auch eine praktische Erfah
rung.
Die Meister sagen, daß die Yogis erst dann zum
Aggya Chakra (dem sechsten oder übergeordneten Zen- •
trurn im Körper, hinter den Augen) kommen, nachdem sie
die sechs Zentren durchschritten haben und dann durch
Anhad Shebd (den unübertrefflichen Ton) mit Sahasrar
(der Region des tausendblättrigen Lotos) eins wurden.
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Nach dem übersteigen der sechs Zentren erreicht man
den Anhad Shabd, was viele, viele Jahre dauern kann.,
Jetzt geben die Sant Satgurus einen Kontakt mit die
sem Ton am allerersten Tag der Initiation. Was für
ein großes Zugeständnis das ist! Durch die Güte und
das Erbarmen von Kabir Sahib uni. Guru Nanak nahm die
se einfache Wissenschaft ihren Anfang, um den Bedürf
nissen der Zeit zu begegnen, weil wir gemäß unserer
Erbanlage für langwährende Entwicklungsprozesse nicht
tauglich sind. Der Meister vermittelt am ersten Tag
schon eine praktische Erfahrung und fördert eine ste
tige Entwicklung. Seine Hilfe ist während der ganzen
Reise daj nicht nur im Leben, sondern auch zum Zeit
punkt des Todes und nach dem Tod wird die Seele immer
geführt. Geht und sucht nach einem solchen Meister.
Zum Lobpreis des Meisters steht im Gurbani: ”0 Na
nak, verlasse die Gemeinschaft der Unvollkommenen und
suche nach einem vollkommenen Meister. Die Unvollkom
menen werden dich in diesem Leben im Stich lassen,
aber der Meister wird dich niemals verlassen, auch
nicht nach dem Tod.1' Was bedeutet das? Wahre Heilige
sind selten, aber wenn man sie findet, ist ihre Ge
meinschaft unschätzbar, da der begünstigte Schüler
äußerlich bei seinem Meister ist, und wenn er seine
Augen schließt, findet er ihn ebenso innerlich. Eine
solche vertrauensvolle Gemeinschaft bringt wahre Be
friedigung. Ein Moslem-Heiliger hat gesagt? ”0 tapfe
rer Mensch, suche den Schutz dessen, der diese Welt
und das Jenseits kennt." Der wahre Guru ist der, in
dem.Gott sich offenbart hat - ein menschlicher posi
tiver Pol oder das "Wort, das Fleisch ward". Für den,
der das Geheimnis des Lebens zu entwirren wünscht,
ist die Gemeinschaft eines solchen Heiligen von aus
schlaggebender Bedeutung. Er gibt uns Bargeld in die
Hand. Jenen, die auf Kredit leben vzollen, gelten mei
ne besten Wünsche, aber ein Spatz in der Hand ist
besser als eine Taube auf dem Dach. Wer im Leben er
wacht ist, wird auch nach dem Tod erwacht bleiben.

"Höre, o Wahnsinniger! Warum vergißt du, was
du weißt? Du klammerst dich an Illusionen,
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die weggewaschen werden wie die Kusumbhafarbe .”
(Ein schlecht haftender Farbstoff aus der Kusumbblune -)
Seht nur, wie der Mensch angesprochen wird - er
v/ird Wahnsinniger genannt i Er wird so genannt, weil
sein Intellekt verdreht worden und sein Bewußtsein
nicht unter Kontrolle ist. So sieht er das Richtige
in falschen Licht und das Falsche im richtigen. Was
ist rechtes Verstehen? Wir sollten uns zuerst ins
Gedächtnis rufen, daß die physische Form hier in die
ser Welt nur für wenige Tage verbleibt. "Du bist aus
Staub und wirst wieder zu Staub werden.” Was für
Schilder wir auch an den Körper hängen, sie werden
mit ihm vergehen. Des Körpers wahre Herrlichkeit
hängt ganz allein von der Seele ab. Jeder muß ihn
einmal verlassen. ”0b Prinz, ob Bettler, reich oder
arm, auch der Yogi - keiner blieb hier» Ohne Ausnahme
gingen alle zu ihrer Zeit.” Wer auch kam, mußte am
Ende gehen, selbst die Avatare (die kommen, um die
Dinge der Welt in Ordnung zu halten) und die spiri
tuellen Meister,* so sollten wir einpacken und bereit
sein, zu gehen. "Die Dacht ist vergangen, und mit der
Morgendämmerung verläßt der './anderer sein Lager.” Für
wie lange können wir in dieser Welt bleiben? Das, wo
rauf wir so stolz sind (der Körper), wird eines Tages
zu Staub werden.

Was wir sehen, hören oder fühlen in dieser Welt wie kann man es benennen? - alles wandelt sich. Die
körperliche Form ändert sich, und das ist als Panora
ma des Lebens die Situation der ganzen Welt: niemand
hat Rulie. Wir sind in ein großes Vergessen gefallen,■
sind die Körperform selbst geworden, und obwohl wir
die Maschine bedienen, wissen wir nicht, wer sie
Überwacht. Die winzigen Atome im Körper verändern
sich ständig, und die Welt ändert sich im selben Ver
hältnis. Wenn also zwei Dinge sich mit derselben Ge
schwindigkeit ändern und wir ihnen gleichgesetzt
sind, scheint alles beständig zu sein. Das kann Täu
schung oder Vergessen genannt werden. Und wo hat al
les begonnen?
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"Dieser Körper ist die Grundursache aller Täuschung."
Wir sind der Bewohner der körperlichen Form und ver
wechseln unsere Identität mit der des Körpers.} wir
sehen alles aus seiner Perspektive» Empfinden wir die
Wandlung dieser Welt und ihrer Erscheinungsformen?
Erwägt jemals jemand, daß der Tod kommen wird? Ganz
sicher wird er kommen, warum aber sind wir uns dieser
Tatsache nicht in größerem Maße bewußt? Weil nie See
le beständig ist, unvergänglich und niemals stirbt.
Sie ist alle Weisheit«, immer seiend und ewige Glück
seligkeit. Täglich sehen wir den Tod um uns, manchmal
begraben wir die Körper selbst, aber es kommt uns
selten zu Bewußtsein, daß auch wir sterben müssen.
Warum? 'Geil die Widerspiegelung der Seele in uns ist.
Auch ein Harr "wird erklären, er sei allwissend - er
kann sich nicht vorstellen, daß er weniger intelli
gent ist als andere. So fühlt der Mensch, obwohl er
in der Täuschung lebt, instinktiv seine Allwissenheit
und Unsterblichkeit, und diese Verwirrung kann nur
überwunden werden, indem man sich über das Körperbewußtsein erhebt, um die wahre Situation des Lebens zu
sehen.

Durch die Rückwirkungen des Schicksalskarmas fol
gen Glück und Unglück aufeinander. "Glück und Unglück
sind wie zwei Arten Kleider, die der Mensch trägt."
Diese Worte sind sehr klar, da entsprechend dem sich
ändernden Panorama des Lebens Aktion und Reaktion be
ständig anhalten. Selbst jetzt in der lebendigen Ge
genwart wird eine- Rückwirkung geschaffen. Wenn wir
den Körper eines Tages doch verlassen müssen, warum
lernen wir dies nicht während des Lebens? Die Wissen
schaft vom willentlichen Verlassen des Körpers wurde
von den großen Meistern sehr leicht gemacht, nachdem
es in der Vergangenheit so schwer war, daß Yogis Hun
derte von Jahren mit dem Versuch zubrachten, es zu
erreichen.
Warum sprach der Meister die Menschheit mit "0
Wahnsinniger" an? Weil nur die Meister wahre Liebe
und Mitgefühl für den Menschen ausdrücken können, der
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im Wirbel der Sinne gefangen ist, weil sie selbst aus
der Täuschung herausgetreten sind und alle Dinge in
kristallener Klarheit sehen. Gott selbst fühlt mit
Seinen Kindern - den verlorenen Schafen -9 und der
Guru, der Gott im Menschen ist, hat dasselbe Mitge
fühl. Gott ist Liebe, und die Seele ist von selben
Wesen wie Gott5 sie ist auch Liebe» Ihrer eigenen Na
tur nach muß sie sich mit etwas verbinden, so ist es
für einen Ergebenen sehr notwendig, einen Geliebten
zu haben. Die Seele war ursprünglich dazu bestimmt,
ein Gottliebender zu sein, aber sie wurde statt des
sen der Liebhaber der Welt. Die Welt zu lieben bringt
kein immerwährendes Glück, denn wegen der ständigen
Veränderung ist die Seele nur glücklich, wenn sie ge
bunden ist, und wenn sie nicht gebunden ist, wird sie
unglücklich. Jene, die immerwährendes Glück verwirk
lichen wollen, sollten einen Geliebten haben, der
sich niemals ändert und. niemals stirbt. Darum heißt
es; "Wer beständiges Glück wünscht, sollte sich Gott
hingeben." Der Rest des Lebens ist nur Geben und Neh
men - Ehefrau, Ehemann, Sohn, Tochter und alle ande
ren weltlichen Beziehungen sind nur karmisches Geben
und Nehmen. Gebt freizügig und heiter - hört auf,
neue Samen zu säen, und macht euch auf den Weg in
eure wahre Heimat.

"Der Schauplatz der Welt ist schal. Verlasse
ihn, mein Freund, und trinke den Nektar von
Naam."

Wir glauben, daß es in den äußeren Dingen Befrie
digung gibt, aber es ist nicht so. Wahre Berauschung
liegt in uns, weil wir alle Glückseligkeit sind. Be
friedigung bleibt nur, solange unsere Aufmerksamkeit
auf eine bestimmte Sache konzentriert ist, andern
falls schwindet sie dahin. Jemand mag zum Beispiel
ganz in eine Theateraufführung vertieft sein - ganz
glücklich im Vergnügen. Plötzlich wird ihm mitge
teilt, daß sein Haus in Flammen steht, und er zieht
sofort seine Aufmerksamkeit von dem Spiel zurück und
stürzt hinaus voller Furcht und Qual. Die übrigen
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Leute sitzen immer noch ruhig, ganz von der Vorstel
lung in Anspruch genommen, - es hat sich an der Szene
nichts geändert - aber für einen einzelnen hat das
Theaterstück keine Realität mehr. Dies dient zum Be
weis« daß man Freude dadurch erreicht, daß man die
Aufmerksamkeit auf etwas konzentriert.
"HDu hast die Unvollkommenheit umarmt und an
dein Herz gedrückt und hast dafür den wahren
Schöpfer zurückgestoßen, Wie kannst du mit
irgend etwas Freundschaft schließen, wenn
alles in dieser Welt vergänglich ist?1'

Die Täuschung, zu versuchen, hier ein dauerhaftes
Heim zu schaffen, obwohl wir alle tief innen wissen,
dalB wir gehen müssen, ist die Ursache all unseres
Elends, Bedenkt dies, es hat keinen Sinn, mit dem
Brunnengraben zu beginnen, wenn man im Begriff ist,
vor Durst zu sterben. Jedoch wenn der Blickwinkel
rechtzeitig geändert wird und man ein wenig wach
-wird, werden die drückenden Auswirkungen des Lebens
in der Welt verringert. Die Welt ist voller Dornen,
also zieht euch feste Stiefel an. Auch die harten
Schalen der Walnuß und der Mandel waren einmal so
zart, daß man mit einer Madel hindurchstechen konnte
aber als sie zu voller Festigkeit reiften - dann?
Jene, die sich über das Körperbewußtsein erhoben
haben und sich selbst kennen, leben nicht durch
Schlußfolgerung oder Gefühle. Sie vfissen, daß sie
selbst die treibende Kraft sind und gehen ganz zu
frieden durch die Hohen und Tiefen des Lebens. Wenn
jemand, der ihnen nahe steht, seinen Abschied im Tod
nimmt, wünschen sie ihm glücklich in Gottes 'Willen
Lebewohl. Haben 'wir jemals wirklich diese heitere
Haltung? Wir wollen uns nicht selbst betrügen. ”Du
hast dich in der Unwirklichkeit der Vielt vergessen,
während du in die beständige Farbe von Haarn einge
taucht sein solltest.” Ihr habt euch dieser Welt ge
geben, die keinen Pfennig wert ist. Hur die Farbe
Gottes ist beständig, aber wir sind in der Farbe der
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"Zelt gefärbt» Wenn die wahre Berauschung koiTimt, wird
sie niemals vergehen« Wie viele Menschen sind wahr
haft berauscht?
Es gab einmal einen sehr stolzen König, der es
liebte, darüber nachzudenken, wie mächtig er war und
wie viele Untertanen er hatre usw. ... Eines Tages
sagte sein Guru zu ihm: "Du solltest einsehen, daß du
keinen Wert hast ~ wenn du willst, beweise ich es
dir.” Der König war erstaunt und antwortete: "Was
sagst du da, Meister? Wenn ich meinen kleinen Finger
hebe, zittert das ganze Land, und du sagst, ich habe
keinen Wert!" Der Guru sagte: "Gut, tu, was ich sage,
und'ich will dir deinen wahren 'Wert zeigen." Er ließ
den König sich bewegungslos auf den Boden legen, dann
legte er seine Beine über seine Schultern, eins auf
jeder Seite, und trug ihn in die Stadt, indem er
rief: "Der König ist tot, wer will ihn kaufen? Wie
viel bietet ihr für ihn?" Als die Leute das hörten,
liefen sie weg und dachten, er hätte den König ermor
det. Er rief weiter: "Ich verkaufe den Körper für
eine Mark, 50 Pfennige, 1 Pfennig" und ging herunter
bis auf eine halbe Muschel, aber die Leute flohen vor
ihm. Der Guru brachte den König in den Palast zurück
und fragte ihn: "Verstehst du jetzt, was dein Wert
ist? Niemand wollte auch nur eine Muschel für deinen
Körper geben. So mußt du einsehen, daß, ebenso wie
der Wert einer Muschel in der Perle darin liegt, der
Wert des Körpers von der Seele abhängt." Äußerlich
fahren wir fort, den Körper zu kleiden und ihn at
traktiv zu machen, aber er hat wenig Wert. "Dieser
Körper ist nur schön, solange die Seele und Gott dar
in wohnen." Gott ist der Herr der Seele, und wer zu
dieser Gottberauschung gelangt, wird vor Schönheit
und Glück strahlen. Weltlich ausgedrückt: Was ist es
für eine Situation, wenn eine Frau sich seidene Klei
der anzieht, aber ihr Mann nicht da ist? Die Meister
sagen, daß solcher Putz in Flammen aufgehen sollte.
Es gibt einen Ausspruch aus dem Punjabi, der besagt::
"Wenn ich Jahre in der Wüste verbringen muß, aber
mein Geliebter ist bei mir, bin ich dabei glücklich."
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So, wie eine Frau strahlt, wenn ihr Gatte bei ihr ist,
so ist Gott der Gemahl der Seele, und sie wird strah
lend, wenn sie mit ihrem Herrn verbunden ist. Erwacht
zu eurem Wert, weil von der Minute eures Scheidens an
niemand etwas darauf gibt, euren Körper auch nur eine
halbe Stunde im Haus zu behalten. Man wird sagens
"Schnell, nehmt .ihn und macht ihn zum Begräbnis fer
tig.1’ Die Heiligen sind ausgezeichnete Beobachter,
sie sehen, in welchem Zustand die Helt sich befindet.

"Wenn die Seele auf ginge im süßen Shabd, das vom
Guru gegeben wird, würde sie strahlend rot
leuchten."
Es heißt, daß die Seele, wenn sie das große Eli
xier kostet, das von Shabd kommt, strahlend rot wird.
Wenn ein Mensch glücklich ist, zeigt sein Gesicht das
Glücks es scheint durch ihn. Wenn eine Seele strah
lend wird, scheint der Glanz durch die Augen. Her
Körper ist der schönste, in dem Gott sich offenbart
hat| ansonsten, verzeiht mir, aber für wie lange kann
man den Körper äußerlich verschönern? Macht man es am
Abend, ist es bis zum Morgen vergangen. Die Farbe, in
die die Seele getaucht wird, vergeht niemals. Die Be
rauschung von Kaan hält Tag und Macht an, und ihre
Färbung wird nie verblassen noch verlaufen. Überdies
macht auf sie nichts anderes mehr Eindruck.
"Die Worte der Meister sind für die ganze Welt ge
dacht." Sie legen nichts dar, was sie nur gelesen ha
ben - sie sprechen von dem, was sie gesehen haben.
Wenn der Meister akademisch gebildet ist, ist es
schön und gut, denn dann kann er die Lehren auf hun
dert verschiedene Arten erklären« Wenn er nicht ge
bildet ist, wird seine Beschreibung direkt, klar und
einfach sein. Shah Inayat sagte zu Bulleh Shahs "Was
ist die Schwierigkeit bei der Gottverwirklichung? Du
brauchst nur deine Aufmerksamkeit von dieser Seite
wegnehmen und sie auf die andere Seite richten." Als
Keshab Chanda Sen zu Paramhansa Ramakrishna ging,
wurde ihm gesagt; "Wenn du dies in ein paar Worten
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verstehen willst, dann komm zu mir 5 aber wenn du es
im einzelnen sorgfältig dargelegt hören willst, dann
geh zu Vivekananda." Beide Arten von Meistern künden
dasselbe - seien sie gebildet oder ungebildet. Es ist
auch wahr, daß ein gelehrter Mensch nie einen Schritt
unternimmt, ohne gründlich darüber nachzudenken und
das Warum und Wofür der Dinge zu verstehenj und zu
weilen steht er da,in Gedanken vertieft. Alles Buch
wissen ist nur Ödlands es gibt keinen Weg heraus!
Es gab einen Moslem-Heiligen, der sagtej "0 Gott
sucher, ihr habt euren Gott in den Wellen eurer Ge
danken und eures Intellekts verloren.” Was für eine
klare Feststellung! Gott ist schon in euch, und ihr
braucht Ihm nur euer Gesicht zuwenden, um Ihn zu er
kennen. Jetzt, während ich euch anschaue, kann ich
nicht sehen, was hinter meinem Rücken vorgeht. Und
wer bin ich, der da schaut? Ich bin ein bewußtes 'Ue
sen, aber die Schwierigkeit ist, wie man sich zurück
zieht, denn wir sind den Gedanken und den Sinnen
preisgegeben. Wie - so überlegt - kann man sich zu
rückziehen, 'wenn alles Tun mit dem Gemüt, den Sinnen
und dem Verstand verbunden ist? Alles intellektuelle
Wissen fällt unter die Rubrik ”Apara Vidya” (äußerli
che Religion oder Lehre). Solange ihr nicht den Kör
per verlaßt, könnt ihr euch niemals selbst oder Gott
erkennen.
Es gibt zwei Arten von Hingabe. Eine durch Gemüt,
Sinne und Verstand, die andere durch den Guru. Im
Gurbani heißt es, daß Guru Amar Das Ji 70 lange, hin
gebungsvolle Jahre damit zubrachte, sich um Gottver
wirklichung durch Gemüt, Sinne und Verstand zu bemü
hen. Er traf viele Yogis und versuchte viele Prakti
ken. Und was war am Ende das Ergebnis? Er stellte
fest, daß er, einerlei, welche Praktiken er ausübte
und welche Erkenntnis er durch den Verstand gewann,
sich nicht über das Körperbewußtsein erheben konnte.
Man sollte dies gründlich bedenken. Durch den Intel
lekt kann man kurze Einblicke in die Sache bekommen,
aber das ist kein lebendiges Wissen. Guru Amar Das
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sagte daraufhins"Ohne irgendeine Anstengung meiner
seits kam ich zum Satguru."

"Gib deine volle Hingabe einem Gurmukh." Was ist
ein Gurmukh? Einer, der den Lehren des Gurus folgt
und eins mit ihm wird. Er ist Gott im Menschen offen
bart und kann einen Beweis vom Jenseits geben» Über
Spiritualität zu sprechen ist eine Sache, aber sie zu
geben, eine ganz andere, her wahre Prüfstein eines
Gurus ist, daß er euch das Licht gibt. "Ich liebe den
Satguru, der den Schleier von meinen Augen nimmt und
mir einen inneren Blick auf die Wahrheit gewährt."
Bas Wort "Guru" bedeutet wörtlich "Zerstreuer der
Dunkelheit", und das Auge, durch das man das innere
Licht sieht,'ist anders als die Augen aus Fleisch und
Blut. Wann öffnet sich dieses Auge? Wenn man die Auf
merksamkeit von den Sinnen zurückzieht; nur dann kann
man den Weg nach oben betreten. Wie kann ein Mensch,
der in die äußeren Bindungen verwickelt ist und seine
hingebungsvollen Übungen auf der. Ebene -der Sinne aus
führt, erwarten, das zu sehen, was über den Sinnen
liegt?

Aktion und Reaktion hören niemals auf - wenn ihr
gut handelt, werdet ihr belohnt, und wenn ihr
schlecht handelt, werdet ihr bestraft. Pie Dualität
ist immer gegenwärtig. Solange man denkts "Ich bin
der Handelnde", kann man den Schoß - den Zyklus der
Geburten und Tode - nicht verlassen. Lord Krishna
sagte, daß Glück und Elend wie zwei schwere Ketten
sind, die uns binden - seien sie aus Gold oder Eisen.
"Himmel und Hölle5 und immer wieder Geborenwerden. "
Das Kommen und Gehen wird niemals enden. Per Unter
schied zwischen der Hingabe an den Gurmukh und ande
ren Arten der Hingabe ist, daß im erstgenannten Fall
dem Ergebenen niemals gesagt wird, daß er nach einem
Monat, einem Jahr oder auch erst nach dem Tode eine
Erleuchtung erlangen wird, sondern es wird ihm etwas
gegeben, mit dem er beginnen kann. Pie Meister han
deln mit Bargeld an Ort und Stelle. Auch wenn am An
fang nur ein wenig gegeben wird, besteht volle Aus
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sicht, daß in der Zukunft viel mehr kommen wird, in
dem man Tag für Tag die Praxis weiterentwickelt.
"Per Tod, der die ganze Welt schreckt,
Gedeutet für mich alle Seligkeit.”

Immerwährende Seligkeit ist nur durch den Tod
möglich, und wenn diese erste Stufe auf die richtige
Weise genommen wurde, wird die Furcht vor dem Tod
seihst noch während des Lehens auf dieser Welt wei
chen. "Wer unter widrigen Umständen glücklich bleibt,
nimmt Gold und Schmutz als eins." Hur wer wie eine
gereifte Walnuß geworden ist, deren Kern getrennt ist
von der Schale, kann das Leben in solch einer losge
lösten Art und Weise leben.

"Lurch den Rausch künstlicher Liebe umarmt
man die Unwahrheit und haftet an ihr."
Was für eine Liebe ist das? Es ist eine unpassende
Liebe, die sich mit der Falschheit verbunden hat. Pie
Seele hätte Gott lieben sollen, aber sie hat statt
dessen die Welt geliebt, und solche Liebe wird sich
immerzu ändern^ sie ist nicht beständig. Per Welt
verhaftet, lacht die Seele manchmal, und manchmal
weint sie durch all die Freuden und Leiden - ist das
nicht ein falsches Verhaftetsein? Es ist alles Lüge.
Alles, was vergeht,ist Unwahrheit, und alles, was wir
sehen, hören und fühlen, verändert sichs so denkt nur
für einen Augenblick an die Ebene, auf die der Mei
ster euch bringen will.

"Höre, o Wahnsinniger! Verehre den wahren Herrn,
der wahrlich dein Leben ist. Wer gekommen ist,
muß auch wieder gehen."
Welch schmerzliche Worte. Höre zu, Wahnsinniger,
geh und verehre den Gott, der der Herr selbst des
Ärmsten der Armen ist. Er ist der Lebensspenderund
nur im menschlichen Leben .kann Er verwirklicht wer
den - und du kannst es tun’ 0 Wahnsinniger, wer
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kommt? muß auch wieder gehenj keiner ist hier geblie
ben? uncl keiner wird je hier bleiben. "Geh in deine
wahre Heimat -- warum sich in einem fremden Land nie
derlassen? Tu deine Arbeit, Bruder, aber verführe
dich nicht selbst.'1 Y/arum willst du dich selbst betö
ren? Bringe dein Geben und Nehmen zu Ende, aber säe
keine neuen Samen aus.

"Mein Geliebter ist der Allwissende? und wenn
Er sich im Menschenkörper offenbart? wird Er
ein Heiliger genannt."
Mein Geliebter? der Herr? der Allwissende - Er ist
Gott im Menschen. "Jeder Heilige? Spender des Glücks?
kann mir den Weg nach oben zeigen." Es spielt keine
Rolle? wer er ist, solange er Gott verwirklicht hat?
eins mit Ihm geworden ist und den Weg zu Ihm zeigen
kann. Geht und sucht nach einem solchen Meister.
Heute gibt es durch die falsche Beurteilung dessen?
was ein Meister sein sollte? mehr sogenannte Meister
in der V/elt als Schüler!

Wer weiß? wenn dieses menschliche Leben? dessen
ihr euch jetzt erfreut? aus euren Händen gleitet? ihr
ein anderes bekommen werdet? in dem dieses große Werk
getan werden kann? Das Herz wurde von Gott in eure
sichere Verwahrung gegeben, und nur Er sollte darin
wohnen. "Gib dein Gemüt ohne Zögern - werde ein Gurmukh.? indem du deinen Stolz und. dein Ich auf gibst."
Wenn ihr den Herrn verwirklichen wollt? dann händigt
euer Gemüt aus? gebt es ohne jede Furcht in seine
Verwahrung. Werdet ein wahrer Schüler - ein Gurmukh indem ihr von allem Stolz und Eigenlob ablaßt. Dieses
weltliche Spiel hält nur ein paar Tage an? und indem
man das Gemüt weggibt, folgt alless das Herz? der
Charakter, der Körper? der Besitz? Harne und Ruf usw,
Menschen? die ihr Hab und Gut hergeben, kann man zu
Dutzenden finden, und viele stellen ihren physischen
Körper zur Verfügung, aber man findet selten einen?
der sein Gemüt gibt. Einmal? während eines Satsang
in Beas? sagte Baba Sawan Singh Jis "Wenn irgend je
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mand sein Gemüt geben kann, wird er noch heute die
Gottverwirklichung erlangen." Ein Mann erhob sich und
erklärtes "Meister, ich bin bereit, mein Gemüt zu ge
ben." Baba Sawan Singh Ji antwortete: "Wie kannst du
etwas hergeben, über das du keine Kontrolle hast?
Mache es dir erst untertan, dann gib es her!" "Hanak
sagt, daß das Gemüt nur mit der überfließenden Gnade
Gottes beherrscht werden kann."

"Mit Hilfe des heiligen Haarn kann das Gemüt be
herrscht vrerden." Es gibt ein Ereignis in Lord Krishnas Leben, als er in den Jumna-Fluß sprang. Bort sah
er eine riesige Schlange mit tausend Köpfen. Wie bän
digte und überwand er diese Schlange? Indem er die
Flöte spielte. (Bie Schlange ist das Symbol für das
Gemüts die Flöte stellt den inneren Tonstrom dar.)
Bas Gemüt kann nur mit dem inneren Ton beherrscht
werden, es gibt keinen anderen Weg. Außere Binge mö
gen es für eine Weile beruhigen, aber sie'können es
niemals unter Kontrolle bekommen. In der Vergangen
heit haben viele fromme Menschen alles durch das Ge
müt verloren. Buren die Verbindung mit dem Wort und
die Gemeinschaft mit dem "Wort, das Fleisch ward"
kann die Macht des Gemüts allmählich überwunden wer
den. Wenn ihr zu Füßen eines vollendeten Meisters
sitzt, erfreut ihr euch des Segens seiner heiligen
Ausstrahlung, da seine Aufmerksamkeit in seiner Ge
walt ist. Bort geht ihr gänzlich in der Stille auf
und vergeßt die Welt für eine Weile.
"Bie Weisheit des Jenseits liegt hinter der
Pupille des inneren Auges.
Starre durch den Vorhang der Bunkelheit."

Man mag Hunderte von Jahren meditieren, aber nur
wenn man mit der Hilfe eines Meisters der Spirituali
tät lernt, das Bunkel zu durchdringen, wird man be
ginnen, zu sehen, wie man die Sinne umkehrt, um die
Wahrheit zu finden. Guru Arnar Bas Ji sagte: "Wenn du
einem Meister begegnest, werden die Sinne umgedreht,
aber wie, kann in Worten nicht beschrieben werden."
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Darum sitzt zu Füßen eines Meisters und. seht selbst um das Übersteigen des Körperbewußtseins zu erfahren.
Deshalb sagen die Meister; "Lerne zu sterben, auf daß
du zu leben beginnen kannst." Versenkt euch tief hin
ein,

"0 Erlöser der Ergebenen, wie kann der geringe
Kanäle preisen, was er sieht?"

Er sagt, o Herr, wie kann ich Deine unzähligen Tu
genden preisen? Wir sind niedrig und schwach5 nur
durch Deine Gnade können wir irgend etwas erreichen.
"Durch die guten Karmas begegnet uns der Satguru, und
indem 'wir unsere Aufmerksamkeit hingeben, tritt Shabd
in das Herz ein," Zwischen C-ott und dem offenbarten
Gott im Menschen gibt es keinen Unterschied, obwohl
sie im Wesenskern derselbe sind. Einzig durch dem im
Menschen offenbarten Gott kann man den Pfad zu Gott
finden. Wie kann man die Sonne und ihre Strahlen ver
gleichen? Überwältigt vor Dankbarkeit für seinen Gu
ru sagte ein Schülers "Gott und mein Guru stehen bei
sammen - vor wem soll ich mich verbeugen? Ich bin
meinem Guru denkbar, der mir den Satguru gezeigt
hat." Das bedeutet, daß es nicht möglich gewesen wä
re, Gott zu erreichen, ohne dem im Menschen offenbar
ten Gott zu begegnen, und deshalb sollte alle Dank
barkeit dem Guru zukommen□ Doch kann der Meister
nicht größer sein als Gott. Kein wahrer Meister hat
jemals gesagt; "Ich bin der Handelnde", doch vielmehr
sagen sie; "Es ist Gottes Wille."
Ich habe schon ein Beispiel von einem stolzen Kö
nig erzählt, dem sein wahrer Wert gezeigt wurde. Aber
durch eines Meisters Gnade kann jemand so erhöht wer
den, daß die Erde, auf die er tritt, zu einem Wall
fahrtsort wird. Unglücklicherweise besitzt der Mensch
selten Wertschätzung für den lebenden Wallfahrtsortj
aber nach Vollendung seiner Lebensmission gelten die
Orte, die er zu besuchen pflegte, als heilig. Während
ihres Aufenthalts auf Erden werden sie Ketzer genannt
und dürfen die Städte nicht betreten - viele wurden
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gekreuzigt, erhängt und. gefoltert
aber all dessen
ungeachtet sind die Meister voller Mitleid und Barm
herzigkeit« Bei seiner Kreuzigung sagte Jesus Chri
stus : "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun«" Als Hazrat Ibrahim einst einen Fluß in
einem Boot überquerte, begannen ein Atheist und des
sen Begleiter ihn zu beschimpfen und sich über ihn
lustig -zu machen^ aber der Heilige blieb gelassen und
ruhig. Es heißt, daß ihm Gott erschien und sagte:
"Ich kann diese Beschimpfungen gegen dich nicht er
tragen, und wenn du es willst, kippe ich das Boot um
und ertränke sie alle." Ibrahim sagte: "0 Herr, es
ist nicht ihr Fehler, weil ihr Auge nicht offen ist.
Warum öffnest Du nicht ihre Augen?" Als sie diese Er
kenntnis erhielten, fielen sie ihm zu Füßen und baten
um Vergebung. Solch einen Meister trifft man sehr
selten, aber zum Besten derjenigen, die aufrichtige
Sehnsucht nach der Wahrheit haben, wird er selbst ei
ne Begegnung herbeiführen. Es ist logisch, daß ein
Blinder einen Sehenden nicht ohne Hilfe finden kann.

"Durch ein selten gutes Schicksal lernt man zu
sterben, während man lebt, und erlangt dadurch Erlö
sung." Mit Gottes besonderer Gnade kann man
eine Erfahrung davon bekommen, wie man während des
Lebens stirbt. Zur Todesstunde kann ein Mensch norma
lerweise die Leute um sich herum nicht mehr erkennen.
Dann zieht sich die Lebenskraft von den unteren
Gliedmaßen zurück, läßt sie starr und leblos zurück
und geht weiter nach oben. Es entsteht ein "TodesrÖcheln" oder Geräusch in der Kehle, und die Äugen dre
hen sich nach oben. Ohne Ausnahme muß sich jeder
Mensch diesem Vorgang unterziehen, und wenn ihn je
mand während des Lebens meistern kann, wird, das inne
re Auge'entwickelt und die Todesfurcht verschwindet.
Es ist eine seltsame Tatsache, daß Schüler auf dem
heiligen Pfad sterben wollen, obwohl sich die ganze
Welt vor. dem Tod fürchtet. Wer die “Wissenschaft des
Sterbens mit der Gnade des Meisters gelernt hat, wird
mit einem Lachen auf seinen Lippen scheiden, wie es
bei meiner irdischen Gefährtin der Fall war. (Einen
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ausführlichen Bericht der außergewöhnlichen Umstände
von Matajis letztem Abschied finden Sie im Nov./Bez.Heft 1970.)
Mit welchem Überfluß an Liebe wurden diese Lehren
vermittelt und mit welcher Autorität diese Worte ge
sprochen. Wenn wir nicht versuchen zu verstehen und
zu folgen, ist es zu unserem eigenen Nachteil. Guru
Arjan Sahib, der diese Worte sprach, wurde lebendig
auf eine heiße Platte gezwungen, und glühender Sand
wurde auf ihn geschüttet. Mein Meister pflegte zu sa
gen, daß der, der die Spiritualität begreifen möchte,
sich neben das Totenbett eines wahren Schülers setzen
sollte - wohlgemerkt nicht der Typ Schüler, der die
Initiation nimmt, aber sie nicht praktiziert, ob
gleich für ihn auch gesorgt wird
dann wird er se
hen, wie freudig dieser Schüler den Tod annimmt und
den Körper frohlockend verläßt. Swami Bayanands
Schüler, Pandit Guru Butt, war nie vollkommen von
seines Meisters Lehre überzeugt gewesen, aber glück
licherweise befand er sich bei dem Swami, als dieser
starb. Und als er seinen Guru den Körper freudig ver
lassen sali, war auch er von der Kraft überzeugt.

Mit Gottes Segen kann ein Mensch sehr leicht seine
Aufmerksamkeit nach innen zurückziehen’ er lebt dann
in der Belt und doch außerhalb von ihr. Sein Boot ist
im Wasser, aber das Wasser ist nicht im Boot! Biese
wertvolle Gabe wird ohne Bezahlung gegeben5 sie ist
frei, wie alle Gaben der Natur frei sind. Jedoch ge
nügt es nicht, den Meister nur anzunehmen, man muß
all seine Hingabe ihm zuwenden und gemäß seinen An
weisungen leben. Christus sagtes "Wenn ihr mich
liebt, so haltet meine Gebote." Von denen, die einem
wahren Meister folgen, halten nur 'wenige wirklich
seine Gebote, aber die es tun, werden das Elixier des
Lebens erhalten. Bie Menschen, die der Welt zugetan
sind, nehmen nicht wahr, daß sich ihr Bewußtsein
durch die Verbindung mit der materiellen Welt Tag für
.Tag verringert, und bei der Wiedergeburt gehen sie
oft in niedrigere Lebensformen zurück,
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”0 Nanak, durch seine Füße erreichte ich das
Tor des Herrn? ich bin überwältigt vor Dank
barkeit für ihn.

Höre, Walins inniger, denke nicht , daß ich Ihn
durch meine eigenen Anstrengungen verwirk
licht habe-:11

Was du auch erhalten hast, kam durch den Segen des
Meisters -- glaubst du, o Wahnsinniger, daß du es
durch deine eigenen Anstrengungen bekamst? Wenn er
geben will, wird er geben, und wenn er nicht will,
wird er nicht geben? aber er wird niemals sagen, daß
er der Gebende oder der Handelnde sei, denn er sieht
die Wahrheit, Gotterkenntnis hat vor allem Demut zur
Folge, Die Tasse, die niedriger ist als der Krug,
wird gefüllt. Wenn ein Baum mit Frucht beladen ist,
beugt er sich unter der Last zur Erde nieder.
Die Meister - welche sehen - vergessen nie, daß
Gott der Handelnde ist. Sie kommen als Menschensöhne
auf die Erde, und Demut ist ihre schicklichste Zier
de, Sie leben wie gewöhnliche Menschen in der Welt.
Als Guru Arjan Sahib - der diese Hymne schrieb - ge
zwungen wurde, auf der heißen Platte zu sitzen, nä
herte sich ihm der große Moslemführer Hazrat Mian Mir
und sagte: "Bitte, gib mir die Befehle, und ich werde
Delhi und Lahore einnehmen und sie Stein für Stein
zerschlagen." Guru Arjan Sahib antwortete: "Die Be
fehle des Herrn sind die süßesten für mich." Selbst
wenn man ein Messer an ihren Hals hält, werden solche
selbstverwirklichten Seelen nichts Übles von einem
denken,

"Höre, o Wahnsinniger’ Werde wie Staub, wenn
du Gott verwirklichen willst."

Er sagt, daß ihr euch einer wichtigen Sache erin
nern solltet: Wenn ihr Gott verwirklichen wollt, dann
werdet wie Staub zu Füßen des Gurus. Eine Verbindung
mit Haarn bedeutet, daß die Aufmerksamkeit von den äu
ßeren Dingen zurückgezogen wird und. die Seele in der
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tjbersee.le aufgeht. Werde zu Staub zu den Füßen dessen,
der fällig ist, diese Verbindung herzustellen« "Nur
durch ein sehr gutes Schicksal kann jemand einen kur
zen Blick von ihm bekommen, der selbst in Gott aufge
gangen ist und. wahres Glück verwirklich hat«. Erhebe
dich, Farid, geh um die Welt und suche solch einen
Menschen. Wenn du eine befreite Seele findest, wirst
auch du befreit werden." Wo sind die wahren Menschen?
Wenn der Mensch nur ein wahrer Mensch würde, befände
er sich in dieser beneidenswerten Lage, die Kabir uns
enthüllte: "Gott läuft mir nach und ruft: 'Kabir, ICabiri'" Wir sind mehr wie Tiere, obwohl wir eine
menschliche Form haben, da wir einen tierischen Geist
haben. Venn wir uns nicht über die niederen Impulse
erheben, haben wir keinen Anspruch darauf, Menschen
genannt zu werden.
Es sollte kein Ich in uns geben - denkt immer: "0
Gott, es ist Beine Gnade." Bas Gemüt zu überwinden
ist die größte und schwierigste Sache, die man tun
muß. Alles andere aufzugeben ist vergleichsweise
leicht. Guru Arnar Bas Ji scharte einst seine Schüler
um sich und drückte den Ylunsch aus, daß Erdhügel ge
macht werden sollten. Sie alle beschäftigten sich nun
damit, den Boden umzugraben und riesige Hügel zu ma
chen. Ber Guru besichtigte die Arbeit nach einer Wei
le und sagte, sie sei nicht gut genug und müsse neu
gemacht werden. Bies wiederholte sich oftmals, und
dann entschied er, daß der Bauplatz nicht gut sei und
führte sie zu einer anderen Stelle. Nachdem sie viele
weitere Male versucht hatten, die Erdhügel zu bauen,
verlegte Guru Amar Bas Ji den Bauplatz wieder, weil
der Lehm nicht geeignet wäre. Es heißt, daß die Hügel
70mal gebaut und wieder zerstört wurden. Bie ganze
Zeit hindurch verließen die Schüler einer nach dem
anderen allmählich den Schauplatz, bis zuletzt nur
einer, genannt Jetha Ji, (der spätere Guru Ram Bas)
blieb» Er setzte die Arbeit ununterbrochen fort, aber
die anderen sagten zu ihm: "Was ist der Zweck dieses
Bauens und Wiederbauens? Vir meinen, daß Guru Amar
Bas Ji durch das hohe Alter seinen Verstand verloren
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hat." Mit Tränen in den Augen antwortete Jetha Jis
"Unser Guru ist die einzige erwachte Seele unter uns,
und v/enn er mir befehlen würde, mein ganzes Leben
lang Erdhügel zu bauen und zu zerstören,, wäre ich
glücklich bei der Arbeite" her Guru hatte während des
ganzen Verlaufs der Arbeit sorgfältig beobachtet, um
zu sehen, "welcher seiner Schüler ein Herz in sich ha
be, in dem kein Gemüt verblieb, auf daß er den Schatz
der vollkommenen Erleuchtung solch einer würdigen
Seele geben könne»
hie Meister sind sehr sorgfältig und prüfen ihre
Schüler auf viele Weise, bevor sie die unschätzbare
Gabe übertragen» Sie wird nicht jedem gegeben, und
sie haben ihre eigenen Prüfungsmethoden, die allein
sie kennen» Solange Ichheit im Schüler ist, kann es
kein wirkliches Erkennen Gottes geben» Diese Ichheit
muß entfernt werden» Wenn ihr zum Beispiel den Buch
staben "1" aus dem englischen Wort "world" (Welt)
herausnehmt, wird es zu "word" (Wort), was eine ganz
andere Bedeutung hat» "Wir beugen uns vor dem großen
Schicksal desjenigen, der Gott verwirklicht hat, und
ihm übergeben wir uns vollständig." Wir übergeben uns
dem, der Gott verwirklichte, nachdem er eine menschli
che Geburt erhalten hatte. Ohne daß er uns kauft, sind, wir
doch sein. Der höchste Grad an Dankbarkeit für den
Gottmenschen kommt zum Ausdruck im folgenden; "In
Dankbarkeit will ich mich in Stücke schneiden, um ihn
damit zu überschütten." Jedesmal, wenn ein. Meister
kommt, taucht er Abertausende in die spirituelle Far
be, gleich Wolken, die den Regen ankündigen. Wenn es
regnet, werden Wasser und Erde ganz mit Wasser ge
sättigt .

"0 Hanak, behalte dieses niedrige Wesen zu
deinen Füßen, wo immerwährendes Glück sich
wie ein Meer ergießt und dein dauernder
Schutz liegt."
Du bist das große Meer der Barmherzigkeit, und wir
liegen dir zu Füßen. Wir sind deine Kinder - hab Er
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barmen mit uns
weite deine Gnade und deinen Schutz
aus» Das war Guru Arjan Sahibs Hymne, die uns den
Kummer der Veit zeigt, unseren Zustand in ihr, was
unser Ziel sein sollte und wie es erreicht werden
kann. Jeder Vater wünscht, daß sein Sohn besser ist
als er selbst. Jeder König will, daß sein Sohn ein
König wird — nicht ein Minister, wohlgemerkt, Jeder
Meister möchte, daß seine Schüler Meister werden. Mit
diesen schönen Worten hat er unsere Nöte erklärt.
Wenn ihr sie verstanden habt, setzt sie in die Tat
um, denn es ist eure persönliche Arbeit, die nur in
diesem menschlichen Leben getan werden kann - und da
von ist ein großer Teil schon vergeudet worden. Ver
sucht es, verlaßt die Täuschung und bedenkt immer,
daß nur der, der selbst schon frei ist, euch aus ihr
herausführen kann. So folgt bedingungslos seinen Wün
schen,
Mit der Gnade Gottes und meines Meisters sagte ich
schon früh in meinem Leben freudig, in aller Dankbar
keit, ohne auch nur ein bißchen Kummer oder Sorge
meinen zwei jungen Söhnen, meiner Mutter und meinem
Vater Lebewohl, dann meinen zwei älteren Brüdern und
meiner irdischen Gefährtin, Und ich wünsche euch al
len, nach den Worten des Meisters zu leben, auf daß
ihr ähnlichen Ereignissen lächelnd begegnen könnt.
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VON EINEM NEUEN INITIIERTEN

Jeffrey Broadbent gibt uns eine äußerst persön
liche ? tiefgehende Beschreibung von den Feier
lichkeiten am 5«?ö,5 und 7» Februar 1975? die
in seiner Initiation ihren Höhepunkt findet.
Nach einer zweitägigen Fahrt mit einem Bummelzug
aus Kalkutta übernachteten wir im Bahnhof in Delhi.
Am 29. Januar,morgens um 7 Uhr, gelangten wir endlich
in den mit einer weißen Mauer umgebenen Sawan Ashram,
der durch das klare Licht und den blauen Himmel der
Morgendämmerung beleuchtet wurde, wo uns Gyani Ji mit
seinem weißen Turban und Bart empfing» Ich war über
zeugt, den Himmel betreten zu haben.

Er führte uns zu einem Raum, der in einem mit ei
ner niederen Mauer umgebenen Hof lag, brachte uns Tee
und Toast und bat uns zu warten. Nach 30 Minuten Ruhe
öffnete sich die innere Tür und Meister Kirpal Singh
Ji trat ein und setzte sich vor uns hin. Ich, ein
Nichtinitiierter., war dem Meister physisch noch nie
begegnet. Da ich von einer Zen-Bewegung kam, war ich
gegenüber den mystischen Ergüssen der Sikh-Heiligen
skeptisch. ''Konnte eine solche hohe .Ausdrucksweise
etwas anderes sein als ein Irrlicht für einen Vertre
ter der Sikh-Heiligen?", war der Gedanke, der in mei
nem Unterbewußtsein bohrte.
Eine Sekunde nur in der lebendigen Gegenwart des
Meisters zerschlug diesen Zweifel, und ich war durch
die Festigkeit und Stärke seiner gütigen und weisen
Gegenwart verblüfft, Er traf mich so tief als ein
"ganzer Mensch", ein wunderbarer Zusammenklang von
Körper, Gemüt und Seele, der auf allen diesen Ebenen
sprach. Diese lachenden Augen fanden tief in der
Wirrnis meines Herzens ihren Widerhall. Für mein be
zaubertes Gemüt war es, als werde dieses Gespräch aus
einem anderen Raum gehört, bis der Meister sagte?
"Gut, geht frühstücken." Wir gingen hinaus ins
Freie.
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Die Stille an jenen Morgen war wie die Ruhe vor
dem Sturm. Nach einigen Tagen war die Luft voller
Lärm durch das Hämmern, Mauern, Zementieren, Aufstel
len von Zelten usw. als Vorbereitung für die Ge
burtstagsfeierlichkeiten zum achtzigsten" Geburtstag
des Meisters. An der Mauer entlang der Eisenbahnlinie
wurden neue Waschanlagen und Toiletten gebaut, und
die halb fertiggestellte Satsang und Meditationshal
le, die die alte ersetzen soll, wurde mit Backsteinen
ausgelegt, Vorhänge aus bunter Zeltleinwand wurden
aufgehängt, um Behelfsschlafstätten zu schaffen. An
dere neue Räumlichkeiten wurden ebenfalls in Gebrauch
genommen.
Beim Sonntag-Satsang am 4« Februar war das Ashramgelände überfüllt. Hinterher blieben die meisten und
bildeten lange Schlangen, um Chapatis, Linsen und
Gemüse zu erhalten. Sie schliefen unter Zeltdächern
und sangen hingebungsvolle Bhajans bis in die frühen
Morgenstunden. Xie Tür zum Haus des Meisters war
ständig von vielen Indern belagert 5 manche von ihnen
in. einfacher Kleidung, andere wieder in buntfarbenen
Saris 0 Viele weinten beinahe, um eingelassen zu wer
den und die Füße des Meisters zu berühren oder um
Parshad zu erhalten. Im Innern des Hauses sah man den
Meister im herzlichen Gespräch mit einer aufmerksamen
Gruppe von Menschen zu seinen Füßen. In jenen Tagen
gab sich der Meister auf diese Weise bis spät in die
Nacht jede freie Minute. Dennoch hat er die erstaunliche
Fähigkeit, sich jeweils einer Person voll und ganz zu
widmen, indem er zu ihr eine tiefe persönliche Ver
bindung aufnimmt, einen aufgeregten Fragesteller mit
einem Blick, einem Lächeln oder mit ein paar passen
den Worten besänftigt.

Während jener Tage pflegten sich die Inder und wir
Westler in der Nähe seines Stuhles zusammenzudrängen
und ungefähr bis neun Uhr zu warten, um dann von ihm,-

* Nach westlicher Rechnungsweise sein neunundsiebzig
ster Geburtstag.
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wenn er herauskam, in Meditation gesetzt zu werden.
Gegen 10.30 pflegte er dann wiederzukommen und nach
unseren Erfahrungen zu fragen. Des öfteren zählte er
lachend die Westler und sagte: "Seht, ich zähle meine
Kinder!" - und wenn ein "Kind" vermißt wurde, fragte
er, wohin er oder sie gegangen 'wäre. Er hieß uns,
nirgendwo hinzugehen, ohne ihn zu informieren und je
mand vom Ashram mitzunehmen, so daß wir keine Schwie
rigkeiten hätten oder verlorengingen. Diese prakti
sche Fürsorge gab uns viel Sicherheit als Reisende in
einem unbekannten Land.
Am Abend nach der Meditation wurde den Westlern
die Möglichkeit gegeben, persönlicher mit dem Meister
zu sprechen. Da er uns gesagt hatte, daß wir täglich
mindestens dreimal zwei Stunden für die Meditation
aufbringen sollten, fragte er uns, wie viele Stunden
wir gesessen hatten, und. beantwortete Fragen.
Als der Geburtstag näher kam, wurde die Ashramfamilie immer größer. Der Tag vor dem Geburtstag des
Meisters war der erste offizielle Tag der Feierlich
keiten. Vom Abend bis zum Morgen erklangen Bhajans.
Am Morgen saßen wir alle zusammen wie gewöhnlich. Der
Heister sprach einige 'Worte in Hindi, und dann hat er
uns, unsere Meditation zu halten.

Am Abend des 5» Februar wurde die erste von vier
großen Versammlungen abgehalten. Wir gingen hinüber
zu einem großen Platz, der mit einem grün-rot gemu
sterten Zelt überdacht und dessen Boden mit Decken
belegt war, die bis nach hinten reichten, vorne war
ein großes Podium errichtet worden. Wir kamen früh
zeitig an, fanden hinter dem Podium Einlaß und setz
ten uns direkt davor. Während wir auf den Meister
warteten, betraten einige fremdartig gekleidete Leute
das Podium. Sie trugen orangefarbene, rote, weiße und
gelbe Roben wie auch steif wirkende, schwarze Jacken.
Man konnte langes Haar und Köpfe ohne Haare, ordent
liches und wildes,zottiges Haar, gepflegte, geschnit
tene Bärte und langen,dürftigen,weißen Bartwuchs se
hen. Ein Ergebener begann einen innigen, hingebungs
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vollen Bhajan zu singen, während, jedermann voller Er
wartung der Ankunft des Heisters harrte» Nach einer
Weile hörten wir ein gewaltiges Gemurmel hinter uns»
Als wir uns umblickten, sahen wir ein Meer von Ge
sichtern, das sich weit in die abendliche Dunkelheit
bis jenseits des Zeltes erstreckte. Die nach oben ge
richteten Augen glänzten im hollen Licht, das vom Po
dium kam.

Endlich betrat der Meister das Podium» Wie er da
saß, strahlte seine Gestalt eine Ruhe aus wie ein
Berg. Als. er über die Menge blickte, war ich von der
Barmherzigkeit in seinen strahlenden Augen buchstäb
lich geladen. Ich empfand, wie er sich in diesem Meer
von etwa 30 000 Seelen eines jeden einzelnen genau
bewußt war. Das Stimmengemurmel hatte sich beruhigt.
Alles war still 5 nur die Augen des Meisters sahen auf
uns.
Der Meister hielt eine kurze Ansprache in Hindi.
Für die nächsten drei Stunden boten die eingeladenen
Redner ein unglaubliches, bunt gemischtes Kaleidoskop
unterschiedlicher Religionen, Ansichten, Persönlich
keiten, Praktiken und Schwingungen. Tibetanische La
mas, deren Gesang in dreifachen Harmonien ausklang,’
ein singender Yogi wie ein junger Shiva, der mit
Handbewegungen Universen erschuf. Ernst blickende,
schwarz gekleidete Moslems, die eine Atmosphäre von
Wüste und heißer Sonne aufbrachten; ein rotbäckiger,
glattrasierter, strahlender Yogi erklärte, wie das
Licht Gottes durch die Atome der Materie leuchtet;
ein netter christlicher Priester saß stundenlang
steif da; ehemalige indische Revolutionäre, die ur
sprünglich nicht der Gewaltlosigkeits-Bewegung angehörten,
waren anwesend. Einer hatte 32 Jahre im Gefängnis
verbracht, neun davon mit Mahatma Gandhi; er trug
langes, verwildertes weißes Haar, war gekleidet in
einfaches.Selbstgesponnenes nach Gandhi-Art und lach
te milde über die Menschheit auf so ansteckende '.lei
se, daß jeder mitlachen mußte. Diese und viele andere
bestiegen das Podium im Laufe des Abends. Der Meister
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war des öfteren sehr fröhlich? wenn er von einem neu
Angekommenen gegrüßt v/urde .

Durch die große Vielfalt der religiösen und philo
sophischen Gedankenrichtungen hindurch? die auf dem
Podium vorgebracht wurden? kam vom Meister der rote
Faden, der sich durch alle Standpunkte zog. Er schien
das ruhige Zentrum im Wirbelsturm der Ideen zu sein.
Der Meister saß da? hörte ruhig zu? und gelegentlich
schloß er sich dem Redner mit einer Geste des Lä
chelns an. Es gab keine Spur von Gegenüberstellung
oder Kritik} vielmehr wurde jeder Redner unabhängig
als eine vollendete Blume betrachtet; alle zusammen
bildeten einen Blumengarten mit verschiedenen Farben.
Um diesen bildlichen Vergleich fortzusetzen: der Mei
ster war - immerzu still bewußt - wie die Luft oder
die Erde, die alle wachsenden Dinge nährt.

Gegen Ende wurden imsere Gemüter ziemlich müde?
nach so vielen Stunden von manchmal schrillen Tönen
und ausgefallenen Ansichten. Endlich kam zu unserer
Freude der Meister an die Reihe. Er sagte: "Nun laßt
uns eine stille Meditation von drei Minuten halten."

Die riesengroße Gemeinde sank in ein tiefes '
Schweigen, und der Widerhall der abendlichen Stimmen
verlor sich in einem geheimnisvollen Frieden? der wie
eine zarte Brise kam. Wahrhaftig, Schweigen spricht
lauter als Worte.
Um vier Uhr? in der Dunkelheit des Morgens am 6.
Februar - seinem Geburtstag - versammelten sich alle
im Ashram Anwesenden unter einem großen?beleuchteten
Zeltdach vor dem Haus des Meisters. Plötzlich riß die
Stimme? deren Bhajan man über die Lautsprecher hörte,
ab? und das Licht ging wegen eines Fehlers in der
Stromversorgung aus. Von der Seite, auf der die Frau
en saßen, vernahm man beunruhigtes Stimmengemurmel.
Aber irgend jemand begann mit einer wunderschönen
"Hymne an Kirpal", und bald war die Dunkelheit von
Frieden erfüllt. Nach einer Stunde ging das Licht
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wieder an, und mit ihm kam der Meister zum Podium«
Vor Beginn der Dämmerung, alle zusammen unter ei
nem gestreiften und gemusterten Zeltdach, hatte man
das Gefühl einer gewissen Vertrautheit, obgleich etwa
5000 Menschen da waren« Der Meister erschien sehr
müde, und seine Worte waren schwer wie ein voll
reifer Obstbaum« Er hieß uns alle "zu arbeiten, so
lange die Sonne scheint", denn "ich bin das Licht der
Welt, dieweil ich in der Welt bin", und wenn die Son
ne untergeht, wird es zu spät sein, und wir werden
weinen« Auch unsere Herzen waren schwer.
Gegen neun Uhr hatte sich auf dem nahegelegenen
Zeltplatz eine ungeheuer große Menge von schätzungs
weise 50 000 Menschen versammelt, und der Meister er
schien und setzte uns in Meditation. Eine tiefe Stil
le senkte sich auf uns, die durch die lebendige Ge
genwart unseres Vaters auf dem Podium begünstigt wur
de. Die "Tropfen der Seelen" von so vielen Menschen
tauchten in ein "Meer der Stille" ein, das alle um
faßte. Es war ehrfurchtgebietend, in dieses unermeß
liche, ursprüngliche Meer einzutauchen. Es erhob sich
die erregende Hoffnung, daß wir vielleicht eines Ta
ges erfolgreich sein würden, wenn so viele Brüder und
Schwestern in einem solchen Frieden zusammensitzen
können.

.Am Abend des nächsten Tages war die besondere Ver
sammlung im Vigyan Bhavan in Neu-Delhi. Nachdem alle
bedeutenden Leute gegangen waren, begann Taiji ganz
zum Schluß einen wunderbaren, hingebungsvollen Bhajan
an den Meister zu singen. Unwillkürlich standen wir
auf und gingen langsam nach vorne, bildeten einen
Kreis und schauten erschöpft, aber voll Frieden auf
Taiji und den Meister.
Der Sawan Ashram war in jenen Tagen sehr überfüllt
und schien nicht gerade das Zentrum eines friedvollen
Zufluchtsortes zu sein. Aber trotz des Lärms und
Durcheinanders herrschte im allgemeinen eine Atmos
phäre von großer Freundlichkeit und Freude. Besonders
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die ärmeren Leute, die in staubige Decken gehüllt
waren und deren Turban vielleicht auf der einen Seite
etwas herunterhing, hatten Augen, in denen sich die
Lehren des Heisters widerspiegelten, und Herzen vol
ler Sympathie. Dies wurde nach der Initiation beson
ders augenfällig.

Am Morgen des 8. Februar wurde rund um den Rasen
platz vor dem Gästehaus eine Zeltwand errichtet, und
alle, die initiiert werden wollten, versammelten sich
dort. Es wurden Lautsprecher aufgestellt, damit die
vielen Menschen (100J Inder und 4 Westler) alles ver
stehen konnten. Ich war einer der vier. Der Meister
gab die Initiation in Hindi, und jemand übersetzte es
im Flüsterton^ so hatten wir das Konzentrat von dem,
was er sagte. Es war eine wunderbare Zeit, und danach
fühlte ich mich wahrhaft glückselig.

Nachdem die Initiation vorüber war, folgte ich dem
Weg des Meisters zu seinem Haus, und als er den Leu
ten, die sich dort drängten, zuwinkte, hatte ich ein
unbekanntes Gefühl der Einheit - des Nichtgetrennt 
seins von allen Dingen. Es war, als ob der Meister,
der winkte, und die Leute, die zurückwinkten, ein und
dieselbe Person wären, derselbe Geist. Und selbst die
Luft, die Mauer, die Bäume und alle geschaffenen Din
ge hatten Anteil an dieser Bewußtheit. Es war nur ein
Funke, doch wie erfüllte er michl
Als ich später zum Ashramtor ging und zum ersten
Mal den Simran wiederholte, war ich umgeben von einer
Gruppe Ergebener. Einer von ihnen, der Englisch
sprach, sagte mir, daß sie schon früher mit mir hät
ten sprechen wollen, aber sprachliche Verständigungs
schwierigkeiten befürchtet hatten. Nun kamen sie, als
wenn eine Mauer beseitigt worden wäre. Für eine Weile
hatten wir unseren Spaß, indem wir gebrochen Hindi
und Englisch sprachen und mir ein lächelnder Bruder
seinen schlappen Turban auf den Kopf setzte. Ich ging
weiter und war seltsam glücklich.
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VON INDISCHEN FÜHRERN
Diese Zusammenstellung ist eine etwas willkürli
che Auswahl aus einer großen Materialfülle, die
aber das Ganze charakterisiert.

,1 «Pandit Dina Hath Dinesh
Pandit Dina Nath Dinesh, ein gefeierter Interpret
der Bhagavad Gita, war am Abend des 5» Februar
der erste Redner« Da der Pandit chronisch zucker
krank und seit kurzem linksseitig gelähmt ist,
mußte man ihm beim Besteigen des Podiums helfen.
Mit vor Rührung bebender Stimme sprach er wie
folgt;
An 26. Juni letzten Jahres wurde ich schlagartig
auf der linken Körperhälfte gelähmt. Die Ärzte sag
ten, mein Fall sei hoffnungslos, und ich würde nie
wieder meine Glieder bewegen können. Ich mußte die
ganze Zeit im Bett verbringen, da man innere Blutun
gen befürchtete, denn ich hatte einen Blutdruck bis
200. Selbst jetzt ist mein Blutdruck nicht unter 160.
Aber ich habe keine Angst, denn mein Arzt sitzt neben
mir. (Der Pandit zeigte auf den Meister, der neben
ihm saß.)
Hazoor Saut Kirpal Singh Ji hörte von meiner Not
und kam mich besuchen. Ich wollte ihm meine Ehrer
bietung erweisen, ihn mit gefalteten Händen empfan
gen. Ich versuchte es. Zu meiner Überraschung bemerk
te ich, daß ich meine Hände bewegen, ja sie sogar zum
Pranam Zusammenlegen konnte. "Jnd die Ärzte hatten ge
sagt, ich würde meine Glieder nie mehr bewegen kön
nen! Ich dachte, daß ich nun aufstehen und mich vor
ihm verbeugen müßte. Zu meiner großen Überraschung
bemerkte ich, daß mir auch das gelang. Ich stand auf
und verbeugte mich vor ihm. Und nun sitze ich hier
vor euch als ein gelähmter lierzpatient und mit einem
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Blutdruck, der jeden Moment Blutungen hervorrufen
kann. Aber ich fühle mich stark, sehr, sehr stark.
Mein Arzt ist bei mir. Mit ihm an meiner Seite habe
ich keine Furcht. Wenn der Schüler sich, seinen Kör
per und seine Seele dem kompetenten Meister über
gibt, hat er keine Furcht. Der Guru muß ihn von allen
Unreinheiten befreien. Er ist der Wäscher, der Schü
ler ist das beschmutzt Tuch. Er schlägt ihn am Felsen
seiner Aufmerksamkeit aus, um das ewige Licht in ihm
hervorzubringen. Und während er das tut, muß er auch
darauf achten, daß kein einziger noch so kleiner Riß
im Tuch entsteht.

Es hat in der Vergangenheit Messiase gegeben. Sie
alle errichteten ihre eigenen Religionen, gründeten
ihre eigenen Gemeinschaften und Gebräuche. Unser Sant
Ji hier hat sie alle vereinigt, um daraus einen gro
ßen Blumenstrauß zu machen. Er hat keinen Kult oder
eine Sekte gegründet. Als das höchste Wesen sagtes
"Ich bin eins; ich will mich vermehren und zu vielen
werden", entstand die ganze Schöpfung. Und was ist
diese Schöpfung? Die Vermehrung des Einen in viele.
Und was ist der Weg zurück zu Ihm? Seid eins. Und das
ist die Botschaft von Sant Ji an die ganze Mensch
heit. Eine Botschaft für den Menschen auf der Ebene
des Menschen durch den Manav Kendra oder ein Zentrum
für den Menschen. Eine Botschaft der Einheit in der
Vielgestaltigkeit. Laßt uns unsere einzelnen Wesen
heiten mit Sant Ji verschmelzen und eins mit ihm wer
den, so daß wir eins mit Gott werden können.
Ich bin nun seit so vielen Jahren mit Sant Ji in
Verbindung. Seine göttliche Barmherzigkeit, sein gan
zer Einsatz für seine Mitmenschen erinnern mich an
König Yayati. Die Götter sandten ein Gefährt, das ihn
ins Paradies bringen sollte. Aber Yayati lehnte es
ab, alleine ins Paradies zu gehen. Er bestand darauf,
alle seine Kameraden mitzunehmen. Sant Ji hat es noch
besser gemacht; er hat das Paradies selbst auf die
Erde heruntergebracht.
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2. Lama Kushak Bakula

Seine Heiligkeit Kushak Bakula, M.F., ist der
führende Lama von Ladakh, einem indischen Staat
an den Westhängen der Himalajas in der Mähe von
Kaschmir, das seiner Rasse nach vorwiegend tibe
tanisch und seiner Religion nach buddhistisch
ist. Er ist seit einiger Zeit mit dem Meister
in Verbindung. Die Ansprache, die folgt, wurde
von ihm in Hindi geschrieben und am 6. Februar
während des Morgensatsangs gehalten.
Die Entwicklung des Dharma und die Entwicklung des
Lebens sind voneinander abhängig«, Die großen Spender
des Lichts vzirkten alle für den Fortschritt und die
Bereicherung des Lebens des Einzelnen und das der Ge
meinschaft. In der Reihe der spirituellen Lichtträger
haben wir heute unter uns Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, der daran arbeitet, den Men
schen und die Gesellschaft auf höhere Ebenen der
Reinheit und des Edelmuts zu erheben. Ich habe das
Leben von Sant Ji und das Ziel und die Bestrebungen
des Manav Kendra studiert. Das Ziel von Sant Jis be
ständigem Bemühen ist das Heil der Seele zusammen mit
dem 'Wohl der Menschheit. Er ist der Begründer einer
neuen sittlichen Revolution, einer Revolution des
Charakters in der modernen Gesellschaft. Er hat seine
Botschaft von der Erhebung der Menschheit in alle
vier Enden der Erde getragen. Er trug seine Grund
sätze vor und gab ihnen eine konkrete Form.
Ich freue mich darüber, daß unsere Gesellschaft
anläßlich der glückverheißenden Gelegenheit seines
80. Geburtstags einen neuen Antrieb erhalten wird, um
in seine Fußstapfen zu treten. Indem ich meine besten
Wünsche zum Ausdruck bringe, möchte ich meinen festen
Glauben kundtun, daß ihm, der für das Wohl und das
Glück anderer wirkt, selbst alles zum Besten gerei
chen wird.
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Sant Kirpal Singh ist einer der großen Menschen
unserer Zeit« Er hat den besten Nutzen aus jedem Au
genblick seines Lebens gezogen. Heute blicken alle
Menschen auf ihn, um seine Führung zu haben. Er lehrt
allen, die zu ihm kommen, den Pfad des wahren Pharma.
Er bewirkt durch seine Botschaft in der Gesellschaft
eine neue Wandlung. In dieser modernen Welt, in der
wir einen solchen Mißbrauch von Macht und eine solche
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sehen, hat
die Botschaft Sant Jis besondere Bedeutung. In der
Wissenschaft sind große Fortschritte gemacht worden,
aber es gibt keinen wahren Frieden in der Welt. Im
Charakterlichen zeigt sich ein großer Verfall.
Pie Ideale, die Sant Ji vor uns hinstellt, wurden
vor langer Zeit von Tathagata Buddha vorgetragenj daß
der Weg zur Erlösung über die Beachtung von Keusch
heit, Wahrheit und Gewaltlosigkeit führt. Pie Lehren
Sant Jis sind die gleichen wie die Buddhas. Sant Ji
liebt die ganze Menschheit. Er erkennt keine Unter
schiede der Menschen auf Grund von Geburt, Kaste oder
Stellung in der Gesellschaft an. Gleiche Liebe und
Achtung für alle Religionen und heiligen Schriften,
einfaches Leben, Liebe für die ganze Schöpfung, Ge
waltlosigkeit in Gedanken, Worten und Taten, Be
schränkung in der Rede, stets über Pharma sprechend,
ein Leben der Zurückgezogenheit, fern vom Brennpunlct
der Öffentlichkeit - dies sind einige seiner weiteren
Charakterzüge. Im reifen Alter von 80 ist er noch da
mit beschäftigt, die Botschaft von der Wahrheit und
dem wahren Wissen zu verbreiten. Sucher nach der
Wahrheit kommen zu ihm aus allen Teilen der Welt, um
Rat und Führung zu finden.

In diesem unserem großen Land gibt es ebenso viele
Wege wie es Baumarten gibt. Aber der Grundsatz der
Liebe für den Menschen kann nicht eingeschränkt oder
begrenzt werden. Nach Goswami Tulsidas ist Gott gren
zenlos, so ist auch seine Heilsgeschichte grenzenlos.
Pie Lehren Sant Kirpal SinghsJis öffnen den Weg zu
Glück und überströmender Freude, und sie sind von
praktischem Wert. Er war von Kindheit an mit wunder
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baren Kräften begabt. Seine Persönlichkeit ist anzie
hend. Sein Herz ist voll Liebe für die ganze Mensch
heit. Er ist ein großer Gelehrter. Er erweckt neue
Begeisterung und Freude.

Sant Ji ist eine Verkörperung von Menschlichkeit
und Güte. Die Größe seiner Persönlichkeit liegt in
seiner Einfachheit. Er hat in Menschen aus Indien und
dem Ausland spirituelles Bewußtsein geweckt. Er hat
der Welt neues Licht gegeben. Die ganze Menschheits
familie schuldet ihm Dank. Gesegnet in der Tat ist
Sant Kirpal Singh Ji, der wunderbare Spender des
Lichts5 der die großen Traditionen dieses Landes le
bendig erhält. Da er in der Spiritualität begründet
ist, steht er immer den Betrübten und Unterdrückten
zur Verfügung. Je mehr wir seine Persönlichkeit und
seine Werke studieren, desto mehr wächst unsere Wert
schätzung. Seine heilige Stimme dringt mit einer Bot
schaft der Hoffnung und Freude zu der verzweifelten
Menschheit.
Indem ich schließe? bete ich zu Tri-Ratna (dem
Dreijuweligen) ? daß in der Welt Frieden sein möge,
daß wir alle den großen Meistern folgen und unser
Herz rein halten und daß Sant Kirpal Singh Ji sich
zum Wohle der Menschheit eines langen Lebens erfreuen
möge.

ö. Pandit Parmananda
Pandit Parmananda kämpfte lange und hart für
die Freiheit Indiens. Als ein enger Mitarbeiter
Mahatma Gandhis verbrachte er ^>2. Jahre in bri
tischen Gefängnissen und ist nun der Direktor
für Erziehung im ivlanav Kendra. Diese kurze?
schöne Ansprache hielt er am Abend des 7« Feb
ruar im Vigyan Bhavan? als man dem Meister die
Abhinandan Patra überreichte. Diese Zusammen
kunft? der Höhepunkt der Festlichkeiten? begann
mit Rezitationen aus dem Gurbani und Bhajans von
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Nanak und Kabir, einschließlich G-andhi Jis be
vorzugten Gebetsgesängen, die von dem Musikmei
ster Pratap Singh Ji, dem Pathi des Sawan Ashram, Srimati Harbhajan Kaur, der Schwiegertoch
ter des Meisters, und anderen vorgetragen wur
den. Der Beitrag des Pandits ist der folgendes

Ich bekämpfte die Briten 50 "bis 60 Jahre lang. Nun
möchte ich an der spirituellen Revolution teilnehmen.
Und zu diesem Zweck bin ich zu Sant Ji gekommen, denn
sein Gesichtskreis ist sehr weit. Die Politik ist ein
beschränktes Gebiet. Die Geschichte berichtet uns von
Feldherrn und Herrschern, aber eine Überprüfung von
J000 Jahren Geschichte zeigt, daß sie keine großen
Menschen hervorgebracht hat. Das Feld der Geschichte
ist so klein, daß es keine Menschen wie Buddha, Je
sus, Nanak und Kabir schaffen kann, die Spender des
Lebens und des Lichts warenj und deshalb bin ich zu
Sant Ji gekommen. Wenn wir mit ehrlicher Absicht zu
ihm gehen, dann müssen wir seine Lehren in unser Le
ben übertragen, so daß wir seinen Fußstapfen folgen
können. Solange wir dies nicht tun, können wir keine
Missionare werden. Und ohne den Missionsgeist können
wir das Ziel nicht erreichen.
Die Leute sagen, daß die Wahrheit den Vorrang hat,
aber ich sage, die Einigkeit ist vorrangig. Laßt den
Aufwand der Worte3 sitzt in Meditation, wie Sant Ji
es euch gelehrt hat. In der Stille des Herzens werdet
ihr alles finden. Die Stille spricht mit Millionen
von Zungen, wirkungsvoller als Worte. Ich rufe euch
alle dazu auf, Missionare zu werden, lebenslange
Missionare, um Sant Jis Botschaft der Wahrheit und
der Liebe zu verbreiten, ihr könnt die ganze Welt um
wandeln. Jesus gab das Lichtj es waren die Missiona
re, die nach ihm kamen, welche das Licht in der Welt
ausbreiteten. Wir sollten alle Missionare des leben
den Meisters, Sant Kirpal Singh Ji, werden. Wenn wir
ihn lieben, sollten wir die Menschheit lieben und ihr
dienen.
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4. S'vami Govindaurakash

Maha Mandleshwar Swami Govindaprakash Ji Maharaj ?
Oberhaupt der Ram Tirath-Mission? sprach eben
falls am Abend des 7° Februar wie felgt;
Heute verneigen wir uns in Verehrung vor dem gro
ßen Guru - nicht nur Indiens? sondern der ganzen
Welt -? der durch die Kraft Gottes? die in ihm wirkt?
den Menschen zu der Ebene des Menschen erhoben hat.
Die höchste Kraft? die wir als Gott kennen? ist der
Gebieter über unser Leben; Er kann uns entsprechend
unseren Taten zum Himmel oder zur Hölle schicken.
Aber der Satguru, der wahre Meister? befreit den Men
schen von den Fesseln des Gemüts und der Materie? die
ihn an die Erde binden? und bringt ihn zurück in sei
ne ewige Heimat. Aber zuerst macht er ihn zum Men
schen in wahren .Sinn des Wortes. Und wer ist ein
Mensch? Einer? der für andere lebt. Er hat sich von
der Ebene des Tieres zur Ebene des Menschen erhoben
und hilft anderen? die gleiche Stufe zu erreichen. Es
ist die Ebene eines Heiligen. Wir feiern heute den
80. Geburtstag eines solchen? der uns an die Hand
nimmt? um uns zur Ebene des Menschen zu führen? und
der uns dann Stufe um Stufe zu Gott leitet. Wer ver
neigt sich nicht vor solch einem Menschen? Wer liebt
und verehrt ihn nicht? Wir begrüßen ihn als unseren
Guru. Er ist in der Tat ein Jagat Guru? ein Weltleh
rer? ein Erzieher und Führer der Menschenkinder.

Die Wolken senden den Regen vom Himmel herab. Zu
erst nimmt er die Form von schmalen Bächen in den
Bergen an? die zu breiten Flüssen werden? bis sie die
Ebenen erreichen? und zuletzt ins Meer fließen-. Das
selbe? reine? süße? kühle? frische Wasser wird heiß?
schlammig? schließlich brackig und salzig und ist
dann von keinem weiteren Eutzen. Aber der Scharfsinn
der Wissenschaftler und Ingenieure hat Dämme errich
tet, um den Wasserfluß aufzuhalten? er hat Kanäle ge
baut und seinen Lauf reguliert, um die ausgedörrte

- 42

Erde von Millionen Äckern zu bewässern und die ;. o
notwendige Nahrung für Millionen von Menschen anzu
bauen»

Wir von der Familie der Menschen sind auch v/ie
strömende Flüsse auf der Reise ins salzige Meer des
Todes, wo wir für niemanden mehr von irgendwelchem
Nutzen sein werden» Aber wir sind begünstigt, daß der
große Meister noch im Körper ist und in unserer Mitte
wirkt» Er hat uns gerade gesagt, daß er um des Wis
sens willen gelesen hat» Ich würde aber sagen, daß er
nicht gelesen hat, um Gyan (Wissen), sondern Vigyan
(höheres, praktisch erfahrbares Wissen) zu erlangen»
Gyan bedeutet einfach, etwas zu wissen^ Vigyan ist
ein Zustand des Seins und des 7/erdens. Er ist von
Gyan zum Vigyan fortgeschritten, und er hat heute in
diesem Vigyan Bhavan von diesem erfahrbaren Vigyan zu
uns gesprochen. Er ist wie die Ingenieure und Wissen
schaftler, die die Flüsse durch Kanäle eindämmen und
ihren Lauf regulieren - zum Bienst an der ganzen
Schöpfung. Er hat die Dämme Ruhani Satsang und Manav
Kendra gebaut, um den verschwenderisehen Fluß des
ziellosen Lebens, das dem salzigen Meer des Todes
entgegentreibt, einzudämmen? und er hat die Wasser
des Lebens zum Dienst an der Menschheit nutzbar ge
macht .
Und er hat die Macht und Autorität, das zu tun» Er
ist der Beauftragte, der Auserwählte Gottes» Sein
Wort hat Macht. Vier Millionen von uns leben in Del
hi. Würde man unsere Forderung annehmen, wenn wir uns
alle zusammenschlössen und verlangten, daß die Ge
richtshöfe für einen Tag geschlossen würden oder daß
ein allgemeiner Feiertag erklärt würde? - Nein! Aber
wenn unser ehrenwerter Präsident, der Generalgouver
neur, das sagte, würden die Gerichtshöfe für den ei
nen Tag schließen, selbst in diesem Zeitalter der De
mokratie. Warum? Neil er die Macht hat, zu verwirkli
chen, was er sagt. Wir können die 'Worte Ram oder Sohang (das bin ich) oder Shivohan (ich bin die Allbe
wußtheit, ich bin alle Seligkeit) oder Aham Brahm As- 45 -

mi (ich bin der Schöpfer) nur aussprechenj aber wir
können sie nicht offenbaren,. Des Gurus Wort hat die
Macht. Wenn er diese Worte äußert, hat er die Macht,
sie zu offenbaren.
Genauso wie der Generalgouverneur zuerst den not
wendigen Bildungsgang abgeschlossen, dann das Examen
absolviert hat und, nachdem er durch die Mühle der
Verwaltungsprs,xis gegangen war, zu dieser verantwor
tungsvollen Stelle erhoben wurde - gleichermaßen ist
der Guru durch die Praxis von Haarn oder dem Namen zum
Benannten gelangt und ist mit Ihm eins geworden. Es
ist nicht allen gegeben, ihn zu erfahren und zu erkennenj nur ein Heiliger kennt einen Heiligen. Laßt
uns alle um. sein langes Leben und um die Erfüllung
seiner Mission der Heranbildung des Menschen beten.
HARI OM TAT SAT.

5» Pandit Sünder Lai

Pandit Sünder Lai, ein erfahrener Revolutionär
und bekannter Historiker, sagte, daß, obwohl er
älter sei als Sant Kirpal Singh Ji, er ihn als
seinen C-uru angenommen habe. Indem er die Ge
schichte des Indischen National-Kongresses zu
rückverfolgte, sprach er im wesentlichen wie
folgt
Von den frühesten Anfängen an war Indiens Kampf um
Freiheit auf den Gedanken von Einheit und Gleichheit
des Menschen begründet. Lokmanya Tilak erklärte 190?
"Sandhya” (das Gebet der hinduistischen Einheit) als
ein Mittel, die Einheit mit Gott herzustellen. Als
man 1923 Maulana Mohammed Ali inmitten einer Kongreß»
Sitzung daran erinnerte, daß es Zeit für nNamaz" (ein
Gebet der Moslems) sei, sagte er, daß der Ablauf der
Sitzung sich in keiner Weise von "Kamaz" unterschei
de. Gandhi Ji fastete 1924 einundzwanzig Tage lang,
um die Einheit zwischen Hindus und Moslems herbeizu
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führen. Es gab tatsächlich eine Resolution auf der
Tagesordnung für eine gemeinsame Religion der
Menschheit. Gandhi Ji jedoch sagte, daß das nicht
nötig sei, da das Grundlegende der Lehren aller Reli
gionen gleich sei. Sie sollten in ihren Religionen
bleiben - sie sollten nur danach handeln, was die
Schriften sagen. Las ist genau das, was Sant Ji uns
heute sagt. Sant Ji tut das gleiche Werk wie Kabir
und Nanak zu ihrer Zeit.

*

*
*

Es kann nur ein universales Glaubensbekenntnis
geben, und das ist die Treue zu Gott.
Gott steht dir immer zu Gebote, aber zu Seiner
Zeit und nicht zu der unseren.

Ohne daß du dich selbst erkennst, kannst du
nicht Gott erkennen.
Ras Gemüt ist eine Schlange mit tausend Mäulern.

Es bleibt die Tatsache, daß das menschliche
Leben sehr kostbar ist. Nutze es.
Du solltest Seinem Willen gehorchen. Vergiß
nicht dein Ziel, und fahre fort, deine Pflicht
zu erfüllen.
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DES MEISTERS ERLÄUTERUWEU

k Am Vorabend. Res Geburtstages
Der Meister hielt diese Ansprache beim AbendSatsang am 5* Februar 1975

Liebe Brüder und Schwestern!
Wem gebührt die Ehre für all das, was ihr gehört
habt? Christus sagte? "Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht 5 denn ohne mich könnt ihr
nichts tun." Dies ist die Beziehung zwischen dem Gu
ru und seinem Schüler. Der Sikh oder Schüler ist
der, welcher vom Guru als solcher angenommen worden
ist. Es ist nicht Sache des Schülers5 es ist alles
das Werk meines Meisters. Er sagte zu mir: "Siehe,
ich habe so viel getan, das übrige hast du zu tun."
Ich weinte vor Schmerz. "Meister, wie kann ich es
tun?", und er sagtes "Ich bin bei dir." Wenn also
die Identität des Schülers im Guru auf geht und er
eins mit ihm wird, ist es die Gurukraft, die wirkt,
denn es ist sein Werk. Hafiz sagt? "Ich bin befreit
von aller Furcht, denn ich bin in meinen wahren
Freund, meinen Meister, eingebettet. Welche Furcht
sollte der vor dem Tod haben, der sich selbst im Was
ser des Lebens ertränkt hat?"

Ramakrishna zeigte einmal Vivekananda einen Tel
ler, der mit Honig gefüllt war, und sagte? "Dies ist
das Meer der Unsterblichkeit, und du bist eine Bie
ne. Wie willst du es in dich aufnehmen?" Vivekananda
antwortete? "Ich werde am Rand beginnen, um zu ver
hindern, daß ich darin kleben bleibe." Ramakrishna
erwiderte: "Es ist das Meer der Unsterblichkeit!
Stürze dich kopfüber hinein."

Wer ist der Guru? Im Gurbani heißt es? "Er, wel- 46 -

eher einer ist von Anfang bis Ende, ist nein Guru."
Ihn, in dem Gott offenbart ist - den offenbarten Gott
im Menschen - nennen 'wir Guru«. Es bedeutet, daß kein
anderer als Gott der Guru ist. Wir verehren auch den
menschlichen Pol, in dem das Licht Gottes offenbart
ist. Wir schätzen die Birne, weil sie uns Licht gibt.
Der Guru ist personifiziertes Licht« Der Sikh oder
Schüler sollte zuerst ein Gurusikh werden. Wie? Indem
er ihm unbedingten Gehorsam leistet und das tut, was
der Guru von ihm verlangt. Dies ist der erste
Schritt. Er sollte ihm buchstäblich folgen, hundert
prozentig. "Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Ge
bote." Das ist der Prüfstein. Aber wir handeln nicht
so5 wir ändern seine Gebote gemäß dem Diktat unseres
Gemüts und des Intellekts ab. Der Intellekt ist eine
bittere, süße Sache. Er ist gut, und er ist schlecht.
Er ist etwas, was wir genau verstehen sollten. Er
hält uns versklavt. Was bedeutet Maya buchstäblich?
"Ma" heißt "messen", und "ya" "Werkzeug" - so ist es
also ein Werkzeug zum Abwägen. Das ist es, was unser
Gemüt oder der Intellekt sein sollte. Wir müssen dies
verstehen, um den besten Nutzen daraus zu ziehen.
Es ist eine Drage des rechten Verstehens« Aber die
Beziehung zwischen Guru und Schüler ist etwas, was
darüber hinaus geht und jenseits davon steht. Ein Mos
lem-Heiliger sagte: "Ich bin der Körper, und du bist
das Leben, das mich beseeltj du wirst ich, und ich
werde du, so daß die Menschen nicht sagen können, daß
du und ich getrennte Wesen sind."
Wenn eine solche Beziehung zwischen dem Meister
und dem Schüler einmal hergestellt ist, tut der Mei
ster alles. Es hängt nur davon ab, ob der Meister den
Schüler annimmt. Vielleicht war ich ein Verschwender.
Mein Meister Hazoor Maharaj Ji sah, daß dieser Ver
schwender den Reichtum freimütig an alle und jeden
weggeben würde. Bnd dies war es, was er wünschte’,
denn sein Schatz von Naam ist unerschöpflich und wird
für immer vollständig bleiben. Deshalb haben Tausende
Vorteil von seiner Großmütigkeit. Es ist nicht mein
Reichtum. Dies ist der Grund, warum ich sage, daß ich
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nur der Deckmantel 'bin* Ihr steckt so sehr in der
Täuschung, daß ihr mir selbst dann nicht glaubt, wenn
ich es euch sage= Trotzdem ist es eine Tatsache.
Welchen Vorteil ihr auch immer haben mögt, es ist
nicht mein Verdienst» Vor einigen Jahren,während der
Feierlichkeiten des Diamantenen Jubiläums, wurden so
viele Dinge über mich gesagt. Ich erklärte, daß ich
all die Dinge, die hier gesagt worden sind, an ihn,
dem die Ehre gebührt, weitergegeben habe» Wenn ein
Kassierer einhunderttausend Rupien auf das Konto sei
nes Meisters deponiert, gehört das Geld nicht ihmj er
ist nur ein Untergebener, der im Monat einhundert Ru
pien verdient»

Die Kraft (Gurukraft, Christuskraft , Gotteskraft,
nennt sie, wie immer ihr wollt) vergeht nie. Sie of
fenbart sich immer wieder in verschiedenen menschli
chen Polen, um die Menschenkinder zu führen. Wir ach
ten alle, die von Gott beauftragt wurden, seine Kin
der in das Haus des Vaters zurückzubringen. Es ist
das Licht Gottes, das in ihnen wirkt. Und was sagen
sie über ihre Mission? "Ich bin in diese Welt gekom
men, auf daß, die da nicht sehen, sehend werden, und
die da sehen, blind werden.11 (Joh. 9? 39) Nur wenn
die Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen abgezogen
und nach innen gelenkt wird, wird die innere Schau
geöffnet,und man ist fähig zu sehen» Die Beauftrag
ten, die kommen, sind Leuchttürmej sie sind das Licht
Gottes, das sich aus dem menschlichen Körper ent
hüllt. Sie haben eine Ausstrahlung, die denen Mutzen
bringt, die in ihren Einflußbereich gelangen. Alle
Ehre gebührt ihnen.
Hazoor Maharaj sagte zu mir: "Wenn ich bei dir
bin, brauchst du keine Furcht haben." Ich kann nur
sagen, daß alles durch seine Gnade geschieht,0 durch
mich kommt nichts. Heute morgen sagte ich beim Satsang, daß wenn Gottmenschen kommen, sie laut rufen:
"Kommt alle und kehrt zurück in eure wahre Heimat."
Christus sagte: "Ich verlasse die Welt und gehe zum
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Vater." Andere Meister sagten dasselbe auf ihre eige
ne Weise. So kommen die Meister, um die Kinder Gottes
in ihre nähre Heimat zurückzubringen. Dies ist ihre
Aufgabe. Und wem gebührt die Ehre? Ihm, der sie sen
det .
Die Bevollmächtigten, die von Zeit zu Zeit gekom
men sind, beziehen sich alle auf ihre Mission und ih
ren Auftrag, einige direkt, andere in der dritten
Person. Kabir sagte: "Ich kenne die Geheimnisse der
ewigen Heimat und wurde von Ihm beauftragt, Sein Werk
auszuführen." Einige sagten (wie Guru lianak und Guru
Gobind Singh): "Ich bin Sein Diener." Andere (wie
Christus und Mansur): "Ich und der Vater sind eins.1'
So sollte ein Sikh oder Schüler zuerst ein Gurusikh
(ein Mensch des Gurus) werden; und was ist ein Guru
sikh? Im Gurbani heißt es: "Wahrlich, der Guru ist
ein echter Sikh, und ein echter Sikh ist der Guru,
und beide von ihnen wirken, um die uralten Lehren der
Meister wiederzubeleben." Von einen Gurusikh sollte
man zu einem Gurumukh werden. "Ich lebe; doch nun
nicht ich, sondern Christus lebt in mir." Wenn er Ihn
wirken sieht, vergißt er, wer spricht. Ein MoslemHeiliger sagt: "Wenn er spricht, spricht Gott, obwohl
es scheint, daß die Stimme aus einer menschlichen
Kehle kommt."

Tatsache ist, daß alle Ehre ihm gebührt. Alles ge
schieht durch seine Gnade. Ich sagte euch heute beim
Morgen-Sa,tsang, daß die Sonne im Untergehen begriffen
ist. Seid wachsam, ehe es zu spät ist. Jene, die
durch die Gnade des Meisters ein Anfangskapital er
halten haben, sollten versuchen, es zu vermehren.
Mein Meister Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj
pflegte zu sagen: "Wer während seines Lebens studiert
und einen akademischen Grad erlangt ha.t, wird ihn
auch nach dem Tode behalten. Aber wer während seines
Lebens ungebildet blieb, kann nicht hoffen, nach dem
Tode einen akademischen Grad zu erhalten." So wacht
auf, bevor es zu spät ist. Ihr dürft nicht vom Leben
abhängig sein.
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Was ist eine wirkliche Gehurt? Wenn man im Hause
des Gurus geboren wird. Guru Hanak wurde gefragt:
"Wann habt Ihr Euer Kommen und Gehen beendet?" Er
sagte: "Als ich im Hause des wahren Meisters geboren
wurde, beendete ich mein Kommen und Gehen," Hie eine
Geburt ist die physische.; die zweite Geburt liegt
über dieser, "Lernt zu sterben, damit ihr zu leben
beginnen könnt." Dies ist die zweite Geburt - zum
zweiten Mal geboren werden; "Ihr müßt wiedergeboren
werden." Die Meister, die kompetent sind, euch die
zweite Geburt zu geben, sind fleischgewordenes Wort.
Sie verbinden euch mit dem Wort oder der zum Ausdruck
kommenden Gotteskraft. Wohin wird es euch bringen? Es
wird euch mit dem Wortlosen (Anami) vereinen, von dem
es ausgegangen ist. Dies ist der direkte Weg zurück
zu Gott. Die Meister, die uns auf diesen Weg stellen,
gehören der ganzen Menschheit. Sie sind nicht das Mo
nopol irgendeiner besonderen Religionsgemeinschaft
oder eines Landes; sie kommen für die ganze Mensch
heit. Sie sind das Licht der Welt, solange sie in der
Welt sind (loh. 9-5)» Wir können nur dann vollen Mut
zen aus ihrer Inkarnation ziehen, wenn wir ein Gurusikh werden und weiter fortschreiten, um ein Gurumukh oder das Sprachrohr Gottes zu werden. Dies ist
der wirkliche Gewinn des menschlichen Lebens.

Die Bücher und Schriften zeigen uns viele Wege der
Befreiung; aber nur einer, der die Verbindung mit ei
nem lebenden Meister hat, wird Erlösung erlangen.
Mein Meister pflegte Zusagen: "Lebend oder tot, wir
sind im Schoß des Gurus; wo ist da die Trennung?" Die
Gotteskraft offenbart .sich in einem menschlichen Pol,
um dem Schüler die Verbindung - etwas Kapital, um da
mit beginnen zu können - zu geben; sie wohnt in ihm
und verläßt ihn nicht oder gibt ihn auf, bis sie, wie
mein Meister zu erklären pflegte, die Seele des Schü
lers Schritt für Schritt zu ihrem letzten Ziel, zu Sat
Purush oder Sat Haarn, gebracht hat.
So gebührt die ganze Ehre den Erleuchteten, die
gekommen sind, uns auf den Weg zurück zu Gott zu
stellen. Sie sind die wahren Freunde des Menschen. Im
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Gurbani steht: ”0 Nanak, meide die Gesellschaft von.
falschen Freunden, und suche die Gesellschaft der
Heiligen, deiner wahren Freunde» hie Falschen werden
dich während des Lebens verlassen, während die Heili
gen dich selbst nach dem Tod nicht aufgeben»’1

So ist dieser Menschenkörper eine goldene Gelegen
heit, die ihr bekommen habt» Jetzt liegt es an euch,
Gott zu finden» Macht das Beste aus dieser Gelegen
heit. und hört nicht auf, bis das Ziel erreicht ist.

2. Zur Stunde des Elixiers

Biese wunderbare, gewaltige Ansprache hielt der
Meister zur ambrosischen Stunde der frühen Mor
gendämmerung ungefähr um 5»00 Uhr an seinem Ge
burtstag »
Schweigen ist beredter als Worte. Was im Schweigen
gesagt werden kann, vermag die Sprache nicht zu ver
mitteln. Ein Mensch erlangt jeden Tag eine Geburter
stirbt jeden Abend und wird jeden Morgen geboren. Ich
habe kein Horoskop bei mir, aber man sagt mir, heute
sei das Datum meiner Geburt. Doch die wirkliche Ge
burt ist die, welche dem Zyklus der Geburten und Tode
ein Ende macht. Guru Nanak wurde von den Siddhas ge
fragt, wie es ihm gelungen sei, diesen Zyklus zu be
enden? er sagte: "Als ich meine Geburt im Hause des
Satgurus erlangte, wurde ich von der Kette der Gebur
ten und Tode befreit.” Was bedeutet es, im Hause des
Satgurus geboren zu werden? Wenn wir uns über das
Körperbewußtsein erheben imd in seinem Schoß sitzen,
heißt das, im Hause des Satgurus geboren zu werden.
Damit wird der endlose Zyklus beendet. Und das ge
schah an Basant Panchmi (dem 5* Tag im Frühling) im
Jahre 1917s weil Hazoor Maharaj Ji schon lange vor
der tatsächlichen physischen Begegnung zu mir zu kom
men pflegte, in der Tat sieben Jahre davor. Und das
Datun; des physischen Zusammentreffens war auch das
gleiche - Basant Panchmi.
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So sage ich euch? Gesegnet ist der Tag, an dem wir
in das Haus des wahren Meisters geboren werden« Und
welches ist der eigentliche Geburtstag eines Men
schen? - Es ist der Tag, an dem er lernt, sich über
das Körperbev/ußtsein zu erheben« Danach kann er es
täglich tun. Ihr alle habt eine praktische Erfahrung
davon erhalten. Wir erlangen die Geburt im Hause des
Meisterss aber wir leben nicht dort« Verläßt man das
Haus3 in dem men geboren, ist? Wenn ihr euch über das
Körperbewußtsein erhebt, seid ihr in eurem wahren Ge
burtshaus« Ihr mögt es gelegentlich verlassen, aber
ihr solltet darin wohnen. Das ist die wahre Geburt.

So ist die eigentliche Geburt die, die den Zyklus
der Geburten und Tode beendet. Dies ist das erste in
Bezug auf den Geburtstag. Wen muß man zu dieser Ge
burt beglückwünschen, den Meister oder den Schüler?
Die Größe eines Lehrers liegt darin, daß alle seine
Schüler das Examen bestehen. Wenn alle seine Schüler
die erste Stufe erfolgreich abschließen, ist es sein
Verdienst. Ist es nicht so? Wenn sie sie nicht ab
schließen, mögen sie seinen Geburtstag feiern, aber
sie erfreuen ihn nicht« So verdient ihr alle, meine
Brüder, die ihr durch die Gnade von Hazoor Maharaj Ji
auf den Ueg ins Jenseits gestellt wurdet, nur dann,
beglückwünscht zu werden, wenn ihr auf steigt, das
heißt, wenn ihr lernt, euch über das Körperbewußtsein
zu erheben. "Der Gurumukh erhebt sich hundert Mal am
Tag willentlich in seine wahre Heimat." - Wenn ihr
das nicht getan habt, sind alle solche Geburtstags 
feierlichkeiten nutzlos.
Daher sage ich euch immer? Beherzigt die Lektion,
die ich euch gegeben habe. Nachdem ihr die Geburt im
Hause des Meisters erlangt habt, solltet ihr darin
leben. So sage ich euch, liebe Brüder, sitzt jeden
Tag im Bhajan. Lernt, euch über das Körperbewußtsein
zu erheben. Solange ihr das nicht tut, gibt es keine
Erlösung, kein Ende der Geburten und Tode. Die erste
Geburt ist die physische, die zweite i'st die ins Jen
seits, in die göttliche Ebene des Meisters« So sagt
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Kabir: "Geht zu der Ebene des Satgurus. ” Die Ebene
des Satgurus ist nicht hier; sie liegt jenseits der
physischen? astralen und kausalen Ebenen. Aber der
Weg dahin beginnt? wenn ihr euch über das Körperbe
wußtsein erhebt. Wenn ihr wirklich glücklich seid ich sage nicht? daß ihr es nicht seid -, dann mögt
ihr das erkennen lassen? indem ihr tut, was ich euch
sage: sitzt täglich im Bhajan? und führt das Tagebuch
zur Selbstanalyse. Nehmt keine Nahrung für den Körper
zu euch, bevor ihr der Seele Nahrung gegeben habt,
indem ihr euch mit der zum Ausdruck gelangenden Got
teskraft im Innern verbindet. Und dafür ist Sadachar
oder ein wahrhaftes Leben von größter Wichtigkeit.
Ohne ein reines Leben kann man sich nicht über das
Körperbewußtsein erheben. "Die Wahrheit steht über
allem, aber die wahrhafte Lebensweise steht noch über
der Wahrh eit."
Ihr habt alles geschmückt und Lichter angezündet,
und nun sitzt ihr draußen in der bitteren Kälte. Die
äußeren Feierlichkeiten sind alle in Ordnung, wenn
ihr die Geburt im Hause des Meisters erlangt und den
Zyklus der Geburten und Tode beendet. Es ist nur die
Gnade von Hazoor Maharaj Ji? daß ihr alle eine direk
te Ersthand-Erfahrung bekommt. Im Osten oder Westen?
wohin er mich auch immer gesandt hat, bekamen die
Menschen durch seine Gnade eine Ersthand-Erfahrung.
Wenn die Leute außerhalb Indiens so viel bekommen,
dann sollten unsere eigenen Landsleute noch mehr er
halten. Es ist nicht Liebe, hinter mir herzujagen und
mir nachzulaufen. Liebe lehrt, Anweisungen zu befol
gen? zu gehorchen. "Wenn ihr mich liebt, haltet meine
Gebote." - Zuerst müßt ihr ein Gurusikh werden? ein
wahrer Nachfolger des Heisters, und nicht ein Mansikh,
ein Anhänger des Gemüts. Im Gurbani heißt es’. "Die
ganze Welt folgt dem Diktat des Gemüts; ein seltener
Sadh folgt dem Guru. Aber die, welche dem Guru nach
folgen? übersteigen alle Schranken und Begrenzungen. 11
Den Tag mit Lichtern und Zierat zu feiern? mag von
eurer Ebene aus in Ordnung sein; von meiner Ebene aus
ist es das nicht. In meinen Augen wird es erst dann
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in Ordnung' sein, wenn ihr die Geburt im Hause des
Satgurus erlangt habt.

Wir sind erst dann zu beglückwünschen, wenn wir
die Geburt in seinem Hause erlangen und unser Kommen
und Gehen beendet ist. Und die Meister, die kommen,
um die Menschheit zu führen, sind erst dann zu beglückwünschen, wenn alle, die zu ihnen kommen, ihre
Pflicht tun und ehrenvoll durchkommen. Mein Meister
pflegte zu sagens "Bitte, strengt euch selbst etwas
an, damit ich nicht jeden von euch auf meinen Schultern tragen muß. Wenn ihr eure Pflicht tut, wird das
die Aufgabe des Gurus erl> ichtern."

Wir müssen unsere Arbeit am Tage verrichten. Wer
kann arbeiten, wenn die Nacht hereinbricht? Bas ist
es, was Christus sagte*. "Ich muß wirken die Werke
des, der mich gesandt hat, solange es Tag istj" - das
bedeutet, als er lebte - "es kommt die Nacht, da nie
mand wirken kann. Bieweil ich bin in der Welt, bin
ich das Licht der Welt." - Helft dem Meister in sei
ner Mission. Es ist die Zeit für eine spirituelle Re
volution gekommen. Sie wird nur dann kommen, wenn wir
ein reines, keusches Leben führen. Bas verlangt eini
ge Mülie von uns. Habt keine Angst! Seid wahre Schüler
des Meisters, nicht Schüler des Gemüts, und dann wer
det ein GurumulMi, ein Sprachrohr des Meisters. All das
habe ich schon oft gesagt^ diese eine Lektion genügt,
wenn ihr sie befolgt. Tut jetzt etwas, während die
Sonne scheint. Nenn sie untergegangen ist, könnt ihr
nichts mehr tun. Ihr lebt gegenwärtig, und auch der
Meister ist im physischen Körper. Vergeudet diese
günstige Gelegenheit nicht. Wasser und Brot sind Nah
rung für den Körper^ Bücher zu lesen und die Benkweise zu schulen ist Nahrung für den Verstand^ und sich
mit der Kraft, durch die Gott wirkt,zu verbinden ist
Nahrung für die Seele. Bie Seele ist ein bewußtes We
sen 5 sie findet ihre Nahrung nur in der Verbindung
mit dem Meer der Allbewußtheit - Gott
der das Brot
des Lebens und das Wasser des Lebens ist.
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Zur Entgegennahme der Abhinandan Patra
Dies ist der Schluß der Rede, die vom Meister
am 7» Februar gehalten wurde, als er die Abhinandan Patra überreicht bekam.
Dies sind ein paar Dinge, die ich zu Füßen der
Meister lernte? Heranbildung zum Menschen, Dienst am
Menschen und Dienst am Land» Sie waren mein Stecken
pferd von allem Anfang an» Um diesen Hobbys weiterhin
nachzugehen, bewarb ich mich um die Zulassung an ei
ner medizinischen und einer landwirtschaftlichen
Hochschule» Familiäre Umstände gestatteten es mir je
doch nicht, meine Ausbildung fortzusetzen. Das weni
ge, was ich weiß, erhielt ich durch die Gnade Gottes
und vermittle es euch. Dies sind die Grundlehren al
ler Meister» Die beste Schule ist die, in der eine'
große Anzahl von Schülern die Prüfung bestehen» Ähn
lich ist die beste soziale Gemeinschaft die, welche
die meisten vollendeten Menschen hervorbringt» Man
sollte denen gegenüber dankbar sein, die einen her
anbildeten und sich ihrer immer erinnern. Aber unter
einander sind wir alle Brüder und Schwestern in Gott.
Wahre Einheit ist nur auf der Ebene des Menschen mög
lich. Bei all dem gibt es nichts Neues. Es sind die
gleichen alten Lehren, die uns seit undenklichen Zei
ten überliefert sind, Irren ist menschlich - wir ver
gessen. Doch die Meister kommen von Zeit zu Zeit, um
uns aufzuwecken und die Lehren wiederzubeleben.
Für alles, was bisher getan wurde, erwarte ich
keine Anerkennung. Ich weiß, daß es Gottes Gnade ist,
die wirkt. Das Verstehen, welches ich durch das ver
gleichende Studium der Religionen oder durch das
Studium des Lebens großer Menschen erlangte, lege ich
euch dar. Das fand Anklang bei den Menschen. Ihr
liebt mich» ich liebe euch auch» Im Manav Kendra
mühten sich unaufhörlich Hunderte von Männern und
Frauen, die verschiedenen sozialen Körperschaften angehoren und unterschiedlichen Lebensstandard haben,
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erfüllt vom Geist des selbstlosen Dienens» Sie arbei
teten bei großer Kälte im Winter bis lange in die
Nacht hinein, manchmal bis zwei Uhr morgens» Richter,
Rechtsanwälte , Ingenieure, Hochschulrektoren und hohe
Beamte arbeiteten Seite an Seite mit gewöhnlichen Ar
beitern und ließen ihre getrennte Persönlichkeit im
gemeinsamen Ziel aufgehen» Wenn man sie arbeiten sah,
war es schwierig, herauszufinden, wer wer war» Sie
alle saßen zusammen an einem Platz, um ihre Mahlzei
ten einzunehmen» Dies ist die Grundlage in den Lehren
aller Meister»
Bleibt -in der sozialen Gemeinschaft, der ihr ange
hört» Erreicht das Ziel, wegen dem ihr euch ihr ange
schlossen habt, während ihr in ihr verbleibt» Es ist
ein Segen, in einer sozialen Gemeinschaft zu sein»
Yi/ahrend man darin ist, sollte man den Zweck erfüllen,
weshalb man in ihr ist» Er ist, Gott zu erkennen»
''Wissen” bedeutet Dienen, Nächstenliebe und Kultur,
welche zum Menschsein führen« Ihr habt mir diese Ehre
erwiesen - ich bin darüber beschämt, weil sie nicht
mir gebührt» Ich versuche mein Bestes und hoffe, ei
nes Tages ein Mensch zu werden.». Gott ist bereits im
Menschen, aber wir haben es vergessen. Wenn wir nicht
spirituell weiterkommen, können wir das Ziel nicht
erreichen. Diese wenigen Worte, die ich gesprochen
habe, rühren aus dem Verstehen her, welches ich durch
die Gnade Gottes, da ich zu Füßen der Meister saß,
erhielt. Die Ehre, die ihr mir dafür erwiesen habt,
gebührt dem Allmächtigen und dem Meister, zu dessen
Füßen zu sitzen und zu lernen ich das Glück hatte.
Mit diesen Worten danke ich euch allen.
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4- Eine Erkläri

spirituellen Revolution

Diese außergewöhnliche Ansprache des Meisters
beendete den Abend--Satsang in Vigyan Bhavan am
7.2.1975 und faßte das Wesentliche noch einmal
zusammen.
Ich werde eure Zeit jetzt nicht lange in Anspruch
nehmen. Es findet heutzutage eine Umwälzung, eine Re
volution, in der Welt und in jedem einzelnen Land
statt» Sie hat jedoch noch nicht ihr Ziel erreicht daß der Mensch ein wahrer Mensch werden sollte, Wenn
ein Mensch ein Mensch in der wahren Bedeutung des
Wortes wird, kann er ganz alleine die Welt erschüt
tern» Archimedes, der das Gesetz der Schwerkraft ent
deckte, hätte gerne das Zentrum der Schwerkraft des
Universums erreicht, um die -Zelt aus den Angeln zu
heben, aber er konnte es nicht finden»

Chaitanya Mahaprabhu kam nach Bengalen, Sein Ge
sang lautete "Hari bole", das heißt "Sprich Hari
(Gott)"« Er hatte Hari oder Gott im Innern erkannt;
aus seinem ganzen Körper kam die Ausstrahlung von Ha
ri, und auf seinen Lippen war der Gesang "Hari bole".
Er kam aus der Überfülle seines Herzens, das von Lie
be zu Hari überströmte» Er ging zu einem Waschplatz
und sagte zu einem der dortigen Wäschers "Hari hole."
Der Wäscher blieb still. Wieder sagte er? "Hari hole."
Der Wäscher dachte, es sei ein Bettler, der um A_lmosen bat, und blieb ruhig» Chaitanya wiederholte seinen
Gesang? "Hari bole»" Der Wäscher sagte? "Ich werde es
nicht sagen." Chaitanya erwiderte? "Du mußt es sa
gen." Der Wäscher dachte? "Dieser IMann wird mich
nicht in Ruhe lassen" und sagte daher? "Hari bole."
Als Chaitanya die Worte "Hari bole" äußerte, waren sie
mit der Kraft der inneren Verwirklichung geladen; da
her ließ der Wäscher seine Arbeit ruhen und nahm den
nicht endenden Gesang auf? "Hari bole, Hari bole, Ha
ri bole." Seine Kameraden fragten ihn? "Was ist mit
dir, Bruder?" "Hari hole, Hari bole", so ging der un
aufhörliche Gesang weiter, und als dies die anderen
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Wäscher hörten, begannen auch sie zu singen:"Hari ho
le, Hari hole.'1

Wißt ihr, was cter Hintergrund von all dem ist?
Seid ein Beispiel dessen, was ihr verkündet. Euer Le
ben sollte Strahlen idealen Menschseins aussenden»
Die Menschen, die mit euch in Berührung kommen,
sollten die Ausstrahlung spüren. Aber zunächst müßt
ihr wahre Menschen im eigentlichen Sinne des Wortes
werden. Wenn ihr erst einmal einige Schritte in diese
Richtung hin unternehmt, vzerdet ihr entdecken, daß
ihr unbegrenzte Möglichkeiten, euch zum Menschen her
anzubilden-, habt. Die heutige Revolution ist eine der
Welt, nicht eine des Menschen. Wenn ihr wahre Liebe
in eurem Herzen habt, und "renn euer Ziel ‘wahrhaftig
ist, werdet ihr eben diese Ausstrahlung haben. Ihr
könnt dann vor einer Versammlung von Tausenden Zuhö
rern eine Rode halten, sie werden alle mit euch über
ein stimmen.
Die Menschen sind heute an den Religionen interes
siert 5 jeder hält sich an seine eigene religiöse Ge
rne in schad’ t . Alle Religionen beinhalten die gleichen
Lehren. Aber wir leben nicht gemäß diesen Lehren, und
daher haben sie wenig Einfluß auf uns. Wenn wir aus
ehrlichem Herzen sprechen, ist eine Ausstrahlung vor
handen, und sie wird auf andere wirken. Es ist eine
Präge der Aufladung. Die Worte mögen die gleichen
sein, wie sie von anderen benutzt werden, aber sie
sind aufgeladen und tragen eine Kraft in sich. Bevor
wir nicht nach dem leben, was wir verkünden, werden
unsere Worte keine Wirkung auf andere haben. Wo ste
hen wir 'wirklich trotz all der Vorträge, Schriftle 
sungen, Versammlungen und sozialen Einrichtungen und
der Ermahnungen von Gelehrten, daß der Mensch ein
wahrer Mensch werden sollte? Wieviel ideale Menschen
haben wir bisher hervorgebracht? Während meiner Reise
in die westliche Welt hielt ich eine Ansprache, in der
ich sagte, es müsse eine Revolution gegen unsere feh
lerhaften Gedanken und Taten stattfinden - eine spi
rituelle Revolution.
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Liebe Brüder, alles, was ihr heute gehört habt,
ist euch so schön dargelegt worden. Fühlen wir auch
die innere Kot-wendigkeit dafür? Wenn ja, so sollten
wir in diesen Augenblick mit der Verwirklichung be
ginnen . Wenn wir es tun würden, -würden wir sicherlich
ein Mensch, ein wahrer Mensch, werden, und all jene,
die mit uns in Berührung kommen, würden durch uns be
einflußt werden. Ein paar Worte von solch einem Men
schen haben eine größere ’Jirkung als langatmige Vor
trage. Gandhi Ji und andere wie er, die nach ihrem
Ideal lebten, übten mit ihren normalen 'dorten großen.
Einfluß auf ihre Zuhörer aus. Heutzutage haben unsere
Worte keine Wirkung. Wir halten Lesungen aus den
Schriften und sprechen sehr gelehrt, aber ohne Wir
kung. 'Vas steckte denn in den Horten "Hari hole"? Sie
enthielten eine Ausstrahlung, die geladene Kraft der
Verwirklichung» Alle, die hier versammelt sind, kön
nen Botschafter der Wahrheit werden; es ist nicht so
schwierig, das zu werden, Bas Zentrum der Schwerkraft
liegt in euch, ihr müßt es nur erwecken. Und das vrird
geschehen, -wenn zwischen unseren Gedanken, Worten und
Taten kein Gegensatz besteht; wenn wir nicht das eine
verkünden und das andere tun. Wir verkünden erhabene
Ideale von Kanzeln und Podien, aber handeln persön
lich ganz anders, wir geben denselben Fehlern nach,
die wir öffentlich so beredt verurteilen, wie Ver
leumdung, Feindschaft, Haß und Engherzigkeit. Bas
Herz spricht zum Herzen; 'Worte, die aus der Tiefe des
Herzens gesprochen werden, bewegen das Herz des Zuhö
rers 0

Um alles noch einmal kurz zusammenzufassen; wenn
wir wollen, daß alle Menschen zu Menschen im wahren
Sinne des I/ortes werden, sollten wir bei was selbst
beginnen. Wir sollten erst Menschen werden. Was ist
ein idealer Mensch? Er ist eine Verkörperung der Lie
be; er hat sich selbst und Gott verwirklicht; er
sieht das Licht Gottes jeder Gestalt innewohnen. Wer
jenes Licht in allen offenbart sieht, hat natürlich
Liebe und Achtung für einen jeden; er möchte allen
dienen; er wird niemanden betrügen oder ausbeuten.

Ich erwähnte gerade die Notwendigkeit einer spiritu
ellen Revolution, um diese Änderung zu bewirken; und
diese Revolution kann nur durch einen Menschen der
Verwirklichung zustande kommen. Lebt das Leben. Es
gibt genug Nahrung zum Nachdenken; wir lesen so viele
Bücher, hören so viele Vorträge, aber wie viele wahre
Menschen gibt es? Je mehr solch reine Menschen, wahre
Menschen,wir hohen, um so größer wird unsere Wirkung
auf die Leute sein.
Bas wenige, das ich gelernt habe, indem ich zu
Füßen meines Meisters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Ma
haraj saß, möchte ich euch weitergeben. Er liebte
alle, auch Atheisten. Als er einst ein Amt in den
Murree-Bergen innehatte, kam ein Atheist dorthin, der
an Tuberkulose litt und dem die Ärzte einen Aufent
halt in den Bergen angeraten hatten. Er klopfte an
jede Tür mit der Bitte um eine Unterkunft, aber alle
blieben geschlossen. Keiner wollte ihn aufnehmen, zu
nächst einmal wegen der sehr ansteckenden Krankheit,
an der er litt, und außerdem, weil er nicht an Gott
glaubte. Er kam auch zum Haus von Hazoor Maharaj Ji,
der gerade im Bienst war. Er bat den Haushälter um
Unterkunft, wurde aber abgewiesen. Es ergab sich, daß
Hazoor Maharaj Ji eben in diesem Augenblick nach Hau
se kam und sah, daß der Mann abgewiesen wurde. Er er
kundigte sich bei dem. Haushälter nach den Umständen
und erfuhr, daß es ein Tuberkulosekranker sei, der um
Unterkunft bitten würde, den niemand aufnehmen woll
te. "Und was hast du gesagt?" erkundigte sich Hazoor.
"Ich habe ihn auch fortgewiesen, denn er ist ein
Atheist", antwortete der Haushälter. Hazoor Maharaj
sagte zu ihms "Bieser Mann mag nicht wissen, daß Gott
in ihm wohnt, aber wir wissen es, ist es nicht so?
Bitte gib ihm Unterkunft."
Bie Worte eines Menschen der Verwirklichung üben
auf andere einen Eindruck aus, das kommt durch die
Ausstrahlung. Es ist nicht nötig zu sprechen, alles
geschieht durch Ausstrahlung. Ihr habt so viel über
mich gesagt; aber ich muß erst noch ein vollkommener

- 60 -

Mensch werden. Ich habe erst ein paar Schritte in
diese Richtung unternommen^ und die ganze Ehre für
das wenige Verständnis, das ich durch die Gnade Got
tes und durch die Gns.de von Hazoor Maharaj Ji erlangt
habe, und für die Möglichkeit, jenen Idealen nachzu
leben, gebührt meinem Meister. Wenn ihr irgend etwas
Gutes in mir findet, dann ist auch das seiner Gnade
zuzuschreiben.

Es ist nichts Heues, was ich euch sage«. Erforder
lich ist das Leben, das hinter solchen Worten steckt
wie bei "Hari bole" von Chaitanya. Guru Hanak pflegte
in Samadhi zu gehen, indem er die Worte flSa,t Kartar"
wiederholte. Es liegt an der Einheit von Renken und
Tun. Es sollte keinen Widerspruch zwischen Rede und
Tat, zwischen dem alltäglichen Tun und den öffentli
chen Erklärungen geben. Wenn ihr also wirklich leben
wollt, solltet ihr zunächst wahre Menschen werden und
euer eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor ihr dar
angeht, andere zu ändern. Wenn ihr einen Schritt vor
wärts macht und eure Absicht dabei aufrichtig ist,
wird Gott euch tausend Hände reichen, um euch auf eu
rem Weg zu helfen. Ich danke euch allen, daß'ihr mir
so viel von eurer Zeit gegeben habt und daß ihr mir
die Gelegenheit gabt, wieder zu euch zu sprechen.
Lies ist der Weg, um euer Ziel, ein wirklicher
Mensch zu werden, erfolgreich zu verwirklichen. Im
Vesten war es genau das, was die Menschen anzog: Aus
strahlung durch die Handlung - das heißt ein Leben
gemäß den Vorschriften. Es sind die gleichen uralten
Lehren. Es ist nichts Heues in dem, was euch gesagt
■wird. Verdaut es. Nahrung, die gut verdaut ist, ver
leiht einem Kraftj unverdaute Nahrung wird erbrochen
oder sie fault und verursacht Krankheiten. All diese
Frömmelei und Engherzigkeit , diese Selbstsucht und
gegenseitige Ausbeuterei kommt daher, daß wir nicht
tun, was wir sagen und verkünden. Wir sagen etwas und
tun es doch nicht.
Mit diesen Worten danke ich euch noch einmal. Rie
se großen Männer hier, die heute abend zu euch spra
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chen, haben euch diese Dinge so schön dargelegt. Sie
möchten gern, daß ihr danach lebt. Jeder Mensch soll
te für sich selbst ein Zentrum werden. Er sollte sich
physisch, intellektuell und spirituell entwickeln und
das letzte Ziel erreichens in das Absolute eintau
chen, von wo er kam. Ich wünsche, daß alle, die hier
versammelt sind, Botschafter der Wahrheit werden erkennt zuerst euch selbst, und dann erkennt Gott und
ändert andere durch eure Ausstrahlung. Ich danke
euch.

-x-

*

*

Sant Kirpal Singh... hat den besten Mutzen aus
jedem Augenblick seines Lebens gezogen. Heute
blicken alle Menschen auf ihn, um seine Führung
zu haben. -Er lehrt allen, die zu ihm kommen,
den Pfad des wahren Dharma, Er bewirkt durch
seine Botschaft in der Gesellschaft eine neue
Wandlung... Die Lehren Sant Jis sind die glei
chen wie die Buddhas... Er hat der Welt neues
Licht gegeben. Die ganze Menschheitsfamilie
schuldet ihm tiefen Dank. Gesegnet in der Tat
ist Sant Kirpal Singh Ji, der wunderbare Spender
des Lichts, der die großen Traditionen dieses
Landes lebendig erhält.

Lama Kushak Bakula, M. P., buddhisti
scher Führer, Oberster Lama, Ladhak
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ZU EHREN" VOR GURU NANAK

von Nana-Kow Bondzie
Der Autor, der Repräsentant des Meisters in
Ghana und Generalsekretär des Guru Hanak-Zen
trums in Accra, hielt diesen Vortrag1 anläßlich
der Eröffnung- dieses Zentrums am 20« November
1972. Das Zentrum bringt ein vierteljährliches
Rundschreiben heraus, das man im Jahresabonne
ment von zwei Dollar vom Sant Bani Ashram be
ziehen kann»

Ich möchte beginnen, wie ich es am 25« November
1969 zur Feier des fünfhundertjährigen Geburtstages
von Guru Nanak Sahib tat, indem ich einen Ausspruch
des großen Orientkenners Max Müller zitiere, der fol
gendes verspätete Eingeständnis machtes

"Würde man mich fragen, unter welchem Himmel der
menschliche Verstand einige seiner erlesensten Ga
ben am besten enwickelt, am tiefsten über die
größten Probleme des Lebens nachgedacht und auf
einige von ihnen Lösungen gefunden hat, die die
Aufmerksamkeit auch derer verdienen, die Plato und
Kant studiert haben, ich würde nach Indien weisen«
Und fragte man mich, welche Literatur uns hier in
Europa jenen Ausgleich bringen könnte, den wir,
die wir fast ausschließlich mit dem Gedankengut
der Griechen, Römer und dem einer semitischen Ras
se, der Juden, erzogen worden sind, dringend benö
tigen, um unser inneres Leben vollkommener, umfas
sender, universeller und wirklich menschlich zu
gestalten, ein Leben nicht nur für dieses Leben,
sondern für ein verklärtes und ewiges Leben - ich
würde wieder auf Indien weisen«51
Meine Bewunderung und. mein Respekt für diese kost
bare Gabe Indiens an die Menschheit veranlaßte mich
erneut, zuzustimmen, als ich aufgefordert wurde, ei

- 65 -

nige Worte zu Ehren Guru. Nanaks zu sagen. Und ich
stelle wieder einmal fest, daß es viel einfacher ist,
eine solche Verpflichtung auf sich zu nehmen, als sie
zu erfüllen, Heilige können sich augenblicklich in
die Unsterblichkeit versenken, auch wenn sie sonst
wie gewöhnliche Menschen unter uns wandeln, Woher
sollte da ich, ein bloßes Stäubchen, den Mut nehmen,
der Mittagssonne Ehre zu erweisen? Das große Parado
xon ist, daß der Heilige bei all seiner Erhabenheit
zu demütig ist, seinen wahren Reichtum zur Schau zu
tragen, während sein Diener, der ihn offenbaren
möchte, nicht genug darüber weiß.
Indion hat der Menschheit Männer von großer Fröm
migkeit geschenkt wie Buddha, Ashoka, Ravidas, Mahavira, Krishna, Vivekananda und Ghandi, aber keiner
von ihnen war wohl größer als Hanak (1469-1539) und
Kabir (1598-151ö), denn diesen beiden verdanken wir
die Entwicklung der Wissenschaft der Spiritualität die Entstehung eines höheren Bewußtseins im Men
schen» Diese beiden Zeitgenossen, ein Hindu und ein
Moslem, erhoben sich über ihre Religionsgemeinschaften und bewiesen, wie wenig bedeutungsvoll, wenn
nicht gar bedeutungslos die Ausübung von Ritualen für
den inneren spirituellen Fortschritt ist.

Während die beiden Hauptreligionen Indiens zu je
ner Zeit, der Hinduismus und der Islam, einander
spinnefeind waren, trug die Universalität der Lehren
jener beiden Heiligen beträchtlich dazu bei, die na
tionale Integration herbeizuführen. Als schließlich
Hanak seine sterbliche Hülle verlassen hatte, bean
spruchten die Moslems diese zur Bestattung, während
die Hindus sie zur Verbrennung haben wollten. Sie sa
hen einen Gottmenschen in ihm, der alle in Bruder
schaft und Harmonie vereinte.

Wie Kabir war Kanäle nicht nur ein großer göttli
cher Dichter, sondern schrieb auch umfangreichere
Werke. Die Zusammenfassung seiner Lehren ist im "Jap
Ji”, seinem Hauptwerk, enthalten, das die Einleitung
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des Adi Granth Sahib? der verehrungs-würdigen heiligen
Schrift der Sikhs, bildet, Hanak zeigt, daß die Rea
lität des Allerhöchsten, den wir Gott nennen, nicht
auf abstrakten Argumentationen oder scholastischen
Beweisen begründet ist, sondern nur auf der echten
religiösen Erfahrung, durch welche die Bezeichnung
’'Gottl! erst ihre besondere Bedeutung erhält. Der
Mensch wird Gottes nur durch Erfahrung gewahr, Ver
standesmäßige Beweisführungen bauen religiösen Glau
ben nur dann auf, wenn sie im Licht der religiösen
Erfahrung betrachtet werden, Argumente können uns
Gott nicht enthüllen, helfen uns aber, Hindernisse
auszuräumen, die dem Verstand das Annehmen von Offen
barungen vereiteln würden, welche wir, vermittelt
durch die dem Menschen angeborene Wahrnehmungsmög 
lichkeit des Göttlichen, empfangen. Gott kann uns nur
durch Kennenlernen und nicht durch Hörensagen bewußt
werden.
In den öS Versen des Jap Ji schildert Hanak die
Grundprinzipien des Lebens und wie man bei vollem Be
wußtsein vom Bekannten ins unbekannte hinübergehen
kann mit der Hilfe der himmlischen Musik und. unter
der kompetenten Führung eines vollendeten lebenden
Meisters, Er sieht die Gleichheit aller Menschen aus
der Sicht Gottes und wie ihre Gottnähe oder ihr Ge
trenntsein von Gott von ihrem- eigenen guten oder bö
sen Tun abhängt. Er sieht, daß ihre endgültige Be
freiung aus dem Hetzwerk von Gemüt und Materie durch
die Verbindung mit dem göttlichen WORT, dem ewigen
Ton, geschieht, der durch die ganze Schöpfung widerhallt. Es bedarf der Kompetenz einer Meisterseele,
des Gurus, um dieses Aufsteigen vom Bewußtsein zum
Überbewußtsein zu bewirken, und es bedarf einer guten
ethischen Grundlage, um diesen Pfad gottwärts zu be
schreiten«

Schon der Prolog zeigt dies wie folgt:.

Es gibt eine Wirklichkeit, den UnoffenbartenOffenbart 5
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immer seiend ist Er Haarn (der bewußte Geist).
Der Schöpfer, der alles durchdringt,
ohne Furcht, ohne Feindschaft 5
der Zeitlose, der Angeborene und aus sich
selbst Bestehende,
vollkommen in sich selbst.
Durch die Gna.de Seines Wahren Dieners,
des Meisters,
kann Er erkannt werden.
Er war, als da nichts war,
Er war vor dem Beginn aller Zeiten.
Er ist jetzt, o Nanak,
und Er- wird in alle Ewigkeit sein.

Ferner gibt Nanak zu verstehen, daß der zeitlose
Eine, der vor aller Zeit war, in der Zeit ist und
über die Zeit hinaus sein wird, das einzige Ziel
ewigen Friedens und ewiger Harmonie ist und daß Er
nur durch die Gnade Seines heiligen WORTES im Men
schen erreicht werden kann. Den Nachdruck, den er
auf das heilige WORT oder die himmlische Musik legt,
läßt Nanak als Vater der spirituellen Wissenschaft
hervortreten? und sollte irgend jemand daran zwei
feln, daß etwas, das man sonst als subjektiv bezeich
nen würde, wie eine 'Wissenschaft verfolgt werden
kann, so mag er in aller Bescheidenheit darauf hinge
wiesen werden, daß die Spiritualität ebensosehr eine
Wissenschaft ist wie die Mathematik, nur älter und
genauer als diese. Die himmlische Musik, von welcher
Nanak spricht, ist allen bestehenden Religionen be
kannt. In den Veden (den ältesten bekannten Schrif
ten) heißt diese himmlische Musik "Nad" oder Sphärenmusikj in den Schriften des Zoroaster heißt sie "Sarosha",.die Evangelien bezeichnen sie als "Wort” und
die Moslems als "Bang-i-Asmani" oder die Stimme aus
den Himmeln. Nanak lehrte, daß die himmlische Musik
der Schöpfer und. Erhalter von allem Bestehenden ist
und versicherte: "Die allein leben, die mit dem WORT
in Einklang sind, alle anderen sind tot."
Die wahre Religion besteht somit darin, sich wie
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der mit der ewigen Musik in Einklang zu bringen, und
das kann man nicht durch intellektuelle Erörterungen
erreichen, durch erzwungene Zeremonien, Rituale, Fa
sten oder Nachtwachen, Nanak erinnert uns daran, daß
wir als Gemeinschaftswesen nicht umhin können, der
einen oder anderen Religionsgemeinschaft anzugehören,
aber er sagt, daß das nur der erste Schritt sei. Un
ser Glaube an die Religion muß beizeiten durch
Selbstanalyse Wahrheit werden. Die Menschen sind so
anspruchslos, daß sie vergessen, daß die wertvollen
AufZeichnungen in den verschiedenen biblischen Texten
die Erfahrungen disziplinierter Seelen sind, welche
uns nur zu inspirieren vermögen. Uns selbst aber kön
nen jene Erfahrungen ohne unser eigenes Zutun nicht
zuteil werden.
Den Frieden der Vollkommenheit, die Freude höherer
Bewußtseinsebenen kann man auf Erden erfahren. Die
Vollkommenheit ist das Vorrecht eines jeden Menschen
aufgrund seines Menschseins. Vor dem göttlichen Ge
richt gibt es keine Christen oder Mohammedaner, weder
Gläubige noch Ungläubige, sondern nur Menschen, und
jeder wird gerichtet nach seinen Taten. Wir alle sind
Mitglieder der himmlischen Gemeinschaft der göttli
chen Familie. Selbst wenn wir am Rande des Abgrundes
stehen, stützen uns Seine ewigen Arme, denn es gibt
nichts, nicht einmal ein Atom der Wirklichkeit, worin
nicht Gott ist.

Gottmenschen wie Guru Nanak nehmen von Zeit zu
Zeit das Kreuz der Menschheit auf sich. Sie krönen
sich selbst mit Dornen, damit andere mit dem ewigen
Leben gekrönt werden. Sie gehen durch die Welt wie
Wanderer und verachten die weltlichen Reichtümer, um
uns zum Glauben an die Schätze ihrer 'Veit zu bewegen.
Wenn sie in die Augen der Menschen schauen, sehen sie
mehr darin als den Menschen, ganz gleich, in welchen
Lebensumständen er sich befindet. Sie sehen unsere
Gesichter nicht nur im gewöhnlichen Licht der Welt,
sondern im verklärten Licht unserer göttlichen Mög
lichkeiten. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sie
unsere Freuden und Leiden teilen. Wurde nicht Jesus,
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der Christus, gekreuzigt und Kabir gesteinigt, und
wurde nicht selbst Guru Hanak eingekerkert? Unsere
eigenen Taten bringen uns ihre Früchte. Gott gewährt
seine Gnade nicht nach Laune. Wie man sät, so wird
man ernten.
So geartet war die Botschaft, die Guru Hanak der
Menschheit vor etwa fünfhundert Jahren brachte 5 eine
Botschaft der Hoffnung und Erlösung. Guru Hanak
schenkte der Menschheit die Wissenschaft der Spiri
tualität, denn er wies einen wissenschaftlichen Weg,
auf welchem der Mensch, jeder Mensch, der nach höhe
rem, bewußtem Leben strebt, diese große Gnade errei
chen kann mittels der beiden Faktoren von LICHT und
TON unter einem kompetenten lebenden Meister. Guru
Hanaks Vermächtnis an die Menschheit war nicht unter
den Scheffel gestellt worden. Hach Guru Gobind Singh,
dem zehnten Guru der Sikhs, übernahm Tulsi Sahib den
Mantel (der Spiritualität), der über Soamiji Maharaj,
Baba Jaimal Singh und Hazoor Baba Sawan Singh Ji weitergereicht wurde. Nun trägt ihn der gegenwärtig le
bende Meister Kirpal Singh Ji Maharaj, und ich freue
mich, sagen zu können, daß der lebende Meister in na
her Zukunft dieses Land besuchen wird, um Guru Nanaks
Werk in derselben wissenschaftlichen Weise fortzufüh
ren. Ghana trägt seinen Teil zu der großen geistigen
Erneuerung bei, denn die Menschheit ist wahrhaftig
erwachsen geworden, reif für spirituelles Erblühen.
Wie einige von euch wissen, ist das Guru NanakZentrum bereits Wirklichkeit. Ein zehn Morgen großes
Stück Land für die dauernde Unterbringung des Zen
trums wurde bei Meile 9 auf der Accra-Nsawam-Straße
erworben. Der Förderer des Zentrums ist seine Heilig
keit Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj5 der Schutz
herr des Zentrums ist unser gegenwärtiger Staatschef,
wie wir Ihnen voll Freude berichten können, und wir
sind seinem Vorgänger für seine Unterstützung dank
bar.

Wir sind überzeugt, daß Guru Nanaks Lehren heute
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ebenso bedeutungsvoll sind wie damals, wenn nicht so
gar mehr als damals, als er vor etwa fünfhundert Jah
ren auf Erden wanderte. Die Grundlagen für eine wahre
Religion, für eine gerechte soziale Ordnung, eine
große Bewegung brüderlicher Gefühle in den menschli
chen Beziehungen, in Wirtschaft und Industrie, in na
tionaler und internationaler Politik finden sich in
den Grundwahrheiten des Lebens, die Guru Nanak in be
wundernswerter und wirksamer Weise vor Augen führt.
Das ist es, was unsere Zeit braucht. War dies genug
der Ehrenbezeugung für jene große geistige Leuchte,
genannt Guru Nanak? Sie mögen es besser beurteilen.
Danke.

*

*

*

ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS DER ENGLISCHEN AUSGABE
Wieder einmal geht das Sat Sandesh-Heft verspätet
in Druck, und da viele davon betroffen sind, wenn
dies vorkommt, mag ein Wort der Klärung an der Zeit
sein.
Im allgemeinen ist das Magazin von dem Stoff ab
hängig, der uns jeden Monat von unserem Stab in In
dien zugeschickt wird, der mit großer Hingabe schwer
arbeitet. Die Menge des Materials ist unterschied 
lich groß, es ist aber immer die monatliche Anspra
che ("Der Meister spricht") dabei und möglicherweise
Neuigkeiten von der Arbeit des Meisters, einschließ
lich Bilder. Die Ansprache wird natürlich aus dem
Hindi übersetzt und dann dem Meister zur Überprüfung
gegeben. Andere Artikel, einschließlich der Texte von
Gesprächen mit zu Besuch weilenden Würdenträgern,
werden auch von ihm überprüft. Dieses ganze Material
zu sammeln, es zu übersetzen und zusammenzustellen
nimmt viel Zeit in Anspruch, und oft ist der Meister
nicht erreichbar, um es zu überprüfen, wenn es gera
- 69 -

de fertig geworden ist. Er gibt der?. Sat Sandesh Vor
rang.) wenn es ihm gebracht wird, aber er ist, wie wir
alle wissen, immer in Bewegung und hat sehr, sehr
viel zu tun. Oft entstehen hier Verzögerungen von
vielen Tagen. Benn, nachdem es überprüft wurde, müs
sen manchmal Änderungen gemacht und von ihm gelegent
lich nochmals überprüft werden. Bies nimmt natürlich
mehr Zeit in Anspruch.
Wir versuchen, es in der ersten Woche im Monat zu
veröffentlichen. Wenn es sich verspätet, bitten wir
um Geduld.

Manchmal werden wir gefragt, wie es mit dem Sat
Sandesh finanziell geht, und wir antworten, daß es
dem Sat Sandesh um vieles besser ginge, wenn jeder
Initiierte es beziehen würde, wenn jede Gruppe ein
paar zusätzliche Exemplare auf ihrem Büchertisch lie
gen hätte und wenn jeder Gruppenbeauffragte sich die
Mühe machte, neue Sucher darauf hinzuweisen. Hach al
lem führt der Meister im Heft "Piuhani Satsang” das
Sat Sandesh als einen der fünf grundlegenden hilfrei
chen Faktoren in der Praxis des Pfades an. Jeder Aus
gabe, wie oben erwähnt, widmet er einen großen Teil
seiner Aufmerksamkeit. Henn er sich so darum kümmert,
warum sollten wir es nicht auch?
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1. KORINTHERBRIEF, 13» KAPITEL
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend
Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich
weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so daß
ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht,
so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe
den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und
hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe
eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,
sie blähet sich nicht, sie stellt sich nicht unge
bärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie läßt sich
nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,
sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie
freuet sich aber der Wahrheit $ sie verträgt alles,
sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet
alles.

Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weisagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören
wird und die Erkenntnis aufhören wird. Benn unser
Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist
Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene,
so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind
war, da redete ich wie ein Kind und hatte kindli
che Anschlägef da ich aber ein Mann ward, tat ich
ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen
Spiegel in einem dunklen Wort? dann aber von Ange
sicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise?
dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich er
kannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Lie
be, diese drei? aber die Liebe ist die größte un
ter ihnen.
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1973
Heft 5
September
Oktober

Geh weiter, liehe Tochter,
um deinen himmlischen Bräutigam
zu begrüßen.
Du trägst ein Brautkleid, aus Licht,
gewoben aus den Spinnfäden all
deiner Hoffnungen.
Er ist geschmückt mit einer
strahlenden Rüstung,
die übersät ist vom glitzernden
Staub der Sterne.
Geh freudig weiter,
leichten Schrittes, mit einem Lied
auf den Lippen.

Ruth Coopersmith
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Der Pfad cLes Heiligen, ist ein beispielloser Pfads
der Pfad des Heiligen ist fürwahr kein gewöhnlicher«,
Er bewegt sich über eine harte Straße 5
er entsagt Geiz, Habsucht., Eigenwillen
und den Haften an den Gütern der Welt.
Er macht nur wenig Gebrauch von der Rede 5
er geht einen Weg, der schärfer ist
als eines Schwertes Schneide5
einen Weg, der schmäler ist als eines Haares Breite.
Durch die Gnade des Gurus sind die Wünsche
derer, die dem Eigenwillen entsagen,
auf den Herrn gerichtet.
Nanak sagt; In jedem Zeitalter ist der
Pfad des Heiligen ein beispielloser Pfad.

Guru Arnar Das
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DER
MEISTER

SPRICHT

DER TEMPEL GOTTES
Menschen, deren Augen durch die Verwirklichung der
Wahrheit geöffnet wurden, sehen die Welt von einem
anderen Gesichtspunkt. Verwirklichte Menschen stellen
oft die Frage: "Was ist diese Welt?" Gott sprach;
"Aus einem will ich vieles werden." "So ist alles, von
der trägen Materie bis zum Bewußtsein, Seine Offenba
rung. Ihr mögt Wasser aus einem Fluß nehmen, es gefrieren und zu Eis werden lassen, dennoch ist beides
dasselbe Element desselben Flusses. So ist - von der
trägen Materie bis zum reinen Bewußtsein - alles Sei
ne Offenbarung. Die ganze Welt ist der Tempel Gottes,
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und. es gibt keinen Ort, wo Er nicht ist. So wird, die
■Schöpfung von allen verwirklichten Seelen gesehen.
Voran liegt es. daß wir die V/elt nicht so sehen kön
nen wie sie? Es ist der Schleier der Unwissenheit,
der uns von diesem Wissen trennt. Jemand hat ge
schrieben, daß der Fisch, obwohl er im Fluß oder feer
lebt und sein lebenspendendes Element das Wasser ist,
er dennoch ständig fragt; "Wo ist Wasser?" Im Wasser
zu leben und dennoch zu verdursten - das ist wider
sinnig.
Es heißt, daß die ganze Welt durch einen einzigen
Lichtstrahl geschaffen wurde. Als Gott sprach; "Ich
möchte mich offenbaren", da wurde Licht. Es kann ei
nem Töpfer verglichen werden, der kleine -und große
Töpfe macht, vielleicht sogar ein Pferd oder einen
Elefanten modelliert oder einen Becher oder Krug her
stellt - immer ist es doch derselbe Töpfer, der alle
diese Gegenstände formt und dazu stets denselben Ton
verwendet. Dies ist unsere Lage in der Welt. Da die
Menschen die Wirklichkeit nicht kennen und keine Ver
bindung mit ihr haben, ist die Welt voller Unrast und
Sorgen.

Die Meister sagen, daß die ganze Welt durch das
selbe Licht geschaffen wurde. Wer ist gut, und wer ist
schlecht? Der physische Körper ist Brahmand
*
im klei
nen oder, wie man sagen kann, eine kleine Welt für
sich. Ver in diesem kleinen Brahmand sucht, heißt es,
wird die Wahrheit finden.. Der Körper und die Welt,
die Brahmand im großen ist, sind beide aus Materie
geschaffen. Jedes Einzelwesen ist Bewußtsein oder hat
sein eigenes persönliches Bewußtsein. Die äußeren
Tempel, Moscheen und Kirchen entstanden nach dem Bil
de des Menschen; kuppelförmig wie der Kopf, gewölbt
wie die Stirn (die Moscheen) oder nasenförmig (wie
die Kirchen)^ und an allen religiösen Stätten wird
das heilige Licht auf die eine oder andere Weise dar
* (es besteht aus den drei Schöpfungsebenen - der
physischen, astralen und kausalen)
5

gestellt. Was für ein Unterschied besteht dann zwi
schen den verschiedenen Formen der Verehrung, wenn
dasselbe Licht an allen heiligen Orten entzündet
wird?

Alle äußeren Bilder sollten den Menschen die Wahr
heit verdeutlichen, daß das Licht im Innern des Men
schen leuchtet. Dieses Licht ist das Leben der Seele.
Der Körper, den wir tragen, ist der Tempel Gottes.
"Beide Brüder wohnen vereint im selben Haus5 aber sie
sprechen nicht miteinander." Diese beiden Brüder le
ben zusammen, aber sprechen nicht miteinander. Warum
tun sie es nicht? Der den anderen erkennen sollte,
streift in-der äußeren Welt umher? von einem Ort zum
anderen«. Er weiß nicht, daß er sich zurückziehen und
über die Sinne erheben muß, um zu erkennen, wer er
ist. Wenn er es tun würde, sähe er, wer neben ihm
sitzt. Alle Menschen, die Verwirklichung erlangten,
haben gesagt, daß der Körper ein lebender Tempel Got
tes ist. Die äußeren Tempel sind von Menschenhand ge
schaffen.
Als ich während meiner Weltreise in London war,
wies ich in einer Rede darauf hin, daß alle Meister
gesagt haben, Gott wohne nicht in Tempeln, die aus
Stein errichtet sind. Ein christlicher Pfarrer,
Stubbs mit Namen, stand auf und sagtes "Sie haben ei
ne Atombombe auf all unsere Kirchlichkeit geworfen!"
Wir-haben die Kirchen, Moscheen und Tempel mit unse
ren Händen erbaut, aber der wahre Tempel Gottes, die
physische Form, wurde von Gott selbst geschaffen. Der
Bewohner dieses wahren Tempels besucht die von Men
schen geschaffenen Tempel. Ist das nicht ein bekla
genswerter Zustand? Wir selbst haben die Abbilder ge
schaffen und das Licht dorthin gesetzt. Sie sind Ab
bilder unseres eigenen Tempels, in dem das Licht Tag
und Nacht scheint. Manchmal werden Tausende der wah
ren Tempel geopfert um einer Nachbildung willen. Ist
es nicht so? Wenn nur ein einziges heiliges Gebäude
von einer anderen Religion beschimpft und verleumdet
wird, müssen Tausende dafür sterben.
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Alle äußeren Stätten der Verehrung sind für jene,
deren Auge nicht geöffnet ist. Dennoch sollten wir in
unserem Herzen Achtung für sie haben. Vfarum? Weil wir
dort im Gedenken an Gott zusammensitzen, zu welchem
Zweck sie geschaffen wurden. Was ist es, das einem
Kind im Mutterleib Augen, Nase-, Ohren-, Hände und Füße
verleiht? Es ist eine unsichtbare Kraft, von der der
Mensch nichts weiß. Diese Kraft ist der Eine, der in
dem Tempel wohnt, den Er selbst geschaffen hat. Die
ser menschliche Tempel wird dem Menschen durch ein
großes Glück und gutes Schicksal zuteil, dessen Wert
er aber nicht gebührend zu schätzen weiß. Verzeiht
mir, wenn ich solche 'Worte gebrauche, aber wir be
trachten ihn lediglich als einen Sack voll unnützer
Materie. Aber selbst schöne Plätze haben Latrinen. So
hat auch der Körper seinen Mülldiehst, der jeden Mor
gen den "Unrat entfernt. Aber wir leben in ihm, und
■Gott, der uns das Leben gibt, wohnt auch darin. Wir
sollten diesen Körper sogar aus Ehrfurcht küssen, in
dem wir anerkennen, daß er wahrhaft der Tempel Gottes
ist. Deshalb haben uns die Meister aufgefordert,
"nach innen zu gehen". Wenn wir die menschliche Form
betrachten, scheint sie nur 1,50 m oder 1,80 m zu
messen, in ihr aber befindet sich eine sehr große
Welt. Brahmand ist ganz darin. Geht nach innen und •
seht selbst. Maulana Kumi Sahib sagt; "0 Mensch,
schließe die Türen deines Geschäfts. Öffne das innere
Geschäft, dann ist die rechte Arbeit getan." Alle
Meister drücken sich in ihren verschiedenen Sprachen
ähnlich aus. "Ich suchte nach dem verborgenen inneren
Pfad, aber nur durch den Meister wurde das Geheimnis
offenbart."

Was ist ein Gurmukh? Es ist einer, der im Innern
der menschlichen Form geforscht hat. So steht es im
"Gurbani" (den Werten der Gurus) geschrieben. Selbst
wenn man äußerlich das Wissen der ganzen Welt mental
und intellektuell mit Hilfe der Sinne durchstudiert
hat, jedoch die innere Suche unterblieben ist, kann
die Wahrheit nicht erlangt werden. Die Meister haben,
nachdem sie sich von außen zurückzogen, die innere
- 7 -

Reise unternommen, indem sie den Körper verlassen und
sich Über ihn erhoben haben - über die physische, die
astrale und die kausale Ebene. Wer all dies über
schritt , hat seine wahre Heimat erreicht» Was immer
sie sahen und hörten, ist in den heiligen Schriften
überliefert worden. Was immer sie im Innern sahen,
solltet auch ihr sehen, indem ihr nach Innen geht. Es
wird euch dann möglich sein, eure Erfahrungen zu be
schreiben. Alle, die solche Wunder sahen, haben das
gleiche gesagt. Versteht ihr dies jetzt?

”Wer sieht, beschreibt es in genau der gleichen
Weise.” In Indien haben sich die verwirklichten See
len in Sanskrit mitgeteilt. Sie haben die gleiche Be
schreibung gegebenr Eine große Sonne ist inwendig in
Brahmand, und der Ton erklingt dort. Rishi Ingris gab
die verborgene Lehre hiervon an Lord Krishna, den
Sohn Devkis, weiter. Die Meister, die in Persien
wirkten, haben dasselbe Wissen in Persisch vermit
telt. Im Punjab haben die Gurus das nämliche in ihrer
Sprache gesagt. ”Eine innere Verbindung mit dem tö
nenden Licht Gottes wird die Liebe zu Gott in dir
entwickeln.” Als Paltu Sahib kam, sagte ers ”Es ist
ein innerer Quell im ’gaggan’ (dem Sitz der Seele),
wo die Lampe ohne Öl und Docht brennt5 und in dem
Licht der Lampe schwingt ein Ton. Mur wer sich in den
”Gyan Samadhi1’ begibt (sich über das Körperbewußtsein
erhebt), kann ihn hören.” Diese Lampe brennt jeden
Tag viermidzwanzig Stunden lang, und ein Ton geht von
ihr aus. Wer kann diesen Ton hören? Versenke dich in
tiefe Meditation, und dann höre ihn. Wer sieht, weiß
darum, Die Wahrheit ist, daß dieser Körper ein Tempel
Gottes ist - und die ganze Welt ist ein Tempel Got
tes. Dies ist eine Feststellung all derer, die in den
inneren Bereichen geforscht haben.
Wißt ihr, daß hier im Sawan Ashram kein Tempel er
richtet worden ist? Könnt ihr hier einen Tempel, eine
Moschee, eine Kirche oder irgendein anderes heiliges
Gebäude sehen? Es ist keines da - und warum nicht?
Weil dies ein Ort ist, der Ruhani Satsang (spirituel
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le Gemeinschaft) genannt wird. Unter uns ist die Erde
und über uns der Himmel| dies ist unser Tempel Got
tes. Das ist alles. Und an diesem Körper, den wir be
kommen haben, haftet kein "Ismus”. Ich beglückwünsche
alle Ismen oder Religionen, die dem Menschen dazu
verhülfen haben, die wirkliche Wahrheit, die im Kör
per verborgen liegt, zu entdecken. Aber was tut die
Welt heute? Anstatt uns zu bemühen, die Wahrheit im
Innern ausfindig zu machen, so wie es uns geheißen
wurde, haben wir begonnen, im Damen der Religion ein
ander zu bekämpfen - uns gegenseitig zu töten!
Selbstverwirklichte Menschen befürworten es daher
immer, nach innen zu gehen und sich selbst zu ver
wirklichen. Um dies tun zu können, muß nur der
Schleier der Finsternis beseitigt werden. Wie ist das
möglich? Der ihn bei sich schon entfernt hat, kann es
auch für andere tun. Wie kann einer, der es nicht ge
tan hat, anderen helfen? Solange der Zweifel im Her
zen nicht ausgeräumt ist, wird man immer einen Unter
schied machen zwischen Hindu, Moslem, Christ, Bud
dhist, Jain oder Türke. Dies sind alles Etiketten,
die wir uns angesteckt haben. Vollständige Erkenntnis
zu erlangen ist sehr 'wichtig. Hier im Ashram gibt es
keine Ismen, aber das Leben aller Ismen ist
hier! Was auch immer vorgetragen wird, die Tatsachen
werden im rechten Licht gezeigt.

Bleibt also in eurer jeweiligen Religion und wer
det wahre Hindus, wahre Moslems, wahre Sikhs, 'wahre
Christen. Und wie soll das geschehen? Indem ihr es in
euch verwirklicht. Ein Haus ohne Licht im Innern
zieht uns nicht an. Eine Kirche oder Moschee, in der
kein Licht entzündet ist, gleicht einem verlassenen
Ort. Ebenso kann die 'wahre Schönheit dieses Körpers
nur dann offenbar werden, wenn das Licht in seinem
Innern leuchtet. "Schön ist der menschliche Körper,
in welchem der Herr offenbart ist." Sehr schön ist
die physische Form der Seele, in welcher Gott er
schienen ist. Das Antlitz einer verheirateten Frau
strahlt, wenn sie neben ihrem Gatten sitzt. Dies ist
ein weltliches Beispiel. (Fortsetzung Seite 29)
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DIE DRITTE WELTREISE , IV. TEIL

Im Westen und Süden
Der Schlußteil der Nordamerika-Reise des Meisters
wird von B. S. Gyani Ji Beschrieben.
Chikago

Das Flugzeug des Meisters verließ Toronto am 26.
Oktober 1972 und kam um 16.50 in Chikago an. Viele
Hunderte von Ergebenen warteten sehnsüchtig darauf,
ihren Geliebten zu empfangen. Viele von ihnen folg
ten ihm zum Belmont-Hotel, wo man für seinen sieben
tägigen Aufenthalt Zimmer reserviert hatte.
Während sich der Meister in Chikago aufhielt,
wurden viele der verschiedenen Zusammenkünfte im Ho
tel abgehalten. Weitere fanden im Palmer-Haus, in
der Universität, der Theosophischen Gesellschaft und
der unitarischen Kirche statt, wo der Meister am
Sonntag, dem 29. Oktober, Gastredner beim Morgengot
tesdienst war.
In einem Vortrag, der am 27. Oktober über das
Thema "Wie man Gott sehen kann" gehalten wurde, er
klärte der Meister, daß Gott, während noch die Frage
ob es Gott gibt oder nicht, die meisten Menschen
verwirrt, jemanden sendet, der bezeugen kann, daß er
(ihn) gesehen hat:

Der erste Schritt, den ihr tun müßt, ist, euer
Gemüt zu beruhigen. Solange auf einem See Wellengekräusel ist, könnt ihr euer Spiegelbild nicht
sehen. Bevor das Wasser des Gemüts nicht ruhig
ist, könnt ihr die Form, durch die sich Gott im
Innern offenbart, nicht sehen... Es ist nicht die
äußere Sauberkeit, sondern die innere, welche
euch Gott schauen läßt. Wenn wir etwas Unrechtes
tun und darüber befragt werden, zittern wir. Al
10

les? was im Dunkeln, im Verborgenen, getan wird,
sind schlechte Taten; dies ist das Zeichen. Wenn
wir unsere üblen Taten nicht ausmerzen, können wir
Gott nicht sehen«

Am 28. Oktober morgens gab der Meister 62 Suchern
die Initiation«
Am selben Tag Lim 18 Uhr gab krau Olga Donenberg,
die dortige Repräsentantin, zu Ehren des Meisters im
Hotel ein Essen. Alle C-ruppenbe auf tragt en des Chikagoer Gebiets und solche, die von anderen Orten da wa
ren, nahmen daran teil. Alle waren hoch erfreut, ih
ren Geliebten am Tisch in ihrer Mitte zu sehen«

Später am Abend gab der Meister eine schöne Be
schreibung der Liebe. Er sagtes
Wißt ihr, was Liebe ist? Sie ist eine sehr delika
te Sache. Liebe ist etwas, was das Herz anzieht.
Die Meister kommen, um der Welt Liebe zu geben,
weil Gott darin offenbart ist. Wohin immer sie ge
hen, dort strahlen sie Liebe aus; stets weisen sie
darauf hin, daß die Liebe in euch ist... Es ist
höchste Zeit, Gott zu lieben. Was habt ihr getan,
seitdem ihr die Fähigkeit des Sehens erhieltet?
Schaut auf niemand anderen als auf Gott, oder wenn
ihr es tut, seht Gott in ihnen... Das Spiel der
Liebe ist das Spiel Gottes. Wenn ihr gewinnt,
könnt ihr Ihn haben. Werdet ihr besiegt, gehört
ihr Ihm. Da Fische im Wasser leben, können sie
auch nicht einen Augenblick lang eine Trennung von
ihm ertragen; sie werden sterben. Das Bedürfnis
für Wasser ist den Fischen angeboren. Gott ist das
Wasser, und das Bedürfnis für diese Verbindung ist
unseren Seelen angeboren. Wenn ihr jemandem in
Liebe zugetan seid, möchtet ihr euch an irgendei
nen einsamen Ort zurückziehen. Ihr wollt nicht in
ein Hotel gehen, wo viele Menschen sind« So küm
mert euch um eure eigenen Angelegenheiten, und
liebt Gott in der Zurückgezogenheit.
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Am. folgenden Nachmittag wurde der Meister im Pal
mer-Haus gefragt: "Kann eine Frau ein Meister wer
den? Wenn ja, warum gab es dann keine weiblichen Mei
ster?” her Meister sagte: "Seht auf die Geschichte;
es hat weibliche Meister gegeben. Seele ist Seele;,
es spielt keine Rolle, ob man ein Mann oder eine Frau
ist. Mur aufgrund des Karmas habt ihr einen männli
chen oder weiblichen Körper."
Am. folgenden Morgen (dem 30. Oktober) ging der
Meister vor der Meditationssitzung zum Palmer-Haus
und segnete die Kinder und ihre Mütter, die nicht an
der Meditation teilnehmen konnten, bann gab er In
struktionen und hielt eine Meditationssitzung ab, die
eine praktische Erfahrung des Lichts im Innern ein
schloß .

Am Abend bat der Enkel des Meisters, Rajinder
Singh buggal, der seit drei Jahren in Chikago lebt,
den Meister inständig, seine Wohnung zu besuchen und
sie zu segnen. Her Meister, der bereits die Häuser
von zwei oder drei anderen Lieben gesegnet hatte, kam
seinem Wunsch auf sehr gütige Weise nach und stattete
ihm um 18 Uhr einen Besuch ab. Etwa fünfzig Schüler
begleiteten ihn dorthin, und allen wurde Essen und
Früchte gereicht. Es war eine wundervolle Stunde mit
dem Herrn. Von dort aus fuhr der Meister direkt zum
Palmer-Haus, wo er um 19
*30
über Reinheit in Gedan
ken, Worten und Taten sprach.
Auf eine Einladung der Universität Chikago sprach
der Meister dort am 31« Oktober um 14
*50
Uhr. Ein Fa
kultät smit gl ied hieß ihn willkommen und sagte, es sei
ein Vorrecht und eine Freude, einen in der Praxis er
fahrenen Heiligen in ihrer Mitte zu haben. Her Meister
sprach über die Bedeutung, einen wirklichen lebenden
Heiligen zu finden, über die wahren Werte des Lebens
und über die Wirkung der verschiedenen Yogarichtun
gen einschließlich des Surat Shabd-Yoga. Nach dem
Vortrag beantwortete er einige Fragen.
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Der Meister gab am 1, November morgens zum zweiten
Ivial eine Initiation in Chikago, wobei 65 neue Sucher
mit her sich zum Ausbruch bringenden Gotteskraft ver
bunden wurden.

Am Abend um 19»50 hielt der Meister im Belmont-Ho
tel seinen schönen Abschiedsvertrag» Er sagte?
Haltet die Gebote buchstäblich5 aber das Gemüt
mißachtet alles. Wir finden Entschuldigungen da
für , daß wir nicht unsere Meditationen einhalten.
Es gibt Erschwernisse auf dem 'Weg. Wenn es uns ge
lingt, sie zu erkennen, können wir sie vermeiden»«•
Wir sollten auf eigenen Füßen stehen... Achtet auf
das, was ihr eßt... Vergebt und vergeßt» Wenn ihr
daran denkt, daß euch jemand ein Unrecht zugefügt
hat, dann habt ihr nicht vergessen... Feinheit in
Gedanken, Worten und Taten. Wenn ihr etwas Schlech
tes über andere hört, beginnt ihr an ihnen zu
zweifeln... Reinheit der Rede, Reinheit aller nach
außen gehenden Kräfte. Wenn ihr etwas Übles fin
det, so mögt ihr es demjenigen vertraulich sagen,
aber verbreitet es nicht... Wie ihr denkt, so wer
det ihr. Tut eine Sache zu einer Zeit. Wenn ihr
arbeitet, dankt Gott für eure Arbeit... HEILIGE
BRAUCHEN REFORMER - NICHT VON ANDERER - SONDERN
VON UNS SELBST!... Seid, wahr zu euch selbst...
Lächelt und die Welt wird mit euch lächeln. Wenn
ihr andere quält, werdet ihr gequält werden...
Denkt zweimal, bevor ihr sprecht? 1) Ist es NÖTIG?
Wenn nicht, seid still. KUlüMERT EUCH UM EURE EIGE
NEN ANGELEGENHEITEN! 2) Ist es gütig?... Vergeßt
die Vergangenheit, vergeßt die Zukunft 5 die Ver
gangenheit ist vorüberj lebt in der lebendigen Ge
genwart... Lebt nach dem, was gesagt worden ist,
und ihr werdet Erfolg haben.

Der Meister verließ am 2. November *1 9T2 nm 10.20
Chikago mit dem Flugzeug und erreichte um 12.20 Uhr
Cincinnati.
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Cin.ciiin.ati
Eine große Anzahl von Ergebenen wartete auf dem
Flughafen von Cincinnati auf die Ankunft des Mei
sters, und viele begleiteten ihn zum Vernon ManorHotel, wo er wohnte.

Während seines Aufenthaltes dort sprach der Mei
ster im Edgecliff College, im Unity-Tempel, in der
Universität von Cincinnati und im Hotel selbst. Ein
Bericht über ein Parshan-Tre.ff en im Hotel, das am 2,
November um 16 Ulir abgehalten worden war, ist be
reits gesondert veröffentlicht worden.Am folgenden
Tag um 16 -Uhr wurde er gefragt? "Gibt es irgendeine
Möglichkeit, um festzustellen, ob eine Handlung ihren
Ursprung in der Gegenwart hat oder ob sie eine ver
gangene Handlung vollendet?” Er erwidertes "Erhebt
euch zur Kausalebene, und ihr werdet es herausfinden:;
nicht vorher.”
Jemand fragte? "ist es die Pflicht der Ehefrau,
sich immer dem 'Villen des Gatten zu unterwerfen?" Der
Meister sagte? "Seht, Ehe ist eine Kameradschaft. Sie
bedeutet nicht, den Ton anzugeben. Ehemänner haben
Pflichten, und Ehefrauen haben Pflichten. Pie Männer
sollten den Lebensunterhalt verdienen, und die Frauen
sollten sich um den Haushalt kümmern. Frauen sind
nicht bloße Werkzeuge!"

Auf eine andere Frage, ob irgend etwas zufällig
geschehen könne oder ob alles ein Resultat vergange
nen Karmas sei, antwortete der Meister? "Es gibt
nichts Zufälliges."

Jemand fragte, ob es etwas gäbe, das er raten kön
ne, um sich auf seinen physischen Abschied vorzube
reiten. Er erwidertes "Wenn ihr die Trennung empfin
det, setzt die volle Aufmerksamkeit ein, und ihr wer
det ihm im Innern begegnen."
Am Schluß dieses Gespräches faßte er kurz zusam
men?
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Wenn ihr vorankomnen wollt, kümmert euch um eure
eigenen Angelegenheiten und setzt sechs Stunden
täglich für die Meditation ein. In früheren Zeiten
wurden die Schüler aufgefordert, zwei Jahre lang
zu schweigen, bevor die Tür geöffnet wurde» Der
Zeitfaktor ist für alles eine Notwendigkeit.., Ich
denke, das ist eine sehr gute Sache. Alle Initi
ierten sollten zwei Jahre lang schweigen, dann
wird ihre Tür geöffnet... Erhaltet den Körper, so
lange ihr könnt. Führt ein reines Leben, und ent
wickelt die Vergebung. Lust und Ärger werden euer
Leben verkürzen... Ihr werdet mit dem Meister
heimkehren, nicht das Gemüt. Ihr seht durch ge
färbte Brillengläser. Jene, die sich dünken, etwas
geworden zu sein, sind vom Gemüt irregeführt wor
den.
Am Morgen des 4» November gewährte der Meister im
Unity-Tempel 65 lieben Seelen Naam. Später am Tag
wurde der Meister bei einem anderen Gespräch gefragt,
ob Initiierte Astrologie studieren dürften. Er ent
gegnete; "Ihr könnt alles studieren, was ihr wollt.
Die Sterne kontrollieren nur diejenigen, welche sich
unter dem gestirnten Himmel befinden. Jene, die sich
über die Sterne erhoben haben (oder unter dem Schutz
eines Meisters stehen, der sich über die Sterne erho
ben hat), -werden von ihnen nicht beeinflußt.” Ein an
derer Mann erzählte, daß sein Betrieb zum. Erntedank
seinen Angestellten Schinken spendiere, und cb es in
Ordnung sei, diesen an Hungrige zu geben. Der Meister
sagtes "Nehmen Sie ihn nicht an. Ihn anderen zu geben
ist auch eine Sünde."
Bei seinem letzten Vortrag in Cincinnati,am Abend
um 20 Uhr im Hotel, sprach der Meister sehr schön über
das, was vonnöten ist;
Da ist ein Mann, der belesen ist, und da. ist ein
anderer, ein ungebildeter. Der Heilige sagt ihnen,
daß sie Licht sehen werden, wenn sie die Treppe
hinauf gehen. Ben? Ungebildete geht geradewegs hoch,
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während, der Gebildete fragt? "Wie viele Stufen?”
Einhundert Stufen. "Gut.” Er steigt zehn weitere
Stufen hinauf und fragt? "Y/as für einen Beweis
gibt es dort?" So fährt der Heister damit fort,
Schriften vorzulesen und Geschichten zu erzählen.
En? geht zehn oder fünfzehn Schritte weiter. "Und
was ist, wenn ich ausgleite?” Aber der ungebildete
Mann ist hinaufgegangen! Ihr seht, wie Einfachheit
von Vorteil ist. Wieviel äußeres Wissen ist nötig?
Warum folgt ihr nicht einfach? Wir werden dadurch
weggetragen, daß wir dem Gemüt gestatten, sich
einzumischen. Ich sage euch praktische Dinge, die
von jedem von euch gesehen werden können. In eurer
Aufmerksamkeit liegt die Kraft Gottes. Er will
nichts von euch. Bitte schaut, schaut, schaut.
Glaubt ihr, es ist schwierig? Nein? Warum tut ihr
es dann nicht? Versucht es. Ramakrishna sagte?
"Wenn ihr drei Tage und drei Nächte ohne einen an
deren C-edanken als den an Gott sitzt, werdet ihr
Gott schauen." Dies ist keine Übertreibung. Könnt
ihr es tun? Versucht es!
Am Ende des Vortrages bat Herr Khanna alle anwe
senden Gruppenbeauffragten aufzustehen, und der Mei
ster wandte sich direkt an sie:
Gruppenbeauftragte sollten anderen ein Beispiel
geben. Wenn etwas falsch gemacht wird, verlassen
vielleicht zehn Leute den Satsang. Yifenn ich etwas
falsch machen würde, gingen Hunderte fort...
Bleibt in Verbindung - Gruppenbeauftragte im be
sonderen. Führt eure Tagebücher. Für jene, die ih
re Tagebücher nicht führen, gibt es wenig Hoffnung... DIE KRAFT IST IN EUCH! SEID WAHR ZU IHM.

Am folgenden Morgen, dem 5
* November, verließ der
Meister Cincinnati mit dem Flugzeug und erreichte um
10 Uhr Denver.
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Denver
Viele der Dielen warteten am Flughafen von Denver,
um ihn hei seinem ersten Besuch dort zu begrüßen» Das
Wetter war kalt, und es lag Schnee5 die schneebedeck
ten Gipfel der Rocky Mountains konnte man von der
Stadt aus sehen, sie boten einen sehr schönen An
blick«
Der Meister und seine Begleitung wohnten im Wil
liam XVI. Apartment-Hotel| Darshan und Meditationen
wurden im Denver-Hotel abgehalten. Zusätzlich dazu
wurden vor riesigen Menschenmengen im Temple Buell
College und im Regency Inn Abendvorträge gehalten,
wobei jeweils in voll besetzten Sälen zu mehr als
tausend Menschen gesprochen wurde.

Bei einem der Darshantreffen wurde der Meister ge
fragt? "Wenn man ein Initiierter ist und der Ehemann
nicht und über den Besuch des Satsang ein Streit aufkommt, sollte man dann gehen?" Er sagte? "Im Osten
hat die Frau das Einverständnis ihres Mannes^ der
Westen ist anders. Gott verband euch beide:; das häus
liche Glück sollte nicht gestört werden. Vielleicht
denkt er, es sei nicht das, was das Christentum
lehrt5 aber wenn er die Lehren studiert, wird er se
hen, daß es die gleichen sind. Sagen Sie es ihm lie
bevoll, und laden sie ihn ein, mitzukommen."
Ein anderer sagte, daß es keinen Bericht darüber
gäbe, ob Guru Hanak einen Guru gehabt habe, und er
fragte, ob es möglich sei, ohne einen solchen sich
selbst zu verwirklichen. Er erwiderte? "Einige sind
gesandt, andere werden hier vollendet. Wenn man das
Leben Guru Hanaks betrachtet, wird man sehen, daß er
von fünf Jahren an predigte und daß er alle religiö
sen Oberhäupter, einschließlich Kabir, besuchte. Was
hilft es euch? Ihr könnt euch durch das Lesen der
Schriften allein nicht erhebenj jedermann benötigt
we i tere Führung. ’' 2
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Zu den Abenden des Meisters in Denver fanden sich
Hunderte von Menschen in seinem Hotelzimmer für den
Darshan ein.. Diese Zusammenkünfte waren voll der Lie
be. 5 dies war sein erster Besuch in Denver, und viele
Leute hatten jahrelang darauf gewartet, ihn zu sehen.
Die Freude und der Friede, welche seine Gegenwart ih
nen brachte, lagen auf ihrem Antlitz.
Bei einem anderen Darshan wurde der Meister ge
fragt, ob es beim Hören auf den Tonstrom besser sei,
allein oder mit anderen Initiierten zu sein. Er erwi
derte dies: nEs ist gut, allein oder mit anderen Ini
tiierten zu sein, aber niemals in der Öffentlichkeit?
Er wurde auch gefragt, ob es ginge, bei der Bhajanübung Ohropax zu verwenden. Er sagte, die Wachskugeln
würden den Ohren schaden und daß Daumen natürlicher
wären.
Am Donnerstag Morgen, dem 7- November, initiierte
der Meisten im Denver-Hotel 57 Personen in die Wis
senschaft des Jenseits. Die letzte Öffentliche Veran
staltung in Denver fand am Abend um 19-50 statt. Am
folgenden Morgen brachen der Meister und seine Be
gleitung von Denver aus nach Vancouver, Britisch Co
lumbien, auf.
Vancouver

Hunderte von Menschen erwarteten den Meister am
Flughafen von Vancouver und waron nach einer langen
Wartezeit überglücklich, als er schließlich um 12.40
Uhr landete. Mehr als 50 Initiierte waren mit dem
gleichen Flugzeug gereist, und die meisten von ihnen
begleiteten ihn zum Centennial-Hotel , wo er während
der vier Tage in Vancouver wohnte.
Morgenmeditationen und Darshans am Nachmittag so
wie zwei Abendvorträge wurden im Unity-Zentrum abge
halten; die Meditationen waren hier besonders kraft
geladen, und bei einer Gelegenheit, als jeder im Saal
ungewöhnlich hohe Erfahrungen gehabt hatte, fragte
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der Meister, wie viele neu wären. Etwa die Hälfte der
Leute stand auf!

Der Abendvortrs.g am 8. November wurde im Haupthörsaal der Kitsilano-Hochschule gehalten, und er war
von mehr als 1200 Menschen besucht. J00 weitere wur
den von der Schulbehörde mit der Begründung, daß der
Saal bereits voll sei, weggeschickt. Es betrübte den
Meister, daß Leute abgewiesen worden waren, und sein
Vortrag im gleichen Gebäude drei Abende später wurde
in der Turnhalle gehalten, wo es genügend Platz gab.
Jede Nacht nach den Vorträgen kamen die Lieben in
Vancouver hinauf zu dem Hotelzimmer des Meisters, in
der Hoffnung, einen Blick von ihm zu erhaschen? und
gewöhnlich kam er heraus, um sie zu sehen, und er
setzte sich unten im Hoyer in einen großen Raum, wo
sie alle Platz hatten. Unter anderen kamen sieben An
hänger der Eckankar-Bewegung, um ihn zu sprechen, und
nach vielen Fragen baten sie um die Initiation, die
der Meister ihnen zu der festgesetzten Zeit gütig ge
währte . Unter den anderen, die kamen, war ein Mann,
der mehrere Bücher über Zen geschrieben hatte und der
über einen kurzen Gedankenaustausch mit dem Meister
hoch erfreut war? ein Professor für Religionswissen
schaften von einer Universität im Staat Washington
und viele Leute, hoch und niedrig, mit ihren Proble
men und ihrer Liebe.

Am 10. November um 1J Uhr war der Meister so gnä
dig, ein Gelände für einen geplanten Ashram in der
Stadt Sumey, 25 Meilen von Vancouver entfernt, zu
■besuchen. Etwa 200 Leute begleiteten ihn zu dem
Platz. Er musterte das Land sorgfältig und sagte dann
zu den Lieben? "Dieses Land wurde euch zum Lehren und
für die Meditation angeboten. Ihr werdet es erhalten
müssen. Wie viele sind von hier und bereit, dabei zu
helfen?" Viele Hände gingen hoch. Er sagte ihnen, daß
sie es als ihr eigenes Heim betrachten seilten, und:
"Wasser und Bäume sind ein großer Segen."
Herr Khanna sagte, daß jeder Platz, auf den der
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Meister seine Füße setze, gesegnet sei, eber der Mei
ster sagte; ''Alles ist heilig, -wo Ergebenheit kniet."
Dann forderte der Meister uns auf, im liebevollen Ge
denken an Gott zu sitzen, und es wurde ungefähr eine
halbe Stunde lang meditiert.

bahrend der Meditation fuhr auf einer Bahnlinie,
die unmittelbar am Grundstück vorbeiläuft, ein Zug
vorüber^ hinterher erwähnte Herr Khanna, was viele
Leute dachten: daß sich auch unmittelbar neben dem
Ashram des Meisters in Delhi eine Eisenbahnlinie be
findet.
Vor dem Aufbruch gab der Meister dann eigenhändig
an jeden der Anwesenden Parshad.

Am folgenden Morgen, dem 11. November, initiierte
der Meister im Unity-Zentrum 221 Personen - die bei
weitem größte Anzahl während der Reise. Am Nachmittag
hielt er auf Bitte einiger indischer Familien im Unity-Zentrum Satsang in Punjabi. Der letzte Vortrag
wurde am Abend in der Iiitsilano-Hochschule gehalten,
und am folgenden Morgen reiste der Meister nach San
Franzisko.
Berkeley/san Franzisko

Der Meister landete am 12. November gegen 12.50
Uhr auf dem Flughafen von San Franzisko und wurde
wiederum von Hunderten Ergebenen begrüßt. Er begab
sich sofort zum Haus von Stuart und Shilla Judd, den
dortigen Gruppenbeauftragten, das sich in der benach
barten Stadt Berkeley befindet. Gruppenmeditationen
und Darshan wurden in der Ersten Unitarischen Kirche
von Berkeley gehalten, die öffentlichen Abendvorträge
in der Ersten Unitarischen Kirche im Geschäftsviertel
von San Franzisko. Eine freie Küche war auf dem nahen
Campinggelände, wo viele der Ergebenen zelteten, in
Betrieb genommen. An den Abenden nach den Vorträgen
saßen einige Ergebene im Haus zu seinen Füßen und er
lebten seinen wunderbaren Darshan.
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Bei einem der Darshans in Berkeley erzählte ein
kleiner Junge dem Meister, daß er, wo er auch hinge
he, draußen oder im Haus, selbst im Badezimmer, sehe,
wie der Meister ihn beobachte» Der Meister sagte ihm,
daß er ihn sehr liebe und erklärte den anderen, die
dabei waren, daß das Ilerz der Kinder rein sei.

Am 15« November um 9 Uhr initiierte der Meister in
der unitarischen Kirche in San Franzisko 10J Men
schen» Später am Tag suchte er die Wohnung von Walter
Baptiste auf, bei dem er während seiner letzten Rei
sen gewohnt hatte.

Am Abend reiste er mit dem Auto von Berkeley nach
San Jose, seinem nächsten Ziel.
San Jose

Die Fahrt von Berkeley nach San Jose dauerte etwa
zwei Stunden«; der Meister kam am 15« November um 19
Uhr im Haus von Dr. John Lovelace, seinem dortigen
Repräsentanten, an. Ungefähr 200 Leute waren ihm in
Autos gefolgt.
Darshan wurde direkt im Haus, in dem der Meister
wohnte, gegeben, und obwohl es sehr überfüllt war,
war es wundervoll. Während seines ganzen Aufenthaltes
in Nordkalifornien goß es in Strömen; in der ersten
Nacht in Dr. Lovelaces Haus sagte der Meister: "Re
gen! Es ist Gottes Gnade, die vom Himmel hernieder
strömt.” Dann sagte er, indem er den überfüllten Raum
musterte: "Diese Räume reichen für uns nicht aus. Wir
sollten unter dem Himmelszelt sitzen. Wir müssen uns
an den Herrn des Regens wenden." Etwas später fragte
jemand, ob es Westlern gestattet sein würde, im Manav
Kendra zu dienen. Er sagte: "Alle Länder -werden zu
sammenwachsen. Wir sind es, die den Osten und den We
sten geschaffen haben. Diese Eindrücke haben sich
unserem Unterbewußtsein eingeprägt. Zwei Könige ver
mögen nicht im gleichen Land zu bleiben, aber Hunder
te Gottliebende können zusammengedrängt in einem Raum
sein."
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Jemand fragte, wann sich der Eiserne Vorhang heben
würde, so daß die Spiritualität die Menschen dort er
reichen könne, und der Meister sagte; ''Wenn sie star
kes Verlangen haben, wird Gott die Vorkehrungen tref
fen, Im Jahre 1958 wurden viele Russen in Deutschland
initiiert,"
Einer der Lieben fragte, ob er nach Indien kommen
könne, und der Meister sagte darauf: "Sehen Sie ir
gendwelche Schilder 'Kein Zutritt' in der Luft? Kommt
nur um der Meditation willen, Ihr müßt täglich sechs
Stunden für die Meditation einsetzen."
Während seines Aufenthaltes in San Jose hielt der
Meister in der nahegelegenen Santa, Clara Universität
eine Reihe von außergewöhnlich gut besuchten Vorträ
gen, Er beantwortete auch viele Fragen bei zwang
losen Zusammenkünften und leitete auch Medit ationen»
Die vier läge dort erreichten am Morgen des 19» No
vember ihren Höhepunkt, als auf dem Universitätsge
lände an 87 Personen Haar. gegeben wurde. Später an
diesem Tag flog der Meister nach Los Angeles.

Anaheim/Los Angeles

Der Meister landete am 19» November um 20 Uhr auf
dem Flugplatz von Los Angeles und wurde zur nahegele
genen Stadt Anaheim gefahren, wo sich der Hauptsitz
des Ruhani Satsang (Divine Science of the Soul) von
Amerika befindet. Der Meister und seine Begleitung
wurden in das Gästehaus, ein reizvolles kleines Haus,
das vom Satsang für liebe Besucher unterhalten wird,
aufgenommen5 es steht neben der geweihten Stätte des
lebenden Meisters, einer früheren Kirche, die als
Zentrum und als Satsanghalle dient. Ein paar Abenddarshans wurden dort abgehalten, und sie waren wun
derbar 5 aber sie war nicht groß genug, um jeden auf
zunehmen, und deshalb hatte man den Sondersaal des
nahegelegenen Disneyland-Hotels während der zehn Tage
ganztägig gemietet. Hier waren die Morgenmeditationen
und die nachmittäglichen Darshans, und er stand
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den Tag’ über sur Meditation offen. Die. frühere Kir
che, die jetzt dem lebenden Heister geweiht war,
stand auch ständig für diesen Zweck zur Verfügung.

Während der ersten Woche seines Aufenthaltes hier
gab der Meister im Wilshire Ebell-Theater eine Reihe
von Vorträgen. Sie waren sehr gut besucht und wurden
sehr geschätzt5 am 24
*
November fanden sie mit einer
Initiation im Theatersaal, bei der 59 Personen Naam
gegeben wurde, ihren Abschluß. In derselben Woche
hatte der Meister den Thanksgiving Day (Erntedanktag)
mit seinen Kindern verbracht - am Morgen hielt er ei
ne wunderbare Ansprache zum Erntedank im DisneylandHotel, in der er die Bedeutung des Dankens und der
Dankbarkeit gegenüber Gott betonte, am Nachmittag
führte er beim jährlichen Treffen der Arbeitsgemein
schaft der Beauftragten des Ruhani Satsang (Divine
Science of the Soul) den Vorsitz. Das war eine wahr
haft historische Begebenheit, denn es war das erste
Hal, daß der Meister bei einem Treffen der Arbeitsge
meinschaft physisch anwesend war, und die Mitglieder
waren voller Freude, ihn in ihrer Mitte zu haben. Das
Treffen (ein Bericht davon erschien in der Dezember
ausgabe 1972 des Sat Sandesh Englisch) wurde im Haus
von Reno Sirrine, dem Vizepräsidenten der Organisa
tion, gemeinsam mit T. S. Khanna, dem amerikanischen
Mitrepräsentanten des Meisters, abgehalten. Der Zu
sammenkunft ging ein erlesenes Festmahl zum Erntedank
voraus, das die Sirrines als ein Zeichen der Liebe
den Beauftragten und vielen anderen Ergebenen reich
ten. Es war eine festliche Begebenheit und wurde von
allen, die dabei waren, gewürdigt.
Den Nachmittag des Initiationstages in Los Angeles
verbrachte der Meister in seiner Güte im Hause von
Frau Lucille Gunn, der dortigen Gruppenbeauftragten.
Er wurde von etwa 60 Leuten begleitet, die alle von
dex' Gastgeberin wohlwollend bewirtet und bedient wur
den. Nachdem der Meister ein -wenig geruht hatte, gab
er im Garten von Frau Gunn, der hinter ihrem Haus in
Glendale liegt, einen liebevollen Darshan. Bei dieser
Gelegenheit fragte einer dex1 Lieben den Meister, war
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um Christus der einzige Meister sei, der für die Sün
den der Welt gestorben ist. Doch der Meister sagte?
"Alle Meister sind für die Sünden der Welt gestor
ben.. ’’
Nach dem Darshan sprach der Meister in einem Raum
im Haus mit vielen Leuten allein und in kleinen Grup
pen. Dann hörte er ein Tonband ab, das von Indien ge
schickt worden war, .auf dem Taiji und andere der Lie
ben dort ihm einen ausführlichen Bericht über die
Satsangtätigkeiten gaben, die in seiner physischen
Abwesenheit ausgeführt wurden.

Am Abend stattete der Meister Yogi Bhajan (der ihn
vorher in seinem Haus in Anaheim aufgesucht hatte) im
Guru Ran Das-Ashram einen Besuch ab und hielt dort
als Gast des Yogi eine Ansprache. Die Halle war bis
zu ihrem. Fassungsvermögen und darüber hinaus gefüllt.
Dem Vortrag gingen Gesänge von Schülern Yogi Bhajans
voraus,
Während seiner zweiten Woche hier hielt der Mei
ster eine Reihe von Vorträgen in der Hochschule von
Anaheim und beschloß diese mit einer weiteren Initia
tion, dieses Mal für 42 Personen im Disneyland-Hotel.
An folgenden Tag, dem 29« November, flog er in Be
gleitung von vielen Lieben nach Dallas.
Dallas

Der Meister landete am 29« November um. 20.^0 in
Love Field, Dallas. Wie gewöhnlich wartete eine große
Menschenmenge auf ihn, und er begrüßte sie sehr lang
sam und liebevoll und wurde dann zum Melrose-Hotel
gefahren, wo er während der drei Tage, die er hier
verbrachte, wohnte-.
Alle die verschiedenen Zusammenkünfte in Dallas
wurden in der unitarischen Kirche, einer schönen, mo
dernen Kirche, abgehalten, die hierfür einen würdigen
Rahmen bildete. Nach jeder Morgenmeditation führte
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der Meister Einzelgespräche auf der Empore (wie er es
in Anaheim getan hatte). Sehr viele Menschen nützten
diese Gelegenheit und waren überglücklich, daß sie es
getan hatten.

Ein paar Leute sprachen den Meister auch in seinem
Hoteltzimmer, darunter eine Gruppe von Schülern aus
Houston, wohin der Meister nicht gegangen war.

-Ä2H Morgen des 2. Dezember gab der Meister in der
unitarischen Kirche 65 Menschen die Initiation. Am
Machmittag flog er nach einem schönen, schweigsamen
Darshan auf dem Flughafen nach St. Petersburg in Flo
rida, seinem nächsten Aufenthalt.

St. Petersburg
Der Meister landete um 20.j>0 bhr auf dem Flugplatz
von Tampa und wurde an den Strand nach St. Petersburg
gefahren, wo sein Aufenthalt im Sandpiper-Hotel vor
gesehen war. Eine Reporterin von der "St. Petersburg
Independent"-Zeitung befand sich unter den Hunderten,
die am Flugplatz waren, und sie begleitete ihn zum
Hotel, am nächsten Tag erschien ein sehr langer Au
genzeugenbericht mit vielen Silbern in der Zeitung.

Die Meditationen am Morgen wurden im Hotel abgehaltenj die nachmittäglichen Zusammenkünfte - am er
sten Tag ging ein ausgezeichnetes Mahl voraus, das
allen 400 Anwesenden gereicht wurde - waren im Haus
von Frau Sunnie Cowen, der dortigen Gruppenbeauftrag
ten. Es waren wundervolle Stunden an der Küste, derer
sich alle erfreuten. Die Polizei, die gekommen war,
um die große Zahl der parkenden Autos auf den Straßen
zu kontrollieren, blieb, um den Vortrag des Meisters
zu hören.
Abendvorträge wurden in der unitarischen Kirche,
dem Juniorenkolleg St. Petersburg und dem EckertKolleg gehalten. Am späten Abend, wenn die Vorträge
vorüber waren, pflegte der Meister durch das Schwimm
bad des Hotels herunterzukommen und den Lieben Dar-
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shan zu geben.« Eines Abens sprach der Meister sehr
schön und. vertraulich über einige hilfreiche Fakto
ren, die er bei seiner eigenen Praxis gefunden hatte«
Er erwähnte John Bunyan, den Autor von "Des Pilgers
Fortschritt" dessen Leitspruch "Schreibe täglich et
was” war. Dann wies er auf Henry Stanley, den be
rührten Afrikaforscher,hin, dessen Motto war: "Been
de täglich etwas«” Er fragte uns alle, welches Motto
besser sei, dann sagte er: "Ich denke, Stanleys ist
besser«" Er sagte, man solle nichts auf morgen ver
schieben? was heute getan werden könnej und weiter
hin: "Wenn ihr auf diese Weise arbeitet, werdet ihr
erfrischt erwachen5 andernfalls wird euch die Arbeit,
die ihr nicht beendet habt, im Kopf herumgehen." Er
riet zu meditieren, bis man befriedigt sei,und er
zählte eine Geschichte von zwei Bauern, die jeden
Morgen zu meditieren pflegten, bis sie die strahlende
Form des Heisters sahen. Eines Tages sahen sie sie
nicht, und es 'war zufällig der Tag, an dem sie an der
Reihe gewesen wären, Wasser vom Kanal zu holen, das
sie dringend für ihre Saaten brauchten. Wenn sie ih
ren Turnus ausließen, würden sie wirklich in Schwie
rigkeiten kommen« Aber sie entschieden fortzufahren
mit der Meditation, bis sie seine Form sähen. Und er
erschien, weil sie für ihn geopfert hatten^ und mit
seiner Gnade verloren sie nicht ihr Recht, Wasser zu
holen.

Ferner sagte er: "Zieht den besten Nutzen aus eu
ren Nächten^ geht nicht eher zu Bett, bis euch der
Schlaf übermannts helft anderen, haltet Selbstprüfung
und meditiert.” Er fügte sehr demütig hinzu: "Dies
ist der Weg, den ich verfolgt habe."

Bei diesem zauberhaften Gespräch war eine Gruppe
spanisch sprechender Schüler anwesend, die nicht eng
lisch konnten (einige waren von Südamerika herge
reist), und der Meister wünschte, daß seine Botschaft
ins Spanische übersetzt würde. So wurde ein Überset
zer gefunden, ein liebenswürdiger, junger Mann, den
der Meister einlud, heranzukommen und neben ihm zu
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sitzen, so daß er üben das Mikrophon übersetzen konn
te. Der Mann war so überwältigt davon, dem Meister so
nahe zu sein, daß er immer wieder vergaß, was der
Meister sagte, und der Meister mußte seine Botschaft
ständig wiederholen zur Erbauung und Freude aller. Fs
war eine Stunde voll der Liebe und Entspannung.
Am 5« Dezember morgens wurden im Sandpiper-Hotel
46 Personen initiiert. Am nächsten Morgen um 6 Uhr
reiste der Meister nach Miami ab.
Fort Lauderale/Miami

Der Meister kam am 6. Dezember um 9 Uhr auf dem
Flughafen von Miami an und wurde sogleich zu dem JO
Meilen enfernten Fort Lauderale gefahren, wo er im
Galt Ocean Mile-Hotel wohnte. Um 11 Uhr gab er annä
hernd 800 Menschen, die von überallher aus den Verei
nigten Staaten und Kanada gekommen waren, seinen Darshan. Da dies des Meisters letzter Aufenthalt in
Nordamerika war, wollte jedermann ihn ein letztes Mal
sehen. Der Meister würdigte die Liebe und das Opfer
dieser Lieben sehr, die vielfach von sehr weit gekom
men waren, um ihn noch einmal zu sehen.
Für diesen ersten Darshan hatten die dortigen Satsangis einen riesigen Kuchen für ihn bereitet, und
sie wollten gerne, daß er ihn als Parshad austeile.
Der Meister billigte, daß er verteilt wurde, aber er
sagte, daß er Zeremonien und Rituale nicht liebe.
Bei dem Besuch in Miami wurden viele Treffen di
rekt im Hotel abgehaltenj andere waren in der Stranahan-Hochschule und im Unity-Zentrum von Miami. Dieser
letztgenannte Saal war brechend voll, und wieder wur
de es der überzähligen Menge von der Verwaltung er
laubt, auf dem Boden in den Mittelgängen zu sitzen.
Es waren etwa 1300 Zuhörer.

Ein wunderschöner Tag wurde für alle im Birch State-Park veranstaltet. Der Meister hielt am Morgen ei
ne Meditation und gab am Nachmittag Darshan im Park.
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Die Liehen empfanden immer stärker, daß die physi
sche Trennung vom Meister bevorstand, und viele waren
sehr traurig
*
Sie sehnten sich so danach, ihn einfach
zu sehen.,So kamen sie nach den Vorträgen abends in
sein Hotelzimmer in der Hoffnung, einen weiteren
Blick zu erlangen. Bei diesen Gelegenheiten war der
ganze Flur des Stockwerks im Hotel voll von Schlange
stehenden Initiierten, die einen Blick von ihrem Ge
liebten erhofften und sich danach sehnten. Der Mei
ster würdigte ihre Liebe sehr und kam heraus, um sie
zu sehen. Er kannte das Verlangen in ihren Herzen und
wußte, welche Anstrengung es manche gekostet hatte,
daß sie dasein konnten.

Bei einem der letzten Treffen wurden alle gebeten,
ihre Hand zu heben, die dem Meister vom Beginn der
Reise an gefolgt waren. Etwa 80 Leute meldeten sich.
Der Meister gab ihnen seinen besonderen Segen. Viele
andere waren ihm natürlich einen Teil der Reise ge
folgt .
Am 10. Dezember morgens, an seinem letzten Tag in
Nordamerika, initiierte der Meister 91 liebe Seelen
in die Geheimnisse von Naam und setzte zur gleichen
Zeit Hunderte von alten Initiierten in Meditation.
Dies war die letzte dreistündige Meditation für vie
le, und sie wurde von ihnen hoch geschätzt. Danach
hielt er eine kurze Ansprache, in der er die Notwen
digkeit betonte, nach seinen Geboten zu leben und
Fortschritt im Innern zu machen.

Am Nachmittag wurde er zum Flughafen von Miami ge
fahren, und nach einem sehr ergreifenden, schweigsa
men Darshan in der Flughafenhalle, in der sich Hun
derte von Ergebenen um ihn versammelt hatten, bestieg
der Meister das Flugzeug nach Mexico-City. Die Nord
amerika-Reise war zu Ende.
(Der Bericht über das Wirken des Meisters in La
teinamerika und seine Rückkehr nach Indien wird, so
Gott will, in der nächsten Ausgabe erscheinen.)
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Anmerkungen:
1 Siehe: "Fragen und Antworten in Cincinnati" , Sat
Sandesh Jan./Kebr. 1975? S. 48»

2 Der Unterschied zwischen Swateh-Heiligen (solchen,
die gesandt sind) und Gurmukh-Heiligen (jenen,
virelche hier vollendet werden) wird erschöpfend in
dem Buch des Meisters "Gottmensch" erklärt. Aber
"Swateh-Heilige" nehmen in allgemeinen um des Bei
spiels willen einen Guru an, auch wenn sie nicht
wie wir einen brauchen würden. Aus diesem Grunde
kam Jesus zu Johannes dem Täuferj wie er sagte:
"Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu er
füllen." (Matth. 3? 15)
*

*

*

DER TEMPEL GOTTES
(Fortsetzung von Seite 9)

Die Schönheit des Körpers währt nur wenige Tage, denn
er ist nur solange anziehend, wie wir, die Seele, in
ihm sind. Doch diese Schönheit wird nicht offenbar,
wenn das Licht im Innern nicht entzündet wurde. Ein
Haus hätte keine Anziehungskraft, wenn es nicht er
leuchtet wäre. Würde es nicht verlassen wirken?
Wir tragen Etiketten an uns, aber sind wir nicht
einfach Menschen? Zieht euch von außen zurück, denn
die äußeren Dinge ziehen uns nur so lange an, wie wir
uns an sie binden. Unsere Seele ist "sat", "chit" und
"anand mal": ewig seiend, allwissend und fortwähren
de Wonne. Solange sie an etwas gebunden ist, hört sie
nicht auf, Freude und Befriedigung zu empfinden, doch
wenn sie sich freiwillig zurückzieht oder der Gegen
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stand ihrer Bindung entfernt wird, ist sie unglück
lich» Wenn sie sich nur sammeln würde! Wogen der Won
ne brächen dann aus ihr hervor» Was geschieht nun,
wenn sie eins mit Gott wird?

Meere des Glücks ertönen schon in uns, doch gegen
wärtig streifen wir umher, suchen unser Glück im Äu
ßeren, in den heiligen Büchern, in Terapein und an
Pilgerorten oder in verschiedenem äußeren Streben.
Wir schaffen äußere Abbilder, läuten Glocken, entzün
den Kerzen - doch zu welchem Zweck? Der Zweck ist,
daß Er sich in uns offenbaren möge. "Künstliche Tem
pel und Moscheen zu besuchen ist nichts anderes als
eine Tragödie, die auf den Bewohner des wahren Tem
pels unsägliches Leid häufen wird." Wir stellen im
Tempel ein Abbild Gottes auf und beginnen,es zu ver
ehren. Es ist ein Versuch, Gott in Stein zu hauen» In
Mekka befindet sich zum Gedenken an Hazrat Ibrahim
das "Hajurool Asved”. Dies sind Abbilder oder Symbole
zur Erinnerung geschaffen, und wir sollten Achtung
vor ihnen haben. Aber was ist besser? Verwirklichte
Seelen sagens "Behaupte niemals, die Moschee sei bes
ser als der Tempelj besser ist die Stätte, worin das
Licht Gottes leuchtet." Sie raten uns nicht, die
Kaaba höher einzuschätzen als die physische Form oder
die Moschee dem Tempel vorzuziehen oder umgekehrt» Wo
das Licht des Herrn scheint, da ist der beste Ort,
mag diese Form nun eine schwarze, weiße, blaue oder
gelbe Etikette tragen. Er mag Hindu, Sikh oder Moslem
sein, denn Meister aller Glaubensrichtungen haben un
ter uns gewirkt. Die Frage ist, wie und wann wir es
sehen körnen. Mur dann, wenn wir uns von den äußeren
Bindungen lösen. Mag man auch sein ganzes Leben im
Äußeren suchen, man wird es nicht erlangen. Guru Amar
Das Ji war siebzig Jahre auf der Suche nach Gott, in
dem er voller Aufmerksamkeit und Hingabe zu den hei
ligen Orten reiste. Was geschah am Ende? Er sagte es
uns selbsts "Ich wurde müde auf meiner Suche durch
das Verrichten äußerer Rituale usw."

Verzeiht, aber diese Tempel sind wie Puppen oder
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Spielzeug. Kleine Mädchen lernen etwas über den Haus
halt, die Ehe und viele andere Dinge, indem sie spie
len. Doch wenn sie aufwachsen und heiraten, spielen
sie dann immer noch mit Puppen? So sagen, die Meister
in klaren Worten, daß wir müde geworden sind, uns mit
Spielzeug abzugehen. Wir wollen jetzt das wahre Ant
litz unseres Geliebten sehen. Das ist alles. Kabir
sagt? "Alle meine Zweifel wichen, als ich die Wahr
heit selbst sah.11 Hanak sagt: "Hanaks Gebieter ist
klar zu sehen.1' Sie alle sagen, daß man es wirklich
sehen kann. Christus sagte: "Schauet den Herrn." Wie
kann man zum Beispiel voll erkennen, was Stärke ist?
Es kann uns von einem Ringkämpfer gezeigt werden, der
seine Übungen vorführt. Ähnlich wird man, wenn man in
der Nähe einer verwirklichten Seele mit voll konzen
trierter Aufmerksamkeit sitzt, Gewißheit darüber er
langen, daß eine Kraft da ist. Andernfalls bliebe man
unsicher, hätte man auch Tausende oder gar Millionen
heiliger Bücher gelesen.

Ein Swami, Ram Tirtha mit Namen, besuchte Amerika.
Einmal saß er im "Samadhi" (einem Zustand kontrol
lierten Bewußtseins). Er praktizierte eine eigene Art
von Yoga. Eine Atheistin saß ruhig bei ihm. Sie woll
te ihn sprechen, aber Ram Tirtha erhob sich lange
Zeit nicht. Von erleuchteten Seelen geht eine Aus
strahlung aus, und als der Swami die Augen öffnete,
erklärte ihm die Dame voll Freude: "Ich bin kein
Atheist mehr." Wenn man also der physischen Form ei
nes Meisters nahe ist, bekommt man eine gewisse Si
cherheit, daß es Gott gibt. Man kann dieselbe Gewiß
heit haben, wenn man nach innen sieht. Aber denkt
daran, daß ein Ringkämpfer seine Stärke nicht an ei
nem Tag erlangt. Ein Mensch voller Kraft erfreut sich
seiner Stärke, und ein Schwächerer wundert sich, wo
her sie jener hat.
Als ich in Lahore war, ging ich des Abends an den
Ravi-Fluß. In jenen Tagen lebte ein gewisser Mann na
mens Gunga, der in ganz Indien als Ringkämpfer be
rühmt wurde. Gunga heißt "taub", und er war taub, da

31

her sein Käme5 aber er war ein großer Ringkämpfer. Es
war Winter und deshalb am Tage und in der Nacht sehr
kalt« Sein Vater ließ ihn, mit Ausnahme eines kurzen
Lendenschurzes,nackt gehen, schickte ihn außer Haus
und verschloß die Tür hinter ihm. Jede Nacht machte
der Junge seine Übungen. Niemand hatte ihn je üben
sehen, aber als er berühmt wurde, kannte ihn jeder
als den Ringkämpfer. Wohin immer er kam, sagten die
Leute: nDa geht Gunga, der Ringkämpfer.” Ebenso, mei
ne Brüder, wird man nicht von heute auf morgen zu ei
nem Mahatma. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Der
Mensch ist in der Entwicklung. Wenn einer Ringkämpfer
werden will, wird ihm nach zwei, drei Tagen Übung der
ganze Körper schmerzen. Wenn er nun anfängt, viel
Aufhebens um seine Schmerzen zu machen, wie kann er
da Erfolg haben? Für den Erfolg ist Beharrlichkeit
nötig.
Im Gurbani steht, daß Reinheit der Gedanken und
Ausdauer notwendig sind. Möchtet ihr es zu etwas
bringen, was sich lohnt, oder möchtet ihr es nicht?
Durch das Hören solcher Worte wird ein Interesse er
weckt, aber die Arbeit daran kann nicht an einem Tag
vollendet werden. Ein Kind, das zu lesen beginnt,
liest ein paar Zeilen und vergißt sie sofort wieder.
Es muß sie immer wieder lesen. Doch nach langen Mühen
des Lernens mag es eines Tages fähig sein, ein Buch
zu schreiben.' Jeder Heilige hat seine Vergangenheit
und jeder Sünder eine Zukunft. Die Menschen, die heu
te so wie wir sind, können morgen etwas werden. Zu
diesem Zweck ist rechte Führung von einem notwendig,
der selbst gesehen hat, nicht von einem anderen. Das
zweite Erfordernis ist unbedingter Gehorsam gegenüber
dem Guru
*
Die Worte des Meisters sind keine bloßen
Worte, sie sind der Meister selbst! Außerdem ist Be
harrlichkeit notwendig.

Bereits einen Vortrag über Gott zu hören kann den
Mund wäßrig machen. Wenn ein Mahatma die Welt mit ih
ren Bergen, der Erde und dem Himmel sieht, wird er
berauscht. Wie ist er das geworden, was er ist, und

wie können wir es werden? Es gibt Hoffnung für jeder
mann. Wir sollten einen gottverwirklichten Menschen
finden, der seihst gesehen hat und uns auch sehend
machen kann. Danach können wir jeden Tag unsere inne
re Erfahrung vergrößern. Heute denkt jeder, wenn er
nur eine kleine Berauschung erfahren hat, er sei ein
sehr großer Mahatma (eine große Seele) geworden.
Denkt daran, das Ziel liegt sehr fern - sehr, sehr
fern. Viele große Rishis und Munis (Entsagende, die
auf Dornen sitzen usw.) haben den Gottespfad betre
ten. Sie haben immer gesagt: "Neti, neti" - "dies ist
es nicht, das ist es nicht, es muß noch etwas anderes
geben.” Die Philosophie, so heißt es, ist Generatio
nen hindurch erprobt und erforscht worden, doch Got
tes Wort bleibt, wo immer es war. Es bleibt ungespro
chen, wie es immer ungesprochen war. Guru Hanak hat
geschrieben, daß sich die Menschen der Welt darin er
schöpft haben, Gott zu erklären, ohne aber je das
Ziel erreicht zu haben! Es ist dem Wissen vergleich
bar, was ein Sonnenstrahl istj und dex' Verstand läßt
nicht zu, daß es darüber hinaus noch etwas anderes
gibt. Zuerst sollten wir die physische Form, diesen
unseren kleinen Tempel, erkennen. Dies wird uns von
selbst eine Ahnung davon geben, was Brahmand, die
größere Form, ist.

Ich werde jetzt eine Hymne von Guru Arnar Das er
klären. Doch zuvor sei darauf hingewiesen, daß wenn
ich eine Hymne vornehme und sie während des Satsang
erläutere, die Leute große Augen machen und sich im
Geiste fragen: "Was für eine Hymne ist dies?" Selbst
wenn eine Hymne aus dem Guru Granth Sahib erklärt
wird, scheint es für sie etwas Neues zu sein. Vor ei
nigen Jahren ging ich in meinen Heimatort Sayyad Kasran- Es lebten einige Akalis dort (ein Zweig der
Sikh-Religion), und sie waren ein wenig fanatisch.
Ich hielt einen Satsang und nahm eine Hymne aus dem
Gurbani: "Ich bin den Dingen, die ich sehe, verhaf
tet. Wie kann ich Dich finden, o Hex’r?" Alle mitein
ander schauten sie mich an und wunderten sich, wo die
Hymne herkomme. Die Hymnen selbst sind sehr klar,aber
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wir forschen nie nach der wahren Bedeutung in ihnen.
Diese heiligen Worte enthalten kostbare Juwelen. Habt
ihr jemals einen gründlichen Gedanken darauf verwen
det? Wir lesen wie Papageien, ohne etwas zu verste
hen. Eines Tages begegnete mir ein Christ, und er
sagte: "Christus ist das Licht der Welt." Ich fragte
ihn: "Haben Sie die Bibel gründlich studiert? Denn es
steht darin: rDieweil ich bin in der Welt, bin ich
das Licht der Welt.1"

Ein wenig Wissen ist gefährlich. Seht zuerst, was
in eurem eigenen Haus ist, dem physischen Haus. Stu
diert die heiligen Bücher gründlich und seht, was
dort geschrieben steht. Dasselbe Wissen, das ich euch
gebe, ist auch dort enthalten, aber aus Mangel an ei
nem selbstverwirklichten Menschen verstehen wir
nicht, was geschrieben steht. Guru -Arnar Das Ji sagt:
"Sieh nur mit der Gnade des Gurus, daß dieser Körper,
den du trägst, der Tempel Gottes ist." Er sagt, daß
dieser Körper, den ihr umherbewegt, wahrhaft der Tem
pel Gottes ist. Und wann werdet ihr imstande sein zu
sehen, daß es so ist? Yfenn euch der Guru mit dieser
Erkenntnis segnet. Diesen Tempel hat Gott mit eigener
Hand geschaffen. Er wohnt darin genau wie wir. Er
verläßt diesen Körper nie, und wenn er ihn am Ende
verläßt, müssen auch wir den Körper verlassen. Der
Körper wird dann zum Verbrennungsplatz gebracht.
Dieser Körper ist ein Tempel Gottes, der aus gro
ßer Gnade gegeben wurde. Wir verehren seine äußeren
Abbilder. Dies ist in Ordnung, und wir sollten den
Orten Achtung erweisen, wo Menschen im Gedenken an
Gott zusammensitzen. Aber Er, Gott, wohnt in diesem
Körper und nicht in den von Menschen erbauten Tem
peln. Diese wurden zur Erinnerung geschaffen. Das
wahre Licht leuchtet in der menschlichen Form. Ist
ein Abbild besser als die wahre Form? Ich würde sa
gen, daß die wahre Form unvergleichlich besser ist.
Mit großer Liebe hat Guru Arnar Das geschrieben, daß
ihr mit der Gnade des Gurus Ihn in euch sehen könnt.
Was ist ein Guru? Verzeiht mir, aber heutzutage könnt
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ihr einen Stein umwenden und einen Guru darunter fin
den. Man findet so viele Gurus (Lehrer), daß es wirk
lich schwer ist, irgendwo auch nur einen einzigen
Schüler zu finden! Wenn heutzutage jemand irgendeine
äußere Fertigkeit erlernt, meint er, daß derjenige,
der ihn darin ausgebildet hat, ein Guru ist. Brüder,
ein wahrer Guru ist einer, der den Schleier der Un
wissenheit entfernen und das Licht im Innern offen
baren kann» Die wahre Bedeutung des Wortes ist? Ei
ner, der die Dunkelheit zerstreut.

Worin besteht die Arbeit des Gurus? “Der Guru hat
den Balsam des Wissens auf meine Augen gelegt, er hat
die Finsternis der Unwissenheit zerstreut und mein
ganzes Sein mit Licht erfüllt.” Er sagt, daß der Guru
den Balsam des Wissens auf unsere Augen legt. Bas ist
ein bildlicher Ausdruck. Unser inneres Auge kann
nicht geöffnet werden, wenn wir uns nicht von den äu
ßeren Bingen zurückziehen, uns über die Sinne erheben
und hinter den Augen konzentrieren, wohin die Seele
zur Zeit des Todes geht. Ber gottverwirklichte Mensch
nimmt unser zerstreutes Bewußtsein von außen zurück
und erhebt es zu dem Funkt hinter den Augen. Bann
wird das strahlende Licht hervorbrechen.
Bann kennzeichnet er den Gurus "Wer mir dazu ver
hilft, den Ton, die Musik der Sphären, zu hören, der
ist mein Gurudev (wahrer Meister)." Ber ist ein Guru,
welcher uns die Melodien der ewigen himmlischen Musik
hörbar macht. Geht nun und sucht einen solchen Guru.
Weiter sagt er: "Wiederhole das Wort, durch welches
das Licht von Millionen von Sonnen erscheint und das
Lied vom Namen des Herrn hörbar wird.” Bies bedeuten,
daß durch die Wiederholung von Haarn in euch das Licht
von Millionen von Sonnen erstrahlt. Ben Gesang vom
Hamen des Herrn vernimmt man durch das Tonprinzip. Es
ist ein Pfad des Lichts, des "Sruti Marg”, des Lichtund Tonprinzips, von "Noor” und "Kalam-i-Kadim”. Alle
Begriffe bedeuten dasselbe. Ihr könnt es die in Licht
gehüllte Wahrheit, die Musik aller Harmonien, nennen.
Bies sind nur verschiedene Bezeichnungen für die eine
Sache, die schon da ist.
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Der offenbarte Gott hat zwei Aspektes das Dicht
und den Ton. Wer die Kraft besitzt, euch von den äu
ßeren Dingen zurückzuziehen, und wer euch einen klei
nen Beweis von der inneren Wahrheit geben kann, der
ist der Guru. Sucht in der ganzen Welt und schaut,
wie viele Gurus dieser Art ihr finden könnt. Guru
Arnar Das Ji konnte während der siebzig Jahre seines
Suchens keinen solchen Guru finden. Alle äußeren
Praktiken haben ihren eigenen Wert. Wenn ihr Gutes
tut, werdet ihr belohnt werden. Dies bereitet den Bo
den. Aber Geburt und Wiedergeburt werden so nicht be
endet. Es heißt: "Der Heilige hat mir ein Kapital ge
geben." Der Guru gibt ein Anfangskapital, das täglich
durch Meditation vermehrt werden muß. Wie ist Guru
Arnar Das nach langer Suche seinem Guru begegnet? Er
sagt selbst darüber: "Ich bin meinem Satguru ohne ei
genes Zutun begegnet." Ein Kind, das wahre Sehnsucht
hat, wird die Gnade Gottes erlangen, der in jedem We
sen wohnt. Wenn Gott sieht, daß ein Kind voll
schmerzlichen Verlangens ist und danach dürstet, Ihm
zu begegnen, trifft Er Vorkehrungen, daß das Kind die
richtige Quelle auf die eine oder andere Weise er
reicht. Guru Arnar Das verrichtete äußere Übungen, be
vor ei' seinem Guru begegnete. Barfüßig unternahm er,
von Freunden begleitet, viele Pilgerreisen. Als er
seinem Meister begegnet war, wußte er, was mehr Segen
einbrachte. Er beendete seine Reisen in der Gewiß
heit, sein Ziel erreicht zu haben. Als seine Freunde
wieder auf Pilgerfahrt gingen, sann er darüber nach,
wie er ihnen die Wahrheit begreiflich machen könnte.
Als sie schließlich aufbrachen, sagte er zu ihnen:
"Brüder, seid so freundlich und tut mir einen Gefal
len. Nehmt diese ’Tumbi'—Frucht .(eine wilde Frucht,
die äußerlich süß, im Innern aber sehr bitter ist)
mit, und wo immer ihr ein heiliges Bad nehmt, taucht
auch sie ins Wasser."" Sie willigten ein und ließen
ihn zurück. Wenn ein Mensch am Ende bekommt, wonach
er gesucht hat, geht er nicht länger auf Wander
schaft. Als seine Freunde zurückkehrten, fragte er
sie, ob sie die "Tumbi"-Frucht in heiliges Wasser ge
taucht hätten, und sie erwiderten, es vielmals getan
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zu haben» Da schnitt Guru Arnar Das die Frucht auf,
füllte beide Hälften mit Wasser und forderte seine
Freunde auf zu trinken. Sie tranken und bemerkten,
daß es sehr bitter sei«, Er fragte sie; "Wie ist es
möglich, daß die Frucht nach so vielen heiligen Bä
dern noch immer bitter ist?" Damit sie noch besser
verstanden, fügte er hinzu, daß das Gemüt, wenn es
voller Unrat ist, nicht durch bloßes Waschen der phy
sischen Form gereingt werden könne; daß die Welt eine
Täuschung sei und nur wenige ihr Mysterium enthüllen
könnten.

Ihr könnt in jeder Religion bleiben, aber wenn ihr
kein ethisches Leben führt, wird es euch nichts nüt
zen. Man kann einer Religion nur gratulieren, wenn
durch sie das dritte Auge geöffnet wurde, um die
Wahrheit zu sehen» Dies kann nur geschehen, wenn man
neben einem gottverwirklichten Menschen sitzt. Es
spielt keine Rolle, welchem Stand er angehört oder
aus welchem Teil der Welt er kommt. Mira Bai war eine
Prinzessin und ging zu Ravi Das, einem armen Schu
ster. Er war ein Schuster, aber eine vollkommen gott
verwirklichte Seele. König Bhagail Singh ging zu ICabir Sahib, der ein einfacher Weber war. Der MoslemHeilige Mirza Taki und andere Moslems gingen zu Tulsi
Sahib, einem Hindu. Wir, nicht Gott, haben die Stan
de sunt er schiede geschaffen. Ihr könnt es mit einer
Schule vergleichen. Nur diejenige Schule verdient
Lob, die eine große Zahl erfolgreicher Studenten her
vorbringt. Ein wahrer Hindu, Moslem, Sikh oder Christ
usw. ist einer, der sich über das Körperbewußtsein
erhebt und das Licht Gottes sieht. Der Doktorgrad ist
an allen Universitäten ein und derselbe.

Dies Brüder, ist also ein gemeinsamer Grund, auf
dem.ihr heute sitzt (Sawan Ashram). Nachdem ich lange
Zeit zu den Füßen meines Meisters gesessen hatte,
verstand ich mich schließlich auf das vergleichende
Studium der Religionen. Ihr solltet diese Dinge auch
studieren und den besten Gebrauch davon machen.
Bleibt in eurer Religion und befolgt ihre Rituale.
Ihr braucht nichts zu ändern. Mit großer Gnade habt
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ihr die menschliche Form bekommen, in welcher auch
Gott wohnt. Erkennt Ihn. Sitzt bei. einem Meister, der
nach innen geht. Wendet euch nach innen. Er wird euch
den Weg hinaufführen. Andernfalls werdet ihr auf der
Ebene der Sinne euer ganzes Leben mit äußeren Prakti
ken zubringen, und der Zyklus der Geburten und Tode
wird niemals enden. Solange ihr nicht wahrhaft wißt,
daß Er der Handelnde ist und nicht ihr, werdet ihr
nichts erreichen.
"Als ich. Ihn sah, begann ich zu lobsingen? und
durch mein Singen erhielt ich die Frucht." Wenn man
diesen Zustand erlangt, wird mit dem Segen des Gurus
die Verwirklichung kommen. Er wird euch von den äuße
ren Lingen lösen und euch verbinden mit dem Licht und
Ton, die schon im Innern der menschlichen Form sind.
Er wird sie sichtbar und hörbar machen. Durch tägli
che Praxis werdet ihr imstande sein, eure Erfahrung
zu vergrößern. Christus hat den Menschen gesagt, daß
der Sohn den Vater kennt und der, dem es der Sohn
will offenbaren« "Durch die Gnade des Gurus könnt ihr
sehen, daß dieser Körper, den ihr tragt, der Tempel
Gottes ist. Viele haben nach diesem Tempel gesucht,
doch sie fanden ihn, indem sie sich im Innern mit der
Kraft von Naam verbanden." Gott hat keinen Hamen und
keine Form. Als Er sprach; "Ich will aus einem vieles
werden", brachte Er sich zum Ausdruck, und diese
Kraft ist als Naam (Name) oder Wort bekannt. "Durch
Naam wurde die ganze Welt geschaffen" und: "Durch
Naam traten Khand und Brahmand ins Sein." Ihr mögt es
Naam, Shabd oder Wort nennen, die Kraft ist dieselbe.
Dieser Ausdruck von Naam ist Gottes eigene Kraft. Es
ist die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft. Sie
überwacht alles, kontrolliert alles. Wenn sie sich
vom physischen Körper zurückzieht, müssen auch wir
ihn verlassen. Guru Nanak sagt: "Nanaks Naam beherrscht
alles? nur mit der Gnade Gottes kann es verwirklicht
werden." Diese Kraft hat uns an den Körper gebunden,
und nur durch ihre Unterstützung erhalten wir uns am
Leben. "Was kann eine arme Marionette anders tun, als
den Willen des großen Gebers zu erfüllen?" Die höl
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zerne Puppe weiß nicht, was sie aufrecht erhält. Die
se Kraft, Shabd oder Naam, erhält Abermilliarden von
Khands und Brahmands. Wie wunderbar bewegt sie all
dies in vollkommenem Gleichgewicht! Wenn sich diese
Kraft zurückzieht, setzt die Auflösung oder große
Auflösung ein.
Wir müssen diese Kraft erkennen. Wir sind nicht
getrennt von ihr, und sie ist nicht getrennt von uns,
doch die Frage bleibt; Wo ist sie? Wenn man sich sei
ner selbst bewußt wird, kann man ein wenig von dieser
Wahrheit erkennen. Heutzutage wird die Aufmerksamkeit
ständig von weltlichen Gegenständen angezogen. Ich
sehe euch, und ihr seht mich, aber wir können nicht
hinter uns sehen. Wenn wir jedoch Kopf und Augen um
wenden, können wir sehen, was hinter uns geschieht.
Wenn wir uns also von außen lösen, werden wir sehen,
was innen geschieht. Deshalb haben alle Meister ange
raten: "Erkenne dich selbst."
"Ein jeder hat nach dem Tempel Gottes gesucht."
Alle äußerlich gesprochenen Worte gründen auf inneren
Tönen. Nehmt zum Beispiel das Wort "Guru". Dieses Guru-Shabd wird in den heiligen Schriften des Ostens
erwähnt. Jedes Wort, das von einem gottverwirklichten
Menschen gegeben wird, ist hoch geladen. Ihr mögt
verschiedene Wörter kennen, wie "Ram,Ram" oder
"Allah" usw. (Namen für Gott), doch wenn sie von ei
nem gottverwirklichten Menschen gegeben würden, wären
sie stark geladen. "0 mein Gemüt, wenn ich eins mit
Shabd bin, werde ich in seine ewige Farbe getaucht."
"Farbe" heißt hier göttliche Berauschung. Wenn unsere
Seele wieder mit Shabd verbunden ist, werden auch wir
berauscht sein. Nanak sagt: "Die berauschende Wirkung
von Naam ist so groß, daß Nanak Tag und Nacht trunken
davon ist."
Bei der äußeren Berauschung ist
am Morgen erfährt, am Abend wieder
■Jirkung verfliegt wieder. Wenn man
ist die Wirkung am Morgen vorüber.
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man, wenn man sie
nüchte rn. Ihre
am Abend trinkt,
Die innere Berau-

schung aber ist die Nahrung der Seele. Obgleich die
Seele selbst Berauschung ist, ist sie doch nur ein
Tropfen vorn Meer der großen Berauschtheitj wenn sie
mit den Wogen dieses Meeres eins wird, ist sie voll
der höchsten Wonne. "0 Mensch, o Seele, die Freuden,
denen du dich hingibst, währen nur so lange, wie dei
ne Aufmerksamkeit auf ihnen ruht 5 sobald du dich von
ihnen zurückziehst, schwinden sie dahin.” Wenn ihr
also die währe Berauschung wollt, welche niemals ver
geht, müßt ihr eins mit Gott werden.

"Die wahre Hingabe, der wahre Tempel Gottes sind
nur dann wahr, wenn die Musik der Sphären vernommen
wird.” Es heißt, daß der Körper der wahre Tempel Got
tes ist. Die von Menschenhand errichteten Tempel sind
nichts anderes als das. 'das ist wahre Hingabe? Sie
ist dort, wo das Tonprinzip, die Musik Gottes, gehört
wird. Eins mit diesem Ton zu werden ist wahre Hinga
be. Hingabe wird auch Liebe genannt, aber wenn die
Seele von der inneren Sonne berauscht wird, nennt man
dies Hingabe. Wo könnt ihr sie finden? Nur im Tempel
Gottes, nicht außerhalb. Sie ist schon da. Man muß
sich nur nach innen wenden, indem man die Aufmerksam
keit von den äußeren Dingen zurückzieht.
Wie kann man wissen, ob sie es wirklich ist? "Wenn
ihr den Ton hört, der nicht zu ergründen und nicht zu
beschreiben ist, dann habt ihr die wahre Hingabe er
langt.” Ho wird sie euch hinführen? Dorthin, wo sie
herkam. Der absolute Gott dachte: "Aus einem will ich
vieles werden.” Dies ist nun der Weg zurück zum abso
luten Gott. Für wen ist diese Lehre? Für die ganze
Menschheit. Ein Moslem-Heiliger sagt: "Schande auf
dein Haupt, der du so sehr mit dem Gefängnis der phy
sischen Form verhaftet bist, daß du nicht auf die
heilige Stimme Gottes horst-."" Es ist also beklagens
wert, daß ihr physisch so sehr an euren Körper gebun
den seid, daß ihr nicht auf die reine Stimme des
Herrn hört, die aus eurem Innern kommt. "Ich höre ei
ne Stimme, die in mir ruft: ’O Shamas Tabrez, kehre
zurück in das Reich Gottes.1 Jeden Augenblick dringt
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in dieser physischen Form eine Stimme zu meiner Seele
und spricht: r0 Shamas Tabrez, komm zurück zu mir,11'
Diese Stimme ertönt ununterbrochene Bhai Nandlal hat
hierüber in persischer Sprache gesagt? "Der Ton der
G-locke erklingt» Eilet und packt eure Sachen, und
laßt uns zu dem Ort gehen, von wo der Ton kommt."
Dies ist die Stimme Gottes, die uns ruft. Es heißt
auch, daß dieser Körper der Tempel Gottes ist, in dem
das Juwel des Wissens aufleuchtet. Das Juwel des Wis
sens ist dieser widerhallende Ton, und wer immer nach
innen geht, wird ihn finden. "Alles ist in diesem
Haus. Wichts ist außerhalb." Wer immer außen sucht,
wird sich in der Täuschung verlieren.
Kabir sagt; "Der erstrebte Gegenstand ist nicht
dort, wo ihr ihn sucht. Wenn ihr ihn finden wollt,
nehmt einen mit euch, der Bescheid weiß." Wenn ihr
jemandem begegnet, der das Wissen vom Jenseits hat,
so wird dieser zu euch sagen; "Kommt", und er wird
euch durch seine Aufmerksamkeit die Rückverbindung
geben. "Wenn ihr den 'Wissenden mit euch nehmt, wird
er euch leicht die Wahrheit geben. Was sonst Millio
nen von Geburten bedürfte, geschieht dann in einer
einzigen Sekunde." Schon viele Leben lang, und in
diesem wieder, ist der Mensch auf der Suche nach
Gott, auf ständiger Wanderschaft in der äußeren Welt.
Wäre er nach innen gegangen, hätte er die Verwirkli
chung erlangt. Nur ein Mahatma (eine große Seele),
der selbst nach innen geht, kann uns auf diesen Weg
stellen und uns aufwärts führen. Bei täglicher Praxis
sollten wir immer mehr von Zuversicht erfüllt sein.
"Wenn ein wahrer Meister kommt, schwinden alle Zwei
fel." Er kann sowohl im Körper wirken als auch ins
Jenseits (suksham) gehen, wann immer es ihm beliebt.
Der wahre Tempel Gottes ist also die physische Form,
in der das Juwel des Wissens leuchtet. Wissen wird
nicht durch bloßes Lesen oder Schreiben erlangt. Wis
sen erwächst aus Erfahrung.

Das innere Licht zu sehen und den inneren Ton zu
hören ist wahres VZissen. "Manmukhs (weltliche Men
schen) fragen: ’Wie kann der menschliche Körper der
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Tempel Gottes sein?”' Jene, die unter dem Einfluß des
Gemüts stehen und äußeren Praktiken nachgehen? sagen:
"Wie kann der menschliche Körper der Tempel Gottes
sein? Er ist ein Sack voll Unrat - wie kann man da
behaupten, daß er das Haus Gottes ist?" Sie sind da
von nicht su überzeugen« Einmal hörte ich von einem
großen Mahatma, der viele Schüler hatte? und ich
suchte ihn auf
*
Jemand führte mich ein? und er fing
an, einen Vortrag zu halten« "Wer sagt da? man könne
Gott im Körper verwirklichen? Per Körper ist voller
Unrat? Urin? Blut usw. Wie kann dergleichen in ihm
sein? Wenn ihr die Sonne sehen wollt, müßt ihr drau
ßen schauen." Ihr müßt verstehen? daß es auch Mahat
mas dieser‘.Art gibt. Im Gurbani steht? daß ein sol
cher Mahatma ein "Manmukh" ist. Was ist ein Manmukh?
"Wer nicht den heiligen Shabd versteht, kann als
Manmukh gelten. Die Ehrfurcht vor dem Guru ist nicht
in seinem Herzen."

Es ist sehr schwer? einem wahren Meister zu begeg
nen. Und wenn man keinen findet, kann man ihm natür
lich nicht gehorchen» Solche Menschen sagen dann:
"Wie kann dieser Körper ein Tempel Gottes sein?" Iß,
trink und sei fröhlich ist ihr Leitspruch. Ihr Lie
ben, diese menschliche Form ist ein wahrer Tempel, in
dem Gott seine Wohnung hat. Zieht euch von den äuße
ren Dingen zurück und erkennt Ihn. Ihr könnt dies
nur, solange ihr ein menschliches Leben habt. "Jetzt
habt ihr den menschlichen Körper, es ist Zeit? Gott
zu begegnen. All die äußeren Handlungen werden euch
nichts nützen. Weilt in der Gemeinschaft eines Sadh?
und wiederholt das heilige Naam." - Weilt in der Ge
meinschaft eines Sadh» Was ist ein Sadh? Es ist ei
ner, in dem sich Gott offenbart hat und der in ande
ren Gott sichtbar machen kann. "In der Gemeinschaft
eines Sadh werdet ihr empfangen, was unvergänglich
ist."1 Was ist dieses Unvergängliche? Es ist nichts
anderes als Gott selbst, der schon in euch ist. Im
Jap Ji Sahib? das die Sikhs täglich lesen, heißt es:
"Ein kostbares Juvrel ist in euchj ihr werdet es ent
decken? wenn ihr den Lehren des Gurus gehorcht." Im
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Koran unserer Moslem-Brüder ist auf Persisch zu Le
sen? "Ich hin ein verborgener Schatz, verborgen tief
in euch."
Wenn ihr wüßtet, daß irgendwo ein Schatz verborgen
liegt, würdet ihr ihn nicht ausgraben wollen? henkt
ihr, ein hieb, der, von niemandem beobachtet, in ein
unbewachtes Haus käme, vriirde in der Wacht schlafen?
Wie viele sagens "Gott ist in uns", und dennoch
schlafen sie weiter, ohne sich darum zu kümmern? War
um graben sie die Wahrheit nicht aus? Selbst wenn wir
einem begegnen, der uns helfen kann, die Wahrheit
hervorzubringen, und der sie uns ein wenig verständ
lich macht, schicken wir uns nicht an zu graben. Wie
unglückselig ist ein solcher Mensch! Wie. können wir
einen solchen Menschen nennen? Wenn er von der Sache
nicht wüßte, wäre es anders, doch wenn ihm einer et
was von dem inneren Schatz gezeigt hat und er selbst
dann ihn nicht beachtet, wie kann ihm da noch gehol
fen werden? Die übliche Entschuldigung ist? "Ich habe
keine Zeit." Ist es nicht so? Möchtet ihr, daß jemand
anders statt eurer den Schatz ausgräbt?
Dies ist kein Vorrecht einer besonderen Glaubens
richtung. Jeder kann es tun. All die äußeren Rituale
sind gut, und werni man etwas Gutes tut, wird man be
lohnt. Aber das Kommen und Gehen in dieser Welt wird
kein Ende finden. Pies ist eine innere Wissenschaft,
die, wenn ihr sie besitzt, euch erlösen wird. Wenn
man dann zurückkehrt, kommt man nicht mehr als ein
Gefangener, sondern als ein Arzt - gesandt, um der
übrigen Menschheit zu helfen. "Per wahre Tempel des
menschlichen Körpers wurde von Gott geschaffen und
wird von Seinem Villen erhalten." Pie ganze Schöpfung
steht unter der Kontrolle Gottes, so wie ein Elektri
zitätswerk die verschiedenen Maschinen in Gang hält.
Perjenige, der das Elektrizitätswerk überwacht, wird
euch sagen, daß nicht eine einzige Maschine ohne sei
ne Anweisung in Betrieb sein kann. Pie unter ihm ar
beiten, sagen? "Gib acht, daß du seine Anweisungen
befolgst5 es könnte sonst eines deiner Glieder ins
Räderwerk geraten." Seine Wünsche sind wie strikte
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Befehle und können nicht getilgt werden. Gott wird
also mit den Kamen "Shabd", "Naam" oder "Wort” Be
zeichnet. Was wir die kontrollierende Kraft nennen,
ist Sein Wunsch oder Befehl5 ihr mögt es auch den
Willen Gottes nennen. "Durch Shabd wird alles Glück
erlangt und durch die Liebe zum wahren Naam." Die
Seele ist ein Teil Gottes, so wie sie ein Teil von
Shabd ist. Wenn die Seele eins mit Gott wird, ist sie
voller Wonne. "Wenn dich nach ewigem Glück verlangt,
dann unterwirf dich Gott." Begib dich in den Schutz
der Kraft, die ewig widerhallt. Die Seele ist ein be
wußtes Wesen, und Gott ist Allbewußtheit. Wenn du
ewiges Glück willst, verbinde dich mit den ewig
durchdringenden Strahlen der Allbewußtheit. Solches
Glück wird niemals enden. Diese Lehren sind nicht für
wenige Auserwählte nur, sondern für die ganze Mensch
heit bestimmt.

Dieser geheime Pfad kann nicht ohne einen Guru ge
gangen werden. Wenn wir beim Tode den Körper verlas
sen, bleiben die Bindungen des Körpers, die wir für
wichtig hielten, mit dem Körper zurück. Wer seid ihr,
wenn ihr den Körper verlaßt? Wichts anderes als eine
Seele.. Ihr werdet an einen Ort kommen, der den Saaten
entspricht, die ihr gesät habt, nicht eurer Religions
Zugehörigkeit, sondern nur dem, was ihr selbst seid.
Wenn ihr das Glück habt, einen großen Menschen zu
finden, der ein lebendiger Tempel Gottes ist und das
Licht im Innern offenbaren kann, was wird dieser gro
ße Mensch tun? "Der Meister wird euch über das Reich
der Dualität erheben und euch von dem Richterstühl
des Herrn des Todes erretten." Eine erleuchtete Seele
erhebt euch mit ihrer Aufmerksamkeit über die Ebene
der Sinne und verbindet euch mit der Wahrheit. Sobald
ihr euch über das Gift der Sinne erhoben habt und
einer geworden seid, der sieht, was kann euch dann
noch Dharam Raj, der Herr des Todes, anhaben?

Dieses Zitat ist dem Gurbani entnommen - ein Buch,
das seinen Platz in jeder Sikh-Familie hat -, aber
das gleiche ist von allen Meistern der Vergangenheit
gesagt worden. In persischer Sprache finden wir das
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gleiche. Auch die Sanskrit-Bücher enthalten die glei
chen Lehren, hoch ein einfacher Mensch versteht das
Sanskrit nicht, zu dessen Erlernung man eine besonde
re Grammatik studieren muß. Wenn Meister kommen,
sprechen sie die Sprache des einfachen Menschen, da
mit sie jeder verstehen kenn. Bas jüngste heilige
Buch ist der Guru Granth Sahib. Verzeiht, um ihn zu
verstehen, werden heute auch Wörterbücher zusammenge
stellt. Im Wandel der Zeiten verändert sich alles.
Dieser Guru Granth Sahib war in der einfachen Sprache
des Punjabi geschrieben, sehr klar und in einer Wei
se, daß man bei seiner Lektüre eine gewisse Berau
schung erfährt. "Jene, die mit der Wahrheit verbunden
sind, werden von allen weltlichen Leiden befreit." "Der wahre Eine ist die Wahrheit, o Hanak." Die Wahr
heit ist auch als Shabd oder Haarn bekannt. Sie ist
sowohl beschreibbar als auch unbeschreibbar - Wessen
Seele mit der Wahrheit oder Haarn eins wird, heißt es,
überschreitet die Materie, während die anderen darin
untergehen - gebunden an das Rad der Geburten und To
de. In einem bestimmten Zweig des Hinduismus ist es
Brauch, einem Sterbenden schnell ein Licht oder eine
Lampe in die Hand zu gebens Sie sagens "Macht
schnell, sonst wird er sterben, noch ehe er die Erlö
sung erhielt."

Wenn ein Guru einen Schüler durch Initiation auf
den Pfad stellt, wird er ihn nicht verlassen, bis er
ihn in den Schoß von Sat Purush, zu Gott in seiner
wahren Form, geführt hat. Danach wird ihn der Sat Pu
rush nach "Alakh", "Agam" und "Anami" bringen, den
Stätten des unsichtbaren, unbegreifbaren und namenlo
sen Gottes. Die Pflichten eines Gurus sind sehr groß.
Wenn die Seele bloß das W o r t "Guru" hört, erzit
tert sie. Dennoch wollen heute viele sehr schnell und
leicht ein Guru werden, zum Vergnügen gleichsam. In
Wahrheit ist ein Guru Gott selbst. In welchem Pol
auch immer Gott sich offenbart hat, ein solcher Pol
wird ein Sadh, Sant, Mahatma oder Meister genannt. Er
sagt nies "Ich tue es", sondern verweist immer auf
den Willen Gottes.
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"Den Bani des Gurus, einen Ton, der ewige Wonne
gewährt, kann man nur durch die Gnade des Gurus hö
ren.” Der Boni des Gurus und der des "Gurbani" sind
zwei verschiedene Dinge. Gurbani - das Wort des Gu
rus - ist das, was wir lesen. Bani dagegen ist die
Bezeichnung von "Naam" oder dem "Wort", von dem es
heißt, daß dieser Ton in allen vier Zeitaltern unauf
hörlich erklingt. Durch die Gnade des Gurus wird die
ser Ton dem Schüler hörbar gemacht. Alle heiligen
Schriften nahmen ihren Ausgang von einer erleuchteten
Seele. Bevor der jeweilige Heister kam, gab es keines
der entsprechenden Bücher. Daher kann nur ein selbst
verwirklichter Mensch sie richtig auslegen. Die wahre
Bedeutung kann nicht auf der Ebene des Verstandes er
faßt werden, da jene, die nicht selbst gesehen haben,
viele und verschiedene Deutungen geben«
"Alle, die mit Naam verbunden wurden, wurden be
freit von allem Unrat, um in ursprünglicher Reinheit
eins zu werden mit dem Herrn." Wessen Seele eine Ver
bindung mit Haarn erhält, wird rein. Hur dann kann er
eins werden mit der Gottheit. Haarn befreit die Seele
vom niedrigen Selbst. Nur wer rein ist, kann den
Schoß Gottes erreichen. Wer sonst könnte dorthin ge
langen? "Der wahre Tempel des Körpers ist Gottes Ge
schäft, wo der unermeßliche Schatz von Naam verkauft
wird, den hur ein Gurmukh bekommen kann." Er sagt,
daß ihr in dem Geschäft Gottes das wahre Naam kaufen
könnt, die Naam-Kraft, die darinnen ist. Doch nur,
wer ein Gurmukh wird, kann sie kaufen. Dies ist
nichts für den Mannukh. Ein Gurmukh ist, wer eins mit
dem Guru wird durch die Augen des Gurus. Wie könnte
man sonst ein Gurmukh werden? Dir haben eine Gewohn
heit daraus gemacht zu sagen, daß dieser oder jener
Mensch ein sehr großer Gurmukh ist. Aber es ist keine
Sache der Worte.

"Im Tempel Gottes zieht uns das Gemüt abwärts, von
der Wahrheit weg." Es liegt am Gemüt, daß wir nicht
teilhaben können an dem, was in uns ist. Es zieht uns
wie Bleigewichte nach unten. Das Gemüt wird wiederum
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von. den Sinnen gezogen, und die Sinne werden von den
Vergnügungen der Welt "beherrscht«. Wenn sich die Auf
merksamkeit von der Außenwelt zurückzieht, von den
Sinnen abläßt und das Gemüt zur Ruhe bringt, erst
dann erkennt sie, daß sie Seele ist. Habt ihr dies
verstanden? Unser Gemüt ist die Schranke zwischen
Seele und Gott. Diese Lektion gilt nicht nur einer
bestimmten Person oder einem bestimmten Land.
"Eine Verbindung mit dem Stein der Weisen verwan
delt Eisen in Gold." Es ist notwendig für das Eisen,
in Verbindung mit dem magischen Stein zu kommen, da
mit es in Gold verwandelt werden kann. Der große Un
terschied zwischem dem Stein der Weisen und einem Gu
ru ist, daß der erstere Eisen in Gold verwandelt, man
aber durch die Verbindung mit einem wahren Guru
selbst ein Guru werden kann. In der Gemeinschaft mit
einem Meister wird euer Gemüt still, weil er selbst
sein Gemüt unter Kontrolle gebracht hat. Woher er
langt dieses Gemüt seine Kraft? Von der Seele. Ihr
werdet von großem Wert sein, wenn ihr auch euer Gemüt
unter Kontrolle bringen könnt und eins mit eurem Guru
werdet.
"Der Erniedrigte wurde erhöht durch Gottes Gnade,
und durch Seine Gnade konnte der sinkende Stein das
Wasser überqueren.” Nur durch Gottes Gnade konnte der
sinkende Stein hinübergelangen 5 es besteht also Hoff
nung für jeden. Lurch "Gurbhakti” oder Hingabe an den
Guru kann ein großer Reichtum gewonnen werden. Ihr
habt euren Lohn zu erwerben, indem ihr nutzt, was im
mer er euch für den Anfang gibt. Gurbhakti sollte al
so der erste Schritt sein. "Ein ganzes Leben des Gur
bhakti ist erforderlich, und im nächsten Leben werdet
ihr Naam erhalten. Die dritte Geburt bringt euch die
Rettung, und in der vierten werdet ihr eure wahre
Heimat erreichen.” Alle diese Stufen können mit der
Gnade des Gurus sogar in einem einzigen Menschenleben
verwirklicht werden. Alle Meister haben das Loblied
des Gurbhakti gesungen. Maulana Rumi sagt? "Maulana
Rumi wäre nicht Maulana Rumi geworden, wenn er sich
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nicht Shamas Tabrez aJs Sklaven übergeben hätte." Guru Nanak sagt: "Hanak, werde ein Gurmukh, wenn du
die Wahrheit erlangen willst»11 Ich habe euch eine
Hymne aus dem C-urbani dargelegt. Viele von euch haben
sie vielmals gelesen, doch wurde es je mit voller
Aufmerksamkeit getan? Wenn ihr die Bedeutung frei
legt, werdet ihr die Wahrheit darin finden« Eine ein
zige Hymne reicht aus? es ist nicht notwendig, mehr
zu lesen. Wenn ihr aufrichtigen Herzens seid, wird
Gott selbst euch helfen? Er wird euch zu einem wahren
Meister führen, in dem Er sich offenbart hat. Er wird
euch etwas für den Anfang geben, um euch auf dem Heg
in dieser Geburt und selbst danach zu helfen« Wenn
ihr einer -solchen Persönlichkeit begegnet, aber ih
ren Geboten nicht gehorcht - was soll ich dann noch
sagen?
Bleibt in eurer jeweiligen Religion. Der Reichtum
von Haarn ist schon in euch. Gott wohnt in der physi
schen Born, die man mit Recht den Tempel Gottes nen
nen kann. Gebt gut acht auf diesen Tempel, haltet
ihn rein und sauber- Schön ist die Eorm, in der Gott
sich offenbart hat« Wird, wenn ihr einen Haufen Ab
fall mit Seide bedeckt, irgendein Duft oder Wohlge
ruch von ihm aufsteigen? Reinigt euer Gemüt durch
Selbstanalyse und tägliche Meditation. Je häufiger
man sich der göttlichen Verbindung mit dem heiligen
Haarn erfreut, desto schöner wird man im Innern wer
den« Wenn sich die innere Schönheit entwickelt, wird
das wunderbare Licht hervorscheinen und den Tempel
wahrhaft bereiten, damit Gott darin wohnen kann«
(Deutsche Übersetzung eines Vortrags in Hindi, den
der Meister Kirpal Singh Ji Maharaj während eines
Satsang in Indien gehalten hat.)

- 48 -

NATHAN
Eine Geschichte von Tracy Leddy

Nathan hatte keine Ahnung, welche Kraft oder .Macht
ihn zu diesen abgelegenen Ort gezogen hatte; aber
hier war er nun und wanderte langsam eine namenlose,
unbefestigte Straße in einem entlegenen Gebiet des
Landes entlang, wobei er tiefe Y/älder bewunderte, die
auf beiden Seiten im Oktoberlaub glühten, und er
fühlte sich wundervoll erregt wie noch nie in seinem
Leben» Bei der Kegbiegung ging er ziemlich schüchtern
an der Menschenmenge nahe dem alten Bauernhaus vorbei
und lenkte seine Schritte zu dem Keg auf der einen
Seite des Hauses, der einen schmalen Abhang hinunter
lief und zu einem offenen Platz mit einer kleinen
Quelle führte» Seine unerklärliche Aufregung wurde
noch größer, als er das Holzhaus am Ufer des Gewäs
sers sah; es sah so einfach und wohnlich aus wie eine
für einen König gebaute Hütte» Er ließ sich Lei eini
gen anderen Leuten nieder, die still auf dem grasbe
wachsenen Boden saßen, und sein Gefühl gespannter Er
wartung wuchs. Er hatte mit niemandem gesprochen,
hatte niemanden erkannt, und doch fühlte er sich an
diesem friedvollen Ort ganz zu Hause.
Schließlich öffnete sich die Tür des Hauses, und
ein Mann kam heraus, um die Leute zu begrüßen, die
auf ihn warteten. Nathan studierte ihn, wie er es mit
den meisten Menschen tat, denen er begegnete, und
entschied schnell, daß er bei seinem, vielen Umherwan
dern noch nie so ein warmes und mitleidvolles Gesicht
gesehen hatte. Der Mann war so natürlich und zugleich
so würdevoll. Nathan bemerkte, daß er mit den anderen
die Hände faltete und sich verbeugte, um den Gruß des
Mannes zu erwidern. Als der Mann zu sprechen begann,
wurde er gewahr, wie ruhig seine Umgebung geworden
war. Kein Wind bewegte die trockenen Blätter in der
kalten, klaren Luft; die Wolken schienen gänzlich
still zu stehen. Es war, als sei der Himmel selbst
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der Erde näher gekommen, um den sanften Wortes des
Mannes zu lauschen. Er sagte:

"Einmal lebten wir alle im Schoße Gottes, und
jetzt sind wir unfähig, unseren Weg zurück zu unserer
wahren Heimat zu finden. Was wir brauchen, ist einer, der
sich selbst von diesem irdischen Gefängnis befreit
hat, einer, der auch uns befreien und zurück in den
Schoß Gottes führen kann, der alle Seligkeit, alles
Licht und alle Freude ist.11
Bei dem ersten Satz des Mannes erfüllte ein rei
ßender Schmerz Lathans Herz und blieb darin. Unver
wandt horte er zu, wagte kaum, sich zu bewegen, aus
Furcht, es könne ihm auch nur eine einzige kostbare
Silbe der Worte entgehen, um deretwillen es ihn so
unwiderstehlich hierher gezogen hatte. Und sein Herz
wurde wand. Wenn, die Augen des Mannes, die ständig
über die zu ihm erhobenen Gesichter wanderten, sich
auf Hathan richteten, schien es ihm, als käme ein Re
genbogen aus ihnen hervor, der sich an seine Augen
heftete und dabei unmittelbar ein stärkeres Band her
stellte als die Schnur, die ihn einst an seine Hutter
gebunden hatte. Und in diesem Augenblick war Lathan
für immer an diese Kraft verloren, die in dem Mann
offenbart war. "Ich gehöre zu dir, tu mit mir, was du
willst”, sagte er in seinem Innern zu dem Mann. "Was
auch immer du von mir verlangst, wie schwierig es
auch sein mag, ich werde gehorchen. Es gibt für mich
jetzt keine andere Möglichkeit mehr zu leben." Ber
Mann schaute lange in Lathans Augen und fuhr dann
fort: "Gott sagt: 'Ich bin der verborgene Schatz in
dir. Warum kommst du nicht, um mich zu finden?’" Und
wieder sagte Lathan innerlich: "Was auch immer du
sagst, das soll meine Aufgabe sein."
Während er dasaß und unentwegt zu dem Mann hinaufschaute, schien es Lathan, als säße der Mann vor ei
ner offenen Tür, einer riesigen Tür, die sich zu der
allein wirklichen Welt hinter ihm öffnete. Tief in
seinem Innern hörte er die alten, alten Worte: "Ich
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bin der Weg und. die Wahrheit und das Leben? niemand
kommt zum Vater denn durch mich,” - Las Gesicht tränennaß, senkte Nathan seinen Kopf bis zum Boden,

Am nächsten Morgen zeigte der Mann Kathan einen
Schimmer jenes Schatzes, von dem er gesprochen hatte,
damit Nathan dessen, was er suchte, sicher sei. Und
es war, als ob ein großer Stein von der Mitte eines
Berges weggercllt worden wäre, und der Glanz vieler
Sonnen war zu sehen, Nathans Atem stand völlig still.
Als die Vision vorüber war, zog sich sein Herz in
seinem Innern wieder zusammen, und er gelobtes "Ich
werde dieses Licht suchen, wenn es sein muß, mein gan
zes Leben lang, aber ich werde es ausgraben," - Nach
dem er ihm für sein Geschenk gedankt hatte, nahm er
Abschied von dem Mann und ging in die Welt zurück,
um mit seiner Arbeit zu beginnen,
Nathans Leben änderte sich dramatisch. Nicht, daß
er jemals stark an die Freuden dieser Welt gebunden
gewesen wäre, jetzt aber aß er nur noch einfachste
Nahrung? er laß nur die Lebensberichte anderer
"Schatzsucher". Es war ihm gleichgültig, welche Ar
beit er in der Welt verrichtete, um seinen Lebensun
terhalt zu verdienen? er blieb soviel wie möglich
allein und lenkte seine Aufmerksamkeit auf das vmiderbare Licht in seinem Innern und auf den Mann, der
ihn befähigt hatte, es zu sehen. Venn er unter Men
schen sein mußte, tat er sein Bestes, um freundlich,
hilfsbereit und liebevoll zu sein, so wie der Mann,
der ihm geholfen hatte«
Aber es 'war ein langer, mühsamer Prozeß. Meistens
war kein Licht da, nur die Erinnerung daran? der Dun
kelheit in ihn schien eine steinerne Lichte und
Schwere eigen zu sein. Er fühlte sich wie ein Berg
mann, der - mit einem Eispickel und seinen bloßen
Händen ausgerüstet - vor einem riesigen Berg steht,
einem Berg von Wünschen und scheinbar endlosem
Selbstbetrug, vor seinem eigenen Berg« Las Graben war
eine entmutigende Arbeit, Zeitweise schien der Berg
undurchdringlich, und dann rief er verzweifelt nach
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dem Mann um Hilfe. Jedes Mal, wenn er das tat, kamen
einige Worte klingend in sein Herz, um ihn zu beruhi
gen; "Hab Geduld, Rom wurde nicht an einem Tag er
baut. .Du weißt, daß am Ende des Tunnels Licht ist.
Verzweifle nicht! Schöpfe neuen Mut und grabe tiefer!
Suche, so wirst du finden." Und dann war ein schwa
cher Strahl da, ein Lichtschimmer durch den ganzen
schweren Felsen und Stein hindurch; dann erinnerte er
sich an das prachtvolle Licht, das er gesehen hatte,
und grub mit größerem Eifer als vorher weiter. An ei
ner Stelle entdeckte Kathan, daß ihm noch ein anderes
Werkzeug zur Verfügung stand: seine Aufmerksamkeit.
Er fand heraus: je genauer er seine Aufmerksamkeit
auf die vor ihm liegende Arbeit richtete, desto tie
fer drang er in den Berg ein. Die Wirkung war wie die
eines Laserstrahles.

Jahrelang grub Kathan immer weiter. Sein Tunnel ir
den Berg seinerselbst begann sich auszudehnen. Er
fand nun die Kraft, im Fege liegende Felsblöcke nach
und nach immer leichter aufzuheben. Er entdeckte
auch, daß seine Aufgabe um so leichter wurde, je mehr
Hilfe er von dem Mann erbat. Aber selbst während er
arbeitete, selbst als der Weg sich langsam vor ihm
öffnete, fühlte sich Nathan dem Licht nicht näher.
Irgendwo war etwas nicht in Ordnung. Irgendein unver
rückbares Hindernis schien seinen Weg zu blockieren;
und das Bewußtsein dieser Situation quälte ihn sehr
und ließ ihn keinen anhaltenden Frieden finden.
Einmal geschah es, daß er an einem Ort Leute be
suchte, die er einige Jahre zuvor unter unglücklichen
Bedingungen verlassen hatte. Er sah, daß er auf die
Situation so reagierte, 'wie er es vor der Begegnung
mit dem Mann getan hätte. Er erkannte, daß er von
Selbstsucht, Ärger, Groll und Schmerz erfüllt war.
Ein alter Freund sagte zu ihm: "Du siehst, Nathan,
dein gegenwärtiges Leben mag sich geändert haben,
aber diese Dinge sitzen sehr tief. Du mußt sie unter
suchen, ihre Ursachen herausfinden und dann von gan
zem Herzen jedem vergeben, der dich in der Vergangen
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heit angegriffen hat." - Nathan weinte und sagte zu
seinem Begleiter? "Biese Binge sitzen so tief, daß
ich sie nicht verstehe. Sie müssen nahe dem unmittel
baren Kern des Berges verwurzelt sein. Wie kann ich
jemals hoffen, sie auszumerzen?" - In seinem Unglück
gingen seine Gedanken zu dem Mann und zu einigen Wor
ten, die er noch in Erinnerung hatte: "Ihr müßt zu
euch selbst wahr sein, zu Gott in euch, der alles
sieht und alles weiß. Wie lange wollt ihr diesen Kum
mer in eurem Innern mit euch herumtragen und dabei
denken, daß ihn niemand sieht?" - Und auch andere
Worte kamen ihm in diesem Augenblick in den Sinn:
"Gott wohnt in jedem Herzen. Wenn ihr das wißt, im
Innersten eures Herzens wirklich wißt, könnt ihr dann
die Gefühle irgendeines Menschen verletzen?"
Etwas später in dieser Nacht, als Nathan sehr nie
dergeschlagen nach Hause zurückkehrte, hatte er einen
seltsamen Traum. Er träumte, er wäre ein kleines
Kind, das mit seinem Vater vor dem glänzenden Tor ei
nes großen, goldenen Palastes stand. Bas Kind weinte
untröstlich. Ber Vater war liebevoll, aber bestimmt.
"Aber ich möchte nicht gehen", flehte das Kind jäm
merlich, "ich liebe hier alles, und ich sehe dich
oft." "Es bleibt dir keine Wahl, mein Sohn", antwor
tete der Vater, "selbst dieser Ort ist nicht deine
wahre Heimat. Ich möchte, daß du den ganzen Weg zurückkommst, um für immer bei mir zu bleiben, und das
ist allein auf diese Weise möglich." "Wie lange muß
ich fort sein?" schluchzte das Kind, "ich fürchte,
ich werde nicht fähig sein, woanders als hier und bei
dir zu leben." "Ich will dir zwei Erleichterungen ge
währen, mein Kind. Bie Täuschung wird für dich dort
unten schnell vergehen, und ein strebsames Herz wird
die Reise beschleunigen." Widerstrebend, aber gehor
sam, hielt es die Hände seines Vaters fest und blickte
zum letzten Mal auf den strahlenden Glanz, den es so
lange sein Zuhause genannt hatte. "Geh", sagte er,
während er sanft seine Hände losließ, "die Sterne
sind bestimmt, die Familie ausgewählt, der Weg vorge
zeichnet. Am Ende des Weges wirst du deine Rückkehr
beginnen. Zaudere nicht, mein Sohn, ich werde auf
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dich warten." Und. als das Kind zu ihm aufschaute,
strömte das Gesicht seines Vaters allen Glanz um sie
her aus. Er nahm einen letzten Atemzug von dieser
duftenden, klingenden Luft, riß seinen Slick von sei
nes Vaters Gesicht los, stürzte sich in den dunklen
Brunnen, der zu ihren Füßen lag, und rode in die
physische Welt gehören.

Nathan erwachte in einem Anfall von Schmerz. Laute
Wutschreie zerrissen die Luft. "Ich wollte nicht ge
hören werden! 0 Gott, ich wollte wirklich nicht gehö
ren werden!" Außer sich vor dieser nie befreiten Lei
denschaf t,warf Nathan einige Kleider über, stürzte
aus dem Haus und lief in die umliegenden Wälder. Er
rannte durch die Büsche, ohne darauf zu achten, cb
seine Ärmel zerrissen oder seine Stiefel schmutzig
vrurden. In seinem Kopf raste esj so viel Erkenntnis
kam ihm auf einmal. Oft hielt er an und schrie aus
Leibeskräften. Schmerz und Ärger schienen von den Ze
hen herauf hochzusteigen. Er sah zum allerersten Mal
die vergrabenen Gefühle des Hasses und Grolls gegen
Gott und die Menschen, die er in seinem Herzen herum
getragen und die er so lange vor sich selbst, vor
Gott und vor anderen zu verbergen gesucht hatte. Er
fühlte sich elend, er gestand sich ein, wie er von
ihnen Gebrauch gemacht hatte, um sich von der Welt
und seinen Mitmenschen auf höchst unnatürliche Weise
zurückzuziehen. Und er erkannte mit wachsendem Ent
setzen, daß alle diese Gefühle gegen Gott, nicht ge
gen die Menschen, gerichtet waren, und er zitterte,
die Tiefen seiner eigenen Absonderung zu sehen.

Mit einem weiteren lauten Schrei warf sich Nathan
zu Bodenj de. lag er und weinte sein Herz aus. Er be
griff, daß er jetzt die ganze Schöpfung umarmen mußte
- um Gottes willen
so wie er sie in der Vergangen
heit - um seiner selbst willen - abgelehnt hatte. Das
Gesicht am Boden, bat er den Mann, für ihn Fürsprache
einzulegen, ihm seine Torheit zu vergeben und um die
Gabe, anderen vergeben zu können. Und bald war sein
ganzes Uesen in die Wasser allumfassender Vergebung
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und. Liebe getaucht, ja, man könnte sogar sagen, mit
ihnen getauft„

Und. in dem Berg seinerselbst wurde mit einem Ge
räusch wie Bonner der letzte große Stein für immer
fortgerollt, und Nathan erblickte vrieder das Licht
von vielen Sonnen. Bie Mauern, die es verborgen hat
ten, schienen sich in nichts aufzulösen, und alles um
ihn her war Licht. Mit großer Erleichterung und Freu
de trat Nathan in das Licht ein und umfaßte es und
wurde danach eins mit ihm.
*

*
*

Bie Täuschung, zu versuchen, hier ein dauerhaf
tes Heim zu schaffen, obwohl wir alle tief in
nen wissen, daß wir gehen müssen, ist die Ursa
che all unseres Elends. Bedenkt dies, es hat
keinen Sinn, mit dem Brunnengraben zu beginnen,
wenn man im Begriff ist, vor Burst zu sterben.
Jedoch wenn der Blickwinkel rechtzeitig geän
dert wird und man ein wenig wachsam wird, wer
den die drückenden Auswirkungen des Lebens in
der W’elt verringert. Bie Welt ist voller Bor
nen, also zieht euch feste Stiefel an. Auch die
harten Schalen der Walnuß und der Mandel waren
einmal so zart, daß man mit einer Nadel hin
durchstechen konnte, aber als sie zu voller
Festigkeit reiften - dann?

Aus dem Vortrag "Eine Sache von
Leben und Tod" von Kirpal Singh
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LIEBE IST DES MENSCHEN WAHRE NATUR

von Dr. Dr. George Arnsby Jones
Der Mensch ist nicht das tierische Selbst. Sein
physischer Körper ist ein vergängliches Werkzeug für
seine ewige Seele. Gott ist immerwährende Liebe, und
die Seele ist ein Funke immerwährender Liebe. Die Ei
genschaften Gottes sind somit die Eigenschaften des
Menschen, der nicht der sterbliche Körper ist, sondern
die unsterbliche Seele. Wenn ein Mensch seine Liebe
ununterbrochen hinunter in die vielfältigen Eigen
schaften der Welt lenkt, wird er mit der Materie iden
tisch. Wenn er aber seine Liebe immerfort hinauf in
das Wesen Gottes lenkt, wird er schließlich mit der
allumfassenden Liebe des höchsten Herrn verschmelzen.
Liebe und Leben sind untrennbar5 ohne das schöpferi
sche, anziehende Element der Liebe würde kein Leben
vorhanden sein. Der Kern der Liebe hat viele Formen
angenommen, bevor sie menschlich wurde. "Wir leben in
diesem Universum, und in verschiedenen Geburten tragen
wir verschiedene Gewänder'1, sagte Shamas-i-Tabrez.
"Einmal kommen wir in die eine Gattung und ein ande
res Mal in eine andere $ aber wir sind alle ein Teil
des Schöpfers."

Liebe ist eine dem menschlichen Herzen innewohnende
Eigenschaft, und durch Liebe werden die erhabenen
Wahrheiten der ganzen Schöpfung erfaßt und verstanden.
Die Liebe nimmt auch ihren Platz im Gemüt eines jeden
menschlichen Wesens ein, aber sie ist oft in einen
fortwährenden "Wunsch nach weltlichen Dingen entartet.
Einige Menschen lenken ihre Liebe auf abstrakte Ziele
und nebelhafte Vorstellungen und behaupten, daß sie
die Fleischeslüste überschritten hätten.. Aber auch sie
sind in einer Falle und einer Täuschung gefangen, denn
der Liebende des höchsten Herrn und seiner lebenden
Verkörperung ist der wahre Liebende. Der Wunsch nach
materiellen Dingen ist vergänglich und lohnt nicht.
Der Wunsch nach abstrakten Zielen ist etwas Höheres,
aber letztlich von geringem Nutzen, da der Liebende
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auf einem greifbaren Weg der Liebe voranschreiten
muß« Der reinste und ewig lohnende Wunsch ist Liebe
für den höchsten Herrn.

Wer immerfort der Liebe lebt, ist es wert, ein
menschliches Wesen genannt zu werden. Gemäß dem Aus
maß, in dem seine Liebesnatur entfaltet worden ist,
ist er ein Mensch. Es gibt für die Menschheit keinen
anderen Maßstab alsddiesen. Ein nicht erneuerter
Mensch mag schöne Dinge lieben,, und-'.einige der
lasterhaftesten und schlechtesten Menschen auf dieser
Erde sind begeisterte Sammler großer Kunstschätze ge
wesen. Somit ist eine ästhetische Liebe für Kunst
nicht der Anhaltspunkt, nach dem ein Mensch als
Mensch beurteilt werden kann. Ein wahrer Mensch hat
Liebe und Erbarmen für die ganze Menschheit und für
alles, was lebt. Solch ein edles menschliches Wesen
lebt immer in einer Haltung der Demut und vergißt
sich selbst, und sein Herz wird von tiefer Sorge er
griffen, wenn er andere leiden sieht oder davon hört,
sogar, wenn es ein vollkommen Fremder ist oder ein
sogenannter Feind. Ein Liebender empfindet Bruder
schaft und Verwandtschaft mit allem Leben. Wer Demut
und Liebe besitzt und sich selbst dem höchsten Herrn
hingegeben hat, der ist wirklich eine große Seele und
ein edler Liebender.
Kein Maß an kulturellen und erlernten Errungen
schaften kann die spirituelle Tiefe eines Menschen
bestimmen. Einige der größten Heiligen und Mystiker
sind bescheidene Handwerker und Arbeiter gewesen.
Mohammed war ein einfacher Schäferjunge 5 Kabir war
ein Weber3 Ravi Das, ein Heiliger in Nordindien, war
ein Schuhflicker, und viele andere von niedriger
weltlicher Herkunft waren spirituelle Herrscher der
höchsten Reiche des Geistes. Wissen mag durch das
Lernen aus Büchern kommen, aber Weisheit entspringt
der Liebe. Riten und Härten sind vollkommen nutzlos,
wenn in den Herzen derer, die sie ausführen, keine
Liebe ist. "Wiederholungen von Sprüchen, Härte, Ver
gnügungen, Bequemlichkeit, Ehre, Ruf und Macht - alle
sind es wert, für ein winziges bißchen Liebe geopfert
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zu werden”, sagte Guru Arjan. Wer laut zum Herrn be
tet und seine Anhänger ermahnt, ihre Sünden zu bereu
en, ist eine Lampe ohne Öl oder eine Blume ohne Duft,
wenn er in seinem Herzen keine .Liebe hat. Professio
nelles Predigen ist an die Launen und Phantasievor
stellungen der Welt gefesselt5 Liebe predigt nicht,
sie wandelt um und befreit!
Liebe ist eine angenehme Infektion. Man kann sie
von jemandem auffangen, der ein wahrer Liebender ist.
Wenn wir uns in der Gesellschaft eines solchen Lie
benden befinden, werden wir sicherlich die Liebe ken
nenlernen. Bhai Gurdas, ein Dichter-Heiliger und
Zeitgenosse des vierten, fünften und sechsten SikhGurus, hat geschrieben? "Ein Schüler wird nur in der
Gesellschaft der Heiligen ein Heiliger, so wie in den
Ganges geschüttetes Wasser seine Identität verliert
und damit dasselbe wird wie das übrige Wasser des
Ganges. Ein Fluß mündet in das Meer und wird selbst
zum grenzenlosen Ozean. So läßt auch die dem Meer
vergleichbare Gemeinschaft mit einem Heiligen dessen'
Schüler wie er werden. So wie der süße Blumenduft dem
Gemüt Heiterkeit und Frieden gibt, führt auch der ge
segnete Anblick (Darshan) eines Heiligen zu Frieden
und Ruhe. So wie der Anhad Shabd (unübertroffene Mu
sik) der Spender aller Gaben ist, formt die Gemein
schaft mit dem Tugendhaften selbst einen Menschen von
äußerstem Unwissen in einen von höchstem spirituellen
Bewußtsein um.”
Liebe entspringt der Quelle allen Lebens, und wenn
wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Quelle lenken,
fällt der duftende Sprühregen auf uns herab. Auch
das denkende Gemüt kann durch Simran oder die Wieder
holung dazu gebracht werden, sich auf den Geliebten
auszurichten. Wenn solch ein mit Liebe getränktes Ge
müt den niedrigen Teil des Intellekts kontrolliert,
wird die Trennung vom Geliebten unerträglich, und das
Gemüt sehnt sich nach seiner Gemeinschaft. In diesem
tiefen Zustand der Liebe beginnt der Liebende, das
Bewußtsein seiner niederen Persönlichkeit zu verlie
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ren. Er wird sich der Gemeinschaft mit dem Geliebten
im Innern voll bewußt. Seine innere Schau empfängt
den Blick der leuchtenden Form des Geliebten, und er
wird durch diesen Anblick bezaubert« Sein ganzes 'We
sen taucht in das strahlende Licht des Geliebten ein.
Gesegnet ist, wer in die Augen eines gottberauschten
Heiligen geschaut hat, denn dieser eine Blick kann
bewirken, daß die Ströme der Liebe ungehindert in das
Herz des Strebenden einfließen« Dies ist der Weg der
Liebe, der von allen beschritten werden muß, die Ver
einigung mit dem höchsten Herrn erlangen wollen aber es gibt wenige, die diese Wahrheit erkennen« In
seinem "Sar Bachan" hat Soami Ji geschrieben? "Heili
ge sind barmherzig, aber wir beachten ihren Ratschlag
nicht« Sie enthüllen uns das Geheimnis des Lebens und
bringen uns in Verbindung mit dem Wort« Sie nehmen
die menschliche Form an und leben in der Welt. Durch
ihre Gnade helfen sie der Menschheit, den wahren weg
zu finden. Sie tragen sogar die Last der Karmas.
Selbst dann folgt ihnen niemand nach."

Die höchste Ferm der Liebe hängt nicht von dem
Ausmaß an Verehrung für besondere Umstände ab, die
mit einer Person verbunden sind, für besondere Hand
lungen einer Person oder für deren Eigenschaften. Die
Eigenschaften eines jeden Menschen sind die Folge
seiner eigenen Natur, und sie entspringen Handlungen
vergangener Zeiten, die wenig mit Liebe zu tun haben
müssen. So hängt die höchste Form der Liebe nicht von
materiellen Umständen ab, von einer Handlung oder Ei
genschaft. Sie wird nicht von diesen Eigenschaften
hervorgerufen und verschwindet also auch nicht, wenn
jene Eigenschaften verschwinden. Spirituelle Liebe
hangt weder von der Güte oder den Handlungen des Ge
genstandes seiner Liebe ab noch von deren vergängli
chen Natur. Y/ie die Seele Zeit und Raum, Geburt und
Tod überdauert, laßt auch die höchste Form der Liebe
all diese Dinge hinter sich zurück.

Viele Leute geben vor, den höchsten Herrn zu lie
ben, weil sie in die Schönheiten Seiner Schöpfung
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verliebt sind. Solch eine Verehrung ist bis su einem
gewissen Punkt annehmbar, aber die Mystiker und Hei
ligen lieben Gott nur um Seinetwillen, und diese Lie
be übertrifft bei weitem die des durchschnittlichen
frommen Ergebenen. Es ist leicht, G-ott während gün
stiger Umstände und wegen Seiner zahllosen Segnungen
zu lieben;, aber die Heiligen sind in ihrer Liebe zu
Gott unbeirrt, auch wenn sie sich in Zeiten großer
Entbehrung, Ungemachs und Qual befinden. In der Bhagavad Gita stellt Lord Krishna die Regel selbstloser
Liebe auf: "0 Arjuna, weise alles Selbstinteresse zu
rück und betrachte Belohnung und Bestrafung als das
selbe. Beschäftige dich mit spirituellen Übungen und
vollbringe dann die Tat.” Wahre Liebe ist in sich
selbst vollkommen.
Des Menschen wahre Natur ist Liebe. Bas Wesen der
menschlichen Seele ist Liebe, aber die Seele ist von
äußeren Hüllen umschlossen. Geistige Befreiung bedeu
tet das Befreien der Seele von diesen verschiedenen
Hüllen,und zwar vom physischen, astralen und kausalen
Körper und den drei Gunas oder Zuständen der Gemüts
tätigkeit, die in der Terminologie der Heiligen fol
gendermaßen bezeichnet sind: Rajogun (Ruhelosigkeit),
Tamogun (Trägheit oder Lethargie) und Satogun (Frie
den oder Ruhe). Der Mensch besitzt auch das, was als
die 25 Prakritis bekannt ist, die Neigungen oder Ge
müt sStimmungen, die das individuelle Lebensbild und
die Lebenstendenzen bestimmen. Wenn alle diese Hüllen
entfernt werden, leuchtet die Seele in ihrem selbst
strahlenden Glanz und wird dann "befreit” genannt,
auch wenn sie noch in einem physischen Körper wohnt.
Die Seele erkennt die Natur ihrer wahren Heimat im
Reich der Liebe, obwohl der vorübergehende Wohnsitz
des Körpers auf Erden ist. ”0 Seele! Beine Wohnstatt
ist im Himmel”, sang Maulana Rumij "du bist ein Be
wohner jenes Ortes. Unglücklicherweise bist du ein
Gefanger in diesem irdenen Gefäß geworden.” Und Soami
Ji hat in seinem Sar Bachan versichert: "Beine Woh
nung ist dort, wo es den physischen Körper nicht
gibt. Warum bist du dann an diesen physischen Körper
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gefesselt?” Und Hafiz stellte fest: ”0 Mensch, solan
ge du nicht aus dem Körper herausgehst, wie kannst du
dann jemals den Weg der Spiritualität 'beschreiten?”

Wenn der spirituelle Aspirant inneren Fortschritt
erlangt, indem er in Übereinstimmung mit den Anwei
sungen des Adepten der Mystik meditiert, wird seine
Seele sich in die inneren Bewußtseinsebenen erheben.
Er wird schließlich die letzte Meditationsstufe er
reichen, die Sahaj (absoluter Frieden) ist, und auf
dieser Stufe geht die Seele von einem Zustand des
"Werdens” in den wirklichen Vorgang der Vereinigung
mit dem höchsten Herrn über. "Wie wunderbar wäre es,
'wenn du deine Seele aus deinem Körper herausnehmen
würdest”, sagt Shamas-i-Tabrez , "und dich eines
Nachts zu höheren Reichen erheben würdest, nachdem du
das rGrab' deines Körpers verlassen hast. Wenn deine
Seele dies täte, würdest du für immer dem Schwert des
Todes entkommen. Du würdest einen Garten betreten,
der keinen Herbst kennt.”
Während sich die Seele im physischen Körper auf
hält, hat sie drei Seinszustände: Wachen, Traum und
Schlummer. Jedoch gewährt das Zentrum des dritten Au
ges der Seele Einlaß in die spirituellen Reiche und
führt so zu einem Zustand des Überbewußtseins, der
als Turiya bekannt ist, wo sie sich mit dem hörbaren
Lebensstrom oder dem wahren Shabd verbindet. Biese
Erfahrung ist vollkommen jenseits der Auffassungs
kraft des furchschnittsmenschen, solange ihm nicht
durch die Gnade eines kompetenten Adepten der Mystik
das dritte Auge geöffnet worden ist.
Im täglichen Leben, wenn der Mensch wach ist,
nimmt die Seele einen Platz im Zentrum der Stirn hin
ter und zwischen den beiden Augen ein? im Traum
sammelt sie sich in einem Punkt im Hals5 und im
Schlummer geht sie bis zu einem Zentrum am Nabel hin
unter. Wenn die Seele von ihrem hohen Zentrum in der
Stirn heruntersteigt, werden die Träume des Menschen
unklar und unvollständig, und je tiefer sie sinkt,
desto schlimmer wird die Situation. Bie Seele kann
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unterhalb vom Zentrum des dritten Auges nicht bewußt
tätig sein, und ihre Lebenserfahrungen wenden sich
vom Normalen zum zunehmend Chaotischen■> Auf dem
mystischen Pfad der Liebe muß die Seele ihre innere
Reise vom Zentrum des dritten Auges an beginnen, Dies
ist der Grund, warum die Adepten der Mystik YogaÜbungen streng ablehnen, die sich mit den niederen
Körperzentren befassen.
Um Befreiung von der Bindung an Gemüt und Materie
zu erlangen, muß die Seele zum fünften spirituellen
Hauptreich über dem physischen aufsteigen, Rieses
Reich ist in der Terminologie der östlichen Adepten
der Mystik als Sach Khand (wahre Heimat) bekannt,
Sach Khand kann nur unter der Führung eines kompeten
ten Adepten der Mystik erreicht werden. Alle Regionen
unterhalb von Sach Khand zerfallen bei den großen und
kleinen Auflösungen, aber die fünfte geistige Region
als auch die unaussprechlich schönen spirituellen Re
gionen über Sach Khand sind ewig und immerwährend.
Kaly die Gottheit der kausalen, astralen und physi
schen Welten, hat schlauerweise eine Widerspiegelung
der Hauptzentren jeder dieser Welten in den Univer
sen, die sich darunter befinden, erschaffen. So wer
den die sechs Zentren der Kausalregion in den sechs
Zentren des Astralreichs und diese wieder in den
sechs Zentren der physischen Welt reflektiert. Auch
der Mensch besitzt diese Zentren (als Chakras be
kannt) innerhalb seines Organismus. Diese widerge
spiegelten Zentren sind zu dem Zweck geschaffen wor
den, die Seele irrezuleiten und sie daran zu hindern,
die fünfte spirituelle Region zu erreichen, denn Kal
ist der Herr über Geburt und Tod, und er will nicht,
daß irgendeine Seele seinem Herrschaftsbereich ent
kommt .
Daher werden viele Praktiker der Mystik und Yoga
lehrer irregeführt, wenn sie mit diesen widergespie
gelten Zentren in ihrem eigenen Bewußtsein Verbindung
aufnehmen. Viele glauben, daß sie die letzte Wirk
lichkeit erlangt haben, wenn sie tatsächlich nur eine
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Untere'bene der Astralwelt berührt haben., Sogar die
wirksamsten Yogasysteme können die Seele nicht über
die Astralebene hinausbringen, obwohl einige Yogishwars (Yogis einer höheren Ordnung) bis zu den höhe
ren Bereichen der Kausalweit gelangt sind. Nur Seelen
in Begleitung der höchsten Adepten der Mystik können
Sach Khand erreichen. Die meisten der Weltreligionen
sind in die niederen Bewußtseinszentren der astralen
und physischen Reiche vertieft5 aber die Seele muß
weit höher aufsteigen, um Befreiung zu erlangen. Die
Mehrheit der Yogalehrer führen sich selbst und ihre
Anhänger irre, indem sie sich auf die niederen feinen
Nervenzentren oder Chakras im Körper konzentrieren.
Es sind dies das Zentrum des Rektums, des Kreuzbeins,
das Nabelzentrum, das Herzzentrum und das Kehlzen
trum. Das göttliche Selbst im Menschen aber, die See
le, wohnt im Zentrum des dritten Auges, und die Adep
ten der Mystik der höheren Ordnung beginnen die gei
stige Reise in diesem Zentrum, indem sie die niederen
Chakras außer acht lassen.
Der Weg der Liebe ist die wahre geistige. Heimreise
für alle erschaffenen Seelen. Das Wesen dieser inne
ren Reise wird durch die Verbindung mit dem geistigen
Licht und dem geistigen Ton erfahren, dem heiligen
Shabd, dem hörbaren Lebensstrom. Der Shabd läßt die
Seele in ihr Ziel vertieft bleiben und zieht sie nach
oben, indem er sie von einer Region zur anderen
bringt. Er hilft der Seele, die Hindernisse und
Schwierigkeiten der niederen und dazwischenliegenden
Ebenen zu überwinden, bis sie ihren letzten Bestim
mungsort erreicht. Der mystische Pfad der Liebe, im
Osten als Surat Shabd-Yoga oder Yoga des Tonstrems
bekannt, ist nicht nur die vollkommenste aller inne
ren Wissenschaften, sondern ist auch verhältnismäßig
einfach auszuüben und allen Menschen zugänglich. Lie
be und Verehrung für den höchsten Herrn und Seine
Verkörperung, den Adepten der Mystik, sind die we
sentlichen Vorbedingungen auf diesem höchsten 'Weg.
Die Aspiranten, die sich beharrlich an seine spiri
tuellen Vorschriften halten, erreichen nicht nur ihr
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letztes Ziel, sondern tun dies mit weit geringerer
Mühe, als es durch irgendeine andere Methode möglich
wäre.

Liebe treibt die Seele auf ihrem Rückweg in die
wahre Heimatj und die wahre Natur des .Menschen ist
Liebe. Alle Adepten der Mystik haben gelehrt, daß
die menschliche Seele vom Wesen Gottes, der Liebe,
ist. Die Seele im Menschenkörper ist ein unschätz
barer Edelstein, und die Erhaltung des Lebens und
das Funktionieren des Körpers hängen von ihrer Ener
gie ab. Die Adepten der Mystik lehren, daß solch ein
Juwel seine vollkommene Erfüllung in der Krone des
höchsten Herrn finden sollte, in wonnevollem Eins
sein mit Gott. Kirpal Singh Ji Maharaj, der große
Adept der Mystik des 20. Jahrhunderts, hat in einer
seiner Reden dargelegt? "Wenn ihr den Herrn sehen
wollt, dann sucht Ihn in eurem eigenen Haus. Daher
möchte ich euch bitten, mit Sehnen in eurem Herzen zu
schauen und zu schauen, mit Stille in eurer Seele und
ohne einen Gedanken an diese Welt. Die Gnade Gottes
wird auf euch herabkommen, und das unverwandte Schau
en wird ein Aufleuchten zur Folge haben, und Er wird
sich euch offenbaren^ ihr werdet Ihn finden, ja in
euch selbst sehen."
Wer innere geistige Meisterschaft erlangen und
seine eigene wahre Natur als Liebe erkennen will, muß
die Hilfe von jemandem suchen, der selbst diesen
mystischen Weg gemeistert hat. Alles Schriftenlesen
durch den Aspiranten und all sein Denken können ihn
höchstens zu einer einzigen Feststellung führen: der
Notwendigkeit eines lebenden Praktikers des mysti
schen Weges, eines kompetenten Adepten der Mystik.
Ohne solch einen praktischen Wegweiser kann der Aspi
rant noch nicht einmal den offenbarten Sinn, der in
vielen Schriften der Welt enthalten ist, verstehen.
Die Adepten der Mystik sprechen von Erfahrungen, die
jenseits der Ebene des gewöhnlichen Menschenverstan
des liegen. Wenn die Adepten der Mystik die menschli
che Sprache benützen, um diese Erfahrungen zu be-
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schreiben, können sie nur in bildlichen Ausdrücken
und Gleichnissen sprechen, denn nur auf diese Weise
erlangen ihre Heden in der physischen, äußeren Welt
Bedeutung.
In dem gewaltigen Bereich der Schöpfung ist jede
einzelne Seele in sich selbst ein einzigartiger Fun
ken der Liebe. Der Mensch ist durch höchste Indivi
dualität ausgezeichnet, und niemand in der ganzen
Schöpfung ist genauso wie er; niemand ist ihm in ir
gendeiner persönlichen Eigenschaft vollkommen gleich?
niemand ist auf dieselbe Weise, physisch, gefühlsmäßig
und dem Gemüt nach, wie er gestaltet. Er tritt als ei
ne einzelne, besondere Persönlichkeit in einem gren
zenlosen Universum der Persönlichkeiten auf. Und den
noch ist er in den großen und geheimnisvollen Gegen
sätzen des Lebens ein wesentlicher Bestandteil des
vereinigten Reiches der Liebe, das als die Menschheit
bekannt ist. Er ist eine lebendige Seele der Liebe
unter lebendigen Seelen der Liebe.
Durch die geistigen Liebesvorgänge des Lebens ist
die ganze Menschheit eine Einheit in der größeren
kosmischen Einheit der Liebe. Die starken Kräfte und
Energien des kosmischen Universums branden durch die
vielfältigen Organismen der Menschheit und werden von
ihr gemäß ihrer Bewußtseinsstufe schöpferisch oder
zerstörerisch gebraucht. Der Mensch hat als ein Wesen
der Liebe grenzenlose Kräfte der Liebe, Seligkeit und
Freude in sich. In ihm ist die schöpferische Sympho
nie der Liebe, die ihn mit dem höchsten Herrn der
Liebe in einer ursprünglichen Verwandtschäft ver
knüpft. Der Mensch muß seine eigene wahre Natur wie
dergewinnen und auf dem Weg der Liebe gehen, dem Weg
zurück zu seiner wahren Heimat.
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DIE GEGENSEITIGE HILFE BEI DER SUCHE NACH GOTT
von Tracy Leddy

f,Die Nächstenliebe beginnt zu Hause."

Einst lebten zwei Gefährten, ein Mann und. eine
Frau, und sie liebten einander aufrichtig« Zu einem
Zeitpunkt ihres gemeinsamen langen Lebens erhielt die
Frau eine Aufforderung, einen gebieterischen Ruf, ei
ne weite, weite Reise zu einem sehr entlegenen Ort
anzutreten» Der Eine, der sie gerufen hatte, wartete
dort auf sie. Er sandte seine beiden Diener, Licht
und Musik, um sie auf ihrem Wege zu leiten. Die Frau
begann die Reise, sie hatte keine andere Wahl. Sie
liebte die Musik und das Licht, und sie wußte, daß
sie den Einen, der sie gerufen hatte, mehr als die
ganze Welt lieben würde. Der Mann jedoch hatte kei
nen Ruf erhalten. Er wußte auch nichts von dem Einen,
der rief, und von seinen beiden Dienern Licht und Mu
sik. Da er aber seine Frau aufrichtig liebte, be
schloß er, sie auf ihrem Wege zu begleiten.
Sogleich aber erhoben sich Schwierigkeiten zwi
schen ihnen. Die Frau wurde so berauscht von der Aus
sicht auf die Reise und durch die beiden Führer und
war so versunken in ihre Träume in Bezug auf das, was
sie an diesem wunderbaren, entlegenen Ort erwarten
würde, daß sie ihren Begleiter sehr vernachlässigte
und ihn schließlich - so war ihr Gemütszustand - als
ein echtes Hindernis auf dem Wege betrachtete. Der
Mann wiederum wurde sehr ärgerlich. Es schien, als
verlöre er seinen geliebten Gefährten an etwas, das
er nicht kannte. Er fing an, verletzende Worte zu ihr
zu sagen, und versuchte, sie davon abzuhalten, die
Reise zu machen. Aber wenn sie sich umschaute, bekam
sie einen Schrecken^ ihre Augen nahmen dort nichts
■wahr, hinter ihr war nur leerer Raum und Nebelschlei
er. Für sie öffnete sich der Weg nur nach vorne, es
gab keinen Rückweg. Sie stritten ernstlich miteinan
der. Der Mann drohte, sie zu verlassen. Die Frau gab
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vor, daß sie sich nicht darum kümmere, aber das Herz
war ihr sehr schwer» Sie beschloß, den Weg weiterzu
gehen, auch wenn sie allein sein würde.

Da erschien ihr in einer Schau der Eine, der von
dem weitentlegenen Platz nach ihr gesandt hatte. Sein
schönes Gesicht war sehr ernst, und aus seinem Ver
halten erkannte sie, daß er ganz und gar nicht zu
frieden war. "Was tust du da - alleine zu reisen?"
fragte er die Frau. "Hast du keinen Gefährten?"
"Ich hatte einen", flüsterte sie von Ehrfurcht er
griffen durch seinen Anblick und ganz erschrocken,
daß sie ihm so mißfallen hatte, "aber er ging weg."
"Dann geh zu ihm zurück, die Nöte deines Gefährten
haben Vorrang. Mache ihn glücklich, und dann kannst
du den Weg fortsetzen. Alles, was du zu tun hast,
ist,ihn zu lieben. Und denke daran, je größer eure
Liebe zueinander wird, um so größer wird deine Liebe
für mich werden." Und dann war er verschwunden.
Voll von Gewissensbissen wegen all ihrer Starr
köpfigkeit und auch erfüllt von dem Wunsche, dem Ei
nen zu gehorchen, der sie um jeden Preis hatte rufen
lassen, eilte die Frau zu ihrem Mann, der gedanken
verloren an einem Flußufer saß. "Ich habe es in letz
ter Zeit nicht zustandegebracht , daß du froh aus
siehst", sagte sie sanft. "Es tut mir so leid, daß
ich dich verletzt habe. Ich hatte solche Scheuklappen
an, ich denke, sie sind nun fort." Sie kniete sich
zu seinen Füßen nieder und schaute empor in sein. Ge
sicht? "Ich liebe dich noch wirklich." Der Mann
schaute auf sie herab, sein Auge verdunkelte sich vor
Schmerz. "Ich glaube dir nicht", sagte er. "Du mußt
es mir beweisen. Allein die Zeit wird die Wahrheit
oder die Unwahrheit deiner Worte zeigen."

Und sie begannen ihr gemeinsames Leben noch ein
mal. Die Frau wußte, daß sie sich irgendwie noch auf
der Reise befand, obwohl sie nirgends hinging, und
der Mann bekam allmählich Vertrauen und war zufrie
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den. Wenn die Frau gelegentlich in ihre alten Träu
mereien fielj holte der Mann sie daraus zurück und
sagte, manchmal ärgerlich, manchmal sorgenvolle "Wir
müssen zueinander völlig offen sein? ich örauche dich
hier hei mir, nicht hei einer Träumerei. ” Oft weinte
sie in einer seltsamen Mischung aus Leid und Danksa
gung? es schien ihr, sie sei weit von ihrem Weg abge
kommen, den Einen zu sehen, den sie mehr als die gan
ze Welt lieben gelernt hatte, und doch bemerkte sie,
daß ihr Gefährte ihr auf der Reise half, indem er sie
zwang, seinen Wünschen zu folgen. Und sie wollte ja
gehorchen? auch wenn ihr törichtes Gemüt protestier
te, ihr Herz wollte gehorchen. Die Frau bemerkte, daß
sie mit nichts Erfolg hatte. Wenn sie gänzlich strau
chelte, so war es der Mann, der sie zurechtwies, Än
derungen verlangte, sie wiederum auf die rechte Bahn
wies.

Dieser Vorgang währte eine gewisse Zeit lang. Als
sich aber die Aufmerksamkeit der Frau mehr und mehr
auf ihren Begleiter konzentrierte und immer weniger
auf sich selbst, da wurde sie gewahr, daß ihr Be
gleiter kein anderer als der Eine war, der nach ihr
gesandt hatte, in einer anderen Gestalt, und sie war
von einem Gefühl der Dankbarkeit für solch ein großes
Geschenk überwältigt. Ohne ihren Gefährten hätte sie
die Reise überhaupt nicht antreten können. Und hätte
sie es getan, so wäre sie ohne ihn viele irreführende
Umwege gegangen. Immer wieder war es seine Kritik,
seine Achtsamkeit, die sie auf dem rechten Wege hiel
ten. All sein Antreiben und Drängen sollte sie nur
für den wahren Anfang öffnen - das Durchschreiten des
ersten Tores -, um den Einen zu finden, der dort mit
ausgebreiteten Armen stand. Sein Gesicht strahlte vor
Liebe und Freudes

"Ich habe sie hierher gebracht", sagte der Mann.
"Du hast es recht gemacht, mein Sohn", erwiderte der
Eine. "Nun ergreift jeder eine Hand von mir, und laßt
uns den Rest der Reise gemeinsam zurücklegen."
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AUS EINER REDE VON KIRPAL SINGH
übersetzt von T. S. Khanna
Zwei Menschen werden durch die unsichtbare Hand
Gottes zusammengeführt., Was Gott verbindet, soll kei
ne irdische Macht trennen. Ihr seid eine Seele in
zwei Körpern. Seid wie ein Kerzenlicht, seid das
gleiche Licht in zwei verschiedenen Gestalten. Wenn
einer gefragt wird, sollten beide die gleiche Antwort
geben. Lies können jene tun,deren Herzen vereint sind.

Riese schöne Verbindung auf der irdischen Ebene
ist bis jetzt nur ein Abglanz der höheren Verbindung,
der immerwährenden Vermählung zwischen der Seele und
Gott.

Im Laufe des Ehelebens macht man Fehler. Was soll
ten wir tun, wenn wir einen Fehler begangen haben?
Wir sollten unser Eheleben besser organisieren. Guru
Arnar Ras gab seiner Tochter drei Grundregeln für ihr
Verhalten im Leben mit?
"Wenn du einen Fehler machst, gib ihn zu| ein
Streit entsteht nur, wenn man stolz den Kopf schüt
telt.
Wenn ein Fehler begangen wurde, sollten die Beleh
rungen, die gegeben wurden, befolgt werden.

Richte dich nach dem Willen Gottes in Freud und
Leid."
Wenn wir diesen drei Grundsätzen folgen, sind alle
unsere weltlichen Pflichten erfüllt.
Habt liebevolle Worte und sprecht sanft und
freundlich. Bann wird der Ehemann erfreut sein und
sich nach den Wünschen der Frau richten. Eine Sprache
voller Demut ist das Wesen aller guten Eigenschaften.

Gott hat uns im Ehebund vereint, und Er allein
kann die Ehe auflösen.

- 69 -

KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN

Zu dem Rundschreiben des Meisters vom 6. Juli
1973 5 das die neue Handhabung der Tagebuchführung
betriffts sagt Reno Sirrine:
"Diese Bitte des Meisters ist eine ernste Mahnung,
und die Art und Meise, wie wir darauf reagieren, kann
sehr wohl die Antwort auf Fragen wie die entscheiden,
wie lange der Meister im Körper bleibt und wann (wenn
überhaupt) er den Westen wieder besucht.

Es wäre wirklich traurig, wenn nun Tausende von
Briefen bei ihm einträfen mit der Frage, ob er es
wirklich so meine..."

Stephen Cummings hat einen bemerkenswerten Auszug
aus dem "Ost-West-Journal” (April 1973) geschickt,
der von den Experimenten von Cleve Backster berich
tet. Er war der Forscher, der als erster eine Pflanze
an ein Galvanometer (elektr. Meßgerät) anschloß und
bemerkte, daß die Aufzeichnungen des Geräts seinen
eigenen Gedanken, die er über die Pflanze hatte, ent
sprachen.
"Einer plötzlichen Laune folgend, schloß er (Back
ster) ein Ei an den Polygraphen an. Nach einer Stunde
überprüfte Backster die AufZeichnungen, die dem Herz
schlag eines Hühnerembryos etwa im Alter von 3-4 Ta
gen glichen, und der Kreislauf zeigte eine Pulsfre
quenz von 170 Schlägen pro Minute.

Dieses Ei war jedoch nicht bebrütet, sondern unbe
fruchtet, frisch vom Kolonialwarenhändler. Eine mi
kroskopische Untersuchung ließ keine organischen
Strukturen oder Kreislaufsysteme erkennen, die die
PulsSchläge hätten erklären können...
Backster fragt sich, ob es einen "Energie-Bauplan"
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gibt, der Rhythmus und. Gestalt vorzeichnet, nach dem
die Materie zu organischen Strukturen zusammenwächst
- ein Kraftfeld, von dessen Existenz die (westliche)
Technik und Wissenschaft noch nichts weiß? Geht die
'Idee' eines Lebewesens seiner materiellen Entwick
lung voraus? Vielleicht ist dies der Beweis dessen,
was die Bibel und was Plato sagens 'Im Anfang war das
Wort! - das gestaltende Prinzip oder die gedankliche
Form des künftigen Wesens«”

*

*
*

Wer mich liebt, der wird mein Wort halten? und
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber
mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein,
sondern des Vaters, der mich gesandt hat...
Gleichwie mich mein Vater liebt, so liebe ich
euch auch. Bleibet in meiner Liebe! Wenn ihr
meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner
Liebe, gleichwie ich meines Vaters Gebote halte
und bleibe in seiner Liebe... Das ist mein Ge
bot, daß ihr euch untereinander liebet, gleich
wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe
denn die, daß er sein Leben läßt für seine
Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht,
daß ihr Knechte seid.; denn ein Knecht weiß nicht,
was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt,
daß ihr Freunde seid? denn alles, was ich habe
von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan.
Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe
euch erwählt.und gesetzt, daß ihr hingehet und
Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit,
wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er’s
euch gebe. Das gebiete ich euch, daß ihr euch
untereinander liebet.
Joh. 14,23-24? 1 5 59-10.1 2-17
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DEINE GEBURT
Deine Geburt in dieser dunklen Zeit
gleicht dem Vollmond

Deine Botschaft in dieser Welt des Todes
gleicht der Morgenröte

Dein Kommen in das Gemach unseres Herzens
gleicht dem Sonnenaufgang
Deine Augen
gleichen der Mittagssonne
Das Weggehen aus Deiner Gegenwart
gleicht dem Sonnenuntergang

Diese Trennung in dieser Welt der Sorgen
gleicht einer mondlosen Nacht.
Michael Raysson

1

ALLES, WAS WIR SIND

Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was
wir dachten; es ist begründet in unserem Denken; es
wurde ins Leben gerufen durch unsere Gedanken. Wenn
ein Mensch mit einem üblen Gedanken spricht oder
handelt, entsteht Leid daraus, so wie das Rad den
Füßen des Ochsen folgt, der den Wagen zieht«
Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was
wir dachten; es ist begründet in unserem Denken; es
wurde ins Leben gerufen durch unsere Gedanken. Wenn
ein Mensch mit einem reinen Gedanken spricht oder
handelt, folgt ihm das Glück wie ein Schatten, der
ihn nie verläßt.

”Er beleidigte mich, er schlug mich, er täuschte
mich, er beraubte mich." In jenen, die solche Gedan
ken .aufrechterhalten, wird der Haß nie aufhören.
"Er beleidigte mich, er schlug mich, er täuschte
mich, er beraubte mich." In jenen, die keine solchen
Gedanken aufrechterhalten, wird der Haß aufhören.

Denn Haß hört niemals durch Haß auf; Haß hört durch
Liebe auf. Dies ist ein ewiges Gesetz.
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PER
MEISTER

SPRICHT

ICH BIN BEIN, BIT BIST NICHT MEIN
Bem Meeresrauschen entstieg diese Weise,
Baß du und ich nicht verschieden sind?
Benke nicht, ich sei von dir gtrennt,
Bu und ich sind nicht verschieden«,

Als man den Spiegel vor das Angesicht gestellt.
Sprach sogleich das Spiegelbilds
"Freund, was nimmt es dich wunder?
Bu und ich sind nicht verschieden."
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Die Weizensaat ließ es das Ohr vernehmen:
''Schweig still 5 wundere dich nicht über das
Wie und Was,
Diese Spiegelung der Einheit wurde mannigfach
geschaut,
Du und ich sind nicht verschieden."

Warum glaubtest du, ich wäre fremd?
Verbirg nicht die Schönheit deines Gesichts
vor mir,
Ja, entferne den Schleier und komme,
Du und ich sind nicht verschieden.
Ein Heiliger ging einmal zu einem Juwelier und
sagte zu ihm: "Stecke den Ring an." Der Juwelier
fragte: "An wessen Finger?" Der Heilige entgegnete:
"An Gottes", und streckte seinen Finger hin. Der Ju
welier war erstaunt und erwiderte: "Bruder, was
meinst du? Du hast deinen eigenen Finger ausge
streckt l" Aber der Heilige fragte ihn: "Wer erschuf
diesen Finger? Wer formte ihn im Mutterleib? Es war
Gott; und gehört er nicht dem, der ihn geschaffen
hat?"
Dies war eine einfache Art, jemandem klar zu ma
chen, daß wir alle Gott gehören. Wir sind alle be
wußte Wesen - nicht der Körper, das Gemüt oder die
Sinne. Wir sind die Verwalter dieser Gaben, aber wäh
rend wir von ihnen umgeben sind, wurden wir so sehr
zu ihrem Abbild, daß wir unser wahres Selbst verges
sen haben. Gott, der Herr, ist Allbewußtheit - alle
Wachheit - die Wahrheit. Er ist immerwährend, alle
Weisheit, ewige Wonne.
Versucht mit voller Aufmerksamkeit zu verstehen,
daß die Seele wahrlich die Form der Bewußtheit ist.
Kabir sagt: Dies (die Seele) ist ein Teil von Gott,
geradeso wie die Strahlen, die von der Sonne kommen,
ein Teil der Sonne sind« Die Strahlen sind der Aus
druck der Sonne in der Welt - aber sie sind nicht die
Sonne selbst. So ist Gott Allbewußtheit, die immer
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bestehende Wesenheit, das erhaltende Seinj und unsere
Seele ist ein Tropfen aus dem Meer der Allbewußtheit.
Wenn die Seele aus der Umgebung des Gemüts und der
Materie befreit wird, in der sie gefangen ist, sieht
sie; Er ist in mir, ich bin in Ihm. "Ich und der Va
ter sind eins." Wenn diese wahre Wachheit kommt,
schaut man Sein Abbild deutlich in jedermann. Jedes
kleine Kind denkt, es sei klüger als andere, weil es
das Bild Gottes (der alle Weisheit ist) in sich
trägt. Selbst der dümmste Mensch sagt: "Niemand kann
so viel wissen wie ich." Bas ist dem Bild Gottes in
seinem Innern zuzuschreiben. Ihr könnt bei allen Men
schen dieses Vertrauen in ihr Wissen beobachten, auch
wenn sie nicht selbstverwirklicht oder gottverwirk
licht sind. Jeder ist eine Wesenheit - ein Funken al
len Lichts, ein Teil des Ganzen, so wie ein Sonnen
strahl ein Teil der Sonne ist.

Wir sehen häufig, wie die leblosen physischen Kör
per zum Krematorium gebracht werden, und haben viel
leicht gelegentlich das Feuer mit unseren eigenen
Händen entzündet, aber es ist uns nie in den Sinn ge
kommen, daß auch wir eines Tages sterben werden. Lies
kann auch dem Umstand zugeschrieben werden, daß wir
als Abbilder der Wahrheit meinen, wir lebten ewig mit
allem Glück. Gott ist alle Glückseligkeit. Wir wün
schen uns auch immerwährendes Glück, und aus diesem
Grunde suchen wir beständig danach. Wie lange währt
unsere irdische Freude? Sie dauert so lange, wie un
sere Aufmerksamkeit, die das Glück ist, sich auf sei
ne Quelle richtet. Es mag etwas Gutes oder Schlechtes
sein, aber indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf
lenken, ziehen wir daraus eine gewisse Freude, weil
wir unserem Wesen nach sel.bst alle Glückseligkeit
sind.
Warum sind wir uns dieser uns eigenen Natur nicht
voll bewußt? Weil wir vergessen haben, wer wir sind.
Dieses gänzliche Vergessen begann mit der Geburt in
die physische Form. "Dieser Körper ist der Ursprung
der Täuschung." Wir sind nicht der Körper - wir sind
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sein Bewohner» Der Körper ist anziehend, weil wir
(die Seele) ihn beleben» Wir sind von den Sinnen um
geben, und mit der Hilfe des Intellekts versuchen
wir, eine Lösung zu finden - wenn wir doch nur in uns
selbst erwachen würden»., "Die ganze Welt schläft in
folge des Verhaftetseins und des Vergessens5 alles
ist Täuschung.” Da die Seele mit dem Körper identifi
ziert ist, verliert sie sich immer mehr in die Gebun
denheit und schafft sich eine neue Welt - eine Welt
der Täuschung, die davon herrührt, daß sie die Dinge
in einer anderen Erscheinungsform sieht, als sie in
Wirklichkeit sind. Wir denken, daß der Körper und al
les, was ihn umgibt, ein Teil der Wahrheit ist - und
dies ist ein Trugschluß» Können wir nicht beobachten,
daß der Körper und alles, was ihn bedingt, niemals
beständig ist?
Wie können wir dieser kerkergleichen Umgebung ent
kommen, wenn wir zum Abbild ihrer selbst wurden? Wel
che Übungen wir auch immer durchführen, um Gott und
uns selbst zu erkennen, sie sind von geringem Wert,
denn wir tun sie auf der Ebene des Gemüts oder des
Intellekts oder der Sinne» Alle äußeren Praktiken Wiederholung, Bußübungen, Entsagung, fromme Werke,
heilige.Schriften lesen, Riten und Rituale, Wallfahr
ten, Almosengeben, Singen und das Spielen von Instru
menten -, alles Äußerliche wird auf dieser Ebene aus
geführt. Wie kann einer, der zum Abbild des Körpers
wurde und sich in äußerem Tun ergeht, erwarten, sich
über den Körper zu erheben? Es gibt nur eine Lösung,
und das ist die, jemanden ausfindig zu machen, der
selbst der Täuschung entronnen ist; es ist ummöglich,
uns selbst zu befreien, aus Gründen, die ich bereits
dargelegt habe.

"Gibt es einen Heiligen, der das Glück gewährt und
mir diesen Pfad enthüllt?” Es ist ohne Bedeutung,
welcher Kaste oder welchem Land er angehört. Ravidas
war ein Schuster, Kabir Sahib ein Weber, Tulsi Sahib
ein Gelehrter (Brahmane) und Jesus der Sohn eines
Zimmermanns. Kasten und Gewerbe sind Menschenwerk - 7 -

nur der Mensch seihst wurde von Gott geschaffen«. Der
Mensch ist seinem Wesen nach unsterblich^ er hat ei
nen Körper und einen Intellekt erhalten, er selbst
jedoch ist das Abbild der Allbewußtheit, die man See
le nennt. So haben alle Meister gesagt: "Erkenne dich
selbst o"

Wann werdet ihr die Tatsache, daß ihr und Er nicht
getrennt und nicht verschieden voneinander seid,
wirklich erfahren? Ihr werdet es dann, wenn ihr euch
durch Selbstanalyse von der Materie löste Ihr könnt
das mit Hilfe von Gefühlen und Schlußfolgerungen ver
suchen, aber beide sind dem Irrtum unterworfen - Se
hen steht über allem. Wann kann man sich selbst oder
die Seele in ihrer natürlichen Reinheit sehen? ""Wer
den die Sinne kontrolliert und Gemüt wie Intellekt
zur Ruhe gebracht, dann kann man die Seele in all ih
rer Glorie schauen." Jemand, der sich seihst kennt
und weiß, daß er das Sprachrohr Gottes ist - daß Gott
durch ihn wirkt -, ist frei von Täuschung. Große
Kraft erwächst aus einem solchen Zustand.

Unsere Seele ist vom gleichen Wesen wie Gott. Wenn
Gott, als Er sich zum Ausdruck brachte und sprach:
"Aus einem will ich viele werden", Millionen von
Brahmands (Universen) schuf, warum können wir dann
nicht, wenn wir uns selbst erkennen, eine kleine
Stadt erschaffen? Wir vermögen es nicht, weil wir uns
in tiefem Vergessen befinden. Wir geben Gemüt, Intel
lekt und Sinnen Kraft, und sie arbeiten alle durch
unsy und doch sind wir ihre Diener. Es ist eine ver
kehrte Welt, denn wir sollten der Herr unserer Wesens
natur sein. Die Meister versuchen auf verschiedene
Weise, die währe Sachlage darzustellens daß der Kör
per einem Gefährt gleicht, in dem die Seele sitzt.
Der Intellekt ist der Fahrer, die "Sinne die Zügel,
das Gemüt das Pferd, das uns von einem Ort zum ande
ren bringt. Blindlings in die Vergnügungen vertieft,
sind die Sinne hilflos $ das Gemüt, das den Anweisun
gen der Sinne folgt, hat unsere Besonnenheit überwäl
tigt und läuft wild umher. Was für eine schlimme Lage!
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Wenn wir nur einen wahren Meister finden könnten,
der die Kontrolle über seine Aufmerksamkeit besitzt
und durch einen einzigen Blick die Aufmerksamkeit von
beliebig vielen Seelen zurückziehen kannj indem er
sie über das Körperbewußtsein erhebt, zeigt er uns
über jeden Zweifel erhaben, daß der Körper nur Lehm
ist und wir es sind, die dem Gemüt und den nach außen
strebenden Kräften Stärke verleihen« Die kontrollie
rende Kraft, die jedem Wesen innewohnt und durch die
ganze Schöpfung hindurch vibriert, hat zwei Erschei
nungsformens Licht und Ton« Diese werden augenschein
lich und vernehmlich für uns, wenn die Aufmerksamkeit
über das Körberbewußtsein zurückgezogen wird.
Jene, die die Wahrheit verwirklicht haben, sagens
"Ich und der Vater sind eins." In Bhanwar Gupha (der
vierten inneren Ebene) besteht kein Unterschied zwi
schen der Seele und dem Herrn. Aber ihr werdet nie.mals hören, daß solche Menschen sagen: "Ich bin es,
der handelt." Sie sehen, daß Er alles tut, und sie
sprechen davon, wie sie von Ihm inspiriert sind. "So
wie die Worte vom Geliebten gegeben werden, bringt er
sie außen zur Kenntnis." Er sagt vielleicht das glei
che wie gewöhnliche Leute, aber da ist ein großer Un
terschied, denn andere sind die Handelnden, und er
ist es nicht. Er macht alles, und doch tut er nichts.
Eine Luftblase im Wasser mag diesem eine andere Er
scheinungsform geben, aber sobald die Luft heraus
geht, bleibt nichts als Wasser. Das Feuer und seine
Funken sind nicht zwei verschiedene Dinge, die Sonne
und ihre Strahlen unterscheiden sich nicht. So sind
wir nicht vom Herrn verschieden. Er ist in uns, wir
sind in Ihm, aber solange wir denken, daß wir die
Handelnden sind, werden wir weiter an das Rad von Ur
sache und Wirkung gebunden sein. Wenn wir erkennen,
daß Er allein der Handelnde ist, wird unser Kommen
und Gehen enden.

Die Worte des Meisters werden auf der Ebene ausge
sprochen, die den Vergeßlichen hilft zu verstehen. Er
erklärt, daß wir bewußte Wesen (Fortsetzung SeiteJI)
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DIE DRITTE WELTREISE, V. TEIL

Mit dem Meister in Lateinamerika
Bo S» Gyani Ji beschreibt des Meisters Besuche in
Mexiko, Panama, Ekuador, Kolumbien und Venezuela,
Mexiko-City

Der Meister verließ den Internationalen Flughafen
von Miami am 10. Dezember 1972 um 18 Uhr und kam um
21 Uhr 50- in Mexiko-City an. Er wurde am Flughafen
von einer großen Menschenmenge liebevoller, sehr
ehrfürchtiger und disziplinierter Schüler und Wahr
heitssucher begrüßt, die überglücklich waren, ihren
Geliebten von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Viele
folgten dem Meister zum Continental-Hilton-Hotel,
wo er die folgenden vier Tage weilte. Alle Zusammen
künfte mit dem Meister, einschließlich der Meditatio
nen und der öffentlichen Ansprachen,wurden in diesem
Hotel abgehalten.

Unter den vielen, vielen Menschen, die den Meister
während seines Aufenthaltes in Mexiko-City aufsuch
ten, war der Leiter der jüdischen Gemeinschaft, der
viele Probleme mit dem Meister besprach^ zwei ver
schiedene Fernseh-Aufnahme-Teams, die für eine späte
re Sendung Bilder aufnahmen5 seine lateinamerikani
schen Gruppenbeauffragten, von denen viele anwesend
warenj dazu alle dortigen Initiierten und Wahrheits
sucher, die sich über die Gelegenheit freuten, mit
dem Meister von Angesicht zu Angesicht zu sprechen.
Der schöne Aufenthalt in Mexiko erreichte seinen
Höhepunkt am 15- Dezember, als 107 der Lieben die
Initiation in die Mysterien des heiligen Wortes gege
ben wurde.
Am folgenden Tag, dem 14. Dezember, wurden nach
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einer Meditation und einer Abschiedsansprache des
Meisters die Vorbereitungen zur Abreise getroffen?
und der Meister verließ Mexiko um 14 Uhr JO»
Panama-City

Nach einem Aufenthalt und Wechsel des Flugzeugs in
Guatemala kam der Meister und seine Begleitung um 20
Uhr JO in Panama an? wo sie vom dortigen Repräsentan
ten und anderen Beauftragten begrüßt wurden, die ei
nen Bus eigens für die große Zahl der Ergebenen ge
mietet hatten, die mit dem Meister reisten (J5 Schü
ler aus Mexiko und sechs von Südamerika, die sich dem
Meister schon in Miami angeschlossen hatten). Jeder
mann wurde zum El-Panama-Hotel gebracht, wo auch alle
Meditationen, Gespräche und Einzelunterredungen wäh
rend des dortigen Aufenthaltes stattfanden»
Der Meister sprach auch im Hörsaal des Pressege
bäudes von Panama-City und hielt in Hindi eine An
sprache in Colon, wo eine große Anzahl von Indern
versammelt war.

Während des Meisters Aufenthalt wurden die Vorbe
reitungen für einen regelmäßigen Satsang (in spani
scher Sprache) getroffen, so daß insgesamt vier Satsangs in diesem Bezirk abgehalten werden.
Am 17» Dezember, gegen 9 Uhr, gab der Meister gnä
dig Naam an 45 Personen, und gleichzeitig wurde für
die früher Initiierten eine Meditation abgehalten.

Am 18. Dezember verließ der Meister um 11 Uhr 20
Panama in Richtung Quito, Ekuador, dem ersten Aufent
halt in Südamerika.
Quito

Der Meister kam um 1 J Uhr in Quito an, wo er auf
dem Flughafen von ungefähr fünfhundert Satsangis sehr
enthusiastisch begrüßt wurde, viele von ihnen weinten
sogar vor Freude. Der Meister wurde zum Colon-Hotel
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gefahren; wo für eine ausgezeichnete Unterkunft für
ihn gesorgt worden war. Alle Treffen jeglicher Art
wurden direkt im Hotel abgehalten, was für ihn und
die Lieben sehr angenehm war»
Unter den Initiierten, die ihn bei diesem ersten
Aufenthalt auf südamerikanischem Boden aufsuchten,
war eine Gruppe von Ergebenen aus Cuenca, die einen
Bus gemietet hatten und die ganze Nacht durchgefahren
waren, um pünktlich anzukommenj sie überließen dann
den Bus 55 Initiierten, die mit dem Meister im selben
Flugzeug gekommen waren» Weiterhin kamen sechs Initi
ierte aus Guayaquil, fünf aus Lima (Peru), eine Dele
gation aus Cochabamba (Bolivien), einschließlich des
bolivianischen Repräsentanten. Aufgrund der ungeheu
ren Entfernung war es den brasilianischen Satsangis
nicht möglich zu kommen, aber sie taten sich zusammen
und sandten einen Lieben aus Sao Paulo, der sie zu
des Meisters Füßen vertreten sollte» Es waren auch
sieben Satsangis aus Kolumbien da, wohin der Meister
anschließend fahren wollte, aber sie konnten es nicht
abwarten, bis er dorthin kam.
Während seines dortigen Aufenthalts führte der
Meister viele Gespräche, zum Beispiel mit einem füh
renden Spiritualisten jenes Landes, mit verschiedenen
Zeitungsreportern und mit den anwesenden Initiierten
von Quito und außerhalb»

Am 20. Dezember besuchte der Meister um die Mit
tagszeit das Gelände eines neuen Ashrams in Cumbaya
in der Nähe von Quito, wo ein Gebäude schon nahezu
fertiggestellt ist. Er sagte, wie schon in den zu
rückliegenden Wochen bei zahlreichen ähnlichen Anläs
sen, daß es sehr leicht sei, etwas Neues anzufangen,
aber sehr schwer, es aufrechtzuerhalten»
Am selben Tag, dem 20. Dezember, war für 16 Uhr
eine Initiation geplant.. Es hatte sich jedoch eine so
große Zahl von Menschen angemeldet, daß es nicht mög
lich war, sie alle zur gleichen Zeit einzuführen. Da
her initiierte der Meister an diesem Nachmittag 192
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Personen, und. am folgenden Tag, dem 21 . Dezember,
wurden weitere 73 initiiert <> Am selben Tag verließ er
Quito in Richtung Bogota, Kolumbien» (Hier enden die
Aufzeichnungen von Gyani Ji. Der Herausgeber ist an
deren Satsangis, die den Meister begleiteten, für den
folgenden Bericht dankbar»)
Bogota

Der Meister kam um 16 Uhr 15 in Bogota an und wur
de von mehreren hundert sehnsüchtig wartenden Satsan
gis am Plughafen empfangen; viele von ihnen weinten»
Er wurde in der Wohnung von Dr. Alberto Garcia, einem
bekannten Chirurgen, und seiner lieben Frau, Ruth de
Garcia, untergebracht. Als der Meister dort ankam,
waren nur Senora de Garcia und zwei von vier Kindern
der Familie initiiert» Aber bis zum Abschluß der Süd
amerika-Reise hatten Dr» Garcia und die zwei anderen
Kinder ebenfalls um Naam gebeten und es erhalten, so
daß alle sechs Familienmitglieder initiiert waren»
Die Familie hatte den Meister und seine Begleitung
sehr liebevoll untergebracht, und die YiTohnung stand
auch für persönliche Gespräche zur Verfügung» Eine
katholische Schule zwei Häuserreihen weiter stellte
ihren Vortragssaal allmorgendlich für den Meister zur
Verfügung, und auch Meditationen wurden dort abgehal
ten. Die Abend-Vorträge konnten im Theater im Stadt
zentrum von Bogota abgehalten werden, was den Bemü
hungen der beiden dortigen Gruppenbeauftragten zu
verdanken ist.
Vor seiner Abreise von Bogota gewährte der Meister
112 Lieben Naam. Dann flog er am 24» Dezember nach
Cali (Kolumbien).

Cali
86 Initiierte flogen von Bogota nach Cali mit dem
Meister und besetzten bis auf ungefähr 10 Sitze das
ganze Flugzeug. Der Meister und seine Begleitung wur
den am Flughafen von einer weiteren riesigen, enthu
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siastischen Menschenmenge empfangen, die sich in ih
rer ekstatischen Freude kaum fassen konnte, endlich
die Gegenwart des Gesegneten zu erleben. Der Meister
wurde zum Tetecuy-Hotel geleitet, wo er wohnen soll
te. Die dortigen Satsangis hatten in ihrer Fürsorg
lichkeit Autos für alle Initiierten, die den Meister
begleiteten, besorgt..

Auf dem Weg zum Hotel mußte die Autokolonne anhal
ten, da sich am Straßenrand ein Autounfall ereignet
hatte. Es stellte sich heraus, daß das Auto einer
initiierten Frau gehörte, die mit ihren Kindern eilig
zum Flughafen fahren wollte, als sich der Wagen über
schlug, wobei sie mit den Kindern aus dem Auto ge
schleudert wurde. Obwohl das Auto vollständig zer
stört war, hatten die Lieben nur einige Platzwunden
und Prellungen erlitten. Alles, was die Mutter
wünschte, war des Meisters Segen. Daher wurde die Fa
milie in verschiedenen anderen Autos der Kolonne
mitgenommen, und die Mutter wurde direkt zum Meister
gebracht, der sie in seinem Zimmer empfing und trö
stete. Sie sagte, daß sie die ganze Zeit über gewußt
habe, daß sie kein ernstes Unglück erleiden würde, da
der Meister sie beschützen würde.
In Cali wurden zweimal am Tage Vorträge gehalten,
mittags und abends jeweils in der städtischen Fest
halle. Die Vorbereitungen erwiesen sich als schwie
rig, einmal,weil es die Weihnachtszeit war und weil
außerdem zu dieser Zeit das Zucker-Fest (ein kolum
bianischer Feiertag) gefeiert wurde. Dennoch wurde
dank der besonderen Bemühungen und der Hingabe der
dortigen Repräsentanten und Gruppenbeauftragten alles
hervorragend vorbereitet, und die Lieben konnten aus
der Anwesenheit des Meisters großen Nutzen ziehen.

In des Meisters Unterkunft wurde ein Treffen der
Gruppenbeauftragten von Kolumbien :abgehalten, bei dem
er sagte, daß die Mitarbeiter in Südamerika in Zu
kunft hart arbeiten sollten, weil Tausende von Men
schen in Südamerika sich dafür interessieren würden.
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Bei diesem Treffen verkündete der Meister die Ernen
nung von Dr. German Duque aus Popayan zum Mit-Reprä
sentanten für Kolumbien, der mit dem jetzigen Reprä
sentanten, Senor J. Ricardo Numez, Zusammenarbeiten
solle .

Am Weihnachtstag hielt der Meister eine schöne
Weihnachtsansprache, die von allen sehr gewürdigt
wurde.
Am 260 Dezember gewährte der Meister 126 dankbaren
Lieben in Cali Naam.

Vormittags um 8 Uhr des 27- Dezember hielt der
Meister seine Abschiedsrede (siehe Seite 17) für die
Kolumbianer und die ganze westliche Welt wiederum in
der städtischen Festhalle. Danach fuhr er zum Flugha
fen und flog nach Caracas, Venezuela, dem letzten
Aufenthalt im Westen.
Caracas

In Caracas gibt es keine Initiierten^ der Aufent
halt war zum Ausruhen und zum Wechseln des Flugzeugs
gedacht. Ungefähr ein Dutzend lieber Seelen begleite
te den Meister bis hierher,und drei liebe Seelen von
der Insel Grenada in Westindien - zwei Initiierte und
ein Sucher, der die Initiation anstrebte - ergriffen
die Möglichkeit, zuletzt noch seinen Darshan zu er
halten. Der Meister weilte nur eine kurze Zeit hier,
aber während dieser Zeit gab er die Initiation dem
Wahrheitssucher aus Grenada (der so Verletzte von 2146
Menschen war, die im Westen initiiert wurden) und
hielt für jene Lieben, die ihm so weit gefolgt waren,
eine besondere Meditation ab, die sicherlich für im
mer eine ihrer denkwürdigsten Erinnerungen bleiben
wird. Der Meister führte außerdem während seines dor
tigen Aufenthaltes ein Ferngespräch nach Kalifornien,
um dem lieben Reno und Ann Sirrine, die ihn in Mexi
ko-City verlassen mußten, nachdem sie ihn die ganze
Zeit über begleitet hatten, ein letztes Lebewohl zu
sagen.
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Am Abend des 28. Dezember verabschiedete sich der
Meister von allen Lieben, einschließlich von Herrn und
Frau To So Khanna, die ihn vom Beginn der Heise in
Washington begleitet hatten, und von Dr. German Duque, der ihn durch ganz Lateinamerika begleitet hat
te, und dann verließen er und seine drei Begleiter
(Bo So Gyani Ji, S. R. Bhalla und Harcharan Singh)
die westliche Hemisphäre und flogen, auf dem Weg nach
Delhi, im Non-stop-Flug nach Rom.
Rom

Der Aufenthalt in Rom war ursprünglich als ein Er
holungsaufenthalt für den Meister gedacht, um seinen
langen Rückflug zu unterbrechen. Aber er kannte die
sehnsüchtigen Herzen seiner Schafe, die darauf warte
ten, von ihm aufgelesen zu werden, und daher gab er
andere Anweisungen. Demzufolge hielt er zwei öffent
liche Vorträge,jedesmal vor dichtgedrängter Zuhörer
schaft, .und 41 Personen wurden in die Geheimnisse von
Haarn eingeführt. Die Satsangis kamen aus ganz Europa
angereist - aus Deutschland, Frankreich, Österreich,
England, Griechenland, Malta und No.rditalien -, nur
um zuletzt noch ein paar wenige Stunden bei ihm zu
sein.

Des Meisters endgültige Rückkehr nach Delhi verzö
gerte sich um 16 Stunden, aber die Tausende und Aber
tausende von Lieben im Sawan Ashram warteten gedul
dig, bis er nach so langer Zeit am 2. Januar gegen 20
Uhr JO nach Hause zurückkehrte.
Die dritte Weltreise des Meisters war beendet.
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DER ABSCHIED VON DER WESTLICHEN WELT
Diese schöne Botschaft war die letzte Ansprache
des Meisters in der westlichen Hemisphärej er
hielt sie am 27• Dezember 1972 in Cali? Colum
bien, bevor er nach Indien abreiste.
Liebe Brüder und Schwestern!

Ich bin sehr erfreut, daß ich die letzten drei Ta
ge mit euch verbringen durfte, um mit euch allen
Weihnachten zu feiern» Dies ist meine letzte Station
in Südamerika, und ich kann nur sagen, daß wir alle.
Zusammenarbeiten sollten, um die Lehren Christi wahr
lich zu verherrlichen» Er verkündete, daß immer Was
ser für die Durstigen da ist. Dies ist die wahre Spi
ritualität, in der es kein Ritual, keine Zeremonie
gibt» Diese Lehren sind dieselben wie sie von Jesus
in seiner Zeit und von allen Meistern der Vergangen
heit gelehrt wurden. Jenen, die zu ihnen kamen, wurde
eine direkte Erfahrung gegeben.

So haben auf dieser Reise Tausende aus der physi
schen Gegenwart des Meisters Nutzen gezogen, Ihr
dürft den Wert der physischen Gegenwart des Meisters
nicht unterschätzen» Ich freue mich, daß alle, Junge
und Alte, Gewinn davon haben. Unser Meister Baba Sawan Singh pflegte zu sagen, daß es mehr Vorteil brin
ge, selbst nur eine Stunde in der Gegenwart eines
Meisters zu sitzen, als hundert Jahre allein zu Hause
zu meditieren.

Ich bin den Beauftragten und all jenen, die die
Vorbereitungen getroffen haben, daß auf dieser Reise
alles glatt ging, sowie jedem einzelnen, der seinen
Teil dazu beigetragen hat, sehr dankbar. Sie sind
alle gesegnet. Das einzige, was jetzt zu tun bleibt,
ist zu seinen Füßen zu sitzen und die Lehren aufzu
nehmen.
Wir sind alle Kinder Gottes. Wir waren einmal in
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unserer Heimat, aber seitdem wir von Gott getrennt
sind, ist es uns nicht gelungen, zurückzukehren» Ge
naugenommen sind wir Heimatvertriebene« Dieser
menschliche Körper nimmt den höchsten Rang in der
Schöpfung ein, und er gewährt uns die goldene Gele
genheit, in unsere Heimat zurückzugelangen» Hier wur
den alle durch die Rückwirkungen aus der Vergangen
heit Verbundenen zusammengebracht, um die Schulden zu
begleichen, um in die Heimat zurückgehen zu können.
So seid ihr begünstigt, auf den Weg gestellt worden
zu sein. Der direkte Weg zurück zu Gott ist das
Licht- und Tonprinzip, der Surat Shabd Yoga, der Yoga
der Aufmerksamkeit, der die höchste aller Yoga-Arten
ist.
Denkt daran, daß ihr im Exil seid. Alles, was
jetzt verbleibt, ist, daß ihr in eure Heimat zurück
kehren möget, um euch nicht immer im Kreis zu drehen
und immer wieder zurückzukommenj sät also keine neuen
Saaten. Was auch immer schon gesät wurde, sollte ge
erntet und abbezahlt werden^ und alsdann nehmt ihr
alle euren Weg zurück zur Heimat, auf den ihr ge
stellt seid.

Das einzig Erforderliche ist nun Aufrichtigkeit.
Wollt ihr nach Hause gehen oder nicht? Ob ihr in eure
Heimat zurück wollt, das ist der springende Tunkt.

Ihr habt ein Flugzeug, in dem euch ein Platz gege
ben wurde. Ilun fliegt auf den Schwingen des Lichtund Tonstroms, um direkt in eure Heimat zu gelangen.
Tag und Nacht haben vierundzwanzig Stunden: wendet
soviel Zeit wie möglich auf, um euch über das Körper
bewußtsein zu erheben, und kommt in Verbindung mit
dem Licht- und Tonprinzip in euch.

Ihr seid begünstigt. So wie Christus sagte: "Viele
Propheten und Könige wollten sehen, was ihr sehet,
und haben’s nicht gesehen, und hören, was ihr höret,
und haben’s nicht gehört." Kann es ein noch größeres
Glück geben? Aber wenn wir dieses Vorrecht nicht
jetzt nützen, wird es unser Unglück sein, würde ich
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sagen« Entschließt euch von heute an! Diese physi
sche Anwesenheit ist euch nicht immer gegeben« Nur
diejenigen können aus der Entfernung vollen Nutzen
ableiten, die Empfänglichkeit entwickelt haben«
So sollte eure Ausrichtung genau wie bei einem
Kompaß sein« Die Nadel eurer Aufmerksamkeit sollte
immer nach Norden zeigen - auf den Meister« Natürli
che werdet ihr dann bei all eurem Tun nicht gebunden
sein« Nun, dies sind meine letzten Worte« Ich verlas
se euch physisch, aber nicht spirituell« Diese Kraft
ist immer bei euch, ihr habt euch nur im Innern dar
auf auszurichten« Nehmt euch von den 24 Stunden Zeit.

Wenn ihr den Meister oder Gott in ihm wirklich
liebt, dann solltet ihr die Gebote befolgen. Welche
sind das? - Führt ein rechtschaffenes Lebens und
nehmt euch während des Tages und der Nacht einige
Zeit, um euch mit der Gotteskraft im Innern zu ver
binden. Dies bedarf keiner Anstrengung, keiner Här
te. Ruht einfach in euch selbst, indem ihr eure Auf
merksamkeit von allem Äußeren zurückzieht. Dies ist
die Hauptsache, die vor uns liegt.
Ihr müßt euch jetzt darüber klar werden, daß ihr
im Exil lebt! Und der menschliche Körper ist die
goldene Gelegenheit, die euch gegeben wurde, um eure
Heimat zu erreichen. Dies ist die Hauptaufgabe. Was
die anderen Dinge angeht, bezahlt eure Schuld an je
ne, mit denen euch Gott durch die Rückwirkungen der
Vergangenheit verbunden hat. Liebt sie,1 achtet siej
Gott ist auch in ihnen. Aber die Hauptsache für uns
alle ist, daß wir in unsere Heimat zurückkehren. Das
ist die Hauptaufgabe. Dafür müßt ihr ein Tagebuch
führen^ setzt eine Zeit ein, je mehr, desto besser^
entwickelt Empfänglichkeit, und ihr werdet denselben
Nutzen haben, den ihr von der physischen Gegenwart
bekommen habt - wenn ihr empfänglich werdet.

Was ist Empfänglichkeit? Es sollte nichts geben,
was zwischen euch und dem Meister steht - nicht euren
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Körper, nicht euer Gemüt, nicht euren Verstand, Er
ist ganz allein, und er will, daß jeder ganz allein
zu ihm kommt. Was heißt ganz allein? Heißt es, daß
ihr euren Körper mitnehmen sollt oder eure Denkkraft?
Nein! Seid stilld Fhysisch still, intellektuell
still« Das ist der Weg .zurück zu Gott? das wird euch
eine Grundlage geben, auf der ihr gedeihen könnt«
Seid physisch still? seid intellektuell still? ruht«
Wenn ihr etwas zurücktretet, wird er euch nach oben
ziehen«
So sind meine Wünsche mit euch. Ich würde sagen,
ich fühlte mich wie zu Hause unter meinen Brüdern
und Schwestern, meinen Kindern, könnte ich sagen.
Wenn ihr Gott gefallen wollt und auch euch selbst,
dann seid regelmäßig in euren Meditationen. Verwendet
mehr Zeit darauf. Wenn ihr mit ihm Verbindung habt,
werdet ihr in der Welt, doch nicht von der Welt sein.
Euer Boot wird im Fluß sein, doch das Wasser des
Flusses wird nicht im Boot sein. Kontrolliert eure
Aufmerksamkeit5 haltet sie immer beschäftigt - womit?
Im liebevollen Gedenken an Gott. Ich denke, dies wird
euch helfen, die Zeit eures Exils zu beenden und in
die Heimat zurückzukehren? das ist alles.
So, Osten und Westen, Kolumbien oder die Vereinig
ten Staaten oder Kanada oder Indien oder Europa, das
besagt nichts? wir alle sind Weltbürger. Wo immer wir
sind, leben wir im Exil, versteht ihr? Die Gefange
nen, die in der Verbannung oder im Gefängnis leben,
lieben einander., ist es nicht so? So sollten wir ein
ander lieben, solange wir hier sind, und sollten ver
suchen, jedem anderen zu helfen, in die Heimat zu
rückzukehren, das ist alles. Diese Kraft ist in euch?
wenn ihr ihm nur .euer Gesicht zuwenden wolltet, würde
er kommen, euch zu empfangen - er kommt euch hundert
Schritte entgegen, wenn ihr nur einen Schritt tut.
So freue ich. mich, daß ich hier gewesen bin und
die ganze Reise machen konnte? auch werden wir einen
Auftrieb bekommen haben durch die Liebe, die uns be
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reits angeboren ist; das hat uns ein wenig weiterge
bracht, und alle von euch wurden durchdrungen von der
Flut der Liebe im Innern« So habt ihr alles durch die
Gnade Gottes erhalten. Und wir können mehr erwarten das heißt, jene, die nichts zwischen sich und Gott
stehen haben.

Meine besten Wünsche sind mit allen, die geholfen
haben, Vorbereitungen für die Reise zu treffen, hier
oder dort - überall« Ich bin zufrieden mit ihren Be
mühungen. Die Beauftragten sollten alle ein Beispiel
geben; ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift.
So sind meine besten Wünsche mit euch allen mit der
Gnade Gottes.
*

*
*

DIE GESCHICHTE VOR BACHAN SINGH
Bachan Singh ist ein Zimmermann, - ein Satsangi ein Schüler von Baba Sawan Singh Ji. Er arbeitet
im Ashram, wann immer er gebraucht wird, und lehnt
jede Bezahlung ab. Zuweilen spürt er einen star
ken inneren Drang oder Ruck - mit seinen eigenen
Worten, "er wird hilflos" - und begibt sich zum
Ashram, um irgendeine Arbeit aufzunehmen, die
dort getan werden muß. Es scheint, daß sein Sohn
den Beruf des Kunsttischlers aufgenommen hat und
genug verdient, um die Familie zu erhalten. So
ist Bachan Singh glücklich, dem Ashram dienen zu
können.

Hier ist seine Geschichte - wie er zu den Füßen
des Meisters kam und verschiedene Vorfälle seines
Lebens, wie es dem Sat Sandesh-Stab erzählt wurde.
Von Kind
finden. Als
ges Gott zu
hielte mich

an hatte ich den heißen Wunsch, Gott zu
kleiner Junge gelobte ich mir, eines Ta
begegnen; ich legte die Arme um Ihn, Er
auch fest, und ich würde sagens "Hallo,
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wer bist du?” Das waren kindliche Gedanken; aber der
Wunsch blieb in mir, und als ich erwachsen wurde,
suchte ich immer noch Gott« Als Hindu besuchte ich
oft die Tempel und brachte mit unentwegtem, beständi
gem Glauben und aufrichtigem Herzen den verschiedenen
Bildern, die dort hingen, meine Ergebung dar. Viele
Jahre vergingen ohne eine Erfahrung Gottes, der, wie
es schien, nicht die Absieht hatte, sich mir zu of
fenbaren. Schließlich dachte ich, daß Gott vielleicht
nicht zu den Hindus komme; so trat ich in die Glau
bensgemeinschaf t der Sikhs ein und besuchte ihre Gurdawaras, um die heiligen Worte der zehn Gurus in mich
aufzunehmen, die in dem heiligen Buch, dem Guru
Granth Sahib, enthalten sind. Die Worte dieses großen
Werkes dienten dazu, meine Hingabe zu verstärken, und
ich lauschte hingerissen, dem Gesang der heiligen Ver
se. Indessen, als die Zeit voranschritt und ich der
Wahrheit oder einer wirklichen Erfahrung Gottes nicht
näher gekommen war, begann ich anzuzweifeln, daß Gott
in Bauwerken gefunden werden könne. Obgleich die
Sikh-Religion mir weiteren Ansporn gegeben hatte,
nach Gotterkenntnis zu verlangen und der Grund für
verstärkte Hingabe war, die in meinem Herzen durch
die schönen Worte der großen Gurus wuchs, blieben es
dennoch nur Worte, und ich war noch weit von Gott
entfernt. Eines Tages war mein Herz wieder von ver
wirrten Gedanken erfüllt; so hörte ich auf, heilige
Bauwerke zu besuchen, da ich aus meiner Erfahrung
schloß, daß Gott nirgends zu finden war.
Das Leben ohne Gott war schrecklich. Ich fühlte
mich allein und sehr verwirrt. Welchen Zweck hatte
das Leben ohne Gott und ohne Wahrheit in der Welt?
Diese Gedanken gingen mir tagelang durch den Kopf,
bis ich schließlich zu der Ansicht kam, daß es das
Beste sei, mein sinnloses Leben zu beenden. Ich nahm
den Weg zu einem tiefen Brunnen außerhalb der Stadt.
Bevor ich den Sprung tat, fiel mir plötzlich ein, daß
ich irgendwo gelesen hatte, man solle sich still mit
geschlossenen Augen hinsetzen und tief nachdenken,
bevor man etwas Wichtiges unternehme; so setzte ich
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mich neben den Brunnen, in Gedanken versunken. In
dieser Stellung sah ich einen dunstigen Nebel vor
mir, aus dem eine Gestalt hervorkam - ein schmalge
sichtiger Mann mit einem Turban und weißem Bart» Ich
dachte, es müsse Guru Nanak sein (der erste Guru der
Sikhs)» Er lächelte mir zu und sagte, ich solle mich
nicht sorgen» Als ich die Augen öffnete, war niemand
da, aber ich empfand einen seltsamen Frieden^ so
stand ich auf und ging zur Stadt zurück» Einige Tage
verstrichen, ohne daß ich die schöne Gestalt nochmals
sah, deren Gegenwart mir eine Woge der Hoffnung ins
Herz gegeben hatten so begann ich zu vermuten, daß es
keine wirkliche Vision, sondern ein Traum gewesen
war.
Wieder stieg in mir der Gedanke auf, mein Leben zu
beenden, und ich beschloß, beim zweiten Mal den
Sprung zu tun. Als ich wieder in die Nähe des Brun
nens kam, sah ich mit offenen Augen den dunstigen Ne
bel kommen, und dieselbe Gestalt des bärtigen Heili
gen erschien. Dieses Mal tröstete er mich erneut, ich
solle mich nicht sorgen - "Du wirst bekommen, was du
ersehnst", sagte er, und damit verließ er mich» Ein
solcher Beweis der Kraft vor mir, sogar ohne die Au
gen zu schließen und ruhig zu sitzen, beeindruckte
mich sehr, und ich spürte, daß Gott mir sagte, daß Er
wirklich existiere. So wandte ich mich um und ging
heim.

Einige Jahre vergingen ohne weitere Erfahrungen,
und obgleich mein Glaube an Gott etwas erneuert war,
hielt ich mich von religiösen Orten fern. Meine Ar
beit als Zimmermann brachte mich einmal zu einem Ge
bäude in Daryaganj Delhi, wo ich im ersten Stock ar
beitete« Es arbeitete auch ein Zimmermannskamerad
dort, und eines Tages sagte er zu mir: "Mein Guru ist
nach Delhi gekommen, und er wird auf dem oberen Stock
Satsang halten." Ich sagte ihm, daß ich keine Lust
hätte zu gehens aber durch den Lautsprecher konnte
ich bei meiner Arbeit den Vortrag hören. Der Klang
der Stimme des Sprechers und die Art seiner Reden wa
ren sehr anziehend und schienen mich aus mir heraus
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zuziehen. Mein Freund blieb vier bis fünf Tage von
der Arbeit weg, und als er endlich wiederkam, war ich
ein wenig ärgerlich und fragte ihn, warum er die Ar
beit verlassen hatte, ohne etwas zu sagen. Er sagte
mir, daß sein Guru mit dem. Zug nach Beas zurückgefah
ren seij da sei er plötzlich auf den Zug gesprungen,
um noch einige Zeit bei ihm zu verbringen. Deshalb
war er in Beas geblieben. Ich meinte, daß es sehr be
fremdend wirke, wenn jemand seine Arbeit im Stich
lassen könne, um hinter einem Guru herzulaufen^ aber
mein Freund versicherte mir ganz überzeugt, daß sein
Guru Gott selbst in menschlicher Gestalt sei, "Wie
kannst du so sicher sein?" fragte ich, "Weil er prak
tische Erfahrungen gibt und dir die Wahrheit in dir
selbst zeigt1’, antwortete mein Freund, Ein eigentüm
liches Gefühl erfüllte mein Herz, und ich bat ihn
schnell, seinen Guru zu beschreiben. Er beschrieb
dann genau dieselbe heilige Gestalt, die ich vor ei
nigen Jahren gesehen hatte, "Du mußt mich zu ihm
bringen!1', sagte ich voller Erregung, Mein armer
Freund erklärte mir, daß er gerade von dort zurückge
kehrt sei und sich nicht so schnell wieder eine neue
Fahrt leisten könne. Aber als ich ihm anbot, all sei
ne Ausgaben zu übernehmen, wollte er nichts davon
wissen, "Was, eines anderen Geld annehmen, um den
Darshan meines Gurus zu haben? - Niemals!" Er sagte,
er würde mich gerne mitnehmen und seine Auslagen
selbst bezahlen.
Als wir am Bahnhof in Beas ankamen, war es sehr
heiß, und wir hatten einen ziemlichen Weg bis zur
Dera (etwas wie ein Ashram), und nachdem wir wenige
Minuten unterwegs waren, fühlte ich mich elend von
der Hitze. Gerade da kam eine riesige Wolke und ver
dunkelte die Strahlen der Sonne und blieb über uns,
bis wir die Dera erreichten. Es war gerade Satsang,
und dort auf der Estrade saß der Mann, der mittler
weile für meine bangen Zukunftshoffnungen soviel be
deutete. Mein Wunsch,ihm näherzukommen, war sehr
stark. In diesem Augenblick begann es in großen Trop
fen zu regnen. Der Meister stand auf und sagte, der
Satsang würde auf später verlegt, damit die Menschen
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Schutz suchen könnten. Alle erhoben sich, und. ich
nahm die Gelegenheit wahr, mich durch die Menge zu
drängen, bis ich ganz vorne war, unmittelbar vor des
Meisters Füßen. Plötzlich hörte der Regen auf, und
der Meister setzte sich wieder. Alle, auch ich, nah
men wieder Platz, und der Satsang wurde von Neuern,
aufgenommen. Baba Sawan Singh Ji, der große Meister,
der mir im schwersten Augenblick meines Lebens er
schienen war, schaute mich direkt an und lächelte5 in
diesem Moment wußte ich, daß ich zu ihm gehörte. So
begegnete ich meinem Guru und wurde dort in der Dera
Baba Jaimal Singh initiiert und kehrte später als ein
viel glücklicherer Mensch zurück, da ich fand, was
ich so lange gesucht hatte.

Regelmäßig besuchte ich Beas, um den Segen des
Barshan meines Meisters zu haben. Sein privates Gut
lag in Sarsai, und die Ergebenen waren begeistert,
wenn sie dorthin kommen durften, um zu helfen, wo im
mer es nötig war. Wir pflegten jedes Jahr einen Monat
Urlaub zu nehmen, um dort zu sein, wenn der Meister
anwesend war. Dieser selbstlose Dienst wurde mit gro
ßer Liebe in unseren Herzen getan und mit einer über
fließenden Freude, ihm nahe zu sein. Während meines
Besuches dort verbrachte ich meine Tage mit irgendei
ner Zimmermannsarbeit, und in der Nacht half ich beim
Bauen. In einer Nacht errichteten wir eine hohe Mau
er; der Meister saß in einem Stuhl in der Nähe und
überwachte die Arbeit. Plötzlich läutete die Küchen
glocke, und der Meister riet uns, unsere Abendmahl
zeit einzunehmen. Jeder ging, aber ich wollte gern
den Abschnitt beenden, an dem ich arbeitete5 so ge
dachte ich, in wenigen Minuten zu gehen. Jedoch fuhr
ich fort, Ziegelsteine zu legen und vergaß darüber
alles andere, bis ich bemerkte, daß es dunkel gewor
den war. Ich stand auf der Hohe einer drei Meter ho
hen Mauer, und es war keine Leiter da, um herunterzu
klettern. Mir wirbelte der Kopf; wenn ich rutschte,
würde ich auf die Steine fallen und mir wahrschein
lich den Hals brechen. Mehrere Meter weiter betrug
die Höhe der Mauer nur ungefähr 1,80 Meter; wenn ich
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zu dieser Stelle kommen konnte, war es vielleicht
möglich, von dort auf die Erde zu springen. Langsam
und sehr furchtsam ging ich die Mauer entlang und sah
dabei nur auf meine Füße, um nicht das Gleichgewicht
zu verlieren. Ich war so sehr davon in Anspruch ge
nommen, daß ich nicht bemerkt hatte, daß der Meister
selbst in einiger Entfernung stand und meine Bewegun
gen beobachtete. Als ich zu gehen begann, kam auch er
auf mich zu. Als ich schließlich von der 1,80 m hohen
Mauer hinabsprang, sprang ich gerade in seine Arme,
die ausgebreitet waren, um mich aufzufangen. Er hielt
mich, und ich war sprachlos vor Überraschung. Er lä
chelte und sagte: "Jetzt kannst du mich fragen, wer
ich bin.'" Meine Gedanken gingen blitzartig in meine
Kindheit zurück, und ich wußte tief im Herzen, daß
mein Meister immer bei mir gewesen war.

Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich über
die Straße in Sarsai ging, des Meisters Wagen auf
mich zufahren sah. Baba Sawan Singh saß darin,und ich
faltete die Hände in der Freude, seinen Barshan zu
haben. Der Wagen hielt an, und der Meister streckte
seine Hand heraus, um irgend jemandem zu winken. Ob
gleich er in meine Richtung sah, hätte ich nie ge
dacht, daß er mich sprechen wollte? so blieb ich ru
hig stehen. Wieder winkte er, und neugierig, wem es
wohl gelte, wandte ich mich um, aber es war niemand
zu sehen. Da dämmerte die Erkenntnis in mir, daß der
Meister mich meinte - mein Herz stockte, zitternd
dachte ich: "Was habe ich getan?" Der Meister warte
te, deshalb brachte ich es irgendwie fertig, zum Wa
gen zu gehen. Der Meister sagte: "Bachan Singh, gehe
nach Delhi, und siedele dich dort an. Bleibe nicht
länger in deinem Dorf." (ich hatte mich einige Zeit
in dem Dorf aufgehalten, in dem ich geboren war.)
"Ich werde in Delhi sein, da wird es Arbeit für dich
geben."
Ich verließ mein Dorf und ging nach Delhi. Da ich
niemanden kannte und kein Geld hatte, baute ich mir
eine kleine Hütte aus Lehm als Wohnung, und mit mei
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nem Zimmermannswerkzeug zog ich von Haus zu Haus Ar
beit suchen. Meine Bemühungen hatten Erfolg, und mit
meines Meisters Gnade fand ich viel'Arbeit. Manche
vertrauten mir sogar große Geldsummen an, um Holz zu
kaufen. Ich fragte sie: "Warum überlaßt ihr mir so
viel Geld, ihr kennt mich nicht, ich könnte es steh
len?", aber sie bestanden darauf, daß es sein sollte.
So verdiente ich gut mit all dem Segen meines Mei
sters. Wir sollten für materielle Segnungen dankbar
sein, aber sie haben, verglichen mit spirituellen
Dingen, wenig Wert. Großer Kummer überkam mich, als
von Beas die Nachricht eintraf, daß mein Meister die
Welt verlassen hatte. Es war ein Schlag, der mir alle
Freude an der Arbeit und tatsächlich an allem sonst
im Leben nahm. Es war etwas, das man nicht beschrei
ben kann.

Mehre're Monate später erfuhr ich, daß Sant Kirpal
Singh Ji, meines Gurus ergebenster Schüler, nach
Delhi gezogen war, um meines Meisters Werk fortzufüh
ren. Ich besuchte die Radio Kolonie, wo er lebte, um
seinen Darshan zu haben. Natürlich waren Fragen in
mir, als ich hinging - würde dieselbe Kraft in ihm
sein wie in meinem Meister? War er wirklich der Beru
fene, um das große Werk fortzuführen, die heilige Ga
be von Naam den suchenden Seelen zu geben? Von der
ersten Begegnung an wurde mir eine so starke Versi
cherung gegeben, die mich seitdem nie verließ. Als
ich zu seinen Füßen saß, verwandelte sich sein Ge
sicht völlig, und es erschien das Gesicht meines ei
genen Gurus Baba Sawan Singh Ji. Ich sah dies nicht
einmal, sondern viele Male.
Obgleich ich viele Meilen von der Radio Colony
entfernt wohnte, fuhr ich jeden Abend nach meinem
Tagewerk dorthin, um ein oder zwei Stunden bei dem
Meister zu sitzen. Eines Abends war der Meister aus
irgendeinem Grunde sehr ernst mit den Anwesenden und
sagte, sie sollten an ihre Arbeit gehen und nicht zu
viel Zeit dort verbringen. Über des Meisters Worte
nachdenkend, ging ich langsam zum Tor, hörte dann
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aber meinen Namen rufen, und als ich mich umwandte,
sah ich den Meister auf mich zukommen. "Bachan Singh,
komme morgen um sieben Uhrj denn da gibt es Arbeit
für dich.1' Meine Stimmung wandelte sich in helle
Freude, daß der Meister nicht böse auf mich war, son
dern mich wirklich um einer Arbeit willen gerufen
hatte. Am anderen Morgen war ich genau um sieben Uhr
an seinem Haus, wo der Meister mich erwartete. Er
bestieg sein Fahrrad, forderte mich auf, das gleiche
zu tun, und ich folgte ihm. Wir fuhren ungefähr vier
bis fünf Meilen durch eine Wildnis, die heute völlig
bebaut ist. Schließlich kamen wir zu einem Stück un
bebauten Landes nahe der Eisenbahnlinie. Dort warte
ten ungefähr vier bis fünf Menschen, und wir gingen
alle um das Land herum, um es zu inspizieren. Da war
ein alter Brunnen in halbverfallenem Zustand in ei
ner Ecke, daneben ein Eimer und ein Seil, die vermut
lich gebraucht wurden, um Wasser zum Waschen von
Kleidern usw. hochzuziehen. Einer der Schüler nahm
den Eimer, reinigte ihn mit Wasser und Sand und
holte klares Wasser aus dem Brunnen. Nachdem er
ihn an den Rand des Brunnens gestellt hatte, faltete
er die Hände und bat den Meister, daß er unseren
Durst damit stillen möge. Direkt aus dem Eimer goß
der Meister "Wasser in unsere Hände, und man könnte
sagen, daß dies der erste Segen über den Platz des
zukünftigen Sawan Ashram war - der Ort, wo er den
Durst von Zeitaltern vieler tausend Seelen stillen
würde.
Bald danach begann die Arbeit,' das Terrain wurde
gesäubert, und unerwünschte Büsche und Bäume wurden
gefällt. Die willigen Ergebenen trugen Körbe, die mit
Erde gefüllt wurden, auf den Köpfen, um damit den Bo
den zu ebnen. Ich erinnere mich eines Vorfalls, als
der Meister selbst einen leeren Korb nahm und ihn vor
die stellte, die sie füllten. Aber alle falteten die
Hände im Protest und sagten? "Nein, nein, Maharaj Ji,
nicht Ihr." Der Meister fragte: "Ist denn keiner da,
der gehorchen und diesen Korb für mich vollmachen
will?" Ich war da und ging hin: "Ja, ich will gehor
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chen", und ich schüttete den Korb voll und drückte
die Erde fest, bis sie überlief« Dann hob ich ihn mit
Mühe auf und setzte ihn auf des Meisters Kopf« Mit
gefalteten Händen sagte ich: "Maharaj Ji, Ihr könnt
jede Last tragen«" Der Meister lachte und ging mit
dem Korb weg.

Viele kamen zum Helfen; und der Meister sammelte
sie um sich mit den Worten: "Ich möchte keine Leute
zur Arbeit haben, die sich ihres Reichtums bewußt
sind. Ich will nur die Armen und Demütigen. Jene, die
arbeiten, müssen ihr Heim, ihre Kleider und ihr Geld
vergessen und in Demut kommen - als Arme. Das ist
die Art von Arbeit, die ich will? Es war so schön,
Männer und Frauen zu sehen, die manchmal in Wagen und
teurer Kleidung kamen, sich aber nicht darum kümmer
ten und den Rücken unter der schmutzigen Arbeit
krümmten. Alle hatten lächelnde, verschmierte Gesich
ter, als sie mit fröhlichem Singen heiliger Hymnen
ihre Arbeit taten. Das waren wundervolle, unvergeßli
che Tage. Ich arbeitete dort Tag und Nacht. Ich hatte
hundert Rupien, als wir begannen, die ich nach und
nach für mich selbst und andere ausgab5 so borgte ich
hundert mehr, die ebenfalls dahinschwanden. Ich er
hielt die Nachricht, daß meine Hütte in einem Sturm
umgeblasen worden war; so hatte ich kein Heim, wenig
Kleidung und kein Geld, aber innerlich ein tiefes
Glücksgefühl und Wohlbehagen durch das Vorrecht, nahe
dem Meister zu arbeiten.
In jenen Tagen gab es eine kleine Gruppe, die da
gegen war, daß der Meister einen Ashram baute, und mit
verschiedenen Mitteln versuchte, die Satsangis ab
trünnig zu machen. Sie kamen oft zu mir und wieder
holten viele Male, daß der Meister nicht Baba Sawan
Singhs echter Nachfolger sei, sondern hier die nega
tive Kraft am Werk sei. Nach vielen vergeblichen Ver
suchen hatten sie mich eines Tages beinahe überzeugt,
und ich begann, mich darüber zu wundern. Indessen
dachte ich, ich sollte nochmals zum Meister gehen,
bevor ich eine Entscheidung träfe. Als ich im Ashram
ankam, dem Gebäude, dessen Fundament nun gelegt war,
- 29 -

sah ich den Meister dort stehen, so als oh er mich
erwarte. Er blickte mich an, als ich mich ihm näher
te, und plötzlich konnte ich nicht weitergehen,’ denn
da stand hinter ihm mein Meister Baba Sawan Singh und
hinter ihm Baba Jaimal Singh. Baba Sawan Singh Ji sah
mich bedeutungsvoll an, legte seine Hand auf Kirpal
Singhs Schulter und sagte zu ihm: "Dies ist alles
deinj du mußt dich um viele Seelen kümmern.11 Ich sah,
wie Kirpal Singh die Hände faltete, sich vor seinem
Meister verbeugte und erwiderte: Was immer Ihr
wollt.” Mit tiefer Trauer erkannte ich, wie töricht
ich gewesen war, mich in meinem Denken und meinem
Glauben an den Meister von Menschen beeinflussen zu
lassen. Viele, viele Male hatte ich diese wundervolle
Erfahrung, meinen Meister zusammen mit Kirpal Singh
erscheinen zu .sehen. Ich habe nie zu einem über diese
Dinge gesprochen, aber heute denke ich, daß es Sinn
hat, wenn ich es tue. Ich bete, daß ich immer meinem
Meister und dem gegenwärtigen Meister für die Güte,
Liebe und den Schutz, den sie mir gewähren, dankbar
sein werde.

*
*

Das Schülerkind ist immer sicher unter dem lie
benden Schutz des Meisters und dazu berufen, von
Tag zu Tag stärker und stärker zu werden.
Kirpal Singh
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BER MEISTER SPRICHT:
ICH BIN BEIN, BU BIST NICHT MEIN

(Fortsetzung von Seite 9)

sind, Seelen genannt, und daß zwischen Gott und uns
kein Unterschied Besteht - auch wir Besitzen Seine
Attribute, nur in einem geringerem Ausmaße Bie Sonne
steht an einer Bestimmten Stelle, aber ihr Erken
nungszeichen ist überallin gleicher Weise ist Gott
Einer, und doch ist Er überall» Jene, die die Shastras (alte Hinduschriften) niederschrieben, gaben eine
sehr einfache Erklärung: man kann viele mit Wasser
gefüllte Krüge zusammenstellen, und man wird in jedem
den Widerschein der Sonne sehen. Wahre Befriedigung
des Wissensdurstes jedoch kann man nicht durch Erklä
rungen erhalten, sondern sie stellt sich nur ein,
wenn euch ein gottverwirklichter Mensch für eine Wei
le über das Körperbewußtsein erhebt und ihr selbst
seht. Unsere Aufmerksamkeit verleiht unserem ganzen
Sein Stärke, und ein einziger Blick seiner Aufmerk
samkeit macht unser Gemüt und unseren Intellekt eine
Zeitlang untätig. Ber Hintergrund des einzelnen ist
natürlich von Bedeutung, aber je mehr Zeit der Mensch
in einer empfänglichen Haltung für das Zurückziehen
von äußeren Bingen einsetzen kann, desto mehr Erfah
rung wird er erhalten. Alle wirklichen Meister haben
bestätigt, daß jemand, der euch diese Erfahrung geben
kann, ein wahrer Mahatma, ein Heiliger oder ein Guru
ist. "Wenn Gott in einem Menschen erwacht ist, wird
er ein Heiliger genannt."
Äußere Arten der Kleidung und des Verhaltens ma
chen keinen Heiligen. Obgleich Gott überall ist, so
ist ein Heiliger wahrlich einer, in dem Er sich of
fenbart. "Mein Geliebter ist überallj es -gibt keinen
Ort, an dem Er nicht ist| aber ich rühme die Form, in
der Er offenbart ist." Ihr werdet bemerken, daß der
Körper nur so lange anziehend ist, wie wir, die See
le, darin weilen. "Solange der Gefährte da ist, lebt
der Körper. Wenn uns der Begleiter verläßt, wird er
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zu Asche.” Gewöhnlich sind die Augen, Ohren, Nasenlö
cher usw. offen, aber wir können nicht aus dem Körper
entfliehen - eine Kraft kontrolliert uns und hält uns
dort fest. "Zwei von der gleichen Art leben in demseihen Haus, aber sie begegnen sich nicht und spre
chen nicht miteinander." Es ist gleich zwei Brüdern
in derselben Gesellschaft - nämlich die Seele und
Gott
aber leider verkehren sie nicht miteinander.
"Im Wasser leben und doch durstig bleiben - ich sehe
dies und lache darüber." Hier wird die Situation mit
der eines Fisches verglichen, der durstig ist, wäh
rend er im Wasser lebt. Dies ist alles dem Vergessen
zuzuschreiben, und weil sie dies wußten, haben alle
Rishis, Munis, Mahatmas und erleuchteten Menschen ge
sagt, daß der Mensch sich selbst erkennen sollte. Gu
ru Nanak sagt: "Wenn du dich nicht selbst erkennst,
wird dieses Vergessen nicht abgelegt." Dies ist eine
einfache Feststellung«,

Wann wird der Mensch erkennen, daß er etwas ande
res ist als der Körper? Wenn er sich durch die Gnade
eines vollendeten Meisters für eine Weile über das
Körperbewußtsein erhebt. "Durch die Segnung des Mei
sters wird dein wahres Selbst enthüllt." Eine ver
wirklichte Seele kann eine Weile einen Beweis davon
geben - das ist das Hauptmerkmal, durch das man einen
wahren Guru findet. Die wahre Bedeutung des Wortes
"Guru" ist "Zerstreuer der Dunkelheit". Welche Art
von Guru ersehnt euer Herz? Kabir Sahib stellte sich
selbst diese Frage und beantwortete sie, indem er
sagte: "Ich möchte jene Art Satguru, die den Schleier
von meinen Augen entfernt und mir den Herrn zeigt."
Wenn man seine Augen schließt, sieht man für gewöhn
lich nur Dunkelheit im Innern. Wer nun fähig ist, den
Schleier der Dunkelheit zu entfernen und das Lichtund Tonprinzip - die beiden Aspekte des sich zum Aus
druck bringenden Gottes - zu enthüllen, kann fürwahr
als ein Guru erkannt werden.
Es gibt solche, die äußere Praktiken lehren, und
man mag ihnen dankbar sein, aber auf diese Weise wird
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das Herz die Haltung des Handelns niemals aufgeben«
Und denkt daraus "Solange man glaubt, man sei der
Handelnde, wird man weiter die Auswirkungen ernten."
Gute Taten werden gute Früchte bringen, und schlechte
werden unerfreuliche Auswirkungen zeitigen. So hält
das Kommen und Gehen an, denn beide sind gleicherma
ßen bindend für die Seele, ähnlich goldenen und ei
sernen Ketten. Das Rad der Geburten und Tode dreht
sich immer weiter, bis man zum bewußten Mitarbeiter
am göttlichen Plan wird und weiß, daß Gott selbst der
Handelnde ist. Die Krankheit des Ego und des Besitz
ergreifens muß geheilt und zu Ende gebracht werden,
bevor man frei von Ursache und Wirkung ist.
Es gibt ein Heilmittel. "Ego und Verhaftetsein
werden beide durch Shabd verbrannt5 ein Gurmukh emp
fängt das ewig währende Licht." Diese Krankheit wird
nur durch Shabd ausgemerzt, der Verbindung mit der
sich zum Ausdruck bringenden Kraft Gottes. Und wer
erlangt diese Verwirklichung? Er, der zu einem Gur
mukh wird. Wer ist ein Gurmukh? "Einer, der dem Guru
nahe ist." Den absoluten Gott, - den namenlosen,
formlosen und tonlosen Gott - ihn kann niemand sehen.
Es ist etwas, in dem man ganz aufgehen muß. Aber als
Gott sich zum Ausdruck brachte, entstanden Licht und
Ton. Wenn ein Mensch sieht, daß Gottes Licht in ihm
wirktund daß durch dessen Kraft das ganze verwikkelte Netzwerk der Schöpfung in Gang gehalten wird,
vergeht die Ichheit § wie kann so das Kommen und Gehen
weiterhin stattfinden? Wenn man überhaupt nichts mehr
tut, bleibt man vom Handeln unberührt, und die Karmas
werden enden. Das ist das letzte Ziel.

Lord Shiva sagte einmals "0 Herr, ich weiß, es
gibt keinen Unterschied zwischen Dir und mir, nur,
ich bin Dein, aber Du bist nicht mein." Geradeso wie
eine Welle vom Meer stammt - das Meer kann nicht Teil
der Welle sein
so hat man, wenn man einen Strahl
des Lichts erlebt, den Herrn erfahren. Aber wisset,
ein Strahl ist ein Strahl, und die Sonne ist die Son
ne. Lord Rama fragte seinen großen Ergebenen Hanumans
"Wer bist du?" Er entgegnetes "Maharaj, solange ich
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in diesem physischen Körper weile, bin ich dein Skla
ve ? wenn ich mich über den Körper erhebe, sind du und
ich eins.” Solche Beispiele werden in den heiligen
Büchern aufgezeichnet, und ihnen liegt eine bestimmte
Bedeutung zugrunde.« Wir könnten alle die gleiche Ant
wort geben, aber sehen und sprechen ist etwas anderes
als lesen und sprechen. Die Meister sehen zuerst, und
dann sprechen sie über das, was sie gesehen haben,
wohingegen wir auf der Ebene des Gemüts und Intel
lekts von dem reden, was wir nicht gesehen habens das
ist der Unterschied. Ein König mit seiner Armee, sei
nen Schätzen und seinem Gefolge erklärt sich selbst
zum Herrscher, aber wieviel Gewicht tragen die Worte
eines Menschen ohne Reich und Untertanen?
Die Vorstellung von "Ich bin in allen, denn Gott
ist überall” ist ganz falsch, wenn wir nicht die tat
sächliche Verwirklichung dessen erlangt haben und
eins geworden sind mit Gott. Es ist wahr, daß wir
alle Götter im Kleinen sind.- alle Gott im Menschen
und Mensch in Gott -, aber wir haben die Tatsache
vergessen, geradeso wie in einem Traum, wo wir ein
anderer sind als wenn wir erwachen. Die 'Erfahrung der
Wahrheit kann man nur im menschlichen Körper erlan
gen. ”Die ganze Welt hat die wahre Lehre vergessen.
Niemand kann hinübergehen ohne den Guru.” Daraus
folgt.auch: ”Die Anordnungen des Geliebten aus dem
Jenseits können nicht ohne den Satguru verstanden
werden.” Das ist ein grundlegendes Gesetz. Wie kann
einer, der sich nicht selbst verwirklicht hat, ande
ren helfen? Über den Intellekt,auf der Ebene der Sin
ne, lassen sich viele Dinge entdecken? aber sich
selbst zu erkennen ist eine völlig andere Sache.

Das erste, was man lernen muß, ist die Gemein
schaft dessen zu pflegen, der sich selbst verwirk
licht hat. Es ist natürlich, daß alles, was wir ler
nen wollen - auch auf der physischen Ebene
uns
durch jemanden gelehrt werden muß, der es selbst ge
meistert hat. Selbst wenn wir mit einem guten Hinter
grund beginnen, ist auch dann weitere Führung sehr
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nötig. Aber der Guru sollte ein wahrer Guru sein,
nicht lediglich ein sogenannter- von der Art derer,
die den Namen des "Gurutums” entwürdigt haben. Heut
zutage braucht man nur einen Stein aufzuheben, und
man wird einen Guru, Sadhu oder Sant darunter finden.
Wie viele Menschen könnt ihr finden, die zu ihren Er
klärungen stehen? Seid vorsichtig bei eurer Suche. Es
heißt auch: ''Solange ich nicht mit eigenen Augen se
he, kann ich selbst den Worten meines Meisters nicht
glauben."

Wie können wir vollen Glauben in die Worte des
Meisters setzen, wenn uns nicht das dritte Auge ge
öffnet wurde und wir die innere Schau haben - viel
leicht mit mehr oder weniger Erfahrung - und völlig
davon überzeugt sind, daß etwas in uns ist? Geht und
sucht nach einem, der zuverlässig und kompetent ist.
Ihr werdet viele finden, die euch die eine oder ande
re Praxis vermitteln und euch raten, sie weiter aus
zuführen, und schließlich werde die Erleuchtung kom
men. Solche Handlungen sind gut, aber euer Ich wird
nicht ausgerottet werden, bis ihr mit Hilfe einer
wirklichen Verbindung im Innern zu sehen beginnt.

Ein wahrer Guru ist einer, der dich mit
Shabd verbindetj
Nichts ist Shabd gleich;
Ei' ist nur von einem vollendeten Meister
zu haben,
Zu dessen Füßen ihr die Verwirklichung
e r1ange n werdet.
Jemand fragte einmal Kabir Sahib, welche Art der
Ehrerbietung er den Sadhus und Sants entgegenbringe,
von denen es so viele in der Welt gäbe. Er entgegne
te: "Alle Sadhus sind groß auf ihre Weise, aber ich
lege mein Haupt dem zu Füßen, der Shabd kennt." Er
hört Shabd, ist eins mit ihm und kann andere damit
verbinden. Und wann kommt man zu solch einem Guru?
"Furch gute Karmas begegnet man einem Satguru." Wenn
Gott Seine Gnade ausschüttet, führt er den begün
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stigten Empfänger zu der menschlichen Form, in der Er
sich offenbart«,

Welche Art von Yoga lehrt der Satguru? "Er gewährt
uns den begehrenswerten Dienst, indem er unsere Auf
merksamkeit mit Shabd verbindet." Er gibt keinerlei
Übungen auf der Ebene des Gemüts, des Intellekts oder
der Sinne,, sondern verbindet die Aufmerksamkeit di
rekt mit Shabd, der sich zum Ausdruck bringenden Got
teskraft. Die Philosophie befaßt sich mit der Theo
rie, aber bei der Mystik geht es um die Verbindung
mit der Wirklichkeit, denn die Philosophie ist auf
der Ebene des Intellekts tätig, während die Mystik
auf der Ebene der Seele wirkt. Deshalb sagte Kabir,
daß er alle Sadhus achte, aber einer, der Gott ver
wirklicht hat, sei der Anbetung würdig. Ein gottver
wirklichter Mensch wird euch die Verwirklichung ver
leihen 5 ein König möchte niemals, daß sein Sohn die
Dienste eines Ministers tut, und ein wahrer Meister
wünscht, daß seine Kinder die Stufe der Meister
schaft erreichen.
Ihr mögt alle Bücher lesen, die von selbstver
wirklichten Menschen geschrieben cder über sie ver
faßt wurden, aber rechtes Verständnis für sie wird
sich erst dann einstellen, wenn sie von einem selbst
verwirklichten Menschen erklärt werden. "Jene, die
sehen, haben einheitliches Verstehen." Ihr werdet
finden, daß Intellektuelle einen unterschiedlichen
Grad des Verstehens haben, denn auf der Ebene des In
tellekts wird natürlich jeder auf seine eigene Weise
schlußfolgernj so sagen einige dies und andere das.
Alle Aussagen früherer Meister über das Thema der
Wahrheit waren ein und dieselbe. Natürlich bedienten
sie sich der Sprache und Ausdrucksweise, die zu ihrer
■Zeit gemäß war, ansonsten waren die Tatsachen die
gleichen. Obgleich in -eben jenen Schriften geschrie
ben steht, daß man Gott nicht durch Bücher verwirkli
chen kann, verbringen doch viele Menschen ihr ganzes.
Leben damit, Ihn in ihnen zu suchen. Man sollte lesen
und das Gelesene ganz verstehen.
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Alle Meister haben darauf hingeweiesen, daß Gott
nicht in Tempeln lebt, die aus Steinen erbaut sind»
Wir selbst haben diese Gebäude geschaffen - nach un
serem eigenen Bild. Kirchtürme sind nasenförmig, die
"Merabh” der Moscheen der Stirne nachgebildet, und
der Dom der Hindutempel hat die Gestalt des Hauptes.
In diesen heiligen Stätten werden zwei Symbole aufbe
wahrt; das Licht brennt, und man hort die Glocke, oder
einen anderen Ton. Abers "Er, der dieses Haus (den
menschlichen Körper) schuf, übergab den Schlüssel dem
Guru." Als dieses Haus im Mutterleib erschaffen wur
de, gab es da keine Maschine, um es zu bilden; es
wurde durch die Hand Gottes geformt, und Er nahm dar
in Wohnung. So scheint in diesem Tempel Gottes (dem
menschlichen Körper) das Licht der Wahrheit. Obgleich
wir die . äußeren Tempel achten, wc die Leute sich ver
sammeln sollten, um dem Herün Lob zu singen, sollten
wir doch das Licht in unserem Innern entzünden.

Viele Heilige der Moslems haben frei gesagt, daß
die Moschee für jene, deren Auge nicht geöffnet ist,
etwas aus Steinen und Mörtel Erbautes ist. Für ver
wirklichte Seelen, die die volle Kontrolle über ihre
Kräfte besitzen, ist diese physische Form die wahre
Moschee. Sie haben auch gesagt, daß niemand glauben
sollte, die Kaaba sei besser als ein Tempel. In der
Kaaba wird Hazrat Ibrahims "Hazar-ul-Asvad" als Denk
mal, das man in Ehrfurcht küßt, aufbewahrt - aber
Bilder und Denkmäler solcher Art bewahrt man an hei
ligen Stätten auf zur Erinnerung an Gott. Die Heili
gen sagen auch, daß dort, wo Gott sich offenbart hat,
der beste Ort für Seine Anbetung sei.
Nun lauscht aufmerksam der Hymne von Guru Arnar Das
Ji Sahib:

Alles liegt in diesem Haus - nichts findet
sich außerhalb;
Die innere Tür öffnet sich durch des
Meisters Segnung.
■Wir leben in diesem Körper; er ist das Haus der
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Seele. Darüber hinaus haben wir Häuser für dieses
Haus gebaut. Er sagt: "Alles ist in diesem Haus nichts befindet sich außerhalb." Die ganze Schöpfung
hat darin ihren Platz. "Wie Brahmand ist, so ist auch
dieser Körperj wer sucht, wird es finden." Der Makro
kosmos ist im Mikrokosmos, und wer außerhalb des Kör
pers sucht, wird ihn niemals finden. "Es ist an dem
einen Ort und ihr sucht an einem anderen^ wie soll es
für euch greifbar werden?" Kabir Sahib sagt: "Ihr
werdet es nur erkennen, wenn ihr den einen annehmt,
der weiß." Pflege die Gemeinschaft mit einem, der den
Unterrichtsgegenstand, den du erlernen willst, be
herrscht, welches er auch immer sei. Wenn ihr also
jemandem begegnet, der wirklich die Spiritualität
kennt, dann:
Nimmt man den Wissenden mit sich, zeigt er einem
täglich den Schatz 5
Es war das Werk von Millionen Geburten,
Doch er vollbrachte es in einem Augenblick.
Mit ein wenig Aufmerksamkeit seitens eines kompe
tenten Meisters werdet ihr euch von den äußeren Bege
benheiten zurückziehen, und das Licht wird im Innern
erscheinen, wie gering die Erfahrung auch immer sein
mag. Ich erinnere mich, daß Jawaharlal Nehru diese
Wissenschaft einmal mit mir erörterte und er die Fra
ge stellte: "Wie können Sie diese Sache durchführen?"
Ich erwiderte: "Indem ich eine Meditationssitzung ge
be." Er sagte: "Wieviel Zeit nimmt das in Anspruch?"
Ich entgegnete darauf: "Eine halbe Stunde." Die Sache
selbst liegt innen, aber der, welcher sie sehen soll
te, wandert außen umher, indem er zu der Weise des
Gemüts und der Sinne tanzt. Die Seele erhält die
letzteren, aber sie wird hierhin und dorthin gezogen.
Weil wir uns geirrt haben, ist dies unsere Lage - wo
wir statt dessen die Sinne nach unserem eigenen Wil
len wirken lassen könnten, denn ohne unsere Aufmerk
samkeit können sie nicht tätig sein.

Durch die Segnung des Meisters wird die Tür, die
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zwischen uns und Gott liegt, geöffnet, Guru Kanak
Sahib sagt uns in seinem Jap Jis

Es gibt eine Wirklichkeit, den UnoffenbartenOffenbart 5
Immer seiend ist Er Naam (der bewußte Geist),
Der Schöpfer, der alles durchdringt,
Ohne Furcht, ohne Feindschaft?
Der Zeitlose, der Ungeborene und aus sich
selbst Bestehende,
Vollkommen in sich selbst.
Durch die Gnade Seines Wahren Dieners,
des Meisters,
Kann er erkannt werden.
Das, was wir den Einen nennen, ist etwas. Er ist
nicht eins, und Er ist nicht zwei - dies ist nur ei
ne Weise, sich an Ihn zu erinnern, denn wir sind
endlich und bedürfen endlicher Begriffe. Es gibt
keine Möglichkeit, Ihn zu rühmen, aber es gibt Worte,
die den Versuch unternehmen, darzulegen, daß Er die
Wahrheit ist, daß Er Naam ist, daß Er der Handelnde
ist und das höchste Wesen, jenseits von Geburt und
Tod. Er wurde nicht erschaffen, sondern ist aus sich
selbst geboren. Und dieser Gott ist die Segnung des
Gurus - "der Satguru offenbart den Einen". Eine Er
fahrung von dem Einen, den wir auch die Wahrheit nen
nen, wird durch den Satguru gewährt, denn jener Eine
geht auf die Wünsche des Gurus ein. Guru Arnar Das er
langte dies nach 70 Jahren der Suche, und nach dem,
was er niedergeschrieben hat, scheint es, daß er kei
ne Praxis unerforscht ließ. Als er schließlich sein
Ziel erreicht hatte, sagte er, daß er es müde gewor
den sei, all diese karmischen Handlungen auszuführen
- und danach stellte sich die Gabe des Satgurus so
leicht ein. Ohne ein gutes Karma könnt ihr keinen
Guru finden? und dann geschieht es nur durch Gottes
Gnade. Er wartet an der Tür, die er selbst öffnen
wird.
Ich traf einmal einen Mann von spirituellem Ruf,
der nicht glaubte, daß im Innern des menschlichen
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Körpers Licht seij er erachtete es als gut genug, die
Sonne außen zu sehen und im Körper nur Fleisch, Kno
chen, Blut und Unrat zu wissen» Und doch haben alle
großen Meister nachdrücklich erklärt, daß man durch
die Wiederholung des heiligen Haam ein Licht mit der
Kraft von Millionen Sonnen in der menschlichen Form
sehen kann. Es wird auch gesagt, daß der Guru uns zum
Eigentümer des Hauses,wie eine Königin,macht und uns
zehn Diener (die fünf groben und die fünf feinen Sin
ne) zur Verfügung stellt. Die Diener gehorchen bedin
gungslos, wenn sie der Besitzer unter voller Kontrol
le hat. Das Ergebnis davon enthüllt sich im Innern,
wenn die Sonne in all ihrer Herrlichkeit erscheint.
Guru Hanak sagt: "Die Mitternachtssonne ist aufgegan
gen." Maulana Rumi sagt: "Hur jene, die die Mitter
nachtssonne sehen, sollten kommen und mit mir sprechenj andernfalls vergeudet nicht meine Zeit." Wann
sehen wir sie? Wenn wir uns von der Außenwelt zu
rückziehen, erkennen wir sie in diesem wahren Tempel
Gottes, dem menschlichen Körper. "Durch die Wiederho
lung von Haarn wird das Licht von Millionen Sonnen
sichtbar."

Ein Guru ist nicht einfach ein gelehrter Mann,
sondern eine verwirklichte Seele, einer, der nicht in
der Dunkelheit lebt und der auch den dichten Schleier
von den Augen anderer entfernen kann. Dies ist das
Hauptmerkmal für die Beurteilung eines Gurus. Jemand
kann gelehrt sein - ein großer Intellektueller oder
Propagandist - und doch in der Finsternis leben. "Wie
kann jemand, der das Licht nicht sieht, es anderen
zeigen?" Obgleich das Licht in jedem Wesen scheint,
ist es doch eher einer Lampe zu vergleichen, über die
viele Bedeckungen gebreitet wurden und durch die kein
einziger Lichtstrahl scheint. Die Seele hat viele Um
hüllungen, und wenn ihr die erste entfernt, werdet
ihr einen Lichtschimmer sehen. Wenn die zweite Hülle
fortgenommen wurde, wird noch mehr Licht scheinen und
so weiter. Wer alle Umkleidungen entfernt hat, wird
das Licht Gottes in vollem Glanz ausstrahlen, und er
ist ein wahrer Schüler. Er ist dann ein wahrer Hindu,
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ein wahrer Sikh, ein wahrer Christ? ein wahrer Moslem
usw.
Guru Teg Bahadur Sahih führte als Beispiel an, daß
ein in eine Vfand gehauenes Blütenmuster dort "bleiben
würde? mögen Regen oder Sonne kommen» Wir? die Seele?
haben uns so sehr an die Welt gebunden und sind zu
einem Teil von ihr geworden? daß wir uns nicht von
ihr zurückziehen können» Jedoch kann uns jemand? der
die Beherrschung über seine Aufmerksamkeit besitzt?
durch einen einzigen Blick helfen? uns zurückzuzie
hen« "Der Heilige hat mir den Reichtum geschenkt."
Dieses Vermögen muß vergrößert werden. Ein guter Red
ner kann die Grundsätze dafür lehren, wie man ein Ge
schäft betreibt und reich wird? aber solange er nicht
auch etwas Anfangskapital gibt? ist seine Information
für einen Armen ohne Nutzen. Ein wahrer Heiliger sagt
niemals einfache "Fahrt damit fort? dies zu tun? und
ihr werdet schließlich etwas erhalten." Ein wahrer
Heiliger ist einer, der ein Kapital für den Beginn
gewährt. Und wer ist jener Heilige? Es ist er? in dem
Gott selbst sich offenbart hat. Gott ist der Spender
- nicht die menschliche Form. "Durch den Satguru
wirst du Gott erkennen, Bruder." Es heißt auch: "Ohne
einen Satguru hat Ihn keiner erkannt." Hunderte von
Monden und Tausende von Sonnen befinden sich im
Innern, aber ihr habt nicht die Kraft, sie zu sehen.
Trotz so viel strahlenden Lichts herrscht
dort tiefste Dunkelheit,
Ohne den Guru ist nur Finsternis - es ist
unbegreiflich?
Ohne den Guru ist die Aufmerksamkeit ohne
Kontrolle5 Erlösung kann nicht erlangt
werden.

Der Guru ist eine große Kraftj er ist Gott im Men
schen oder der Mensch in Gott. Er ist das fleischge
wordene Wort. "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns." Ebensoj "Im Guru hat Er sich selbst offenbart
und teilt Shabd aus." Wenn ihr Shabd erhaltet, werdet
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ihr Gott erlangen. Die sich zum Ausdruck bringende
Kraft Gottes wird Shabd genannt, und Shabd,offenbart
im menschlichen Pol, heißt Guru. Eis, Dampf und Was
ser sind alle von der gleichen Grundsubstanz. "Der
Satguru ist vollkommen in sich selbst." Der Satguru
ist jene Kraft, die in ihrer eigenen Stärke vollendet
ist. Wenn dieselbe Kraft auf höheren Ebenen wirkt,
wird sie Gurudev genannt. Auf der physischen Ebene
heißt sie auch Guru, Sant, Mahatma, Sadh u-sw. Wer ist
kompetent, von Gott zu sprechen? "Die Berichte und
Geschichten von Gott können nur von einem Guru er
zählt werden." Mitteilungen über den Herrn müssen den
Tatsachen entsprechen, und nur der Guru kann sie ge
ben, denn er ist selbst die Wahrheiter spricht von
dem, was er sieht. "Niemand kennt den Vater denn nur
der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren." Er
fügt nichts von außen hinzu, sondern zeigt, was be
reits im Innern liegt § es ist eine Sache der Selbst
analyse. "Wenn man einem Satguru begegnet, beginnt
die Wendung nach innen." Gegenwärtig strebt man nach
außen, aber durch die Kraft des Gurus beginnen sich
die Sinne nach innen zu wenden. Als Guru Arnar Das ge
fragt wurde, wie sich die Sinne umkehren können, sag
te er;

Wenn ihr einem Satguru begegnet, beginnt die Um
kehr, aber es kann nicht erklärt werden.
Dies kann nicht in Worten ausgedrückt werden^ man
muß sich hinsetzen und es erfahren. Er wurde auch ge
fragt, was.man durch die Umkehr erreichen könne, und
er erwiderte; "Stirb, während du lebst, und du wirst
es erkennen." Zur Zeit des Todes zieht sich die Auf
merksamkeit zurück, indem sie die Sinne verläßt und
sich an einem .Punkt hinter und zwischen den Augen
brauen sammelt.. Während ihr hier in der Welt lebt,
könnt ihr lernen, nach Belieben zu sterben und der zu
werden, der die Geheimnisse des Jenseits sieht. Lernt
zu sterben, so daß ihr zu leben beginnen könnt. Wie
Christus sagte; "Ihr müßt wiedergeboren werden."
Ebenso; "Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen
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Gebärden» Das Reich Gottes ist inwendig in euch."
Der Mensch ist ein umgedrehten Baum, dessen Wur
zeln nach oben gerichtet sind» Die Wurzeln des Baumes
sind in der Erde, und die Zweige recken sich nach
obenj aber die Wurzeln des Menschen weisen aufwärts,
und die Zweige gehen nach unten, Christus sagte den
Menschen, daß sie täglich ihr Kreuz auf sich nehmen
sollten, was bedeutet, daß man jeden Tag dem Körper
sterben sollte» Paulus sagte: "Ich sterbe täglich.”
Die ganze Welt geht zur Zeit des Todes, aber willent
lich Abschied zu nehmen ist eine natürliche Wissen
schaft, eine Kunst, die wir vergessen haben, "Der
Gurmukh kommt und geht nach Belieben." Der Gurmukh,
nicht der Manmukh.

Naam ist bereits in euch,
Der vollendete Satguru zeigt es»
Jeder trägt den Reichtum von Naam in sichj und was
ist dieses Naam? Gott ist namenlos - "Namustung Anamung" -, was "ich beuge mich vor Ihm, der keinen Na
men hat" bedeutet. Als der absolute Gott, der sich
nicht zum Ausdruck brachte, zum Ausdruck kam, wurde
es Naam genannt. "Naam erhält das ganze Khand und
Brahmand (das gesamte Universum)»" Ebenso kam durch
Naam die ganze Schöpfung ins Sein. So sagt er, daß in
uns die Kraft von Naam liegt, welches die kontrollie
rende Kraft ist. "0 Nanak, alles steht unter der Kon
trolle von Naamj durch ein großes Schicksal kann es
erlangt werden."

Wie kann man Naam erkennen? Als sich die absolute
Gotteskraft zum Ausdruck brachte, gab es eine Vibra
tion, und diese Vibration hat zwei Erscheinungsformen - das Licht- und Tonprinzip. "Durch die Wiederho
lung von Naam kann man das Licht von Millionen von
Sonnen sehen." Ebenso bewahrt Gott das juwelenge
schmückte Lied Seines Namens bei dem Sadh» In diesen
Gesang liegt das Licht und der Ton^ ihr müßt euch nur
von außen zurückziehen, und ihr werdet sehen und hö
ren mit der Hilfe eines vollendeten Meisters. Und be
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vor ihr nicht seihst seht und. hört, könnt ihr nicht
wirklich glauben. Wie viele Mahatmas könnt ihr fin
den, die euch diese Erfahrung gewähren, indem sie
euch eine Meditationssitzung geben? Ein gelehrter
Mensch wird euch gelehrtes Wissen vermitteln, ein
Arzt lehrt euch Anatomie und Sezieren; ein gottver
wirklichter Mensch gibt euch durch Selbstanalyse ei
nen Beweis vom Erwachen der Seele. Nach mehr als 70
Jahren mühevoller Suche erlangte Guru Amar Das zu
Füßen von Guru Angad Sahib diese Verwirklichung»
"Das Elixier der Unsterblichkeit ist der Name des
Herrn; es ist in diesem Körper." Naam ist der Spender
aller Arten des Glücks, aber man muß die Aufmerksam
keit zurückziehen und sich über das Körperbewußtsein
erheben» Naam, mit dem man sich dann im Innern ver
bindet, ist von einer köstlichen Süße, eine große Be
rauschung liegt darin» "Die Berauschung von Naam, o
Nanak, erheitert Tag und Nacht." Es mag eine Vielfalt
von Worten geben, um dies zu bezeichnen, aber die
Kraft ist dieselbe. "Wiederhole dieses eine Naam, o
Seele, das der Satguru gegeben hat." Die verschiede
nen Namen, die dem Herrn gegeben wurden, sind nur ein
Mittel., um sich Seiner zu erinnern. "Ich huldige al
len Deinen Namen." Aber Er ist die Gestalt allen
Lichts, und Er wird Guru, Sant, Sadh, Mahatma usw.
genannt.

Die Gedanken dessen, der den Herrn empfangen
hat, sind wie kostbare Juwelen.
Weil er von dem spricht, was er gesehen hat, sind
die Gedanken des Gurus unschätzbar. Der Suchende, der
wirklich nach dem Herrn verlangt, wird Ihn empfangen,
denn Er selbst trifft die Vorkehrungen, damit er mit
jener Persönlichkeit zusammentrifft, in der Er sich
offenbart hat.

Er öffnet das Auge und zeigt der Seele all das
Wunderbare, das jenseits der Gebundenheit liegt.

Im Innern ist das Fest aller Feste: eine Pracht
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von Juwelen, Jene, die mit dem Jap Ji vertraut sind,
werden sich an die Worte erinnern: "Du kannst in dir un
geahnten spirituellen Reichtum entdecken, wenn du nur den
Lehren deines Meisters folgst ."Die Art und Weise, in der der Mei
ster die Wahrheit beschreibt, ist sehr klar und offen. Es gibt
Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen, Wer auch immer ein aufrichtiges Verlangen nach
dem Herrn hat, wird Ihn ganz gewiß erreichen. Viele
werden sagen: "Ich will Gott", aber sie sollten ihre
Sehnsucht analysieren und sehen, warum sie Gott wol
len, Sie werden entdecken, daß sie in Wirklichkeit
die Gesundheit ihrer Kinder, Reichtum, Name und Ruhm,
die Beseitigung ihres Unglücks oder Frieden im Jen
seits und viele andere Dinge wünschen. Jeder sucht
eifrig nach Vergünstigungen^ niemand will wirklich
Gott und Gott allein. Alle verlangen nach weltlicher
Befriedigung, und Gott fährt damit fort, ihren Wün
schen zu entsprechen, "Der Vater Kirpal (der Barmher
zige) hat dies angeordnet: wonach immer ein Kind ver
langt, es soll ihm gegeben werden." Und das Verlangen
des Herzens dessen, der sich wirklich nach dem Herrn
und dem Herrn allein sehnt, wird mit Sicherheit er
füllt werden. Eine solche zielgerichtete Ergebenheit
ist die ideale Voraussetzung, um den Herrn zu errei
chen. "Ich sehne mich nicht nach Swarg (dem Himmel)
oder Vakunt (dem höheren Himmel), ich will nur zu den
Lotosfüßen meines Gurus Ruhe finden," Wie kann einer
Gott erreichen, wenn er nach den Früchten dieser oder
der nächsten Welt verlangt? Erforscht euer Herz und
findet heraus, ob ihr wirklich den Herrn wollt. Es
gibt wahres Verlangen, aber es ist sehr selten.

In keiner anderen Form als im menschlichen Körper
kann eine Seele Gott erkennen. Wer wird darin erfolg
reich sein? Der Gurmukh. Und wer ist der Gurmukh? Er,
der dem Guru nahe ist - dessen Augen denen des Gurus
begegnen und der mit ihnen eins wird -, er, dessen
Seele mit dem Guru vereint ist. Wie kann einer, der
nicht einmal weiß, wie in der Gegenwart des Meisters
zu sitzen, ein Gurmukh genannt werden? Die Augen sind
die Fenster der Seele, und der innere Reichtum ist
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das Eigentum des Gurmukh, nicht des Manmukh (Sprach
rohr des Gemüts). "Wer jedem Wort des Gurus gehorcht,
wird den Herrn erkennen." Aber wir ziehen es vor,
seine Anordnungen nach unserer eigenen Denkweise um
zuformen. Wir vergessen, daß die Gurukraft vom Augen
blick der Initiation an beim Schüler bleibt und jede
seiner Bewegungen beobachtet - und ihn nicht verläßt,
bis er den Schoß des Herrn erreicht hat. Christus
sagte: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage,bis an der
Welt Ende."
Wie würde man einen Gurmukh erkennen? "Sie achten
ihren Guru hoch und leben nach seinen Wünschen." Der
Guru ist für den Gurmukh beständig sichtbar, und er
weiß, daß alle seine Handlungen von seinem Guru be
obachtet werden.Wer sich stets dieser immerwährenden
Gegenwart bewußt ist, wird niemals ungehorsam sein.
Kabir Sahib sagt: "Diese Art von Schüler kennt in al
len drei Regionen keine Furcht." Es heißt auch: "Der
Diener im Hause des Gurus kennt nur den unbedingten
Gehorsam^ er nimmt sich selbst nicht vzichtig, und in
seinem Herzen wiederholt er immerzu den Namen Gottes.
Ihr seid begünstigt, zur Tür des Gurus zu kommen.
Aber die meisten wähnen sich über andere erhaben und
drängen sich in den Vordergrundj sogar untereinander
beginnen sie zu kämpfen. Wir sollten dankbar sein,
wenn unser geringster Dienst in seinem Weinberg ange
nommen wurde. Jede Arbeit des Dieners? der sein Gemüt
dem Satguru übergibt, wird erfolgreich sein.

"Ein Manmukh wird nie wissen, was ein Guru ist er denkt, er sei ihm ähnlich - wie ein Sesamfeld,
dessen Saat bereits geerntet ist.
Die.'Pflanze aus einem Sesamsamen wächst und stirbt
dann ab. Wex versucht, Gott durch Gemüt und Sinne zu
erkennen, strauchelt in seinem Bemühen und erreicht
niemals sein Ziel. Wer jedoch dem Wort des Gurus ge
horcht, wird erfolgreich sein. Christus hieß seine
Jünger, "seine Gebote zu halten". Selbst wenn ihr den
Worten des Meisters blind gehorcht, werdet ihr davon
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Vorteil haben. Kabir Sahib sagt: "Im Reich des Herrn
mangelt es an nichts." Wenn irgendein Mangel gefunden
wurde, liegt es an der Art und Weise unseres Dien
stes. Denkt tief über diese Punkte nach - wo steht
ihr? Wenn ihr lebt, indem ihr euch gänzlich seinem
Willen übergebt, werdet ihr das höchste Ziel errei
chen. Solange ihr euch nicht überantwortet, werdet
ihr Mängel finden.
Es gibt viele Paläste im Innern,
in denen der Herr wohnt.
Der Makrokosmos ist im Mikrokosmos - es gibt Wel
ten über Welten im Innern der menschlichen Horm. Wie
Brahmand ist, so ist auch Pind (Körper)., und wer
sucht, der wird erhalten. Über dem Körper liegt And
(das Astrale), dann Brahmand (das Kausale), Par-Brahm
(das Überkausale) und Sat Lok oder Sach Khand (die
wahre Stätte oder die wahre Region). Alle diese Ebe
nen sind in euch. Die Erfahrung davon beginnt, wenn
ihr Pind verlaßt - wenn ihr euch über das Körperbe
wußtsein erhebt. Was bedeutet immerwährend? Das, was
niemals stirbt. "Was hülfe es dem Menschen, wenn er
die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an sei
ner Seele?" Von welchem Wert sind alle weltlichen
Dinge, wenn ihr nicht erkennt, wer ihr seid und wer
euch erhält? Was wird man euch zur Ehre anrechnen? Im
Jap Ji Sahib hat Guru Nanak das schön erklärt:

Wenn einer sein Leben über vier Zeitalter
ausdehnen, nein, zehnmal so lange verlängern
könnte j
Wenn einer durch alle neun Schöpfungsebenen
hindurch bekannt wäre
Und jedermann dort ihm mit Achtung begegnetes
Wenn jede Kreatur ihn bis in den Himmel rühmte Das alles und noch mehr ist ohne 'Wert,
Wenn Gottes Auge nicht wohlgefällig auf ihm
ruht.
Wir können den größten Segen in dieser menschli
chen Form gewinnen, aber wir wählen die Welt, die wir
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so lieben. Wir neigen dazu, unser höheres Streben
beiseite zu schieben,und bemerken dazu unbestimmt:
"Diese Welt ist süß - wer hat darüber hinaus gese
hen?” Der berühmte indische Dichter Rabindranath Tagöre zeigte großen Einblick beim Einschätzen dieser
Lage, als er betete: "0 Herr, ich weiß, daß in dir
grenzenloser Reichtum liegt, aber ich kann dieses
mein Haus nicht von seinem Unrat befreien»11 Alle
Glorie und alle Schönheit liegt in dieser Gestalt,
aber man kann sie nur erfahren, wenn man sich über
den Körper erhebt. Ihr könnt sagen, man stirbt, wäh
rend man noch lebt, oder ihr könnt sagen, man ist
zweimal geboren. Wenn man einen solchen Nektar ge
kostet hat, warum sollte man dann zu der Welt mit ih
rem Angebot an schalen Weinen zurückkehren? Wir sind
stets mit dem Versuch beschäftigt, unsere weltlichen
Bedingungen und unsere Umgebung zu verbessern und ha
ben nicht einen einzigen Gedanken für die Spirituali
tät, aber "am Ende wird alles vergehen".
Wie wurde Valmiki, der anfangs ein berüchtigter
Räuber war, ein Heiliger? Er pflegte Leute auszuplün
dern und von der Beute zu leben. Aber eines Tages
versuchte er in Unkenntnis der Lage, einen Heiligen
auszurauben, und der Heilige sagte zu ihm: "Sieh her,
was du tust, ist nicht gut. Dein Gemüt läßt dich so
handeln, aber sage mir ehrlich, ist das gut?" Valmiki
stimmte zu, daß es sehr schlecht sei, aber als der
Heilige ihn fragte, warum er damit fortfahre, erwi
derte er: "Es ist mein Lebensunterhalt - ich habe
Frau und Kinder zu ernähren." Der Heilige sagte:
"Gut, du weißt, daß du Sünden begehst, aber geh und
frage deine Frau und deine Familie, ob sie die Ver
antwortung für jene Sünden mit dir teilen werden."
Valmiki lachte und beschuldigte den Heiligen der Ab
sicht, davonlaufen zu wollen, aber der Heilige sag
te: "Du kannst mich an diesen Baum binden, aber du
solltest nach Hause gehen und die Antwort auf diese
Frage hören." Valmiki war an dieser Sache ganz in
teressiert geworden, und er stimmte zu. Als er in
seinem Heim anlangte, erklärte er seiner Frau und
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seinen Kindern in vollem Vertrauen auf ihre Liehe für
ihn die Situation in sicherer Erwartung ihrer Unter
stützung. Aber sie sagten alles ''Warum sollten wir an
deinen Sünden Anteil haben? Wir wollen Nahrung? und.
wir kümmern uns nicht darum? woher und auf welche
Weise du sie erwirbst - das ist deine Sache» Wie kön
nen wir die Verantwortung für das? was du tust? mit
dir teilen?" Zutiefst erschüttert ging Valmiki zu dem
Heiligen und bat ihn um Vergebung. Jener Bandit wurde
Maharishi Valmiki - ein großer Heiliger? der in einen
so tiefen und langen Samadhi versank? daß die Bienen
ihre Stöcke in sein Haar bauten. Er schrieb das Ramayana (die Geschichte Lord Ramas) in Versen? viele
tausend Jahre bevor Lord Rama auf die Erde kam.
Ihr seht also? ein Mensch kann sich wandeln - er
braucht nur ein würdiges Lebensziel. Für jene, die
die Welt lieben, besteht das Jenseits nicht, aber für
diejenigen? die nach dem Jenseits verlangen? hat in
ihrem Leben nicht diese Welt noch der Himmel? noch
das, was über dem Himmel liegt, Bedeutung. Eine erge
bene Seele ersehnt nur die Liebe des Geliebten. Sie
möchte Ihn schauen. Die allerletzten Worte des Guru
Granth Sahib sind: "0 Gott, gewähre mir Beinen Larshan (Anblick)." Wer den Herrn in allem sieht,ist der
Geliebte des Herrn. Maulana Rumi sagt? daß die Welt,
verglichen mit der Weite der inneren Welten? nicht
einmal die Ausdehnung eines Atoms hat. Was für eine
großartige Fülle des Lebens ist in uns. Jene? die die
Freuden des Jenseits gekostet haben? finden keine Be
friedigung in der Welt. Sie leben nach den Geboten
des Allerhöchsten.

Lurch das Gemüt zu erkennen? wird eine
Frucht einbringen,
Von der du niemals ablassen wirst.

Gegenwärtig begehrt das Gemüt jene Ringe, die es
nicht haben kann. Wenn es die Wahrheit erkennt? wird
ihm die ganze Natur zu Gebote stehen. Im tiefsten
Grunde strebt es nach beständiger Glückseligkeit? und
wenn ihm diese gewährt wird, hat all sein Kommen und
- 49 -

Gehen in die Welt ein Ende» Solange es im Einflußbe
reich der drei Regionen bleibt, wird es weiterhin auf
die Erde' zurückkehren, und bevor die Seele nicht über
Brahmand hinausgelangt, wird sie nicht wirklich frei»
"Himmel? Hölle - immer wieder Geburt." Bas ABC der
Spiritualität beginnt, wo es weder Gemüt noch Sinne
gibt. Maulana Rumi Sahib sagt: ^.Solange wir uns nicht
erheben, wissen wir nichts von dem Bild des Unsicht
baren." Alle Übungen.,, die mit äußerem Wissen verbun
den sind, sind mit dem Körper, dem Gemüt, dem Intel
lekt und den Sinnen verbunden, und wo sie aufhören zu
wirken, beginnt die Spiritualität.

Wer dazu befähigt ist, schützt den Reichtum,
den ihm der Guru gab?
Das seltene, unschätzbare Naam erhalten nur
wenige Gurmukhs.

Die Mehrheit derer, die zuhören, nehmen nichts
auf; sie hören einfach. Gold ist ein seltenes und
wertvolles Metall, aber ohne Käufer bleibt es im Ge
schäft liegen. Die spirituell Befähigten werden von
den Unfähigen Atheisten geheißen. Guru Hanak wurde
so genannt. Einigen verwirklichten Menschen wurde bei
lebendigem Leibe die Haut abgezogen, andere wurden
gehängt oder gekreuzigt. Wieder andere wurden leben
dig verbrannt, oder man zwang sie, auf einer rotglühen
den Platte zu sitzen. Praktisch jede Demütigung, die man
sich vorstellen kann, fügte man ihnen zu. So können
nur die, welche wirklich wissen, Ehrfurcht vor dieser
kostbare Gabe haben. "Der Körper sollte dem Guru ge
hören, das Gemüt sollte des Gurus sein." Dann sagt
er: "Du erhältst Par-Brahm.'" Man kann verstehen, war
um er sagt: "Einer, der befähigt ist, schützt den
Reichtum." Und wer ein Gurmukh wird, bekommt ihn.
Was werdet ihr erhalten, wenn ihr außen nach
dem sucht, was in euch ist?
Einige verbringen ihr ganzes Leben damit, in den
äußeren Dingen zu suchen. Aber jene, die begünstigt
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sind, wie Guru Amar Das Ji, werden finden, daß der
Schatz, nach dem sie forschen, in ihnen selbst liegt.
Die ganze Welt vergißt sich in der Täuschung^
Als Manmukh ist de.ine Selbstachtung dahin.
Solange wir in der Täuschung verharren, werden wir
ziellos und entwurzelt umherwandern. Der Manmukh ver
bringt sein ganzes Leben in der Vergessenheit, und
danach stirbt er darin. Wohin geht er dann? "Wo immer
deine Gedanken sind, dort wird dein Aufenthalt sein."
Aber wahre Sucher sind die Glücklichen, die die Tat
sachen erfassen. Als Guru Amar Das den Schatz er.hielt, erklärte er die Wirklichkeit so genau, daß
kein Zweifel mehr darüber bestehen kann.

Nachdem du deine eigene, wahre Heimat
verlassen hattest,
Machtest du diese Lüge zu deinem Auf
enthaltsort 5
Gefangen wie ein Dieb erhieltest du, der
du Naam nicht besaßest, die Bestrafung.

Dieser Körper ist wie ein riesiger Granth (heilige
Schrift der Sikhs) - oder eine große Bibel, der Koran
oder die Veden. Alles, was die Meister in ihren Bü
chern entdeckten, das gaben sie deutlich der Mensch
heit bekannt. Wer nach innen geht, wird die Wahrheit
erkennen. Sie haben von den wahren Werten gesprochen,
aber ohne nach innen zu gehen,wird man niemals von
ihren Worten Gewinn haben. Dem Wort nur dem Buchsta
ben nach zu folgen bringt euch keine Erfahrung ein.
Selbst.wenn ihr es lest und völlig versteht, was ge
schrieben wurde, werdet ihr nicht dasselbe erfahren.
Nehmt auf, was ich sage, und dann geht und sucht da
nach. Ein großer Teil eures Lebens ist bereits ver
strichen^ zieht den besten Nutzen aus dem, was noch
verblieben ist. Wenn wir wirklich Gott wollen, werden
wir Ihn bestimmt erreichen. Wendet weise das an, was
ihr wißt, denn nur in diesem menschlichen Leben könnt
ihr die Fülle des Reichtums erlangen und in keinem
anderen. Wir waren vielleicht auf jeder Stufe des Le
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bens erfolgreich - intellektuell, physisch
aber
was haben wir für unser wahres Selbst getan? Denkt
einmal nach: Wohin geht ihr und was tut ihr?
Wer in seine wahre Heimat zurückkehrt,
wird-alles Glück erhalten;
Denn -in sieh wird er Brahma (Gott) und
die Größe seines Gurus erkennen.
Wer nach innen geht und seine Heimat betritt, er
langt Nahrung für die Seele und ewige Glückseligkeit,
Sein zielloses Wandern endet. Guru Arnar Das hat alle
Handlungen auf der Sinnesebene mit dem Dreschen lee
ren Strohs verglichen, wobei man versucht, das nicht
vorhandene Getreide zu sammeln. Er sagt auch, das sei
einem Mann zu vergleichen, der vom Morgen bis zum
Abend ohne Bezahlung arbeitet und der müde und un
glücklich heimkehrt. Alle Karmas und Dharmas (Hand
lungen und rechtschaffene Taten) fallen unter diese
Kategorie. Nur durch die Gnade des Gurus könnt ihr
Brahma im Innern erkennen. So wird die Größe des Gu
rus bezeugt. Es ist nicht sein Ego, das so spricht,
sondern es ist einfach eine Feststellung der Tatsa
che. Sie sprechen nicht aus Stolz, sondern sie bestä
tigen nur: "Ja, wir haben es gesehen." Wenn sie ge
fragt werden, ob sie etwas erhalten haben, -sagen sie:
"Ja, wir haben Gottes Gabe erhalten." Wer ein Gurmukh
wird, der wird auch empfangen. Wenn es der Herr
wünscht, wird Er selbst den 'Weg zeigen.

Durch die Wiederholung von Naam wird die Seele im
Reich des Herrn gerühmt. "Indem sie Naam wiederholen,
kehren sie in ihre wahre Heimat zurück; o Nanak, ihr
Antlitz erstrahlt in Freiheit." Es hat keine Bedeu
tung, zu welcher Religion, Kaste oder zu welchem Land
man gehört; wer die Verbindung mit dem Herrn erhält,
wird die Erlösung erlangen. Er wird zu dem werden,
was die Bücher beschreiben durch eben diese Kraft,
von der sie sprechen. "0 mein Herz,- wiederhole Naam,
diesen Reichtum, den der Satguru gegeben hat."
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Wem gilt diese Lehre? "Alle Worte des Meisters
werden für jedermann ausgesprochen.11 Warum? Weil alle
Lehren der Meister gleich sind. So verbleibt in eurer
Religion., haltet eure Bräuche, aber tut die wirkliche
Arbeit, die vor euch liegt. Millionäre werden ihre
Millionen zurücklassenj wer eine Lehmhütte hat, wird
sie verlassen^ dieser Körper kam nicht mit euch, und
er wird euch nicht begleiten, wenn ihr zurückkehrt.
Ja, ihr werdet eure Taten mit euch nehmen.

*

*

*

KURZE EINBLICKE IN DIE KRAFT HAZOORS

Ausgewählte Stücke von Vater und Sohn

Von H. C. Chadda
Einmal fuhr Hazoor nach Rawalpindi (heute in Pa
kistan) . Während der Zug, mit dem Hazoor von Rawal
pindi zurückkehrte, noch auf dem Bahnhof stand, kauf
te ein alter Moslem auf dem Bahnsteig daneben Trau
ben. Zufällig schaute der Moslem auf, als er die
Trauben bezahlte, und sah das leuchtende Gesicht und
den schneeweißen Bart des Meisters im Zug. Er war
verwundert und rief aus: "Himmel, Himmel! Welch ein
göttliches Licht!" Er wünschte dem Meister näher zu
sein und wurde augenblicklich an die Seite des Wag
gons gezogen. Er sprach Hazoor durch das Fenster an
und sagte: "Bitte nehmt diese Trauben an, Maharaj Ji."
Per Meister lächelte ihn an und berührte nur die dar
gebotenen Früchte, dann sagte er: "Oh, ich habe sie
schon angenommen.11 In diesem Augenblick pfiff der
Schaffner, damit der Zugführer abfahren solle, und
der alte Moslem mußte von dem anfahrenden Zug weg
springen. Es war ihre erste und einzige Begegnung.
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Der alte Moslem kehrte in sein Heimatdorf Mataur
zurück«. Er erweckte großes Interesse hei seiner Fami
lie und. bei seinen Freunden, als er ihnen von dem
tiefen Eindruck berichtete, den er empfunden hatte,
als er eine solch leuchtende Persönlichkeit in Rawal
pindi gesehen und kurz gesprochen hatte» Er war si
cher, daß er niemals vorher in der ganzen Welt einen
ähnlichen Menschen gesehen oder von ihm gehört hatte«
Zufällig lebten in demselben Dorf -auch ein Herr Parmanand und ein Sardar Baiwant Singh und einige andere
Initiierte von Baba Sawan Singh» Als S. Baiwant Singh
den Bericht des alten Moslem hörte, fragte er ihn, ob
er vielleicht "Guru Maharaj" gesehen haben könnte.
Der alte Moslem war verwirrt über diesen Hinweis, bis
man ihm ein Bild von Hazoor zeigte« Als er das Bild
sah, erkannte er sogleich: "Das ist er, den ich gese
hen habe!"
Ungefähr ein Jahr später wurde der alte Moslem
krank und lag im Sterben« Er schickte nach S» Baiwant
Singh und sagte ihm: "Euer Meister ist gekommen, und
er sagt mir, daß er mich holen will.” Er hatte Hazoor
nur einmal gesehen und zu ihm gesprochen; dennoch hat
der Meister zur Zeit des Todes sich seiner Seele an
genommen. Welch ein Segen!
*

Ein andermal reiste der Meister mit dem "Frontier
Mail"-Expreß, der auf freier Strecke mindestens 60 km
pro Stunde fährt. Auf der rechten Seite der Geleise
ritt zufällig ein Mann auf einem Kamel. Dieser Kamel
reiter blickte auf den vorbeifahrenden Zug, gerade
rechtzeitig, um Hazoor zu sehen, .als. er aus seinem
Abteilfenster schaute! Wer kann sagen, was in diesem
Augenblick zwischen ihnen geschah?
Der Tod kam auch zu diesem Mann, nachdem vier Jah
re vergangen waren; und er sagte? "Die leuchtende und
strahlende Gestalt von Hazoor ist gekommen. Ich sah
sein Antlitz früher einmal in einem vorbeifahrenden
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Zug." So kann sogar ein kurzer Blick von einem voll
endeten Meister einen nicht unberührt lassen.
*

Zur Zeit der Gründung des Landes Pakistan kamen
viele Menschen zu Hazoor, deren Familienmitglieder
getötet worden waren oder die ausgeraubt oder finan
ziell ruiniert worden waren und keinen Trost fanden.
Aber Hazoor pflegte seine Hand zu erheben und die
wenigen Worte zu äußern: "Sorgt euch nichtj der Herr
wird euch mehr geben"j und diese einfachen Worte wa
ren wie Balsam für ihre gebrochenen Herzen.

*
Einmal begab es sich, daß Hazoor Satsang in Delhi
hielt. Nach dem Satsang stand eine Frau aus der Zuhö
rerschaft mit gefalteten Händen auf und begann bit
terlich zu weinen. Hazoor fragte freundlich: "Was
ist, Bibi?" Sie antwortete: "Wahrer Herrscher, ich
bin eine große Sünderin. Mein Leben ist sehr schmut
zig gewesen. Was konntet Ihr in meinem Herzen sehen,
das euch veranlaßte, Euch in mir zu offenbaren. Wäh
rend des Satsang gabt Ihr mir in meinem Innern den
Darshan Eurer leuchtenden Gestalt. Aber ich bin eine
Sünderin und verdiene nicht dieses große Vorrecht."
Hazoor antwortete: "Jetzt, da die leuchtende Gestalt
des Meisters in dir erschienen ist, denke bitte, dein
Körper sei nur für mich da, und halte ihn rein."
*
Die fruchtbeladenen Zweige eines Baumes beugen
sich immer zur Erde. So ist Demut die Zierde aller
wahren Heiligen. Obwohl also ein wahrer Meister der
lebende menschliche Pol ist ("das fleischgewordene
Wort"), in dem Gott sich immer wieder durch alle Zei
ten hindurch zum Ausdruck bringt, kann man von einem
Meister hören, daß er selber ein Sünder ist - ein
Diener aller.
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Manchmal, wenn der Meister nicht durch Fragen ge
stört ist, so daß er in Einklang mit seinem Willen
und Wohlgefallen sprechen kann, macht er Andeutungen
über sich und direkte Anspielungen auf das, was er
ist. Denn wie würden, falls er das nicht täte, sich
jene von uns, die ständig auf der Ebene des Gemüts,
des Intellekts und der physischen Sinne leben, der
Möglichkeit einer spirituellen Entwicklung bewußt
werden? Maharaj Kirpal Singh Ji hat den folgenden
Vorfall bei mehreren Satsangs erwähnt:

‘'Eines Nachts saßen Dr. Julian Johnson und ich zu
Füßen des großen Meisters Sawan Singh. Niemand sonst
war anwesend. Dr. Johnson fragte Hazoor, ob ein Schü
ler irgend etwas vom Guru erbitten sollte. Hazoor
antwortete: ’Der Schüler bittet immer und beständig?
er erbittet das eine oder andere der mannigfaltigen
Gaben des Gurus.T Dann herrschte eine Weile Schwei
gen. Der Meister erläuterte: 'Wenn wir (Meister) in
die Welt kommen, bringen wir unseren eigenen Mitar
beiterstab mit. Wenn die Arbeit an einem Ort voll
bracht ist, werden wir an einen anderen Ort gesandt.'"

Dies ist eine erstaunliche Tatsache: daß der Mei
ster vollkommen vorbereitet in die Welt kommt. Jeder
Schritt in Hazoors Leben beweist das. Man muß zuge
ben, daß etwas an Hazoor war, das Baba Jaimal Singh
veranlaßte, Beas zu verlassen, um in den Murree-Bergen
nach ihm zu suchen. Es trug sich auch eine Begeben
heit zu, als Hazoor als Beamter einer Unterabteilung
arbeitete. Als er später davon sprach, sagte er: "Ei
nes Tages wollte ich Bericht erstatten über meine
Amtspflichten, als ich einen wundervollen Duft wahr
nahm. Ich ging weiter die Straße entlang und sah ei
nen Heiligen, der den Duft seiner spirituellen Aus
strahlung aussandte. Als er mich bemerkte, lächelte
der Mystiker und sagte: 'Du bist gekommen....Ha
zoors Kraft wirkte so, daß überhebliche Verbrecher
sich vor ihm beugten und gebildete Intellektuelle wie
Schulkinder wurden.
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Einmal kam ein blinder Philosoph zum Satsang von
Hazoor. Sein Name war Kartar Singh; er galt als in
tellektueller Riese und war fähig, jeden in einer De
batte zu schlagen. Der Meister lud ihn ein, vorne zu
sitzen, wo er sehr aufmerksam den wunderbaren Worten
Baba Sawan Singhs lauschte, Nach dem Satsang sagte er
zum Meister: "Maharaj, ich habe viele Redner auf gro
ßen Konferenzen bei religiösen Disputen geschlagen,
und jene, die ich geschlagen habe, sind niemals zu
rückgekehrt . Aber heute bin ich zum erstenmal bei Eu
rem Satsang, und ich sitze hier wie ein Kind in der
Grundschule."
Dr. Julian Johnson (Arzt) kam aus den NSA nach In
dien, um Baba Sawan Singh zu begegnen« Er sagte zu
Hazoor: "Einst kam ich als Missionar nach Indien;
aber jetzt bin ich gekommen, um zu Euren Füßen zu
sitzen." Dr. Johnson blieb viele Jahre bei Hazoor und
schrieb verschiedene Bücher, während er in Indien
war. Meister Sawan Singh wollte, daß Dr. Johnson nach
Amerika zurückkehrte, damit auch andere über den Pfad
erführen. Aber Dr. Johnson brachte es nicht übers
Herz zu gehen...
*

Damals lebte ein Mörder mit Namen Udham Singh, der
viele der Lieben, die zu Hazoors Satsang kamen, be
drohte. Es geschah, daß Udham Singh selber zufällig
zum Satsang des Meisters kam. Er wurde sich seiner
üblen Taten bewußt, als er den Meister sprechen hör
te. Danach nahm er ein Stück Stoff in den Mund und
pries Meister Sawan Singh ununterbrochen drei oder
vier Stunden lang. Hazoor ersuchte ihn, bitte aufzu
hören; aber der ehemalige Verbrecher erhob sich mit
gefalteten Händen, wandte sich an Hazoor und sprach:
"Wahrer Herrscher, meine Zunge hat Euch oft kriti
siert. Ich habe gerade den Schmutz hinweggewaschen,
indem ich Euren heiligen Namen ausgesprochen habe."
Viele Menschen, die herabwürdigende Dinge über Ha-
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zoor gesagt haben, die sie gehört hatten, kamen
schließlich zum Satsang, um ihn reden zu hören« Wenn
sie ihn hörten, erkannten sie ihren Fehler und baten
ihn um Vergebung, Der barmherzige Hazoor antwortete
dann: "Was du gesagt hast, hat mich nicht erreicht",
und warf einen Blick voll liebender Vergebung und
Sympathie auf sie»
"In der Gesellschaft eines wahren Sadh wird
selbst der Mensch, der kritisiert, befreit,"

Am Hofe der wahren Heiligen wird allen vergeben»
Der Meister befreit die Menschen dieser Welt von den
Fesseln ihrer Sünden. Wenn es um die Befreiung der
Seele geht, gibt es nicht die Frages "Wer ist ein
Sünder oder wer ist rechtschaffen?" vom Standpunkt
der weltlichen Bewertung aus. Es gab durchaus einige
ehemalige Verbrecher wie Bidhi Chand unter Guru Arjans Anhängern. Beim König wurde Klage erhoben, daß
Guru Arjan Räuber in seinem Satsang habe. Als der Kö
nig ihn deswegen befragte, antwortete der Guru: "Sie
mögen einst Räuber gewesen sein, aber jetzt sind sie
Mahatmas."

Hazoor sagte im allgemeinen in seiner heiligen Art
zu sprechen, daß der Wäscher verschiedene Arten
schmutziger Wäsche zum Waschen bekomme; aber er würde
sich niemals weigern, sie zu waschen, weil sie zu
schmutzig sei! Das ist seine Arbeit im Leben; es ist
sein Beruf. Er weiß, daß der Stoff weiß ist, und er
wird ihn wieder weiß machen - in einem oder, falls
nötig,in mehreren Waschvorgängen.
Es gibt eine andere Begebenheit von einem Räuber,
den der große Guru Hazoor mit seiner grenzenlosen
.Gnade überschüttete. Dieser Dieb floh vor der Poli
zei. Er suchte in der Kolonie in Beas Schutz und
stand auf dem Hof von Hazoors Wohnsitz. Er wurde sehr
durstig und dachte, seine Kehle würde austrocknen; so
bat er Gandhi, des Meisters persönlichen Diener, um
Wasser. Als er zum Trinken ansetzte, erschien Hazoor
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am Fenster und. gab seinen Darshan. Ihre Augen begeg
neten sich. Als der Dieb die göttliche Schönheit von
Hazoor sah, beugte er sich nieder und grüßte die Lo
tosfüße des Meisters. Etwas später, als der Weg wie
der frei war, ging der arme Mann schnell weg. Als die
Zeit des Todes für den Dieb kam, sagte er zu seiner
Familie, daß in seinem Innern eine heftige Auseinan
dersetzung stattfände. Der Todesengel sage, er würde
die Seele des Diebes mitnehmen. Aber der Meister,
dessen Antlitz er nur einmal in Beas gesehen habe,
sage, daß die Seele ihm gehöre: ''Dieser Mann suchte
bei mir Schutz, und ich werde ihn nicht verlassen.”
Der Todesengel war vor dem großen Meister machtlos
und gab auf.
"Wer immer bei uns Schutz sucht, den nehmen
wir an. Dies ist das Merkmal des Soami."

Die fünf Worte sind nicht Naam, diese können von
jedem jungen Mädchen am Spinnrad gegeben werden. Es
ist eine Sache des Schutzes und des spirituellen Ka
pitals... Einmal sagte jemand Hazoor, daß eine be
stimmte Person die Initiationsinstruktionen zufällig
gehört habe. Er antwortete: "Wenn ein Hund durch ein
Baumwollfeld läuft, trägt er dann einen Anzug, wenn
er wieder herauskommt? Naam ist eine Sache der Auf
merksamkeit 5 es sind keine Worte." Hazoor pflegte zu
sagen: "Wenn der Guru Naam gibt, wohnt er im Initi
ierten. Er wird den Schüler nicht verlassen, bis er
den Schoß des höchsten Vaters erreicht hat."

Der Meister ist im Schüler, auch in einem Fluß, im
Dschungel oder in der Wüste. Selbst zur Zeit des To
des verläßt er ihn nicht, sondern führt die Seele auf
den spirituellen Ebenen. Der Schüler mag den Meister
verlassen, aber der Meister wird ihn niemals verlas
sen. Verschiedene Male sagten Leute zum Meister:
"Bitte, nehmt Euer Naam zurück." Aber Hazoor antwor
tete: "Wenn Naam einmal gegeben wurde, wird es nie
mals zurückgenommen. Du magst mich verlassen, aber
ich werde dich niemals verlassen."
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Einst trug sich etwas mit Bibi Hardevi zu. Wenn
Hazoor diese Geschichte erzählte, schaute er auf Bibi
und lachte, indem er sie als "Ehefrau eines Herren"
ansprach (Hazoor nannte gebildete und reiche Leute
1‘Herrschaf ten").

Einmal kam Bibi mit dem Zug, um den Meister zu
besuchen, und sie stieg am Bahnhof Beas aus. Der Zug
hatte Verspätung? es war ungefähr 12 Uhr in der
Nacht» Der Weg in der Dunkelheit war gefährlich. Bibi
rief den Namen des Satgurus an und ging allein in der
dunklen Nachtj sie trug ein Bündel mit ihren Sachen
auf dem Kopf. Die Schuhe drückten ihre Füße, so zog
sie sie-aus und hängte sie sich um.

Es war sehr dunkel, und Bibi sah weit und breit
niemanden. Als sie einen Kanal, der im Bau war, er
reichte, sah sie einige Leute mit Lasten auf Pferden?
aber Bibi war vertieft und ging weiter. Sie ging ein
Stück Weges und sah, daß 10 oder 15 Leute auf Pferden
über die Straße geritten und abgestiegen waren, um
ihr den Weg zu versperren.
Gerade in dem Augenblick sah sie den großen Mei
ster Baba Sawan Singh erscheinen und mit ihr gehen.
Der Meister sagte zu Bibi, sie solle ihm ihr Bündel
geben. Bibi sagte: "Nein, Herr, warum solltet Ihr
Euch die Mühe machen und meine Last tragen?" Als die
beiden weitergingen, konnten sie die Reiter hinter
sich rufen hören. Bibi fragte, was das alles bedeute.
Hazoor sagte ihr, sie solle weitergehen. Als sie in
der Dera ankamen, war das kleine Tor offen und das
Haupttor geschlossen. Hazoor rief den Wächter, aber
bas er kam, war der Meister gegangen.
Es war ein Uhr nachts. Bibi fragte, wo Hazoor
seij der Wächter sagte, er ruhe in seinem Apartement.
Sie wollte den großen Meister nicht stören und ver
neigte sich vor dem Tor seines Hauses. Sie hatte sich
-gerade umgedreht, um zu gehen, als Shadi (des Mei
sters persönlicher Diener) sie rief und ihr sagte,
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daß Hazoor eie erwarte. Bibi verneigte sich vor dem
Meister. Er sagte, sie solle ihre Ohren berühren (ein
Zeichen der Reue über ihren Leichtsinn), "weil du
alleine in der Nacht gekommen bist» Weißt du, daß je
ne Leute Räuber waren und dich angegriffen und ausge
plündert hätten? So mußte ich den ganzen Weg mit dir
gehen.11 Bei diesen Worten erschrak Bibi sehr und
griff nach den gesegneten Knien des Meisters.
*

Nie Frau eines ergebenen Satsangi von Hazoor - Hem
Chander Bhargwa - bat den Meister um eine Gunst. Ha
zoor sagte ihr, sie würde sie bekommen. Aber sie be
stand darauf, sie gleich zu bekommen. Der Meister
sagte*. "Gut”, und ließ sie den Tonstrom vernehmen. Er
war so laut, daß sie ihn nicht ertragen konnte. Sie
bat Hazoor, er möge ihn anhaltenj aber der Meister
sagten "Heilige nehmen keine Gunst, die sie gewähren,
zurück. Vertiefe deine Seele in den Tonstrom."

*

*

*

Mein Meister sagt,
stürze dich ins Meer des Geistes,
tauche völlig darin ein...
Höre das Dröhnen von Gottes Wort,
und werde eins mit Ihm...
Astra
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EIKE FLUT DER BARMHERZIGKEIT
Von Astra und. Loi

"Meisterseelen werden von Zeit zu Zeit in diese
'Veit geboren, um menschliche Seelen zu befreien» Die
Meisterseele, deren Geburtstag wir heute feiern, kann
nur von jenen voll verstanden werden, die auf der
gleichen spirituellen Ebene sind. Einzig und allein
derjenige, der persönliche Erfahrung hat, kann euch
mit sich nehmen und euch die wunderbare Welt innen
zeigen. Bas erste, was die Meister uns erzählen, ist,
daß es Gott wirklich gibt, daß er die Welt kontrol
liert und in Gang hält. Bie weltlichen Menschen wen
den sich heutzutage von Gott ab und werden Atheisten.
Guru Arnar Bas, der dritte Guru der Sikhs, hat bis zu
seinem 70« oder 72. Lebensjahr nach der Wahrheit ge
sucht. Er praktizierte alle Arten Rituale und ging
zum Ganges und zu anderen Pilgerstätten, aber erhielt
nichts. Als er Guru Angad Sahib traf, sagte er, Gott
zu preisen, ohne Ihn zu sehen, sei genauso, wie wenn
ein (spirituell) Blinder Gott nur nach seiner eigenen
Phantasie beschreibt. Wer wirklich Gott im Innern ge
sehen hat, ist ein wahrer Mensch, einer, der die
"Wahrheit richtig darstellt. Ber einzige Wunsch der
Menschheit ist, Gott in Person zu sehen. Bie reinen
Seelen verlangen nach Gott und sind ewig auf der Su
che nach Ihm. Wir haben Achtung für alle Meister,
aber der eine Meister, der Gott sieht und uns das
Licht und den Ton zeigen kann - er ist der wahre Mei
ster.
Es ist auch schwierig, ein Gurusikh zu sein. Man
sollte den Lehren des Meisters unbedingt und voll
Vertrauen folgen. Ber Meister wird euch keine Verbin
dung geben, bevor euer Gemüt und eure Gedanken rein
sind und ihr bereit seid, euch ihm völlig zu ergeben.
Ber Meister sieht innen und wird euch Gott im Innern
zeigen. Ber Prüfstein ist, daß ihr dem Meister nicht
glaubt, bis er euch das Licht Gottes innen gezeigt
hat.
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Mein Meister gibt uns im Überfluß durch seine Aus
strahlung«. Er fühlte sich jeder Gemeinschaft und je
dem Menschen verbunden, her Meister gewährt die Ver
bindung«, wenn ihr bereit seid, sie aufzunehmen. Wer
das Licht Gottes sieht, wird ein vollkommener Mensch.
In erster Linie sind wir Menschen und dann erst Hin
dus ? Sikhs, Christen oder Mohammedaner. Wo immer ein
aufrichtiges Verlangen, Gott zu treffen, besteht,
wird es in Erfüllung gehen. Wo Bedarf ist, da ist
auch Versorgung - lautet das Naturgesetz. Es gibt
Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die Dursti
gen. Wenn Meisterseelen in diese Welt kommen, gibt es
eine Flut der Barmherzigkeit. Seid zunächst empfäng
lich, zeigt unbedingte Ergebenheit.
Ich habe nächtelang in der Suche nach Gott und ei
nem wahren Meister geweint. Ich sagte: 'Wenn Du den
Ergebenen in der Vergangenheit erschienen bist, warum
erscheinst Du nicht auch mir?7' In meiner Meditation
sah ich die strahlende Form des Meisters Baba Sawan
Singh sieben Jahre, bevor ich ihn wirklich in Beas
traf. Als ich nach Beas ging und Baba Sawan Singh sah
und ihm persönlich begegnete, erkannte ich, daß er
derselbe heilige Mann war, den ich innen gesehen und
für Guru Nanak gehalten hatte. Ich fragte den Mei
ster: 'Warum habt Ihr so lange damit gewartet, mir zu
begegnen?' Sofort sagte er, daß dies die geeignete
Zeit sei. Guru Nanak sagte seinen Anhängern kurz vor
seinem Tode, daß er wiederkommen und ihnen ein Freund
sein werde.
Diese Wissenschaft ist sehr einfach. Kehrt euch
nach innen, schließt die äußeren Augen und dringt
nach innen, um das Licht Gottes zu sehen. Lernt zu
sterben (während ihr noch im menschlichen Körper
lebt), so daß ihr zu leben beginnen könnt. Ihr hattet
sicher eine Erfahrung bei der Initiation, der eine
mehr, der andere weniger, je nach eurem Hintergrund
und eurem Karma.

Gott ist namenlos. Als Er sich zum Ausdruck brach
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te, war Er als Naam oder der Name bekannt. Er hat
zwei Erscheinungsformen: Licht und Ton.
Meisterseelen segnen Millionen» Sie fordern uns
auf, ein reines Leben zu führen und jeden Tag zu me
ditieren« Wenn wir vor den Guru hintreten, sollten
wir uns ihm völlig ergeben. Wer Gemüt, Körper und
alles übergibt, wird erfolgreich sein» Er wird ein
Kapital -■ eine Erfahrung - gleich am ersten Tag be
kommen» Mit den Segnungen meines Meisters schreiten
Tausende auf dem heiligen Pfad von Naam voran. Wenn
ihr den Ton hört und das Licht seht, werdet ihr di
rekt zum Ursprung vordringen, von dem diese Dinge
ausgehen. Ihr werdet direkt zu Gott gehen» Ihr werdet
all dieses mit eurem dritten Auge sehen. In früheren
Zeiten war dies eine verborgene Wissenschaft, aber
heutzutage wird sie öffentlich gelehrt. Gott oder die
Gotteskraft wirkt durch den Meister» Ihr müßt ein
reines Leben führen, eure Tagebuchführung einhalten
und alle Sünden und Unzulänglichkeiten beharrlich
ausmerzen. Die Meister verheimlichen nie, was sie er
reicht haben. Der Meister oder die Gotteskraft wirkt,
um jedem Wahrheitssucher zu helfen.

Mein Meister war in jeder Hinsicht vollkommen. Er
sagte uns, wir sollten unsere Augen schließen, und
zeigte uns die neue Welt von Licht und Ton im Innern.
Verlangt nicht nach Wundern! Sie hindern euch auf dem
Weg zum heiligen Naam. Wenn ihr täglich und aufrich
tig meditiert, wird euch die gesamte Natur auf einen
Wink zur Verfügung stehen. Die Wahrheit ist eine nicht zweierlei. Wer kann euch die Verbindung mit
Gott geben? Nur derjenige, in dem die Gotteskraft
wirkt. Die Meisterkraft stirbt niemals. Wenn eine
Birne ausgebrannt ist, erscheint das Licht in einer
anderen. Das geht immer so weiter.”

Wir waren nun schon vier Stunden lang hier. Der
Satsang ist geladener als je. Der Meister blickte
über die Versammlung und sagte, daß die hundert Frau
en, die die Mahlzeiten kochen sollten, sich bitte in
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die Küche begeben mögen» Das Kichern und Lachen ging
über die gesamte Versammlung» Der Meister sprach
nochmals und sagte: "Alle Religionen und alle Länder
sind mein; ich liebe sie alle gleich."

Jetzt steigt Taiji auf das Podium, schaut auf den
Meister und beginnt den wunderbaren Gurbani zu sin
gen, der von unserem Geliebten an seinen geliebten
Hazoor Sawan Singh Ji Maharaj geschrieben wurde. Ihre
Stimme klingt laut und klar, vibrierend auf Wellen
wahrer Liebe.
Der Geliebte sagte: "Dichter sind halbe Heilige.
Sie sagen, was kommt» Sie sprechen immer in einer
heiligen Absicht."
Es sind etwa 50 000 Menschen anwesend. Man kann
sie nicht zählen, aber sie sehen aus wie ein Meer von
Seelen, miteinander verknüpft zu einer Decke von Lie
be. Es ist das erste Mal, daß diese günstige Gelegen
heit in diesem Park, Gemeinschaftszentrum genannt,
wahrgenommen wurde; er liegt gerade jenseits der
Brücke zum Sawan Ashram. Wenn man den Satsang von
hinten aus überblickt, sehen der Geliebte und die
Gastredner wie Miniaturen aus. Dies gibt eine Vor
stellung von der Größe des Platzes und der ungeheuren
Menschenmenge. Der Geliebte sieht aus wie der bärtige
Astrallöwe des Lichts. Er spricht mit seiner sanften
Stimme, die die Seelen der Gottergebenen beruhigt.
Sie sehen zu ihm auf wie zu ihrem unbezahlten Ratge
ber - dem Licht, das sie führt.

Andere namhafte Redner sprachen nach dem Meister,
und der Satsang endet um 21 Uhr. Wir waren dankbar,
für volle fünf Stunden hier zu sitzen und seinen lie
bevollen Darshan zu empfangen. Wir haben heute insge
samt zehn Stunden wunderbaren Satsang gehabt.
Ein Strom von Menschen folgte dem Meister zurück
zum Ashram, wo sie in endlosen Reihen Platz nahmen
und ihr Essen erwarteten. Es scheint, als seien die

- 65 -

Mauern aus Gummi gemacht und. würden immer weiter wei
chen, um die später Ankommenden aufzunehmen. Das gan
ze Gelände ist Dis zum äußersten Fassungsvermögen "be
setzt» Niemals haben wir solche eine Aktivität wie in
einem Bienenkorb gesehen. Noch um 23 Uhr waren Maurer
dabei, Räume fertigzustellen. JBemerkenswert ist die
Gnade des großen Satguru Dev.
27. Juli 1973? der Haupttag der Geburtstagsfeierlichkeiten. Der Geliebte setzte viele Tausende gegen
8 Uhr 50 in Meditation? er kehrte um 9 Uhr 40 zurück
und fragte, wer des Meisters Form im Innern gesehen
habe - "Hände hoch, bitte". Der Geliebte zählte auch
diejenigen? die Licht in verschiedenen Formen gesehen
hatten,und sagte: "Meister kommen, um jene sehend zu
machen, die nicht sehen (um ihr drittes Auge zu öff
nen). Christus bezog sich ebenfalls darauf. Meister
kommen, um solche hörend zu machen, die nicht hören
(um ihr inneres Ohr zu öffnen, damit sie das Wort
oder den Tonstrom hören). Christus sagte: "Sehet den
Herrn." Nanak sagte: "Es sind nicht die Augen aus
Fleisch und Blut, sondern das innere Auge, das euch
sehend machen wird. Es ist besser, nur mit einem Auge
in die Welt zu kommen, denn mit zweien." (Es ist bes
ser, wenn das spirituelle Auge geöffnet ist,als die
zwei physischen Augen, die spirituell blind sind.)
Satguru Nanak sagte: "Dies ist ein Mietshaus. Wir
müssen eines Tages unseren. Körper verlassen." Es ist
ein wunderbares Haus, in dem wir leben, kontrolliert
durch die Gotteskraft. Sie ist eine große Gnade diese menschliche Geburt. Dank dem lebenden Meister,
der diesen Funken der Wahrheit und des Lebens akti
viert und uns so eine Verbindung mit Gott gibt, kön
nen wir in diesem physischen Körper .den Herrn durch
das Licht und den Ton finden.
Andere Redner sprachen zu Ehren der zwei großen
Meister. Es war 2 Uhr nachmittags, und der Meister
schickte seine auswärtigen Gäste so freundlich vor
aus, damit sie vor der übrigen Menschenmenge ihr Es
sen bekämen.
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Der Satsang begann erneut am Abend, gegen 18 Uhr
50. Es war ein historischer Augenblick, da wir durch
die Anwesenheit des Verteidigungsministers von In
dien, Shri Jagjivan Kam, geehrt wurden„ Als er auf
das Podium kam, verbeugte er sich liebevoll vor dem
Meister, und beide Händepaare fanden sich in einem
herzlichen Händedruck. Jagjivan Ham sagte, daß er als
gewöhnlicher Mann zum Satsang gekommen sei, und er
sei sehr beeindruckt von der kurzen Rede des Mei
sters. Er sagte, wenn ein Licht brenne, könne man
Tausende an ihm entzünden. Als Verteidigungsminister
wünsche er, daß Verteidigung nicht aggressiv sein mö
ge, aber ein Schutz, so daß wir alle zusammen als
Brüder in Freiheit innerhalb des Gesetzes leben kön
nen.
Unser Geliebter spricht nochmals. Er sagt: "Der
ist ein großer Mensch, in dem ein Vorbild der Liebe
ist. Er ist es, der uns zuerst liebt. Schaut in sei
ne Augen. Sie sind die Fenster der Seele. Ihr solltet
alles dem Meister übergeben. Tut eure Arbeitj der
Rest ist Sache des Meisters. Dankt Gott, daß er in
euch ist, um euch nie zu verlassen. Das ist die Got
teskraft, Gurukraft, Meisterkraft."
Nun singt Taiji: "Die Sonne ist gekommen." Ein
weiterer wundervoller Satsangtag endet.
Initiationstag, der 28. Juli 1975. Die große Sonne
der Spiritualität, Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh
Ji Maharaj, wird heute in vielen die Sonne aufgehen
lassen. Es sind 598 Frauen und 417 Männer, die dieses
Kronjuwel erhalten sollen. Einige Lippen beten noch
zu den Göttern und Göttinnen, denen sie bisher ge
folgt sind, und bitten darum, von dem lebenden Gott
menschen angenommen zu werden. Nachdem sie von seiner
Kraft aufgeladen sind, werden sie ihre alte Gewohn
heit ablegen und die neue Gewohnheit von Naam über
nehmen. Dies ist das Heranbilden zum Menschen. Heute
bereitete der große Töpfer die Form für die Zukunft.
Es ist der Anfang ihres neuen Lebens, die Vergangen
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heit ist tot und begraben» Es ist der Beginn ihrer
Reise zu ihrer wahren Heimat»
Heimgekehrt
Heimgekehrt
Heimgekehrt
Heimgekehrt

ist das
von den
von den
an Bein

verlorene Kind zu guter Letzt»
öden Höhlen,
Meeren und entlegenen Orten,
Herz, großer Vater.

*

*

*

DER STANDPUNKT EINES ISRAELIS
Dr» Asher Eder erläutert die Gründe, wegen derer
er an den Feierlichkeiten zum Geburtstag des Mei
sters teilnahm.

Ihr mögt fragen: "Was kann einen Israeli bewegen,
nach Indien zu kommen?" In meinem Fall gibt es dafür
zwei Gründe» Sie haben jedoch den gleichen Ursprung,
nämlich die Liebe zur indischen Kultur und zur Spiri
tualität im allgemeinen und im besonderen ein Inter
esse an Sant Kirpal Singh Jis Bienst an der Mensch
heit »
Wie habe ich an letzterem Interesse gefunden? Mei^
ne Frau besuchte 1970,während eines Indienaufenthaltes,die Konferenz der Weltgemeinschaft der Religio
nen, die Sant Kirpal Singh Ji leitete. Sie war tief
beeindruckt von seiner Persönlichkeit als auch von
seinen Lehren» Sie wurde damals initiiert» Dieses Mal
begleitete ich sie, um selbst zu sehen. Wir kamen vor
ungefähr zehn Tagen an. Bereits nach diesem Aufent
halt von nur wenigen Tagen im Ashram konnten wir ei
nige hervorstechende Merkmale wahrnehmen. Es sind
dies die universale Anwendbarkeit der Lehre, welche
die unveränderlichen moralischen, ethischen und spi
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rituellen Werte jeder Religion hervorhebt, ohne daß
die sozialen Eigentümlichkeiten berührt werden. Doch
hoch über den besten theoretischen Lehren stehen die
praktischen Erfahrungen - die Qualität eines Baumes
wird an seinen Früchten erkannt. Auch in dieser Hin
sicht , in der Ausübung der spirituellen Werte des Le
bens, tritt der Ashram augenfällig hervor. Vielleicht
ist aber die bemerkenswerteste Tatsache die, daß der
edle Geist der Liebe und Bruderschaft nicht auf den
Ashram beschränkt bleibt. Er umfaßt alle.
Was das heißt, erfuhren wir aus erster Hand anläß
lich der Feierlichkeiten am 6. Februar 1975 zum Ge
burtstag des Meisters. Würdenträger und Repräsentan
ten der meisten Religionen und religiösen Gruppen so
wie Vertreter der Regierung huldigten Sant Kirpal
Singh Ji und seinem Werk im voll besetzten Vigyan
Bhavan in Heu-Delhi. Alle betonen jetzt die Notwen
digkeit und die Vorteile der universalen Liebe und
Bruderschaft.

Wir Israelis wurden auch um eine kurze Ansprache
gebeten. Als der Sekretär des Ashrams uns der Öffent
lichkeit vorstellte, betonte er besonders, daß wir
trotz der bedauerlichen Tatsache, daß keine diploma
tischen Beziehungen zwischen Indien und Israel be
stehen, kommen konnten. Liebe, sagte er zu Recht, ist
stärker als politische Formalitäten und Regeln.
Wenn dieses Gefühl der Liebe und Bruderschaft für
die ganze Menschheit, das sich auf einen gesunden
spirituellen Boden gründet, ausdehnt und wächst, wird
es eines Tages eine neue und menschlichere Note
selbst dem Bereich des Lebens geben, den wir Politik
nennen.
Diese Hoffnung auf eine friedliche, vereinte
Menschheit muß kein Traum bleiben. Sie kann wahr wer
den. Einen gewissen historischen Beweis für eine sol
che Möglichkeit können wir im alten persischen Kai
serreich sehen, welches nicht nur das erste Kaiser
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reich der Welt, sondern ein Reich? das nur auf den
damals neu angewandten Grundsätzen der Lehre Zara
thustras von Wahrheit? Gerechtigkeit und Rechtschaf
fenheit basierte. Indem man diese Prinzipien verfolg
te ? wurden Gleichheit und Freiheit all seinen ver
schiedenen Völkern? Kulturen und Religionen gewährt wie auch die Freiheit für versklavte oder unterdrück
te Völker? darunter die Juden. Der Gründer? König
Cyrus? wird daher in der Bibel ein "Gesalbter
(Messias) des Herrn" genannt (Jesaja 45
Kurz danach brachte Indien den berühmten König
Ashoka hervor? der gleicherweise durch Buddhas Lehren
geführt wurde.

Gewiß waren nicht alle Bewohner dieser beiden
Reiche Heilige. Es war vielmehr die ernste Ver
pflichtung der Gründer gegenüber den spirituellen
Werten? was ihre jeweiligen Reiche so herausragen
ließ.

Wenn man diese historischen Tatsachen betrachtet?
sollte es nicht überraschen? wenn wir heutzutage in
Indien? Persien und Israel Kräfte am Werk sehen? um
die reichen spirituellen Schätze dieser Länder wieder
zu beleben? damit sie nochmals für die ganze Mensch
heit fruchtbar gemacht werden. Aus diesen drei Län
dern stammen alle Religionen unserer heutigen Welt.
■Wenn diese drei Länder durch ihre Anstrengungen und
Aufgaben verbunden sind? werden sie wieder eine spi
rituelle Quelle für eine zukünftige Welt. Diese Aus
sichten sind es? die uns zu Indien und dem Vorläufer
dieses lobenswerten und sehr notwendigen Werkes? Sant
Kirpal Singh Ji Maharaj? hinziehen.
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Wenn wir an Scheidewegen der Zeit stehen, müssen
wir den festen Entschluß fassen, es von Tag zu
Tag 'besser zu machenj zumindest jeweils vom Neu
jahrstag an, der uns mit dem Versprechen einer
rosigen Morgendämmerung zuwinkt. So wie es mar
kante Punkte auf der Erde gibt, sind sie auch im
Ablauf der Zeiten zu finden. Vergangenheit und
Zukunft sind für uns versiegelte Bücher: die
eine liegt nun im Dunkel der Vergessenheit, wäh
rend die andere noch im Schoß der Unwissenheit
ruht. Nur die LEBENDIGE GEGENWART ist unser, und
wir müssen den besten Gebrauch davon machen, ehe
sie uns durch die Finger entgleitet und für im
mer verloren ist. Die menschliche Geburt ist ein
großes Vorrecht und bietet uns eine goldene Gele
genheit. Es liegt an uns, sie zu nutzen oder zu
verpassen, denn einem jeden einzelnen ist es ge
geben, sein Schicksal bestmöglich zu schmieden.

Mit aller Liebe und herzlich besten Wünschen

Kirpal Singh
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