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GEDICHT

Die Morgendämmerung Seiner Liebe erleuchtet unser
Herz,
sie steigt herab wie ein geflügelter Schimmel,
und wogt tief in unserer Seele?
das Geheimnis von Zeitaltern wird offenbar,
die Schatten schwinden wir sind Sein.
Ein Augenblick, erfüllt von Haarn,
klingt wider in aller Ewigkeit5
Er verschmilzt Sein wahres Wesen
mit jedem Herzschlag unseres Seins?
wir gelangen zu dem heiligen Licht,
und wir werden eins.
Das
der
der
die
wir

Schweigen ist voll von Gnadenströmen,
Teich des Nektars sättigt das Wesen
Schöpfung?
alte Bindung von Zeit und Raum fällt ab sind, wir sind.

Wie ein Schwan zu sein, der dem Licht entgegen
gleitet:
laßt uns Seiner Schau vertrauen?
um keinen Durst mehr zu spüren
und um Seine strahlende Liebe zu fühlen Noch einmal die Erde berühren
und zu sagens "Ja" es gibt nur die Liebe?
Seine geliebten Augen in jedem Antlitz schauen,
Seine Worte überall vernehmen,
denn Er ist alles, was ist.

Aus einem Traum sind wir erstanden,
nun aber gehen wir zur Wahrheit,
um zu lieben, zu lieben und zu lieben.
Judy Shannon
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BRICH BEN ALTEN ZWEIG
Brich den alten Zweig schonungslos,
selbst wenn du siehst,
daß grüne Triebe kommen?
und auch dann brich ihn ohne Erbarmen schlage ihn nahe.dem Stamm,
wo der Wein hervorquillt?
denn dann und nur dann
wird aus dem neuen stattlichen Zweig
eine ganz weiße Rose wachsen.

J. H. Miller

2

SAT

SANDESH

Jan./Febr. 1974

Nr. l/7° Jahrgang

VOM MEISTER

Seite

Der Meister spricht:
Der einzigartige Stein der Vifeisen
Das höchste Ideal
Dankt Gott
Die universale Sprache

4
5®
56
69

VON ANDEREN VERFASSERN

Gedicht
Brich den alten Zweig
Der Tag der Einheit der Menschen
Liehen und Dienen
Psychologie und der Initiierte
Ein Besuch des Vizepräsidenten
Der Weg, Gott zu dienen
Kommentare und Anmerkungen

1
2
27
54
47
65
67
71

Judy Shannon
J.H. Miller
J. Broadbent
A. Akbar Khan
R.N. Shulik
G.S. .Pathak
R. Perkins

SAT SANDESH9 Sant Bani Ashram, Franklin, N. H. 05255s
USA. In deutscher Sprache herausgegeben vom RUHANI
SATSANG FÜR MITTELEUROPA, Bonn.
Herstellung und Versand: Erhard und Günter Donig,
8012 Ottobrunn, Zeisigstr. 2.
Bezugspreis: DM 12.- im Jahresabonnement bei Voraus
zahlung. Einzahlungen bitte nur auf Postscheckkonto
244 528-805, Postscheckamt München, Erhard Donig.
Die in den erscheinenden Beiträgen zum Ausdruck kom
menden Ansichten sind die der Verfasser und nicht un
bedingt die der Herausgeber. Die Beiträge sind der
englischen Ausgabe entnommen.
SAT SANDESH erscheint zweimonatlich.

- 5 -

DER

MEISTER

SPRICHT

DER EINZIGARTIGE STEIN DER WEISEN

Heute unterbreite ich euch nichts Neues,außer der
uralten Wahrheit, die schon in den vergangenen Jahr
hunderten in die Welt gekommen ist. Wenn immer Mei
ster kamen, haben sie dieselbe Wahrheit verkündet,.
Sie kommen mit Licht, und sie geben dieses Licht je
dem, der danach verlangt; in der Tat bringen sie das
Licht nicht nur, sondern sie selber sind das Licht...
.die Kinder des Lichts. Für wie lange? Solange sie auf
dieser Erde leben. Jedo'ch das Licht stirbt niemals,
es währt immer, und wenn eine Birne ausbrennt, wird
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eine andere an ihre Stelle gesetzt» Wenn die zweite
ausbrennt, wird die dritte entzündet und so weiter»
Dieses Licht oder diese Kraft nennen wir Gott oder
Guru, und es währt ewig»
Wenn die Meister kommen, bringen sie Licht in die
Welt, welche in tiefer Dunkelheit liegt. Durch ein
wenig Licht wird die Dunkelheit vertrieben. Unglück
licherweise fehlt das rechte Verständnis, denn die
Nebel der Täuschung sind so dicht, daß.eine Hand die
andere nicht findet, obwohl sie zum selben Körper ge
hört! Die Meister haben immer sehr offen gesagt: "Wir
bringen nichts Neues, sondern das, was von Anbeginn
existiert hat - nämlich rechtes Verstehen." Was ist
rechtes Verstehen? Es ist, einfach ausgedrückt, eine
Sache des gesunden Menschenverstandes, eine Sache des
Wissens - wer man wirklich ist. Habt ihr je einen Ge
danken daran verwendet?
Der Mensch hat großes Wissen erworben - er hat in
tellektuelle Riesen hervorgebracht. Hochinformative
Lektionen sind gegeben worden, und unzählbare Bücher
stehen uns zur Verfügung. Viel wurde über die physi
sche Gestalt gelernt, und mit Hilfe des Intellekts
wurden viele Entdeckungen auf den verschiedensten Ge
bieten gemacht. Die Welt kann in einigen Stunden um
kreist werden,als wäre sie eine kleine Stadtj auf.dem
Mond ist man gelandet, und nun wird das bisher ver
borgene Wissen über den Mond allmählich der Mensch
heit enthüllt. Ist es nicht eine Ironie und bedauer
lich, daß wir bei all diesem Wissen dennoch nicht
wissen, wer wir wirklich sind? Durch systematische
Ernährung des Körpers sind wir physisch stark gewor
den, und auch intellektuell sind wir stark, weil wir
unser Gemüt mit allerhand Wissen gefüttert haben,
aber welche Nahrung haben wir der Seele gegeben?
Ist ein Mensch, wenn er geboren wird, ein Hindu,
ein Moslem, ein Sikh, ein Christ, ein Buddhist oder
ein Jain usw.? Er ist einfach ein menschliches Wesen
- ein.Mitglied der Menschheit. Guru Gobind Singh, der
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zehnte Guru der Sikhs ., , sägte s '•'Die -wahre Religion der
Menschen ist nür eine." Der äußere und innere Bau des
Körpers ist überall der gleiche. "Gott hat den Men
schen nicht mit dem Zeichen einer bestimmten Reli
gionszugehörigkeit gesandt, .sondern Er hat ihn viel
mehr in die Religion des Menschseins gesandt, und die
verschiedenen Etiketten wurden erst später vom Men
schen selbst angeheftet.
Als die Welt erschaffen wurde, gab es keine Reli
gionen. Der Sikhismus zum Beispiel entstand nach Guru
Nanak, als später der zehnte Guru die Nachfolger be
stimmte und denKhalsa aufstellte. Vor 1500 Jahren
gab es keinen Moslem, und vor 2000-Jahren gab es kei
ne Christen. Wenn wir 5000 Jahre zurückgehen, finden
wir keine Buddhisten oder Jains - alle kamen erst im
Laufe der Zeit nach den großen Erlösern, die zur Füh
rung der Menschenkinder erschienen waren.

Obwohl Gott ■■allen .Menschen gleiche Rechte gegeben
hat, was Geburt und physische Zusammensetzung be
trifft, ist der Mensch dennoch unwissend darüber, was
er wirklich ist. Wir alle haben einen Körper, aber
wir sind nicht der Körper, - wir sind an ihn gebunden
wir sind der Bewohner. ”Alles ist gut, solange die
beiden Gefährten zusammenwohnen, aber wenn einer das
Haus verläßt, wird der andere zu Staub.” Der Körper
gefährte bleibt in dieser Welt nur so lange lebendig,
wie wir, die Seele, bei ihm sind? aber wenn wir ge
trennt werden ”behält ihn niemand, auch nicht für eine
halbe Stunde? er wird aus dem Haus gebracht”. Wenn
ein ^Mensch stirbt, ist jeder darauf bedacht, schnell
den Körper herzurichten und ihn wegzubringen. So leh
ren uns die Meister, daß wir wirklich bewußte Seelen
sind und der Körper nur so lange verherrlicht wird,
wie diese bewußte Seele in ihm wohnt.
Die physische Gestalt ist ein wunderbares Haus, in
dem wir leben. Es hat neun Ausgänge - Augen, Nasenlö
cher, Ohren, Mund, Genital- und Ausscheidungsöffnun
gen, aber der Bewohner kann aus keinem dieser Ausgän
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ge hinaus. Eine Kraft hat ihn an den Körper gebunden,
und er ist darin gefangen» Wenn diese Kraft zurückge
zogen wird, muß auch der Bewohner den Körper verlas
sen» Diese selbe Kraft kontrolliert Millionen von
Welten in der Schöpfung, welche in vollkommenem
Rhythmus bleiben und nicht aneinanderstoßen. Es gibt
Sterne, die auf ihrer Bahn erst nach 5000 Jahren ge
sichtet werden können. Diese Kraft wird Naam oder das
Wort genannt, und wenn sie sich zurückzieht, gibt es
eine Auflösung, und zur vorgesehenen Zeit des göttli
chen Plans tritt die große Auflösung ein. Guru Nanak
Sahib sagt: "Naam kontrolliert allesj wessen Schick
sal gut ist, der wird Naam erreichen."
Der höchste Herr ist namenlos, aber Er brachte
sich zum Ausdruck, und dieser Ausdruck wird Naam ge
nannt? es durchdringt jedes Atom - es gibt keinen Ort
ohne Naam. Wenn wir im menschlichen Körper forschen,
werden wir darüber Kenntnis erlangen. Es ist ein
tiefgründiger Gegenstand - wert, tief darüber nachzu
denken. Man braucht Handwerkzeuge und Maschinen, um
etwas herzustellen, aber welche Werkzeuge sind im
Mutterleib, um Augen, Ohren, Nase, Hände und Füße zu
erschaffen? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Es
gibt eine Kraft, die die Kontrolle hat? ist es nicht
so? Diese Kraft müssen wir erkennen - den Erhalter
allen Lebens im Mutterleib und außerhalb.
Wir alle sind Kinder desselben Herrn. Wenn der Le
bensspender, obwohl unter verschiedenen Namen bekannt,
ein und derselbe ist, warum bekämpft man sich dann
gegenseitig? Das ist eine wichtige Lektion, die immer
wieder von der Menschheit durch die Zeitalter hin
durch vergessen wird? und die Meister kommen weiter
hin, um uns daran zu erinnern. "Hunderte Liebende,
aber der Geliebte ist derselbe. Gesellschaftsschicht
und Religion sind verschieden, aber das Werk ist das
gleiche." Es heißt auch: "Jeder wird in seinem Freund
verherrlicht5 es gibt nur eine Zielscheibe, aber
viele Pfeile schießen darauf." Das ist das höchste
Mysterium des Lebens, welches wir enträtseln müssen.
Die Meister haben es verwirklicht und auch jene, die
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mit ihnen in Verbindung kamen. Eine religiöse Gemein
schaft wurde gegründet in dem Wunsch, die Lehren ei
nes bestimmten Meisters lebendig zu erhalten, und da
mit immer mehr Menschen die Wahrheit verwirklichen.
Solange diese selbstverwirklichten Persönlichkeiten
hier lebten, um jene Lehren zu erfüllen, gediehen
diese religiösen Gemeinschaften, aber nach ihrem Hin
scheiden verwandelten Stagnation und Zerstörung die
lebendigen Praktiken langsam in bloße Formen und Ri
tuale .
Wer kann Gott erkennen? Er kann nicht mit dem Ge
müt, dem Intellekt, mit den Sinnen oder mit den Pra
nas, die den Atemprozeß umfassen, erkannt werden. Er
kann nur durch die Seele erkannt werden,* und solange
die Seele sich nicht selbst erkannt hat, kann sie
nicht Gott erkennen. Aus diesem Grunde betonten alle.
Rishis, Munis, Mahatmas und Meister, die jemals in
diese Welt bis zur Gegenwart gekommen sind, gleich,zu.
welchem Land oder zu welcher Religion sie gehörten,
das gleiche Gebot: ”0 Mensch, erkenne dich selbst!”
Ist es eine wahrhaft wissenschaftliche Erkenntnis
durch tatsächliche Selbstanalyse, wenn wir durch
Theorie,durch Anwendung des Intellekts,zum Glauben
gekommen sind, daß wir die Seele sind und einen Kör
per bekommen haben? Ist es uns gelungen, uns willent
lich über die Sinne zu erheben? Wenn ein wahrer Mei
ster in die Welt kommt, gibt er den Suchern bei vol
lem Bewußtsein eine Demonstration, wie man sich über
das Körperbewußtsein und noch weiter über die Sinne
und das Gemüt erhebt - nicht von der Ebene des Intel
lekts aus, sondern praktisch. Das kann nur mit der
Hilfe und der Gnade eines selbstverwirklichten und
gottverwirklichten Menschen erfahren werden. Bis das
geschieht bleibt unsere Seele in ihrem bedauernswert
d/en Zustand - sie ist so sehr vom Gemüt und den Sin
nen umgeben, daß sie zum Abbild von Körper und Welt
■geworden ist. Sie hat sich selbst und den Erhalter
des Lebens vollkommen vergessen un hat auch den Weg
zurück zum Wissen darüber vergessen. Gott wohnt mit
uns im selben Körper, aber die Tragödie ist, daß wir
nicht miteinander sprechen.
8

Wessen Seele stark ist, -wird, bemerken, daß sein
Herz, Gemüt und der physische Körper in Harmonie mit
einander wirken, weil Körper und Intellekt ihre Kraft
von der Seele bekommen» So hängt das Leben des Gemüts
und des Körpers von der spirituellen Gesundheit ab.
Der Meister speist die Seele mit dem Brot des Lebens.
Bas ist die Grundlage des rechten Verstehens. Es
heißt: "Er ist unser wahrer Freund^ wenn wir ihn se
hen, hört alles falsche Verstehen auf.” Ein solcher
Meister ist selten zu finden, und wenn man das Glück
hat, einem zu begegnen, verblassen die weltlichen
Reize - alle Engstirnigkeit schwindet.

Als Guru Nanak Sahib und Kabir Sahib kamen, be
kämpften sich die Moslems und Hindus. Es war, als lä
ge ein dichtes, dunkles Tuch über Indien. Guru Nanak
beschrieb diesen Zustand einmal und sagte, daß der
Mond der Wahrheit durch schwarze Nacht verdeckt sei.
Bie Prinzen waren zu Metzgern geworden, und jegliches
ehrenhafte Verhalten war wie mit Flügeln entflohen.
Welche Lehre verbreitete Guru Nanak? Er sagte: "Wir
sind weder Hindus noch Moslems - Allah und Ram sind
der Atem dieses Körpers"5 das bedeutet, daß es nur
eine Kraft gibt, und ihre Ergebenen sind wir - ob sie
nun Allah oder Ram genannt wird - und diese Kraft
wahrlich der Atem unseres Lebens ist. Hindus und
Moslems haben erst wir dazu gemacht. Kabir Sahib
drückte diesen Gedanken in ähnlicher Weise aus« "Wir
sind weder Hindu noch Moslem - denkt, daß beide eins
sind." Ob wir Puja oder Namaz' (Hindu- und Moslem-Ge
betsmethoden) ausüben, beides ist für Ihn.
Ein Moslem-Maulvi oder Priester forderte einst Gu
ru Nanak heraus, indem er sagte« "Wenn du behauptest,
■Hindus- und Moslems wären gleich, dann komme und lies
Namaz mit uns!" Guru Nanak war gleich bereit und be
gleitete ihn zur Moschee. Ber Maulvi Sahib las den
Namaz,.und der Kazi Sahib (mohammedanischer Richter)
und alle anderen taten dasselbe, nur Guru Nanak
nicht. Es wurde hinterher gefragt, warum er nicht mit
den anderen gebetet habe, und er sagte« "Mit wem hät
te ich beten sollen?" Er wurde daran erinnert,, daß
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der Maulvi Sahib die Gebete durchgeführt hatte., aber
Guru Nanak antwortete: "Aber in Wirklichkeit hat er
es nicht getanj seine Gedanken waren zu Hause bei
seinem Kalb, und er war besorgt, daß es in den Brun
nen fallen könne.” Der Maulvi schwieg-vor Schreck,
aber gleich fragte der Kazi Sahib: Warum hast du
■nicht mit mir gebetet?” Guru Hanak wandte sich ihm zu
und lächelte - ”Du? - Du hast -gerade Pferde in Kabul
gekauft!” Vor Furcht und Scham flüsterten sie: "Wer
bist du?” Guru Hanak sagte: "Wenn ich sage, ich sei
ein Hindu, werdet ihr mich toten, und ein Moslem bin
ich nicht!” Er meinte damit, daß sie ihn nach seiner
äußeren’Erscheinung als Hindu und nicht nach seiner
Seele beurteilen würden - und daß er nicht ihrer Vor
stellung eines Moslem entspräche«

®ie äußeren Formen und Rituale sind in Ordnung,
aber sie sind oberflächlich, sie sind wie Monogramme,
die zeigen, welche Schule ein Kind besucht. Offen
sichtlich ist nur jene Schule lobenswert., in der vie
le Kinder den Abschluß machen- das Ziel ihrer Stu
dien erreichen. So fragten, sie Guru Hanak noch ein
mal: ”Sage uns, wer bist du?” Er antwortete: "Wenn
ihr die Wahrheit wissen wollt - Nanak ist eine Mario
nette, die aus fünf Elementen bestehtj in ihr spielt
der Unsichtbare - das bin ich." Das bedeutet, daß der
Körper aus fünf Elementen zusammengesetzt ist, und
jene unsichtbare Kraft wirkt in diesem Körper - den
die Leute Hanak nannten. Als Guru Nanak nach Bagdad
ging, gab er eine Erklärung ab, nämlich: "Ich habe
alle Religionen aufgegeben.” Die.Leute, fragten ihn:
"Was ist dann dein Glaube?” Er. sagte: "Liebt Gott, Er
ist in jedem Menschen, also liebt jeden." Bas ist die
wahre Lehre, die von allen verwirklichten Seelen ver
kündet wird.
Wir haben politische Sorgen, Länder bekämpfen
sich, und es gibt nur eine Lösung für dieses traurige
Problem - wir müssen herausfinden, wer wir wirklich
sind. Es ist eine Sache des gesunden Menschenverstan
des, und man braucht keine Philosophie, um zu verste
10

hen, daß. die Einheit bereits vorhanden ist als
menschlicher Körper, Seele und als dieselbe Kraft,
die wir anbeten, aber wir haben es vergessen, das ist
alles« Es geht um die praktische Selbstanalyse, bei
der das Bewußtsein von der Materie getrennt werden
muß« In der Vergangenheit war die Verbreitung dieser
Lehre immer die freie Arbeit selbstverwirklichter
Seelen, aber heutzutage leben wir in einer Welt; be
zahlter Prediger und materieller Motive« Wenn wir in
der Geschichte zurückschauen, finden wir Menschen wie
Maharaja Ranjit Singhj ihm wurde von seinem Priester
Akali Phula Singh im heiligen Tempel befohlene "Gehe
zurück, du hast eine Sünde begangen - du bist nicht
geeignet einzutreten«" Er war ein König, aber er ge
horchte stillschweigend - kann ein Priester heutzuta
ge irgendeinem etwas befehlen und auf Gehorsam hof
fen? Nein, denn jeder befaßt sich mit seinen eigenen
selbstischen Motiven. Kabir Sahib sagte: "Alles wird
vergessen, wenn es um den Magen geht", das bedeutet,
daß alle guten Vorsätze beiseitegelassen werden, wenn
man den Magen befriedigen will. Er sagte auch: "Eini
ge haben die heiligen Schriften verwendet, und andere
haben Esel benutzt"(oder andere Lasttiere, um ihr
Geld zu verdienen)<.

"0 Bruder, wenn du die menschliche Gestalt be
kommst, ist es.deine Aufgabe, Gott zu finden. Nichts
sonst wird dir von Nutzen sein - bleibe in der Ge
meinschaft eines Heiligen,und wiederhole das heilige
Naam." Es ist ein großes Glück, daß ihr diese mensch
liche Gestalt habt, und es ist eure Aufgabe, Gott zu
finden. In der Rig Veda (Teil der alten indischen
Schriften) wird die menschliche Gestalt als Brahmpuri
bezeichnet - der Ort, an dem Gott verwirklicht werden
kann.. Er wird auch der wahre Ayodyapuri (Lord Ram
Chandas Geburtsort) mit sechs Zentren und neun Toren
genannt, wo Ram wohnt. Während wir in dieser Men
schengestalt leben, ist es unsere wichtigste Aufgabe,
Gott zu verwirklichen. Alle anderen Geschöpfe leben
nur ein Leben der Sinne - sie haben keinen freien Wil
len. Der Mensch hat - gemäß dem Akash-Tattwa-Element

11

in sich - ein Bewußtsein, mit dem er die Wahrheit von
der Unwahrheit unterscheiden kann, und dadurch ist er
fähig, die Wahrheit anzunehmen und aus der Unwahrheit
oder Täuschung zu lernen. Wir alle haben diese
menschliche Gestalt schon eine Anzahl von Jahren,
aber wie weit haben wir Fortschritte gemacht,um unser
Ziel zu erreichen? Wir müssen solchen Dingen, die uns
helfen, sorgfältig Aufmerksamkeit schenken.
Es wird uns geraten, mit einem vollendeten Meister
Verbindung zu halten und nur Naam zu wiederholen. Wer
ist ein vollendeter Meister? Guru Arjan Sahib hat
Seiten über Seiten mit der .Beschreibung eines vollen
deten Meisters gefüllt. Ein Meister ist ein Mensch,
geboren wie wir alle, aber es besteht auch ein großer
Unterschied zu uns, denn er hat seine Seele vom Gemüt
und den Sinnen befreit, und seinem eigenen Willen ge
mäß kann er durch die Sinne wirken. Er ist in ständi
ger Verbindung mit Gott - er sieht Ihn, so wie ich
euch sehe und ihr mich. "Der Meister hat die mensch
liche Gestalt angenommen” und "es gibt keinen Unter
schied ■zwischen Gott und dem Meister, dem fleischge
wordenen Wort.” Meister ist nicht ein Name, der jenen
gegeben wird, die eine bestimmte Kleidung tragen,
sondern einem, der Gott verwirklicht hat. Und was
schenkt uns eine gottverwirklichte Seele? "Durch die
Gemeinschaft mit einem Meister bekommt man die himm
lische Gabe,” Er gibt die Verbindung mit Gott selbst
- er führt euch ein in das heilige Naam. Man mag an
viele Pilgerorte gereist sein, man mag ständig zum
Lobe des Herrn gesungen haben, aber welchen Wert hat
das alles, wenn man Ihn nicht gesehen hat?

Guru Arnar Das Ji Sahib, der siebzig Jahre damit
zugebracht hat, nach der Wahrheit zu suchen, sagte?
"Wie kann ein Mensch, dessen inneres Auge nicht ge
öffnet ist, die Augen anderer offnen?” "Wenn ich zum
Lobe des Herrn singe, ohne Ihn zu sehen, ist das ei
nem Blinden vergleichbar, der'behauptet, das Licht
der Sonne sei sehr stark." Gottes Gestalt ist das
Licht, aber der Mensch hat es nicht gesehen. Der ist
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ein wahrer Anbeter,, der es.erst sieht and dann zum
Lobe des Herrn, singt» "Wenn man das Licht gesehen hat.
und dann Loblieder singt, werden die Gesänge Frucht
tragen." Und wer gesehen hat, kann andere sehend
machen, denn "niemand kennt den Vater denn der Sohn
und wem es der Sohn will offenbaren." Die Ihn sahen,
haben Seinen Schoß erreicht. In der allerletzten
Strophe des Guru Granth Sahib heißt es; "0 Gott, möge
ich fähig sein, Lieh zu sehen." Es ist eine dringende
Bitte an Gott, Er möge sich enthüllen. Denkt darüber
mit kühlem Verstände nach -wenn ihr etwas erreicht
habt, beglückwünsche ich euch, wenn nicht, dann sucht
jemandes Hilfe.
Heute haben wir eine Fülle heiliger Schriften von
vielen Meistern; so ist es von größter Wichtigkeit,
daß man genau und ernsthaft nach einem wahren Meister
sucht, der die Gottverwirklichung erlangt hat - des
sen inneres Auge geöffnet ist und der die Augen an
derer öffnen kann, daß sie Gottes strahlendes Licht
sehen können. Es ist dieser Gott - dieses Licht, das
in der ganzen Menschheit wirkt und das innere Auge
öffnet, aber in all seiner Fülle im vollendeten Mei
ster leuchtet. In der Sikh-Religion gibt es ein Ge
bets - "Einem Gurmukh zu begegnen - eines Meisters
Gemeinschaft zu haben -, von der Farbe von Haarn
durchtränkt zu sein -, o Herr, das ist die Begegnung
voll inniger Liebe, in welcher Dein Name aus dem Her
zen kommt." Guru Nanak betet auf diese Art; "Nanak,
Dein Diener, betet nur um diese eine Glückseligkeit daß Du mich zu einem Heiligen bringen mögest." Was
ist ein Heiliger? "Mein Geliebter ist ganz erleuch
tet, und (ohne es zu sagen) er ist als Heiliger be
kannt." Er ist Gott, offenbart im Menschen. "Nichts,
ist ohne Ihn. Voller Freude werfe ich mich vor den
einen hin, in dem Er sich offenbart hat."
Der Meister bringt nichts von außen in uns hinein,
denn Gott ist schon in uns - er zieht nur unsere nach
außen gerichtete Aufmerksamkeit zurück, so daß Sie
die Wahrheit sehen kann. Mit dem Auge seiner Barmher-

zigke.it zeigt .er. euch einen Weg nach oben, oberhalb
des Körpers und des Gemüts und öffnet euer inneres
Auge. Sich der Gemeinschaft eines solchen Menschen zu
erfreuen, wird Satsang genannt. Lebt irgendwo, gehört
irgendeiner Religion an, aber haltet euch in der Ge
meinschaft eines Erleuchteten auf. Hört genau auf
das, was Brahmanand, ein Meister der Vergangenheit,
sagt:
"Heute, Sakhi (eines Mädchens enge Gefährtin),
laßt uns im Satsang sitzen und zum Lobe Gottes
singen."
Wir alle sind "Sakhis", seht ihrs "Ein Mann - und
alle anderen sind die Gefährtinnen" (Gott und alle
Seelen). Er sagt: "0 Sakhi, wir wollen zusammen im
Satsang sitzen und zum Lobe Gottes singen." Bei einem
wahren Satsang ist man vereint mit der Wahrheit. Gott
ist Wahrheit. Wenn die Seele sich vom Gemüt und von
den Sinnen löst und sich mit der Wahrheit verbindet
und wirklich eins wird mit der Wahrheit, dann kann
das wahrhaftig Satsang genannt werden. Guru Arjan Sa
hib sagt: "Wer den wahren Herrn verwirklicht hat,
dessen Name ist Satguru. Ein Schüler, der in seiner
Gemeinschaft bleibt, kann wirklich zum Lobe des Herrn
singen." Erlösung wird durch eine solche Gemeinschaft
erreicht. Warum? "Wenn du einem Satguru begegnest,
wird er dein inneres Auge öffnen, damit du die Wahr
heit sehen kannst." Wieder sagt er: "Nur ein Satguru
kann einen Satsangat (Leute, die zusammen Gemein
schaft mit der Wahrheit halten) bilden" und "durch
den vollendeten Meister wird ein Satsang gebildet."
Unglücklicherweise verstehen die meisten Menschen
dieses Wort falsch und glauben, daß Satsang irgendein
Gespräch .sei — intellektuell oder über Schriften oder
die verschiedenen Yoga-Arten.

In diesem Eisernen Zeitalter liegt der Weg zur Er
lösung für alle lebenden Wesen nur in Naam. Guru Nanak betont diesen Punkt - "Jetzt, da das Eiserne
Zeitalter begonnen hat, sät den Samen von Naam, sät
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den Samen von Naam, Es gibt keinen anderen Weg - ver
schwendet eure Zeit nicht mit Illusionen." Es hat
nichts zu bedeuten, welcher Kaste oder Religion ihr
angehört, wahre Freiheit kann nur durch das heilige
Naam oder das Wort erlangt werden. Was ist Naam?
Benn Gott ist namenlos und absolut. Der zehnte Guru
der Sikhs sagt: "Ich verneige mich vor Ihm, der kei
nen Namen hat." Jedoch als Gott wünschte, von dem Ei
nen zu vielen zu werden, brachte Er sich zum Aus
druck, und diese zum Ausdruck gebrachte Gotteskraft
wird Naam genannt.
"0 Herz, wiederhole den einen Namen - diesen
Schatz, den der Satguru gegeben hat."

Naam ist diese zum Ausdruck kommende Kraft, und
derjenige, der diese offenbarte Kraft ist, kann euch
davon eine Erfahrung geben. Es ist der Meister, die
Gestalt der Wahrheit, der euch diese Erfahrung in
aller Bewußtheit gibt, und es ist der einzige Weg für
alle Seelen in diesem Zeitalter - es gibt keinen an
deren Weg. "Wer mit Naam in Berührung kam, ging zu
seiner wahren Heimato Nanak, sein Antlitz war
strahlend, und durch ihn wurden viele erlöst." Mit
einem sehr guten karmischen Hintergrund und durch die
überfließende Gnade Gottes kann man mit Naam in Ver
bindung kommen. Wie erkennt man, daß man Naam bekom
men hat? Nanak sagt, nur dann durchdringt ewige Wonne
jenes "Haus", in welchem man die Musik der Sphären
hört. Wieder sagt er: "Durch Naam ist das Licht, das
man sehen kann,heller als Millionen Sonnen." Es gibt
zwei Aspekte von Naam - der eine ist Licht, der ande
re ist Ton
und wenn man diese beiden sieht und
hört, erfährt man wirklich Naam. Das Wiederholen der
heiligen, geladenen Namen, die vom Meister gegeben
wurden (Simran) ist der erste Schritt, denn durch
diese Worte können wir ihre Quelle erreichen.

"Ram, Ram sagt jeder - aber indem man das
Wort Ram sagt, wird man nicht Ram (Gott)."
Wenn der innewohnende Ram mit der Gnade des Sat-
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gurus: innen offenbart wird, trägt das Auf sagen des
Wortes "Ram" Frucht. Ihr könnt Kam, Allah, Gott oder
irgendeinen Namen, der Gott bedeutet, aufsagen, aber
wie könnt ihr euch an Ihm erfreuen, wenn ihr nicht
in Berührung kommt mit der Gotteskraft, die durch
diese Worte benannt wird? Wenn ihr es reiflich über
legt, erkennt ihr, daß gute oder schlechte Taten be
lohnt oder bestraft werden, solange ihr der Handelnde
seid, und der Zyklus der Geburten und Tode wird so
lange bestehen, bis ihr fähig seid, zu sehen und zu
erkennen, daß Er der Handelnde ist und nicht ihr.
Viele sind als Mahatmas oder Meister bekannt, welche
die verschiedenen Praktiken auf der Ebene der nach
außen gehenden Kräfte, des Gemüts und des Intellekts,
lehren, aber diese erheben uns nicht über die Sinne,
und so kann unser Kommen und Gehen in dieser Welt
nicht beendet .werden. Wie kann einer die Lampe ande
rer entzünden, dessen eigene Lampe noch nicht entzün
det ist? Wie viele Meister gibt es, die wirklich kom
petent sind, diese spirituelle Operation durchzufüh
ren?
Guru Ram Das Sahib sagt, daß man einen riesigen
Holzstoß mit einem winzigen Feuerfunken zu Asche ver
wandeln kann. Auf ähnliche Weise kann ein wenig Licht
von einem Meister all unsere Sünden aus vergangenen
Leben zu Asche verbrennen. Naam reinigt die Unreinen.
Es heißt: "'Wenn Hände, Füße und der Körper schmutzig
sind, werden sie mit Wasser rein gewaschen5 wenn die
Kleider beschmutzt und fleckig sind, werden sie mit
Seife gereingt. Ist das Gemüt durch die Sünden unrein
geworden, kann es nur durch die Verbindung mit dem
Wort wieder rein werden." Bas heißt nicht durch Wor
te , sondern durch die praktische Verbindung mit Naam,
die von dem Guru gegeben wurde, der das fleischgewor
dene Wort ist, in dem Gott sich selbst offenbart hat.
"Ohne die Gemeinschaft eines Heiligen wird Jnana
(Wissen) nicht erreicht 5 ohne das Wissen kann man
keine Erlösung erlangen."
Das ist kein akademisches Wissen, das durch den
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Intellekt' und. die Sinne erworben wird - es ist das
Wissen um die Verwirklichung bei voller Bewußtheit«
"Bas Wissen des Gurus erhält man durch das innere Au
ge; es nimmt den dunklen Schleier der Unwissenheit
hinweg." Bes G-urus Wissen ist wie spirituelle Medi
zin; wenn sie ins Auge geträufelt wird, nimmt sie den
dunklen Schleier weg und befähigt uns, das Licht zu
sehen« Wenn die Seele nicht von den Sinnen läßt und
sich nicht von den nach außen gehenden Kräften zu
rückzieht, kann das innere Auge nicht geöffnet wer
den; so enthüllt der Meister das verborgene Licht
Gottes in anderen, indem er seine Aufmerksamkeit
lenkt. Ein anderer Name für jenes Licht ist Jnana Wissen. "Ber Meister bewahrt das unschätzbare Juwel
des Gesangs der Namen Gottes; er wird das Juwel jedem
enthüllen, der sein Wort als Wahrheit nimmt - als die
Wahrheit selbst«"
Bas wahre 'Wissen ist unerreichbar ohne einen voll
endeten Meister. Andere Lehren können mit ein wenig
Übung erläutert werden, aber sie führen nicht zur
völligen Befreiung von Geburt und Tod. Bie Ichheit
wird nur dann verschwinden, wenn man ein bewußter
Mitarbeiter am göttlichen Plan wird und dadurch klar
erkennt, daß Er alles tut.

Alle Praktiken, die auf der Ebene des Intellekts
und der Sinne ausgeführt werden, sind gute Handlungen
und bringen Lohn, aber es gibt keine Befreiung durch
sie« Man mag eine Kerze anzünden und eine Glocke läu
ten, aber dies sind nur schwache Nachahmungen der in
neren Übung.

"Jeder hat den Bewußtseinsfunken in sich; er
kenne ihn und übe beständig Konzentration."
Bas ewige Naam hat eine unvergleichliche Süße,
aber ihr könnt davon nicht kosten, während ihr unter
dem Einfluß der Sinne steht. Biese Botschaft ist für
die ganze Menschheit, ungeachtet der Religion oder der
Lebensweise, und alle Menschen sollten sich anstrengeh,
sie zu verwirklichen.
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'‘Br ahm an and sagt, der Guru entfernt alle Zweifel,
indem er uns die Wahrheit in unserem Körper
zeigt5 lauscht immer auf des Gurus Wissen, mit
dem ihr den Fluß des Lebens überquert.11

Ihr habt alles gehört, was ich gesagt habe, aber
gibt es wirklich innen ein Licht? Wenn ihr es nicht
seht, könnt ihr nicht wirklich daran glauben» Wenn
ihr wirklich s eh t, werden alle eure Zweifel be
seitigt 5 da ihr die große Gnade einer menschlichen
Gestalt erhalten habt., geht jetzt und sucht einen
wahren Meister, und bittet ihn inständig, euch über
das Meer des Lebens zu bringen.

”0 Herr, zeige mir einen Meister, der ein Stein
der Weisen ist5
der auch aus mir einen Stein der “Weisen
machen kann.

Ich war nicht einmal aus gutem Metall, sondern
nur aus Rost$
als ich meinem Guru begegnete, verwandelte er
mich - nicht in einen Stein der Weisen, sondern
in sich selbst.

Versteht den großen Unterschied zwischen einem
Stein der Weisen und einem Meister^
der erstere verwandelt Eisen in Gold - der
letztere macht uns sich gleich.

Himmel, Hölle und Himmel sind die Wünsche allerj
täglich leben sie in dieser Hoffnung.
Die wahren Schüler Gottes bitten nicht einmal
um Erlösung^

sie erwünschen sich nur einen Blick des Herrn.”

Kein König möchte, daß sein Sohn bloß ein Minister,
sondern daß er ein König wird. Ein Meister wünscht,
daß sein Schüler wie er selbst wird. Die Menschen wün18

sehen entweder die Glückseligkeit des Himmels oder
des Jenseits - oder sonst weltliche Vergnügen,, Täg
lich beten wir zu Gott um der Kinder willen, wegen
der täglichen Bedürfnisse, gestorbener Verwandter,
Prozessen usw., indem wir die Gunst dieser oder der
nächsten Welt erflehen» Wir müssen entscheiden, was
unser wahrer Wunsch ist» Wenn wir wirklich Gott wol
len, dann werden wir Ihn ganz sicherlich erreichen,
denn was immer wir ehrlich wünschen, erfüllt Er uns
aus Seinem alles umfassenden .Überfluß» "Der barmher
zige Vater hat angeordnet, daß das Kind alles be
kommt, was es wünscht.” Im Koran heißt ess ”Was ein
Mensch auch von mir wünscht,werde ich ihm ganz be
stimmt geben.” So Brüder, stellt die Präge eures Her
zens. Herz, Zunge und Gemüt - alle drei - sollten
nach demselben verlangen, her Pfeil, der stark den
Bogen spannt, wird geradewegs ins Ziel treffen.

Wenn der Lebensspender, der im menschlichen Tempel
wohnt, sieht, daß sein Kind sich qualvoll nach einem
Blick von Ihm sehnt, dann ermöglicht er es dem Kind,
zu dem menschlichen Pol zu gelangen, in dem Er sich
selbst offenbart hat. Wer sind diese überaus glückli
chen Kinder? Es sind jene, die ohne Arg und Falsch
nur dienen wollen? die bescheiden sind und Liebe für
alle in ihren Herzen empfinden. Wenn er ein solches
Kind sieht, heißt es: ”Als du kamst, erschien der
Guru.” Wie kann sonst ein Blinder jemanden mit Seh
vermögen ausfindig machen? Wie können wir, die Blin
den, die wir in unserer Blindheit verloren sind, wan
deln, wie es der Guru begehrt? Warum sind wir die
Blindesten der Blinden? Weil das Gift der Täuschung
uns in seinen Schmutz getaucht hat, und wer das Gift
genommen hat, .ist weder im Geist noch im Herzen rein.
Wie kann so ein Mensch in die Fußstapfen des Gurus
treten?

Als Beispiel gibt es die Geschichte von einem
kleinen Kind, das allein in einem Zimmer spielte? es
fiel hin und verletzte sich. Voller Schreck versuchte
es, sich an der Wand festzuhalten und aufzustehen,
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aber es fiel wieder hin. Es hielt sich an der Tisch
decke fest und dann an einem Stuhl, der umkippte, und
es fiel nochmals. In hilfloser Verzweiflung rief ess
”0 Mutter!" Seine Mutter war in der Küche und kochte
Milch, aber als sie den verzweifelten Schrei hörte,
stürzte sie hinaus, hob es auf, beruhigte es und nahm
es in die Küche mit. Während dieser Zeit war die
Milch übergekocht, und mehr als die Hälfte war über
gelaufen. Als das Kind dies sah, fragte es: "Mutter,
hast du mich sehr lieb?" Und die Mutter sagte: "Ja."
In seiner einfachen Denkweise überlegte das Kind,
daß es sehr leicht sei, seine Mutter herbeieilen zu
lassen, indem es sie nur rief3 und nach ein paar Ta
gen versuchte es, die Aufmerksamkeit seiner Mutter
durch lautes Rufen auf sich zu lenken: "Mutter, o
Mutter"$ aber sie kam nicht. Enttäuscht ging es in
die Küche und fragte sie: "Mutter, was machst du?"
Sie sagte: "Ich koche Linsen" (ein sehr billiges Es
sen). Es war erstaunt und sagte: "Neulich hast du die
Milch überkochen lassen, und heute, wo du nur Linsen
kochst, bist du nicht zu mir gekommen - hast du mich
nicht mehr lieb?" Sie antworteten "Doch, mein Kind,
aber neulich war Schmerz in deiner Stimme." So fragt
euer Herz, was es will, und wenn ihr Gott wirklich
wollt, wird er kommen. Er wohnt nicht jenseits des
Himmels, sondern in euch selbst - Er ist der Erhalter
eures Lebens.
Nun erhebt sich die Frage, wie wir diesen Wunsch
steigern oder ihn entstehen lassen können, wenn er
noch nicht erwacht ist? Indem ihr mit dem Gemein
schaft haltet, der hat, was ihr wollt. Wenn ihr
Ringkämpfer werden wollt, dann haltet euch in der Ge
sellschaft eines Ringkämpfers auf5 wenn ihr an Bil
dung interessiert seid, haltet euch in der Gesell
schaft eines gebildeten Menschen auf. Die Ausstrah
lung, die ihr aufnehmt, während ihr in der Gemein
schaft eines Heiligen seid, bringt unermeßlichen Se
gen. Behaltet eure eigenen Sitten und Gebräuche bei,
und bleibt in eurer Religion - es ist nicht nötig,
die äußere Lebensweise, das Aussehen oder die Sprache
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zu ändern. Hazrat Mussa ("bekannt als Moses) ging
einst durch einen Wald, als er bei einem Hirtenkna
ben vorüberkam, der ganz versunken war im Gebet zum
Herrn. Er sagte: ”0 Herr, wenn Du ein Kind wärst,
würde ich Dir Milch von den Schafen geben - wenn Dir
kalt wäre, würde ich Dir wollene Kleider machen, und
wenn Du Läuse in Deinem Haar hättest, würde ich sie
Dir entfernen!" Das waren die ehrlichen Worte der
Liebe, die aus seinem Herzen kamen. Als Hazrat Mussa
das hörte, wurde er sehr böse und rief: "Du Heide,
was sagst du da? Deine Worte sind Ketzerei - trinkt
Gott jemals Milch?" Das arme Kind, das seine Worte
aus großer Liebe geäußert hatte, schluchzte unglück
lich: "Vergebt mir, vergebt mir." Es war so verzwei
felt, daß sich seine Aufmerksamkeit in diesem Zustand
zurückzog und es innen Gott sah,, der sagte: "Fürchte,
dich nicht, ich will deine Milch trinken und deine
Kleider tragen." Der Herr erschien auch Hazrat .Mussa
und sagte zu ihm: "Ich habe dich gesandt, daß du die
Seelen wieder mit mir verbindest und nicht jene von
mir entfernst, die mich lieben." Wenn das Herz rein
und der Wunsch stark ist, mögt ihr ein Steinidol oder
sonst etwas anbeten, aber Gott wird euer ehrliches
Gebet erhören, und Er selbst wird euch zu dem Men
schen bringen, in dem Er sich offenbart.

"Maya (Täuschung) und Verhaftetsein umgeben
alles? ihre Flecken sind unauslöschbar."
Täuschung ist ein anderer Name für Vergeßlichkeit,
und wir selbst haben uns vergessen an dem Tag, an dem
wir in diese Welt geboren wurden. "Es macht nichts,
wie klug ihr seid, ihr werdet schmutzig werden, wenn
ihr in einem Raum voller Ruß eingeschlossen seid!"
Unsere Augen sind offen, und die äußeren Eindrücke
werden unwissentlich aufgenommen - jeder ist auf ei
ner materiellen, physischen Ebene, und alle Menschen
denken und betrachten alles von dieser Ebene aus. "Wie
ist es einem Menschen möglich, unbeeinflußt von die
ser Vergeßlichkeit zu bleiben? Ein Moslem-Heiliger
drückte es auf diese Weise aus: "0 Gott, du hast uns
auf ein schmales Brett auf einem schnell fließenden
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Fluß gesetzt und gesagt; 'Seid, vorsichtig, laßt eure
Kleider nicht naß werden!1 Wie soll das möglich
sein?” Unsere Augen, Ohren und alle Türen der Sinne
sind weit geöffnet, um alles aufzunehmen -es scheint
eine hoffnungslose Lage -, es erscheint unmöglich,
daß wir ...gerettet werden können. Ater es gibt eine Lö
sung«

^.Bie .Schüler meines Geliebten sind ohne Flecken
und frei? wie eine Ente, deren Flügel nicht
naß werden.”
Die .wahren Schüler des Herrn leben in der Welt,
aber sie nehmen ihren Einfluß nicht auf - sie kon
trollieren die Aufmerksamkeit. Nach ihrer Wahl ge
brauchen sie ihre Sinne oder beachten sie nicht? sie
leben in der Welt, bleiben aber uninteressiert an ihr.
"So wie die Lotosblume im Wasser ist, aber nicht da
von berührt wird? wie die Ente, die im Wasser trocken
bleibt. Durch die Aufmerksamkeit und den Ton könnt
.ihr über das Meer des Lebens schwimmen, Lob sei dem
Naam., o .Nanak.” Wenn die Aufmerksamkeit von innen auf
Gott oder Naam gerichtet ist, wird .sie nicht beein
flußt von der Welt und ihren Angelegenheiten. Wenn,
ihr euch selbst erkannt habt, - wenn ihr der Kontrol
lierende geworden seid - dann werdet ihr die Sinne
unter Kontrolle haben, wie ihr wollt, das heißt,mit
offenen Augen werdet ihr nicht sehen und mit offenen
Ohren werdet ihr nicht hören. Es ist ganz natürlich,
daß der, der diese Stufe erreicht, unberührt bleibt
von kleinen weltlichen Angelegenheiten. Es ist wahr,
daß sein Boot im Wasser ist, aber das Wasser nicht in
seinem Boot!

"Der Sandelholzbaum ist umgeben von tödlichen
Schlangen - wie kann man sich ihm nähern?
Schlage dir einen Weg hindurch mit der Klinge
des Gurus Wissens? das Gift wird beseitigt,
damit der Nektar getrunken werden kann.”
Die Täuschung ist wie eine Schlange, selbst durch
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Gewohnheiten. Wenn kleine Schlangen aus den Eiern
kriechen, werden sie von der Mutter aufgefressen nur wenige entkommen. "Die Täuschung ist wie eine
Schlange, die sich um die Welt ringelt; wer immer sie
füttert, wird von ihr gefressen." Es heißt, daß ein
Gurmukh (wahrer Schüler), der bei einem gottverwirk
lichten Menschen sitzt, sein Sprachrohr geworden ist
und dessen Auge geöffnet wurde, so daß er Gott in
jeder Seele und alle Seelen in Gott sieht, der einzi
ge ist, der sich von der Täuschung freimachen kann.
Um sich also den Weg freizuschlagen, braucht man das
Schwert des Wissens.
"Da ist ein riesiger Holzhaufen, in einer Sekunde
kann ein kleiner Funke ihn zu Asche werden las
sen; groß sind die Sünden, die vom Menschen be
gangen wurden - nimm den Funken, den der Meister
gibt."
Manche Menschen vollführen ein äußeres, symboli
sches Ritual; sie lassen ein kleines, aus Blättern
gefertigtes Boot auf einem heiligen Fluß schwimmen.
Das Boot ist mit Blumen gefüllt, und darinnen ist ein
kleiner Docht angezündet. Das innere heilige Licht
ist unerläßlich, um fähig zu sein, sicher über das
Meer des Lebens zu schwimmen. Wer kann dieses Licht
geben? Wer selbst das Licht ist - der ewige Glanz von
Haarn -, und das ist das Kriterium eines wahren Mei
sters. Die anderen sind Redner, Propagandisten usw.,
und davon gibt es viele - aber wahre Meister sind
sehr selten. Wenn man eine Erfahrung des Lichtes be
kommen hat, hegt man natürlich Hoffnung auf weitere
Erleuchtung.

"In einem wahren Meister vibriert Haarn, und er
kann andere mit Gott wiedervereinen; des Mei
sters Ergebene, die von ihm, der Gott sieht,
berührt sind, werden auch sehen."
Wenn Eisen von Schmutz bedeckt ist, kann es nicht
von einem Magneten angezogen werden; erst wenn man es
säubert, zieht der Magnet es an, auch wenn er sich in
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einiger Entfernung befindet. Wenn er bleibt und auch
der Gedanke an euren Körper nicht mehr besteht, wer
det ihr von seiner Farbe durchtränkt sein. Es ist nur
notwendig, daß ihr eure Aufmerksamkeit von den äuße
ren Dingen zurückzieht. Ein selbstverwirklichter
Mensch hat seine Aufmerksamkeit unter Kontrolle; er
kann eure Seele hinaufziehen. Bhai Nandlal Ji sagt:
"Ein Blick von dir genügt, um mein Leben mit Leben zu
erfüllen." Es mögen zehn, hundert oder fünfhundert
zur Meditation zusammensitzen; mit ein wenig Aufmerk
samkeit von einem vollendeten Meister werden alle er
fahren, daß ihre Aufmerksamkeit über das Körperbe
wußtsein gezogen wird und daß ihr inneres Auge ge
öffnet wird, um das Licht Gottes zu sehen. "Der Mei
ster hat mir einen Vorgeschmack gewährt." Diese Probe
ist eine Erfahrung der Seele - man muß ihm nur das
Gesicht zuwenden - es spielt keine Rolle, ob man phy
sisch Tausende von Meilen entfernt ist. "Wie kann
Baumwolle, wenn sie ganz verheddert ist, zu einem Fa
den gesponnen werden? Es wird nichts Gutes dabei her
auskommen, verbringe deine Zeit nicht damit."
Jene, die weit entfernt von Gott sind, sind wie
verhedderte Baumwolle. Ohne Faden gibt es keinen
Stoff, so hütet euch vor solchen Leuten, in welchen
Er nicht offenbart ist, denn sie erfüllen euch mit
weiteren Zweifeln. Obwohl man schon ein wenig Wahr
heit erkennen mag, wird Zweifel auf.steigen, wenn man
mit solchen Leuten zusammenkommt., und man wird sich
darüber wundern. Kabir Sahib sagt:.: "Laufe vor diesen
Leuten weg." Wenn ihr Gemeinschaft braucht, sucht
einen guten und wahrhaftigen Menschen - andernfalls
seid zurückhaltend und führt ein einsames Leben. Die
Gesellschaft eines jeden Menschen übt einen sehr
großen Einfluß aus, und in Gesellschaft jener, deren
Aufmerksamkeit unstet ist, wird man weiter abgetrie
ben. Die Gemeinschaft eines Menschen, der seine Auf
merksamkeit unter Kontrolle hat, wird uns außerge
wöhnliche Stille bringen.

"Die den Meister begleiten, vibrieren durch das
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Gute in ihm, wenn sie solch einem Meister be
gegnen, in dem Gott vibriert."

Die Gemeinschaft eines Menschen, der selbst zur
Wahrheit geworden ist, ist Reinheit - ist ein erhe
bender Impuls, denn er ist durchdrungen von Gott, und
so werdet auch ihr durchdrungen von Ihm. Seine Ge
meinschaft ist die allerbeste, die man haben kann.
Kabir Sahib sagt; "Versuche, viele Darshans (des Mei
sters Blick) an einem Tag zu bekommenj wenn es dir
nicht möglich ist, dann versuche, zweimal am Tag ei
nen Darshan zu bekommen, fals das nicht geht, zwei
mal in der Woche - wenn das nicht möglich ist, dann
alle 14 Tage oder einmal im Monat. Wenn du ein Jähr
lang ohne seinen Darshan bist, dann wird die Verbin
dung mit ihm schwach." So sehr betont Kabir Sahib die
Bedeutung, die die Gemeinschaft eines Meisters hat.
Einst geschah es, daß ein Mann, der sechs oder sieben
Jahre in-Afrika gelebt hatte, zu Baba Sawan Singh Ji
kam. Ich war an diesem Tage da, und er sagte zum Mei
ster? "Maharaji, Kabir Sahib hat gesagt, daß eines
Schülers Verbindung mit dem Meister breche, wenn er
nicht einmal im Jahr seinen Darshan habe." Baba Sawan
Singh Ji antwortete? "Kabir Sahib hat das gesagt,
nicht ich." 0 Brüder, wenn ein einziger Blick von
einem gottverwirklichten Menschen auf irgend jemanden
fällt, kann diese Verbindung niemals abbrechen. Euer
Gesicht sollte ihm zugewandt sein, das ist alles - ob
ihr nah oder weit entfernt seid, das spielt keine
Rolle, ihr werdet den Segen auf die gleiche Weise be
kommen - werdet nur empfänglich für ihn. Kabir sagt:
"Wenn der Meister jenseits der Meere und der Schüler
auf dieser Seite lebt - richtet den Surat (die Auf
merksamkeit) auf ihn." Ihr werdet den Segen durch
Empfänglichkeit erhalten. Warum solltet ihr durch
Empfänglichkeit keinen Segen erhalten können, wenn
ihr durch einen Fernsehapparat hören könnt, was ge
sprochen wird, und sehen könnt, wer spricht?

Mein Hazoor pflegte das Beispiel vom Kalb zu ge
ben, das von den Feldern kommt, um die Muttermilch zu
trinken5 und die Zecken, die Tag und Nacht am Euter
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•der Kuh sitzen, bekommen diesen Nektar nicht, sondern
sangen nur das Blut. "Innen ist ein wertvolles Juwel,,
.aber nur mit des Meisters Gnade kann es erreicht wer
den- " Ihr braucht nur des Meisters einzigen, bedeu
tungsvollen Blick, um einen kurzen Anblick von diesem
Juwel su erhaschen - er wird niemals sagen, tut dies
oder jenes, und dann werdet ihr etwas bekommen. Bei
der ersten Meditationssitzung wird der Meister euch
eine Erfahrung geben,, und dann wird er euch sagen,
daß ihr von dort aus fortschreiten sollt. An diesem
Zeichen könnt ihr seine Kompetenz erkennen. Vifer den
dunklen Vorhang entfernt, damit das Licht innen ent
hüllt werde - eine wahre Erfahrung des Jenseits
der wird ein Sadh, Sant, Mahatma oder Meister ge
nannt. Seine Gemeinschaft wird Satsang genannt.
Gott ist das Höchste des Höchsten - jenseits aller
Zeit und allen Raumes. Können wir, die wir in die
nach außen gehenden Kräfte, Gemüt und Intellekt ver
tieft sind, Ihm nahekommen? Es geschieht nur durch
die Gnade Gottes, der im Menschen offenbart ist und
eure Seele zu Ihm emporheben und euch vollkommen ma
chen kann.

*

*

*

Wenn sich das Wort irgendwo offenbart und ihr
ihm gegenüber empfänglich werdet, wird euer
Gemüt ruhig. Ihr könnt dann euch selbst und auch
■Gott .in euch widerspiegeln. Bas einzige, was
zwischen Gott und euch steht, ist das Gemüt. Ihr
braucht nichts von außen .hinzuzufügen. Er ist
bereits in euch. Wenn die stürmischen Wogen des
Gemüts geglättet sind, könnt ihr euer wahres
Gesicht darin sehen.
Aus "Morgengespräche"
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DER TAG DER EINHEIT DER MENSCHEN

Von Jeffrey Broadbent
Mit den nachfolgenden Worten ist Beabsichtigt, et
was von der Fülle und Schönheit des "Tages der Ein
heit der Menschen" zu vermitteln, der in liebevoller
Erinnerung an Param Sant Baba Sawan Singh Ji Maharaj
im Manav Kendra am 51-Ö»? 1« und 2.4*1973 abgehal
ten wurde - wobei der 2. April der Jahrestag ist, an
dem Baba Sawan Singh 1948 den Erdenplan verlassen
hat.

Der Begriff "Einheit der Menschen" erläutert das
Werk, das im Manav Kendra, dem Zentrum für den Men
schen, vollbracht wirds es ist ein weiteres Aufblühen
des großen Geistes, der durch die physische Form des
Meisters Satguru Kirpal Singh Ji beständig am Werk
ist, und es ist eine wunderbare Offenbarung für uns,
für die wir dauernden Dank schulden.
Leider konnte der Schreiber - in die Täuschung
verstrickt - nur oberflächlich wahrnehmen,, was wirk-,
lieh vor sich ging. Darüber zu schreiben, kommt des
halb dem Versuch einer Auster gleich, das Meer zu be
schreiben, indem sie über das Wasser in ihrer Schale
spricht. Wenn man in die Gegenwart des Meisters
kommt, ist es, als besteige man einen steilen Bergj .
doch irgendwann beim Aufstieg, wenn unsere Herzen
verwirrt werden oder verzweifeln, erscheint ein En
gel, uns Hoffnung zu geben und uns zu erinnern, daß
das Ziel, das wir so weit entfernt vermuteten, wirk
lich hier ist. Wir können dann freudig weiter hinauf
steigen.

In Rajpur, des Meisters Zufluchtsort, können wir
Westler unser Gemüt und unsere Anschauungen in Ord
nung bringen. Wenn sich das intellektuelle Geschwätz
etwas beruhigt hat, kommt seine Gnade tropfenweise
auf uns herab wie das Echo in einem stillen Brunnen,
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In dem mit Bäumen dicht bestandenen Garten hinter dem
Haus und in der bloßen Luft ist seine Stärke, der
Duft und die feine Ausstrahlung zu spüren. Wenn etwas
von unserem Schmutz durch die kristallklaren Wasser
der Meditation weggewaschen wurde und die Eisen
wahren Lebens die häßlichen Falten des weltlichen Le
bens. geglättet haben, können wir unser Haupt erheben
und unsere1 Augen reinigen, um genügend wahrzunehmen.
Oft ist der Meister physisch gegenwärtig im neuen
Wohnsitz im Manav Kendra. Er sagte: ”Ich habe kein
Heim'*, aber seine ergebenen Schüler errichteten einen
Aufenthaltsort für seine Besuche, der mit Simran gefestigt wurde.In der Tat ist die spirituelle Grundla
ge der Materie - jene unerfaßbare, unerklärliche,
strahlende Grundlage der Energie, die letztlich
selbst das Elektron umwandelt - nirgends mehr offen
bar als in den einfachen Backsteinen und dem Mörtel,
die das klare Wasser des "Mansarovar" des Manav Kendra - den schönen, elliptisch geformten See, der das
■Wasser des Lebens im Menschen symbolisiert - fassen.
Beim stillen Sonnenuntergang strahlt das Wasser - so
wie Gott Frieden auf das turbulente Spiel unseres Le
bens ausstrahlt.

Am Abend des 51• März verließen wir Rajpur und
fuhren durch das Marktgetümmel von Behra Bun, und die
Laute der ringenden Welt drangen an unsere Ohren - in
der Generation um Generation ihre Existenz auf Kosten
der anderen erhält - die wie im Traum entfaltete Ge
schichte der meisten dieser Welt. Ein schwerfälliger
schwarzer Büffel kreuzte unseren Weg, der Volkswagen
bus kam quietschend zum Stand und jeder wurde nach
vorne geworfen in eine überraschte Menge. Ber Büffel,
unbekümmert darüber, daß er einige Zentimeter vor dem
vollen VW stand, stapfte mit geduldigem Blick langsam
weiter.
Als wir durch das Tor des Manav Kendra fuhren, sa
hen wir ein Schild, auf dem stand: "Benkt liebevoll
an Gott, während ihr hier seid.” Wo waren die lärmen
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den Laute des Marktplatzes? Wo die Unannehmlichkeiten
durch den Büffel? Die Ketten der Materie schienen
abzufallen wie die Last des Christen in "Die Pilger
reise", die beim Anblick des Kreuzes abfiel. Auch wir
Pilger fühlten uns, als wenn ein Zufluchtsort, ein
Rastplatz erreicht worden wäre. Wir fuhren hinein,
von Blumen jeder Farbe umgeben, zu unserer Linken in
unbeschreiblicher Lieblichkeit der sich leise kräu
selnde Mansarovar - der silbrige See, von einem
Steinweg umrandet, an dem die Meditation bei Sonnen
aufgang und Sonnenuntergang Menschen und Natur eins
werden läßt. Nach der ersten Wegbiegung sahen wir zu
unserer Rechten das erbaute Podium mit Glasfenstern
und Vorhängen umrahmt und dahinter die ausgedehnten
Segeltuchzelte, die die ungeheure Menge vor der Sonne
schützen. Es ist Abend, als wir ankommen. Die Dämme
rung senkt sich auf den ruhigen See, und eine kühle
Brise bewegt die Luft. Mein Herz, voll von Angst und
Täuschung, Stolz und Verwirrung, kreist ununterbro
chen um sich selbst. "Wer bin ich?", denke ich. "Warum
habe ich so viele Fehler gemacht? Warum schaffe ich
mir so oft meine eigene Hölle? Warum falle ich immer
und immer wieder? Welch seltsamer Zusammenfluß von
Qual hat diesen Knoten meines Maya-schaffenden Gemüts
geschlungen?" Solcherlei Fragen tauchen beständig in
meinem Innern auf.

Auf der Vorderseite des Podiums steht: "In liebe
vollem Gedenken an Param Sant Baba Sawan Singh Ji Maharaj" und darunter: "Integration of Mankind Day"
(Der Tag der Einheit der Menschen). Ich frage mich,
was "Integration" wirklich bedeutet? Und dann-wie der
Engel auf dem Berg, der kommt, um uns in unseren Mü
hen zu trösten - besteigt der Meister das Podium und
beginnt zu sprechen. Ich bin so erschöpft; aber ir
gendwie beginnt in dieser nicht faßbaren Schwäche von
Wille und Gemüt die ruhige Stimme vom Podium einzu
strömen: ..."Zwanzig Minuten in die Augen des leben
den Meisters zu schauen mit keinem anderen Gedanken
im Herzen ist soviel wert wie hundert Jahre guter Me
ditation - aber nur wenn der Schüler empfänglich
wird, kann er die Wellen der Gnade, die vom Meister
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ausströmen, empfangen. Die Schale muß unter den Krug
gehalten werden, um etwas zu erhalten. Wenn der Schü
ler durch seinen Stolz aufgebläht ist,, kann er nicht
voll Nutzen daraus ziehen. Der heilige Augustinus
sagte2 'Die drei Vorbedingungen für die Spiritualität
sind erstens Demut, zweitens Demut und drittens De
mut .1"

Was finde ich auf dem Grunde, wenn ich in den Sumpf
der Entmutigung sinke? Sein sanftes Gesicht, das mich
wieder nach oben zieht, heraus aus meinem alten klei
nen Ich in eine einfache Welt,frei von den verwickel
ten Problemen, die dann auftauchen, wenn wir das
kleine Ich so wichtig nehmen. Der Meister fährt forts
"Wenn man die Dinge von der Höhe der Spiritualität
aus betrachtet, erscheinen die wahnwitzigen Bestre
bungen der Welt nutzlos und fruchtlos. Wir denken,
die anderen seien nicht normal, und sie denken, wir
seien nicht normal." Der feine Humor seiner Worte be
ruhigt mich. Er sagt; "Ihr habt nur zwei Aufgaben Meditation und selbstlosen Dienst. Spiritualität ist
nicht intellektuelles Lernen, sondern ist Praxis und
Leben."

Die Nacht war hereingebrochen, als viele Tausende
mitten im Paradies der Rede des Meisters lauschten.
Der Abend war voller Frieden, und wir waren sehr
glücklich.
*
Am 2. April 1948 verließ Baba Sawan Singh diese
irdische Ebene. Aus diesem Anlaß wurde am 1. und 2.
April 1975 ein Morgen- und ein Abendsatsang von je
drei Stunden abgehalten, wobei der am Morgen des 2.
April am eindringlichsten war. Man sah Tausende von
aufmerksamen Ergebenen, die unter den großen Zelten
auf Matten saßen. Davor war das schon errichtete und
überdachte Podium, dessen rechtwinklige Linien in
pastellgelben, hellbraunen und hellblauen Vorhängen
einen freundlichen Rahmen gaben für die Reihe der
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einfach gekleideten und heiteren religiösen Oberhäup
ter und Philosophen, die darunter saßen» Der Meister,
der in ihrer Mitte saß, strahlte innerhalb dieser
heiteren Ruhe eine besondere Stille und Reinheit aus.
Hinter dem Podium waren Reihen von Blüten in kräfti
gem Gelb, Orange, Purpur, Rot und Blau, die laut die
Freude Gottes hinausriefenj und drüben kräuselte sich
der Mansarovar in einer Brise und reflektierte das
helle Lachen der aufgehenden Sonne.
Um 7«50 Ehr setzte uns der Meister in Meditation,
und eine Stunde später zählte er jene, die im Innern
Licht gesehen hatten - es waren schätzungsweise drei
tausend Menschen.
Ein Ergebener sang herzergreifend und melodisch
aus den Sikh-Schriftens ”In der Gegenwart des Mei
sters ergießt sich das Elixier des Lebens auf unsj in
seiner Gegenwart ist leicht zu meditieren." Ein ande
rer Ergebener sang ein Gedicht, das von Meister Kirpal Singh geschrieben wurde, als Baba Sawan Singh
diese Welt verließ. Es drückte tiefe Trauer aus und
besagte, daß, obgleich die spirituelle Gegenwart im
mer mit uns ist, der Wert der physischen Gegenwart
des Meisters dennoch unschätzbar ist.

Pandit Sünder Lai Ji, ein 87jähriger indischer Re
volutionär, sprach weitschweifig, und eine Geschichte
seiner Rede gab wieder, wie er vor einiger Zeit Ho
Chi Minh in Hord-Vietnam getroffen und mit ihm Tee
getrunken hatte. Präsident Ho saß an einem einfachen
Holztisch, und Pandit Lai konnte in seinem Unterhemd
drei Löcher zählen. Präsident Ho wurde mit den ihn
besuchenden Persönlichkeiten photographiert, und er
veranlaßte dann, daß ein weiteres Bild von ihm zusam
men mit ihren Fahrern gemacht wurde. Pandit Lai Ji
hob die Einfachheit .und Bescheidenheit großer Männer
hervor und sprach auch von der Bescheidenheit des
Meisterss er beschrieb, wie der Meister seinen Fahrer
Ram Sarup, der sich ein Bein gebrochen hatte, wieder
holt besucht hatte.
- 51 -

Ein anderer Schüler des Meisters, ein ehemals der
Politik zugewandter Dichter, rezitierte ein kurzes
Gedichts ''Gesegnet ist der Augenblick, der in der
physischen Gegenwart des Meisters verbracht wird,
denn dies wird zu eurem spirituellen Fortschritt bei
tragen . ”
Frau Lucille Gunn aus Kalifornien sagte: "Wir sind
alle Speichen eines Rades, und der Meister ist der
Mittelpunkt. Wir müssen alle für die Vervollkommnung
Zusammenwirken." Der Meister bemerkte: "Nachdem ihr
Meere ausgetrunken habt, sollten eure Lippen trocken
sein. Wenn ihr euch spirituell entwickelt habt, soll
tet ihr euren Fortschritt niemals zeigen."
Ein Yogi mit orangefarbenem Gewand sagte: "Kümmert
euch nicht um öffentliche Anerkennung, folgt nur dem
rechten Weg. ‘Zu sein’ bedeutet ein wahres Leben zu
führen; es ist keine Sache des Predigens. Ihr werdet
merken, daß ihr der Sache dient und für andere von
Nutzen seid. Meister Sawan Singh ist in der Form von
..Meister Kirpal Singh. Der Palast der Liebe liegt so
hoch, daß ihr alles aufgeben müßt, um dorthin zu ge
langen."
Der Musik-Meister Pratap Singh Ji, der aus den
Schriften singt, trug einen weiteren Bhajan vor, und
der Meister fügte hinzu: "Wenn ihr vom Ego befreit
seid, werdet ihr Gott. Werft alle Schriften ins Feu
er, aber laßt euer Herz von der Liebe Gottes erblü
hen,. Der Weg zurück zu Gott ist, im Meister aufzuge
hen ."

Der Sohn des Meisters, Darshan Singh, rezitierte
..eines seiner eigenen Gedichte: "Hört auf den Ruf des
Geistes. Der qualvolle Schrei des Geistes ruft die
göttliche Gnade herab. Als die weltlichen “Wesen in
-Qual aufschrieen, sandte Gott Sawan Singh zu ihrer
Befreiung, und diese Arbeit wird durch Sant Kirpal
Singh fortgesetzt. Der Satsang des Meisters ist das
Tal des Lichts, worin wir erkennen, daß wir alle Brü-

der und. Schwestern sind« Äußerlich sehen die Menschen
wie verschiedene Blumen aus, aber sie verbreiten den
selben göttlichen Wohlgeruch«''
Darshan berichtete, daß der Meister, als er ihm
dieses Gedicht vortrug, noch einen letzten Vers hin
zufügte: "Wenn Steine verschiedener Farbe zusammenge
schlagen werden, erzeugen sie Feuer $ wenn Menschen
verschiedener Rassen zusammensitzen, bringen sie die
Liebe Gottes hervor«"

Der Meister stellte den Nachfolger von Yogi Raghu
vacharya vor und sagte uns, daß, als er 1948 in das
Vorgebirge der Himalayas ging, um dort Einsamkeit zu
finden, dort unter vielen Yogis, denen er begegnet
war, Raghuvacharya der einzige gewesen sei, der sich
durch Yoga über das Körperbewußtsein erheben und die
Astralebene betreten konnte« (Raghuvacharya starb vor
zwei Jahren im Alter von 115 Jahren«)
Der Nachfolger, ein stattlicher Mann mit langem
schwarzem Haar, sagte, der er dem Meister gegenüber
voller Dankbarkeit sei und daß es ihn hierher gezogen
habe, wie es Eisenspäne zu einem Magneten zieht« (Der
Meister warf ein und sagte, daß er durch die Gnade
Gottes gekommen sei«)

Eine ältere Frau, die von Baba Sawan Singh initi
iert worden war, sagte, daß durch den Darshan des
Meisters alles Laster und alles Verlangen schwinde.
Ein weiser Sufi betonte die Bedeutung der Univer
salität der Religion und daß man nicht die Religion
eines anderen anprangern, sondern das Gute darin aufnehmen sollte. Er betonte dann mit Nachdruck den Wert
des Mottos, das der Meister bei der Gründung des Manav Kendra ausgegeben hatte: "Seid gut, tut Gutes,
seid eins."

Ein Sikh, der von Baba Sawan Singh initiiert wor
den war, rezitierte ein rhythmisches Gedicht, das von
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der Gnade Sawan Singhs berichtete und zum Ausdruck
.brachte, daß während des Hindu -Mo slem-Konflikts
über die Teilung ein großes Blutbad stattfand; daß
dies sich zu der Zeit von Baba Sawan Singhs letzter
schwerer Krankheit ereignete, die die äußere Offen
barung des Karmas war, das der Meister auf sich ge
nommen hatte, um das große Unglück zu vermindern.
(Unser Dolmetscher hier bemerkte, daß die Operation
des gegenwärtigen Meisters zu der Zeit der Bangla
Desh-Krise stattgefunden hatte.)
Der Meister hielt dann wieder eine Meditation ab,
und wir saßen in tiefem Frieden. Danach enthüllte uns
der Meister gnädiglich etwas aus seinem Innersten,
als er uns sagte: "In seinen letzten Augenblicken war
'Hazoor voll tiefstem Frieden. Als er zum letzten Mal
atmete, legte ich meinen Kopf auf seine Füße und sag
te: fDie Sonne der Gottheit, die aufgegangen war, ist
nun untergegangen, und ich finde keine Worte, um mei
nen Schmerz auszudrücken’ - doch die Meisterkraft
stirbt nie, und statt zuviel zu sagen, sollten wir in
seiner Gegenwart sitzen.”

Bibi Hardevi Ji sang mit klarer, reiner Stimme,
die sich zu den Stufen des Himmels emporz'uheben
schien, ein Gedicht des Meisters:
”0 Du göttlicher Mundschenk, gewähre uns den
göttlichen Wein, so daß wir in der göttlichen
Gegenwart verbleiben können.”

Das Leid und die Glorie ihrer unablässigen Erge
benheit strahlte von ihr aus, während sie sang, wie
ein flimmerndes Licht aus einer höheren Welt.
”Die Motte ist der Flamme ergeben; und ähnlich
ist der wahre Schüler dem Pfad so sehr ergeben,
daß er seine Bequemlichkeiten, ja sein Leben
opfert.”

Sie beendete ihren Gesang mit dem Gedicht, das der
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Meister 1930 über den Heimgang von Baba Säwan Singh
schrieb >-18 Jahre bevor dieses Ereignis 1948 ein
trat. Als in der dunklen, sternenklaren Nacht die
letzten kristallenen Tone verklungen waren, saßen wir
in Schweigen.

Wegen des BreitageProgramms waren wir zweimal am
Tag mit dem Barshan des Meisters gesegnet. Verschie
dentlich sprachen auch andere Redner über sehr in
teressante Themen. Br. Asher Eder aus Israel, der
erst kürzlich in des Meisters Pfad initiiert wurde,
legte eine etymologische Analyse der Namen der großen
Religionen vor und zeigte, daß sie alle denselben
oder ähnlichen Ursprung haben. Christentum kommt von
Kristos und bedeutet Gesalbter Gottes; Buddhismus
kommt von Buddha und heißt der Erleuchtete; Sikhismus
kommt von Sikh und bezeichnet einen wahren Schüler;
Judentum kommt von Yehudi und besagt, einer, der sich
zu Gott bekennt oder Gott dankt; Islam ist von Salaam
oder Shalom abgeleitet, das den Vollendeten oder
Vollkommenen anzeigt; das Wort "Aryan" bezieht sich
ursprünglich auf die alte persische Religion und be
deutet Freund der Schöpfung; und ein Nachfolger des
Sanatan Bharma (worauf sich die Hindus in ihrer Reli
gion und Sprache beziehen) ist einer, der sich streng
an das unveränderliche moralische Gesetz hält. Bieses
ergibt eine sprachwissenschaftliche Übereinstimmung
mit des Meisters ausdrücklich betonter Barlegung, daß
letztlich alle Religionen von derselben Art tiefgrün
diger Erfahrung abstammen, die nur eine ist.
Madame Vijaya Lakshmi Pandit, Schwester des frühe
ren Premierministers Nehm, ehemalige erste Präsiden
tin der Vollversammlung der Vereinten Nationen, eine
bemerkenswerte Persönlichkeit in der indischen Poli
tik und Gesellschaft, sprach am 2. April auf der
Abendversammlung, indem sie die Notwendigkeit beton
te, das in die Praxis umzusetzen, was der Meister
1 ph rt.

Später am Abend, als wir unter den leuchtenden

Sternen standen, fuhr der Wagen des Meisters an uns
vorbei. Wir liefen, ihm nach in der Hoffnung, seinen
Darshan noch ein zweites Mal zu bekommen. Er stieg
aus dem Auto und ging zur Kantine, die für diese Fei
er extra errichtet worden warj er inspizierte die
Essensbehälter und ging dann zu anderen Gebäuden.
Wenn er so genau auf die materiellen Verhältnisse
achtet, um wieviel mehr achtet er dann auf die kost
bare menschliche Seele!

*

*
*

DER GOUVERNEUR BESUCHT BEN MANAV KENBRA

Ber Manav Kendra liegt im Bezirk Behra Bun, im
Staat Uttar Pradesh. Als der Gouverneur von Uttar
Pradesh. .H-. ,E. Ali Akbar Khan, dem Manav Kendra am
14- April 1975 einen offiziellen Staatsbesuch abstat
tete, wurde er auf traditionelle indische Weise will
kommen geheißen. .Ber Gouverneur, der geladen war, um
das Altersheim einzuweihen, wurde am Hauptportal von
einer Gruppe von Hannern und Frauen begrüßt, die Blu
men in den Händen hielten. Br. M. M. Chopra, der
Hauptverantwortliche für den Empfang des verehrten
Gastes, bestieg den Wagen Seiner Exzellenz und gelei
tete ihn durch den Manav Kendra, wobei er ihm die
verschiedenen Abteilungen und Einrichtungen zeigte»
Sie fuhren dann zum Altersheim, wo der Meister unter
der Anwesenheit des Vorstandes des Zentrums Seine Ex
zellenz bekränzte., die daraufhin den Meister mit au
genscheinlich echter Zuneigung umarmte. Andere beson
ders geladene Gäste wurden dem Gouverneur vorgestellt,
darunter Raja Mahendra .Pratap Ji, sein langjähriger
■Gefährte und Mitkämpfer für die Freiheit. Bie Einwei
hung war einfach und .dauerte nur wenige Minuten, und
die beschriftete, in die Wand des Altersheimes einge
lassene Tafel wurde durch die Hand des Gouverneurs
enthüllt.
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Nachdem, der Gouverneur und der Meister auf dem Podium
vor der großen Menschenmenge ihre Plätze eingenommen
hatten? sangen die Frauen der Blindenschule die Na
tionalhymne« Das Programm Begann mit einer Willkom
mensansprache, die Darshan Singh, des Meisters Sohn,
verlas. Zum Schluß erhöh sich der Meister und sagte
zu Seiner Exzellenz: "Ihr werdet erfreut sein, zu er
fahren, daß mit einem anderen Zweig des Manav Kendra
in Baroda Begonnen wurde und desgleichen mit zwei
weiteren im Westen."
Der Gouverneur erwiderte: "Sehr gut, sehr gut."
Der Meister Bemerkte, indem er sich an Seine Exzel
lenz wandte: "Der Herr wird durch das Wort 'Allah-0Akbar’ (Gott ist groß) gepriesen, und heute Beginnen
wir hier dieses Werk mit Akbar." Die Anspielung auf
seinen Namen und die erwiesene Ehrerbietung brachten
bei Seiner Exzellenz ein strahlendes Lächeln hervor.
Während seines kurzen Aufenthaltes schien er die At
mosphäre von des Meisters überströmender Liebe zu er
widern. Als er vom Podium hinabstieg, mißachtete er
das ganze Protokoll, indem er sich zwanglos unter die
Menschen mischte 5 sein strahlendes Gesicht zeigte
seine offensichtliche Freude.
Seine Exzellenz, der einer geachteten HyderabadFamilie entstammt, stellt eine glückliche Verbindung
von verfeinerter Kultur der Moslem-Aristokratie mit
einfacher Bescheidenheit der Person und der Kleidung
dar, wie sie den wahren Arbeiter im Sinne Gandhis
kennzeichnet. Seine Ansprache, die in fließendem,
reinen Urdu (aus persischer Wurzel) gehalten wurde,
weckte spontanen Beifall - eine Anerkennung nicht nur
für seine Worte, sondern auch für die offensichtlich
aus dem Herzen kommende Ernsthaftigkeit, die seinen
Worten zugrunde lag.
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DAS HÖCHSTE IDEAL
Die Ansprache des Meisters an den Gouverneur

Statt Sie als Eure Exzellenz anzusprechen, würde
ich Sie lieber älterer Bruder nennen, denn dies ist
das Zentrum für den Menschen. Wie begann das alles?
Als Student habe ich sehr gerne Bücher gelesen, und
ich las viele - vorwiegend Biographien« Ich habe die
Lebensläufe von mehr als JOO großen Menschen aus Ost
und West studiert sowie eine große Anzahl von Schrif
ten über aktuelle Ereignisse« Als Ergebnis meiner
Studien kam ich zu dem Schluß, daß die Heranbildung
zum Menschen das höchste aller Ideale ist. Alle
Schriften der Meister sagen das gleiche - die ganze
Menschheit ist eins. Die Menschen stehen zueinander
in Beziehung wie die verschiedenen Teile des Körpers«
Wenn ein Teil des Körpers schmerzt, scheint der ganze
Körper zu leiden. Der Mensch ist das wahre Ebenbild
der Liebe? und ein wirklicher Mensch ist der, welcher
für andere lebt. Für sich selbst leben kann auch ein
Tier.
Durch dieses vergleichende Studium der Schriften
konnte ich erkennen, daß die Form des Menschen die
höchste ist. Der persische Dichter Iqbal sagt: "Moses
ging zum Berge Sinai, um Gott zu begegnen? wußte er
nicht, daß Gott selbst auf der Suche nach dem Men
schen war?" Die Stellung des Menschen ist Gott am
nächsten. Alle Meister, die kamen, sagten: ”0 Mensch,
werde ein Mensch." Der Mensch repräsentiert Gott auf
dieser Erde« ünd was ist er? Er hat einen Körper, er
hat den Verstand, aber er ist Bewußtheit - die Seele,
die vom selben Wesen ist wie Gott. Wie wir sehen kön
nen, haben wir physisch und intellektuell großen
Fortschritt gemacht: der Mensch hat den Mond er
reicht, und er denkt nun daran, seine Hand nach ande
ren Planeten auszustrecken. Es ist nun eine Sache von
Stunden, um den Erdball zu reisen. Wir können mit Ra
dio und Fernsehen über Tausende von Kilometern hinweg
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hören und sehen. Bei all diesem Fortschritt sind wir
noch nicht glücklich. Der Grund dafür liegt darin?
daß wir den dritten Aspekt des Menschen außer acht
gelassen haben. Ein Sufi-Heiliger sagt: ”0 Mensch, du
hast von allem so viel erkannt? aber wenn du dich
nicht selbst erkannt hast, bist du ein Tor.'1

So ist das wichtigste Ziel des Menschen, ein
Mensch zu werden. Prophet Mohammed sagte: "Ich bin
Sein Botschafter - Sein Sohn." Andere Meister sagten
Ähnliches. Kabir Sahib sagte: ”0 Kabir, wir kennen
jenen weit entfernten Ort, und wir bringen Weisungen
vom Allerhöchsten." Sie sagen immer: "Wir sind Seine
Kinder." Was ist ihre Arbeit? Sie verkünden: die Men
schen haben Gott vergessen, und wir kommen, um die
Erinnerung zu bringen. So kommen diese Meister immer
wieder in die Welt - nämlich dann, wenn sie gebraucht
werden. Zur Zeit Kabir Sahibs war Feindschaft zwi
schen Hindus und Moslems. Guru Hanak war sein Zeitge
nosse, und beider Ruf erhob sich. Kabir sagte: "Ich
bin weder Hindu noch Moslem? betrachtet uns beide als
eins." Hanak sagte es ähnlich: "Weder Hindus noch
Moslems sind wir? Allah und Ram sind der Odem des Kör
pers." Man sagte Guru Hanak, daß er das Merkmal eines
Hindu trüge? wie er also behaupten könne, daß er kein
Hindu sei? Er erwiderte ihnen, daß er eine Puppe
sei, die aus fünf Elementen erschaffen wurde, in
welcher der Unsichtbare spiele - und das sei er. So
geschaffen ist der Mensch.

Alle Menschen werden auf die gleiche Weise gebo
ren. Sie haben den gleichen äußeren und inneren Auf
bau. Die Verwaltung des Körpers reinigt ihn täglich,
indem sie den Unrat hinauswirft. Aber wir sind der
Bewohner und nicht der Körper. Die Seele, die vom ‘We
sen des Herrn ist, wohnt in ihm. So muß der Mensch
zuerst sich selbst erkennen - erst dann kann er Gott
erkennen.
So wurde vor 25 Jahren mit der Gnade meines Mei
sters Hazoor Baba Sawan Singh Ji Maharaj der Ruhani
Satsang mit dem Ziel, den Menschen heranzubilden, ge
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gründet» Es war sein Wunsch, eine gemeinsame Platt
form zu schaffen, auf der Menschen aller Religionen
sitzen sollten. Ich war von 1957 an ohne Unterbre
chung zum Präsidenten der Weltgemeinschaft der Re
ligionen gewählt worden« Vier Konferenzen wurden in
Indien abgehalten, weitere in Persien, Frankreich
und Deutschland, deren Ergebnis es war, daß die Eng
stirnigkeit und Bigotterie sich erheblich verminder
ten. Davor pflegte ein religiöses Oberhaupt nicht
mit einem anderen zusammenzutreffen. Manchmal mochten
sie nicht einmal einander ins Gesicht sehen« Nun kom
men sie zusammen und sitzen beieinander,und ein jeder
hört auf den Standpunkt des anderen. Es erhebt sich
jedoch eine neue Gefahr - daß die führenden. Persön
lichkeiten der WGR danach trachten, ihre eigenen Rei
hen zu stärken trotz der Tatsache, daß der innere Weg
der gleiche für alle ist. Der Mensch ist zuerst
Mensch, und es gibt einen Geliebten - Gott. Als die
Engstirnigkeit nachgelassen hatte, kamen andere Be
strebungen auf: alle Hindus sollten eins werden, alle
Moslems sollten sich vereinen usw-. — .und auf diese
Weise werden riesige Pfeiler gegeneinander errichtet.
Wo liegt darin die wahre Vereinigung?
Es ist ein Segen, auf der Grundlage seiner eigenen
Religion zu leben. Verbleibt in eurer eigenen Reli
gion. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Aber wo
rin lag der Sinn für den Anschluß an diese Religio
nen? Es war der, Gott zu erkennen. Nur die Seele kann
Gott erkennen; so muß man zuerst dahin kommen, daß
man sich selbst erkennt. Für dieses Ziel wurde im
Jahre 1950 in Delhi der Ruhani Satsang ins Beben ge
rufen. Danach unternahm ich drei Weltreisen: 1955?
1965? und von der dritten Reise kehrte ich am 3» Ja
nuar des Jahres 1973 zurück. Der Zweck der. Reisen
war es, das Verständnis für diese Wahrhext zu brin
gen: der Mensch ist eins. Auf der Ebene der .Seele
sind wir alle eins; und Er, den wir anbeten,ist Ei
ner - für jeden. Es sind Hunderte von Liebenden, aber
der Geliebte ist einer für alle. Die Religionen und
Glaubensgemeinschaften sind getrennt, aber ihre Ar
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beit ist die gleiche» Dies ist es, was ich während,
der Reisen verkündete. Auf den früheren Reisen be
suchten die Leute zu Hunderten die Vorträge, aber auf
dieser letzten, kamen, sie zu Tausenden. G-roße Säle
waren bis an den Rand ihres Fassungsvermögens ge
füllt, die Galerien, Eingangshallen und Balkone eben
falls - die Räume waren so voll, daß häufig Leute
draußen standen und warteten. Vorträge wurden auch in
Kirchen gehalten. Diese Wissenschaft sprach sie sehr
an. Es gibt gegenwärtig 209 aktive Arbeitszentren
außerhalb und 80 Zentren in Indien. Hindus, Moslems,
Sikhs, Christen und andere kommen hierher und fühlen
und erkennen, indem sie alle Unterschiede vergessen,
daß eine wirkliche Einheit sie alle verbindet.

Neben der Arbeit an der Heranbildung zum Menschen
im Ruhani Satsang wurde die Notwendigkeit für den
Dienst am Menschen und den Dienst am Land verspürt.
Dafür wurde es als notwendig empfunden, ein Kranken
haus für die freie Behandlung der Armen und Bedürfti
gen, die sich die Bezahlung nicht leisten können, zu
erbauen. Bemittelte Leute können eine Behandlung nach
ihrer Wahl erhalten, aber dieses Krankenhaus wurde
für die Armen errichtet. Die Schulung für diesen Teil
des Dienstes am Menschen, der mit der Heranbildung
zum Menschen zusammenhängt, beginnt im Mutterleib,,
und nach der Geburt lernt das Kind von seinen Eltern,
und es wird dann darüber hinaus in Schulen und Uni
versitäten unterrichtet. Schließlich empfängt der
Mensch die wahre Lehre, wenn er zu den Füßen einer
kompetenten Meisterseele sitzt. Ich habe für die Er
ziehung einen neuen Plan aufgestellt, in dem die mo
ralischen Grundsätze betont sind. Wir haben mit der
Grundschule begonnen,und es wird schließlich bis zur
Universitätsebene heraufgeführt. Wir werden bald Land
dafür erhalten. Das Altersheim,das Sie heute eingeweiht haben, in dem betagte Leute, die ohne Hilfe und
Unterstützung sind, in ihren letzten Tagen ein Leben
des Friedens und des Gedenkens an Gott führen können,
ist eröffnet worden. Jene, die die Mittel haben, um
für sich selbst aufzukommen, können auch hier leben.
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Im Westen unterhalten einige Länder Altersheimes das
ist auch hier notwendig geworden.

Ich habe hier für die Heranbildung zum Menschen
keinen Tempel erbaut. Wir sind alle Gemeinschaftswe
sen und leben in sozialen Gemeinschaften. Tempel, Mo
scheen und Kirchen, in denen die beiden Symbole von
Licht und Ton aufbewahrt werden, sind alle nach dem
Bild des Menschen errichtet. Gott ist Licht, und der
Ton vibriert. Besucht irgendein Gotteshaus, welches
es auch immer sei, und ihr werdet dort die beiden
Symbole des Lichts und des Tones finden. Welche unter
diesen Stätten der Anbetung könnte also als die beste
bezeichnet werden? Benn in allen werden die gleichen
Symbole bewahrt. Und sie sind nach dem Bild des Men
schen gestaltet worden. Wie kann man also behaupten,
die eine oder andere sei.besser? "Sagt niemals, die
Kaaba sei besser als ein Tempel, denn in beiden fin
det man etwas, um die liebevolle Erinnerung an Gott
zu wecken; für mich ist der menschliche Körper am
besten, in dem die Offenbarung Gottes sichtbar wird."
So ist der Mensch der Höchste von allen; und nur
in der Gestalt des Menschen offenbart sich der Herr.
Hier gibt es also keinen Tempel, nur die Erde unten
und den Himmel darüber. Ber wahre Tempel Gottes ist
die physische Form, die wir mit uns umhertragen. Ba
die grundlegenden Lehren in allen Religionen die
gleichen sind, haben wir hier eine Bibliothek eröff
net, die die Schriften aller Religionen enthalten
wird. Ich habe ein Buch über Haarn oder das Wort oder
Kalma geschrieben, in dem Zitate aus verschiedenen
Schriften angeführt werden; und auch die "Krone des
Lebens", eine vergleichende Studie der verschiedenen
Yogasysteme; außerdem Bücher über Heilige und ihre
Lehren und andere. Es wurde mit Absicht kein Autoren
recht für die Veröffentlichung dieser Bücher Vorbe
halten, so daß diese Lehren, die eine Gabe der Natur
sind, leicht jedermann erreichen können.

Neben dem Bienst am Menschen wird auch noch für
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eine reichliche Milchversorgung auf einer Molkerei
gearbeitetj und. alle brauchen Nahrung, so wird auch
die Entwicklung der Landwirtschäft einbezogen werden.
Bas ganze Werk ist im Wachsen begriffen, und es wird
bald seine volle Blüte erreichen. Bies ist eine kurze
Beschreibung der Arbeit im Manav Kendra, die von Gott
inspiriert ist. Es ist eine große Freude, hier mit
uns ältere Brüder zu haben,so wie Sie (zu Seiner Ex
zellenz, dem Gouverneur). Alle jene Brüder, die die
sen Ort besucht haben, erkannten die Notwendigkeit
für eine solche Gründung. Ihre guten Wünsche sind mit
uns, und Hilfe wird von Gott kommen. Ich danke Ihnen
allen, die Sie heute gekommen sind, um an dieser Fei
er teilzunehmen. Es ist alles Ihr Werk.

*

*

*

LIEBEN UNB BIENEN
Bie Ansprache Seiner Exzellenz Ali Akbar Khan,
des Gouverneurs von Uttar Fradesh

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, hochverehrte Anwesende
und Freunde!
Ich besuche viele Institutionen - Hochschulen,
Forschungszentren und andere Organisationen. Wenn ich
sehe, daß sie für den Fortschritt des Landes notwen
dig sind, bin ich sehr daran interessiert. Benn so
weit ich es beurteilen kann, kümmert der Mensch sich
nur um sein Äußeres, spricht nur von seiner eigenen
Religion^ er hat das vergessen, was sich unter der
Etikette befindet - die Seele und ihre menschliche
Natur.

Ganz gleich, welcher Religion oder Glaubensgemein
schaft man angehört - dem Hinduismus, Islam, Chri
stentum, Sikhismus oder einer anderen -, was ist ihr

wahres Leben und ihre wahre Botschaft? Welche Bot
schaft brachten uns die Propheten und Meister? Wir
vergessen all das- Wie Santji Maharaj gerade sagte,
kamen sie, um aus dem Menschen einen Menschen.zu ma
chen. Bas kann nur. geschehen, wenn man wirklich er
kennt, daß Gott -existiert - nennt Ihn, bei welchem
Namen ihr wollt - und daß wir alle Seine Kinder sind.
Es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, daß wenn wir
an Gott glauben, wir auch an die Bruderschaft der
Menschen glauben - unabhängig von der Religion oder
Glaubensgemeinschaft - und daß wir alle Leute als
Brüder und Schwestern betrachten. Wir sollten einan
der lieben und dienen. Bas ist es, wonach ich immer
suche, wenn ich die verschiedenen Einrichtungen besu
che .

Es war mein gutes Geschick, daß ich seit meiner
Kindheit viel Gelegenheit hatte, Heiligen und frommen
Männern zu begegnen und ihnen zu dienen. Sant Maharaj
Ji hat sehr richtig gesagt, daß,wenn es ein Leben in
der Religion gibt, es das Lieben und Bienen ist. Ich
zitiere die Worte von Amir Khusro:
"Meine Knechtschaft ist, zu lieben,
Ich bedarf des Muselmanen nicht
(Seiner Moslem-Etikette)?
In jeder Ader Seine Liebe fließt.
Ich brauche keinen heiligen Faden?
Mein heiliger Faden sind diese
Adern voller Liebe."

Bas heißt, daß er nicht seine Moslemkennzeichen
tragen braucht, um nur eine Äußerlichkeit der Religi
on zu zeigen.
So suche ich jemanden, der Liebe für Gott und die
ganz-e Schöpfung empfindet - das ist der wahre Aus
druck der Religion und nicht etwas Äußerliches. Bies
ist.das wahre Wesen der Ideale und der Kultur meines
Landes, das durch die großen Inkarnationen, die ka
men, gestärkt wurde - wie Rama, Krishna, Buddha, Kha- 44 -

waja Moinuddin Chisti, Kabir und Guru Nanak
die
alle wohlriechende Blüten im Blumenstrauß Indiens
darstellen. Ihre Lehre oder Botschaft ist eine gewesenj nämlich wie Brüder zu leben? Glauben an den ei
nen Gott zu haben und allen zu dienen» Der Mensch
wurde erschaffen? damit er Barmherzigkeit übe. Kann
man jemanden menschlich nennen? der kein Mitleid für
seine Brüder hat und sich nicht um ihr Leid kümmert?
Es ist eine Sünde? wenn man den Schmerz und die
Schwierigkeiten anderer nicht teilt. Und wenn im Her
zen der Gedanke sich erhebt? "Dieser Mensch gehört
einer anderen Religion an? warum sollte ich ihm hel
fen?"? dann ist das eine noch größere Sünde. Wenn man
nach unseren Religionen geht? gibt es wirklich keine
größere Sünde als diese. Jede Religion lehrt uns?
einander zu lieben und zu dienenj es heißt? daß man
vielleicht sogar sein Leben opfern muß? um einem Men
schen zu dienen.
Santji Maharaj? ich empfinde es als eine große Eh
re, hier zu sein? und ich danke ihnen sowohl als
Mensch als auch im Namen meines Amtes. Ich bin Ihnen
zu Dank verpflichtet $ denn Sie haben etwas errichtet,
was benötigt wird - nicht nur in diesem Land? sondern
überall in der Vfelt; die Schule für die Kinder? das
Krankenhaus und das Heim für die- betagten? hilflosen
Leute? die sich nicht mehr selbst versorgen können,
welches ich,mit Ihrer liebenswürdigen Erlaubnis,einweihen durfte. Es gibt keinen größeren Dienst als
den, ein Haus für jene alten Leute zu bauen? die nie
manden haben, der sich um sie kümmert. Ich betrachte
es als Glück für mich, daß ich kommen konnte und Ih
ren Anweisungen Folge leisten durfte. Ich wünsche,
daß die unglücklichen Menschen hierher kommen und
glücklich werden. Die Anerkennung für all diese Ar
beit gebührt Santji Maharaj»

Ich wäre sehr glücklich? viele Stunden hier zu
verbringen, Ihren Worten zu lauschen und mit Ihnen zu
sprechen^ aber mein Reiseprogramm ist schon fertig,
und zu einer bereits festgesetzten Zeit muß ich mit
dem Zug an einem anderen Ort sein. Nachdem ich Ihre
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große Liebe und Ihren selbstlosen Dienst kennerige
lernt habe, bedaure ich, nicht genug Zeit zu haben,
jene Gedanken guter Wünsche auszudrücken, wie ich es
gerne täte. Glauben Sie mir jedoch, Santji Maharaj,
daß ich bereit bin, Ihren Anweisungen Folge zu lei
sten, wann immer Sie mich für dieses Werk an der
Menschheit brauchen: die Liebe und Zuneigung zu ver
größern, die Unterschiede zwischen den Religionen zu
beseitigen und sie alle zusammenzubringen, Freude in
das Leben der Unglücklichen zu bringen und der Öf
fentlichkeit auf verschiedene Weise zu dienen. Ich
bin wirklich glücklich und dankbar.
Seht nur, es sitzen hier so viele Leute - werden
irgendwelche Erfrischungen gereicht? - Sie sind aus
Liebe und Verehrung von Nah und Fern gekommen, denn
das Ziel dieses Zentrums ist Liebe, Zuneigung und
Dienst an der Menschheit. Daher wünsche ich aufrich
tig, daß dieses Zentrum Erfolg haben und sich durch
Ihre Führung alles Gute daraus ergeben möge5 daß es
ein Ort in meinem Land sein wird, zu dem alle leiden
den Menschen kommen sollten, um Glück zu finden.

Mit diesen wenigen Worten danke ich Ihnen noch
einmal für Ihre Liebe und Güte und für die edle Ar
beit, die Sie und Ihre Ergebenen in diesem Zentrum
leisten. Aus meinem Herzen heraus danke, ich Ihnen und
bete inbrünstig für seinen Erfolg. Möge dieses große
Unternehmen erfolgreich sein und Tag für Tag voran
schreiten, damit es. meinem Lande nütze und den Dienst
an der Menschheit fördere. ”Jai Hind.”
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PSYCHOLOGIE UND DER INITIIERTE

Von Richard N. Shulik

In der westlichen Welt und insbesondere in Amerika
erfreut sich die Psychologie wachsender Beliebtheit»
Obgleich die Psychologie in keiner Weise ein spiri
tueller Weg oder eine spirituelle Lehre ist, ist sie
nichtsdestoweniger ein intellektueller Versuch zum.
Selbstverständnis, zur Selbsterforschung und Charak
terbildung» In dieser Sicht "überschneidet” sich die
Psychologie in Bezug auf ihre Ziele in gewissem Grade
mit den Lehren der großen Meister»
Weil es dieses Überschneiden zwischen den Lehren
der großen Meister und den Zielen der modernen Psy
chologie gibt, kommen einige interessante Fragen
auf» Kann der spirituell Ergebene in Bezug auf das
Selbstverständnis aus dem Studium der Psychologie
Nutzen ziehen? Sollte ein Initiierter eines Meisters
Psychotherapie zur Hilfe nehmen, um persönliche Pro
bleme zu lösen? Dies sind einige der interessierenden
Fragen, die wir hier vom Standpunkt der Lehre Sant
Kirpal Singhs aus erörtern wollen. Bei dieser Erwä
gung werden wir feststellen, daß Psychologie (als ei
ne westliche Wissenschaft) und die Lehren der Meister
(als eine universale, spirituelle Wissenschaft) in
vielen Punkten übereinstimmen und in vielen auseinan
dergehen. Ein Überblick über diese Übereinstimmungen
und die Abweichungen kann uns erheblich helfen.
Zunächst einmal stellen wir fest, daß es in der
modernen Psychologie drei vorherrschende Betrach
tungsweisen des menschlichen Individuums gibt. Jede
dieser Betrachtungsweisen hat zwei Aspekte: Theorie
und. Praxis. Hinsichtlich der Theorie greifen wir auf
ein reiches Material an philosophischen Schriften
zurück, die sich mit der Natur des Menschen und dem
Gang seiner Entwicklung befassen. Was die Praxis an
belangt, beziehen wir uns in erster Linie.auf die
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Psychotherapie, obgleich die Psychologie viele weite
re praktische Anwendungsmöglichkeiten in der Erzie
hung, Industrie und auf anderen Gebieten hat. Außer
dem wollen wir uns auf den Teil der westlichen Psy
chologie beschränken, der sich dem Studium des
menschlichen Individuums widmet.
I. Brei vorherrschende Betrachtungsweisen der moder
nen westlichen Psychologie:

Die drei Hauptrichtungen sind zur Zeit Psychoana
lyse, Verhaltens!orschung und humanistische Psycholo
gie. V/ir wollen damit beginnen, jede einzelne kurz zu
beschreiben.

a) Die Psychoanalyse war die erste Theorie über
das menschliche Individuum, die weitverbreitete Aner
kennung in der modernen westlichen Welt fand. Sie
wurde durch das Werk von Sigmund Freud und seinen
engsten Mitarbeitern entwickelt hauptsächlich in den
Jahren zwischen 1890 und 1940»

Der leichteste Weg, die Psychoanalyse zu beschrei
ben, ist, sie als eine Methode des Selbstverständnis
ses durch Selbstbeobachtung zu charakterisieren. Nach
der psychoanalytischen Theorie haben nur sehr wenige
von uns einen Begriff von der Tiefe und Weite der ei
genen mentalen Vorgänge - von unseren Motiven, Wün
schen und inneren Trieben. Deshalb können wir unser
Selbstverständnis vertiefen durch sorgfältigen Rück
blick auf unsere früheren Lebenserfahrungen unter
Führung eines kompetenten Analytikers, der selbst ei
nen selbst-analytischen Prozeß durehgemacht hat. Die
se Selbstprüfung ist lang und verwickelt, häufig
schwierig, extrem kostspielig und manchmal mit Gefah
ren beladen. Angesichts dieser vielen Fallgruben muß
der Sucher einen höchst kompetenten .Analytiker fin
den, und er muß diesem Analytiker vollkommen vertrau
en.
Das Vertrauen, das zwischen dem Analytiker und dem
Patienten erforderlich ist, ähnelt sehr der Art der
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Liebe und Ergebenheit, die die Beziehung zwischen dem
Meister und seinem Initiierten kennzeichnet» Erik
Erikson, ein zeitgenössischer Vertreter der Psycho
analyse, hat auf diese Ähnlichkeit hingewiesen und
beschreibt die westliche Psychiatrie entsprechend als
die Antwort unserer Kultur auf die Meister-SchülerBeziehung der östlichen Kulturen»

Trotz dieser Ähnlichkeiten sollte man sich immer
darüber klar sein, daß Psychoanalyse keineswegs eine
spirituelle Lehre ist und daß der Psychiater seinem
Patienten nur auf der Ebene des Gemüts oder des Ver
standes helfen oder ihn hindern kann»
b) Die Verhaltensforschung entstand im Laborato
rium des russischen Physiologen Iwan Pavlow, der ins
besondere am Verhalten der Tiere interessiert war»
Schon in den Jahren um 1890 erkannte Pavlow jedoch,
daß die Grundsätze der Umweltbedingungen und der Ver
haltenskontrolle, die er aufdeckte, tiefgreifende
Schlußfolgerungen auf die menschliche Wandlung und
Selbstentwicklung haben würden» Dementsprechend haben
alle amerikanischen Nachfolger der Pavlowschen Ver
haltenslehre, John Bo Watson, Clark Hüll und B» F»
Skinner, dem Studium der menschlichen Verhaltensweise
gesteigerte Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl sie alle
Tier-Laboratorien unterhielten» Innerhalb der letzten
zwei Jahrzehnte hat sich eine Annäherung der Verhal
tens! orschung an die Psychotherapie entwickelt, die
als modifizierter Behaviorismus (Verhaltensänderung)
bekannt ist. Sie hat sich als äußerst erfolg
reich erwiesen zur Behandlung von begrenzten und
speziellen menschlichen Verhaltensstörungen, zum Bei
spiel bei Sprachstörungen (wie Stottern), gewissen
Angstformen (Phobien), Abhängigkeit von Alkohol und
Zigaretten und bei der Unterrichtung von geistig Be
hinderten»

Der Hauptlehrsatz der Verhaltensforschung besagt,
daß unser Verhalten hauptsächlich durch die Umgebung,
in der wir leben, verursacht und geprägt wird und
durch die Art, wie wir mit dieser Umgebung in Verbin- 49 -

düng treten. Alle Verhaltensforscher stimmen mit den
englischen Philosophen des 17, Jahrhunderts überein-,
die schrieben, daß jeder Mensch als eine neue "unbe
schriebene Schiefertafel” in sein Leben trete. Es ist
lediglich die "Hand” der Umgebung und der Erfahrun
gen, die diese Tafel beschreibt. (Hier ist nicht nur
die physische Umgebung gemeint, sondern auch das Ver
hältnis zu anderen Menschen - der sozialen Umgebung.)
Dementsprechend ist der beste Weg, einen Menschen zum
Besseren zu ändern, seine Umgebung oder sein Verhal
ten gegenüber dieser Umwelt zu ändern.
Die Verhaltensforscher bestreiten den psychoanaly
tischen Anspruch, daß eine lange Lehrzeit der Selbst
beobachtung notwendig sei für eine Besserung des Men
schen, Vielmehr glauben sie, daß eine Besserung hier
und jetzt bewirkt werden kann, in der Gegenwart, und
nicht durch Nachforschungen über die Vergangenheit,
Die Menschen reagieren'auf Belohnungen und Bestrafun
gen, auf Liebe und auf Haß, wie sie ihnen durch die
physische und soziale Umgebung zuteil, werden. Gib ei
nem Menschen eine hilfreiche Umgebung, und er wird
sich zu einer heilen Persönlichkeit entwickeln,

Die Verhaltensforscher legen ebenfalls großen Wert
auf eine peinlich genaue Analyse unseres Verhaltens,
soweit es mengen- und zahlenmäßig erfaßbar ist. Viele
Verhaltensforscher glauben, daß, wenn wir erst einmal
erkennen, was wir tun, dieses Wissen genügen würde,
um uns zu einer Änderung zu verhelfen. Dies scheint
in völligem Einklang mit den Tagebuchblättern zur
Selbstkontrolle zu stehen, die von unserem Meister
vorgeschrieben sind. Denn der Meister lehrt, daß wir
erkennen müssen, wie wir uns in Gedanken, Worten und
Taten verhalten, bevor wir beginnen können, uns zu
ändern und zu bessern.
Aber wiederum muß man betonen, daß die Lehren des
Meisters spiritueller Natur sind, während die Verhal
tensforscher als Psychologen nicht auf der spirituel
len Ebene wirken.
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c.) Die humanistische Psychologie ist der jüngste
Zweig der westlichen Psychologie, da sie erst in den
letzten 15 bis 20 Jahren allgemein bekannt geworden
ist. Obwohl auch sie keine spirituelle Lehre ist, ist
sie doch unter den drei Richtungen diejenige, die ei
ner spirituellen Schulung am nächsten kommt. Vor etwa
50 Jahren hat Alfred Adler, ein Schüler von Freud,
dagegen Protest erhoben, daß die Psychoanalyse und
andere Lehren der Psychologie nicht genug liebevoll
und mitleidsvoll seien, und dementsprechend forderte
er die Errichtung einer Schule für humanistische Psy
chologie. Adlers Aufforderung wurde lange Zeit igno
riert, doch schließlich begannen im Jahre 1950 zwei
Psychologen - Abraham Maslow und Carl Rogers - ihre
'‘Psychologie der Liebe" bekannt zu machen.

Maslow brachte zum Ausdruck, daß die herkömmliche
Psychologie (Psychoanalyse und Verhaltensforschung)
ihre Ansicht über die Menschheit vorwiegend von der
Behandlung von Geisteskrankheiten ableitet. Dadurch,
daß die traditionellen Psychologen sich hauptsächlich
mit Geisteskranken befaßt haben, habe sich ihre Be
trachtungsweise des Menschen verzerrt. Maslow betonte
daher, daß nun eine große Notwendigkeit bestünde, die
geistig Gesunden zu untersuchen, möglichst die gesün
desten Mitglieder unserer Rasse und in ihrer besten
Lebensphase. Carl Rogers entwickelte eine Lehre der
Psychotherapie, die sich auf die neue Philosophie der
Liebe als auch der Gesundheit gründet. Rogers lehrte,
daß es nicht ausreiche, den Patienten einer psycho
therapeutischen Behandlung zu unterziehen, um seine
Gemütsle'iden zu heilen. Vielmehr sollte man sich
bemühen, gemeinsam mit dem Patienten eine neue Ein
stellung zum Leben, Optimismus, Enthusiasmus und die
Fähigkeit, andere selbstlos zu lieben, zu entdecken.
Nochmals: die humanistische Psychologie reicht
nicht an die Spiritualität heran, aber ihre Lehren
erinnern in vielen Punkten an des Meisters Lehren.
Sant Kirpal Singh hat uns oft den Rat gegeben, das
Leben großer Männer zu studieren. Denselben Rat
scheint Maslow seinen Psychologen-Kollegen zu geben,
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indem er sie drängt, das Leben der gesündesten und
robustesten Menschen zu studieren, und wenn er sie
auffordert, ihre Psychologie auf dieses Studium zu
gründen.

Auch der Meister wünscht, daß wir lernen, selbst
los zu lieben, und ähnlich macht Dr. Maslow den
sorgfältigen Unterschied zwischen selbstloser und
selbstsüchtiger Liebe (Gebundenheit) in seinen
Schriften.
Der Meister legt großen Wert auf Demut; ähnlich
legt Carl Rogers enormen Wert auf Demut. Rogers
schreibt, daß der humanistische Psychotherapeut sich
bei der Behandlung niemals als dem Patienten überle
gen ansehen darf. Es tut nichts zur Sache, wie un
glücklich der Patient sein mag, der Therapeut muß
sich selbst als gleichgestellt oder gar niedriger
ansehen.
Trotz der liebevollen und wunderbaren Einstellung
der humanistischen Psychologie ist sie keine Methode
für spirituelle Selbstentwicklung, und der humanisti
sche Psychologe arbeitet hauptsächlich auf der Ebene
von Gemüt und Gefühlen.

Nun, da wir kurz die drei Hauptrichtungen der
menschlichen Psychologie skizziert haben, können wir
weitere Fragen überdenken.

II. Wie steht es mit der Psychotherapie?

Einige Initiierte haben sich manchmal gefragt, ob
sie Psychotherapie zu Hilfe nehmen sollten, um ein
mentales oder psychologisches Problem in ihrem Leben
lösen zu können. Andere, die eine starke Notwendig
keit für eine Beratung oder Therapie verspürten,
fragten sich, welche Art von Therapeuten oder welche
Richtung der Psychotherapie ihnen am besten dienen
könne. Wir wollen also diese Frage nun erörterns
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Sollte ein Initiierter oder ein spirituell Ergebener
Psychotherapie zu Hilfe nehmen?

Diese Frage ist sehr heikel, und eine undifferen
zierte 9 einfache Antwort ist nicht möglich» Wenn man
sich solch eine Frage stellt, dürfte es die beste
Hilfe sein, des Meisters Rat oder den eines seiner
Repräsentanten oder Gruppenbeauftragten zu suchen»

Wie dem auch sei, wir sollten uns daran erinnern,
daß der Meister selbst hervorgehoben hat, daß ein
sorgfältiges Befolgen seiner grundlegenden Lehren von
selbst viele mentale und gefühlsmäßige Probleme lösen
wird. Hat der Initiierte das Gefühl, daß er einer Be
ratung bedarf? Bevor er sich diese Frage stellt,
sollte er sich zunächst fragen: "Setze ich genügend
Zeit für genau ausgeführte Meditationen ein? Führe
ich sorgfältig meine Tagebuchblätter zur Selbstprü
fung? Verstehe ich des Meisters Lehren hinsichtlich
eines guten Lebens (sadachar), und folge ich diesen
Lehren? Wenn er alle diese Fragen - oder wenigstens
die meisten - mit "Ja" beantworten kann, dann ist er
wahrscheinlich schon der Notwendigkeit enthoben, eine
Beratung oder eine Psychotherapie zu Hilfe zu ziehen»
Er wird es ferner für gewinnbringender betrachten
(sowohl zeitlich als auch finanziell), seine Bemühun
gen auf des Meisters Lehre zu konzentrieren, auf die
Tagebuchblätter und die Meditationen, als sich im Ge
gensatz auf die Psychotherapie zu verlassen.

Aber nichtsdestoweniger gibt es echte Probleme,
die vielleicht durch eine Behandlung gelöst.werden
könnten, und die objektive Beobachtung eines Außen
seiters mag ein Licht auf die Schwierigkeiten werfen.
Wenn sich ein Initiierter nach allem doch entschließt,
einen Ratgeber zu suchen, sollte er folgende Tatsa
chen beachten: Erstens dient ein Ratgeber nicht als
ein Meister oder spiritueller Führer. Zweitens wäre
es am besten, einen Ratgeber oder Therapeuten zu fin
den, der den Lehren des Meisters offen und mit Sym
pathie gegenübersteht» Wenn der Ratgeber ein demüti
ger, spiritueller Mensch ist, um so besser. Drittens:
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Die persönliche Redlichkeit und die guten Eigenschaf
ten des Ratgehers sind weitaus wichtiger als die
Richtung oder Art der Psychotherapie, mit der er ver
bunden ist.
Wir müssen jedoch wiederholen, daß ein Initiier
ter, der nach den Lehren seines Meisters lebt, bemüht
sein wird, alle seine Schwierigkeiten und Probleme
seinem Meister zu übergeben - einschließlich des Be
dürfnisses einer Psychotherapie. Für den Initiierten,
der die Lehre seines Meisters ehrlich akzeptiert hat,
ist Meditation der besten Psychotherapie weit, weit
überlegen. Wir haben uns nun tatsächlich davon über
zeugt, daß die Lehren des Meisters die besten Er
kenntnisse der drei Hauptrichtungen der Psychologie
auf eine bemerkenswerte und wunderbare Weise zusam
menfassen. Der Meister bittet uns, Selbstbeobachtung
zu erlernen (wie in der Psychoanalyse)j der Meister
bittet uns, sorgfältig aufzuzeichnen, wie wir mit un
serer Umgebung in Verbindung treten - durch die Tage
buchblätter (wie in der Verhaltensforschung)5 und
letztlich bittet der Meister uns, liebevoll und
selbstlos zu werden und das Leben großer Menschen zu
studieren (wie in der humanistischen Psychologie).
Aber was das Wichtigste ist, der Meister enthüllt uns
die wirklich innere Natur der Gottheit, die in uns
ist - und das ist etwas, was keine Psychologie bewir
ken kann!

III. Fallgruben der modernen Psychologie
In diesem Aufsatz haben wir nachgeprüft, in wel
cher V/eise die Lehre des Meisters mit einigen Lehren
der modernen westlichen Psychologie übereinstimmt.
Zum Schluß wollen wir kurz einige gegensätzliche
Punkte berühren. Es ist wichtig, auch die unter
schiedlichen Auffassungen zu beachten, so daß wir uns
vor verwirrenden Einflüssen schützen, die uns von un
serer spirituellen Reise heimwärts ablenken könnten.
Wir haben festgestellt, daß die psychologischen
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Theorien von heute keine spirituelle Lehre sind.. Wir
sollten ferner zur Kenntnis nehmen, daß einige der
größten Psychologen unserer Zeit offene Gegner der
Spiritualität sind. Sie sind kluge und intelligente
Männer, aber auch sie sind irregeleitet, insoweit sie
Spiritualität als einen zeitraubenden Unsinn oder
Aberglauben betrachten. Sigmund Freud, vielleicht der
einflußreichste Psychologe in der westlichen Ge
schichte, war zu seinen Lebzeiten ein ausgesprochener
Feind der Religionen und der Spiritualität. Er ver
glich Religion mit kindischen Impulsen und dem Aber
glauben primitiver Stammeskulturen. Ähnlich hat B. F.
Skinner, der vielleicht der einflußreichste lebende
Psychologe ist, erklärt, daß Spiritualität der Feind
der Wissenschaft und das Kennzeichen rückläufigen und
primitiven Denkens ist. Wie Freud versucht auch Skin
ner, die Spiritualität zu einer Art Aberglauben her
abzusetzen. Diese Männer, die eine bemerkenswerte
Klarheit des Denkens auf der Ebene von Gemüt und In
tellekt hatten, nahmen einen verschlossenen Stand
punkt in der Frage der Spiritualität ein, die sie of
fensichtlich nicht verstanden. Sant Kirpal Singhs
Lehre ist eine spirituelle Wissenschaft und ist nicht
ein Feind der modernen Wissenschaft, noch ist sie ein
kindischer Aberglaube.

Die moderne Psychologie widerstrebt ferner dem
"guten Leben" (sadachar), wie es durch Kirpal Singh
und alle großen Meister gelehrt wird. Die Meister ha
ben gelehrt, "daß Keuschheit Leben und Sexualität Tod
ist". Die moderne Psychologie dagegen versucht zu
lehren, daß Keuschheit Unterdrückung und Sexualität
Leben ist. Diese Gegensätzlichkeit zwischen beiden
ist grundsätzlich und fundamental.Wir können diese
unterschiedlichen Ansichten nur verstehen, wenn wir
uns daran erinnern, daß Psychologie keine spirituelle
Lehre ist und daß ihre Orientierung hauptsächlich auf
die diesseitige Welt gerichtet ist im Gegensatz zur
jenseitigen Welt, Möchten die Initiierten des großen
Meisters besonders sorgfältig auf diesen Punkt ach
ten. Hervorragende Vertreter der Psychoanalyse, der
Verhaltensforschung und der humanistischen Schule der
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Psychologie befinden sich unter den Befürwortern der
Sexualität. Sie sprechen aufrichtig, aber von einem
anderen Blickwinkel und von einer anderen Ebene, wel
che nicht die der großen Meister ist.
Da gibt es natürlich noch weitere Fallgruben in
der modernen Psychologie. Einige Psychologen wurden
bedeutende Verteidiger der Rauschgiftbewegung, und
andere haben Rauschgifterfahrungen mit echten spiri
tuellen Erfahrungen verwechselt. Der Meister möchte,
daß wir jegliche Wissenschaft und jede Lehre mit
offenem, liebevollem und unparteiischem Geist be
trachten. Das' gilt auch für die moderne Psychologie;
aber wir müssen den Geist der Vorsicht und der NichtBindung beibehalten. Psychologische Theorie und Pra
xis haben ihre berechtigte Funktion und ihren berech
tigten Platz, aber - was das Wichtigste von allem ist
- wir müssen uns daran erinnern, daß sie nicht auf
derselben Ebene stehen wie die spirituellen Lehren
des Meisters.
■k-

*

*
DANKT GOTT

Eine Rede, die vom Meister am Erntedankfest 1972
im Disneyland-Hotel in Anaheim, Kalifornien, ge
halten wurde.
Dies ist das Erntedankfest für alle - jeder ein
zelne von uns sollte sich erheben und Ihm danken.
Nicht nur in diesem Augenblick, sondern während des
ganzen Tages, jeden Tag, jeden Augenblick des Lebens.
Er hat uns den Menschenkörper gegeben; das ist der
wichtigste Anlaß für das Erntedankfest, denn es gibt.
.Hunderte anderer Körper, in denen wir nichts errei
chen können. Der Menschenkörper ist die goldene Gele
genheit, die uns gewährt worden ist, in der wir zu
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rück in unsere Heimat gehen können. Ist dies nicht das
bedeutendste Erntedankfest?
Guru Arjan sagt, daß wir jeden Augenblick des Le
bens danken sollten? "Wenn ihr eßt, dankt Gott! Wenn
ihr eine Wohnstatt habt, in der ihr wohnen könnt,
dankt Gott - vergleicht euch mit anderen, die auf der
Straße leben. Wenn ihr wohlhabend seid, dankt Gott vergleicht euch mit denen, die sich keinen Bissen
Nahrung leisten können. Wenn ihr hungrig seid, dankt
Gott. Wenn ihr in eurem zukünftigen Leben über gute
Dinge oder über Gott nachdenken könnt, dankt Gott es gibt viele andere, die nicht an Ihn glauben."
Geschichtlich gesehen interessiert, wie das Ernte
dankfest entstand? aber das ist nicht das einzige.
Seid jeden Augenblick dankbar. Kabir sagt: "Mit jedem
Atemzug sollten wir Ihm danken." Jeder Atemzug ist
drei Ebenen des ganzen Universums wert: den Makrokos
mos. Wir müssen also danken.

Einmal wurde die Erde (auf gleichnishafte Weise)
gefragt: "Du trägst Berge, du trägst Flüsse, du
trägst Bäume, du trägst Tiere, du trägst Menschen so eine große Last liegt auf dir. Wie kannst du das
ertragen?" Und die Erde antwortete: "Das ist keine
Last für mich." Man fragte sie: "Was ist dir lästig?"
Sie sagte: "Nun, ich kann die Last nicht ertragen,
wenn jemand auf mir geht, der undankbar ist."
Wir sollten Gott jeden Augenblick, nicht nur an
diesem Tage, dankbar sein für alles, was uns gegeben
wurde. Dies ist ein historisches Ereignis. Es ist
gut, daß sie Land, auf dem sie leben konnten, und ih
re Ernten hatten. Ihr wißt, jeden Tag wächst das Ge
treide. Hat es aufgehört zu wachsen? Es ist prächti
ger denn je zuvor. So sollten wir noch dankbarer
sein. Und die höchste Sache, für die wir dankbar sein
sollten, ist, daß Er uns den Menschenkörper gegeben
hat, in dem wir in unsere Heimat zurückkehren können.
Für jede Arbeit, die wir verrichten, für alles, in
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dem wir leben, was wir trinken und womit wir uns be
schäftigen, sollten wir Gott danken; wir sollten Ihm
immer danken. Wann kann der Mensch dankbar sein? Wenn
er sich einer höheren Kraft, die wirkt, bewußt ist..
Seid ihr euch dessen bewußt? Dann sollte sich euer
Dank an Ihn richten. Andernfalls solltet ihr Ihm dan
ken, daß ihr auf den Weg gestellt worden seid -und et
was bekommen habt, mit dem ihr beginnen könnt; eine
Kraft, die sich um euch kümmert, damit euer Geben und
Nehmen beendet wird und eure Karmas abgewickelt wer
den, indem sie euch in Verbindung mit der zum Aus
druck kommenden Kraft Gottes bringt. Es gibt viele
Dinge, für die man Ihm danken kann - nicht nur für
das Getreide zur Zeit, als sie das Land erschlossen.
Dankt jetzt mehr... es gibt Hunderte von Getreidesor
ten, wachsende Obstbäume und andere Dinge - so vie
les... Wir sollten von Tag zu Tag dankbarer sein.
Hier hat jemand etwas für mich hingelegt...

(Der Meister liest eine Notiz.)
Was könnt ihr Leute mir geben? Dankt Gott, nicht
mir. Wenn.ich zu euch gekommen bin, dann ist es Seine
Gnade. Er sollte gelobt werden. Wenn ihr meint, daß
ihr von mir ein wenig Gutes erhalten habt, dann nur
durch die Gnade Gottes. Und wenn ihr mir immer noch
für etwas danken wollt - vergeßt Gott dabei nicht -,
dann meine ich, daß der Dank annehmbar sein wird,
wenn ihr einfach nach den Geboten lebt. Das ist al
les. Das ist der höchste Dank. Dann profitiert ihr
davon, indem ihr nach den Geboten lebt. Christus sag
te: "Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote.”
Führt ein keusches Leben; befleißigt euch einer gu
ten, moralischen Lebensweise. Liebt alle. Seid nicht
innerlich gespalten, indem euer Herz etwas empfindet,
euer Mund etwas anderes spricht und euer Gehirn etwas
anderes denkt. Das ist kein Danksagen.
Wir sollten dankbar sein für den Rest der Tage,
die für uns festgesetzt sind, wie viele es auch immer,
sein mögen. Das ist das Erntedankfest. ‘Wir sollten
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Gott für alles danken. Nuri seid ihr auf den Weg ge
stellt wordenj wie werdet ihr dankbarer sein? Indem
ihr danach lebt oder indem ihr davon ablaßt?

Lies ist sehr freundlich von euch (der Meister be
zieht sich auf die Notiz), aber all dieser Bank ge
bührt Ihm. An meinem 75« Geburtstag war ein Biamantenes Jubiläumj Menschen aus allen Religionen Indiens
und auch Menschen von außerhalb Indiens waren dort?
und sie sprachen natürlich in sehr erhabenen Worten.
Wenn ein Mensch sich in einem Vortragssaal ..befindet,
hält er große Reden. Es mag einem zustehen oder auch
nicht. So hielten sie alle Ansprachen, machten würdi
gende Bemerkungen. Als ich aufstand, sagte ich.ihnen:
"Nun, liebe Freunde, ihr habt all diese Reden meiner
verschiedenen Freunde gehört. Um die Wahrheit zu sa
gen, bin ich all dessen, was sie gesagt haben, nicht,
würdig. Ich habe all diese Ringe an meinen Meister
weitergegeben." Ihr seht, es war Seine Gnade. So ist
es alles die Gnade Gottes oder des Meisters, durch
die ihr auf diesen Weg gelangt seid.
Seid von diesem Tag an für alles dankbar. Ihr habt
etwas bekommen - vielleicht nicht hundert Prozent.
Mag sein, daß ihr es zu einem Prozent bekommen habt,
aber, was tut ihr? Wegen einer Sache, die wir nicht
bekommen haben, vergessen wir, für all die anderen
Ringe dankbar zu sein, die wir besitzen - ist es
nicht so? Geht und fragt irgend jemanden - "Oh, das
habe ich.noch nicht." Aber was ist mit den anderen
Bingen, die wir haben? Je mehr das Schaf, blökt, desto
mehr Bissen fallen aus seinem Maul. Seid dankbar für
das, was ihr erhalten habt. Und wartet auf'mehr.
Heißt das Erntedankfest, wenn ihr für .das, was ihr
■bekommen habt, nicht dankbar seid, wenn ihr wegen ei
ner Sache Gott gegenüber undankbar seid und euch im
mer beklagt: "Gott hat mir dies nicht gegeben, Gott
hat mir das nicht gegeben"? Sagt es mir!

Seid dankbar für alles, was wir als eine Auswir
kung unserer Vergangenheit bekommen. Bie wichtigste

- 59 -

Sache, für die man
den Menschenkörper
der größte Tag, um
Weg zurück zu Gott
ne Gnade.

dankbar sein sollte, ist, daß 'ihr
erhalten habt. Und weiterhin ist
zu danken, der, an dem ihr auf den
gestellt worden .seid.« Das ist Sei

So wünschen wir uns: ^Friede sei auf der ganzen
Welt - hier, dort und überall," Von diesem Tag an,
denke ich, werdet ihr versuchen,.mehr Zeit einzuset
zen, um in eure Heimat zurückzugelangen. Je eher ihr
dort ankommt, desto besser - oder nicht? Bevor es
dunkel wird, wenn ihr nichts mehr tun könnt. Auch
Christus sagte: "Ich muß wirken die Werke des, der
mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die
Nacht, da niemand wirken kann." Wann kommt die Nacht?
Wenn ihr den Körper verlaßt. Es ist Tag, solange ihr
lebt - oder nicht?
Wir sollten lernen, Gott für alles dankbar zu
sein. Manchmal ereignen sich unerwünschte Dinge. Aber
sie sind die Ergebnisse unserer eigenen Taten. Wir
sollten dankbar dafür sein, daß wir diese .Dinge ab
zahlen. Ich wünsche, daß auch ich - und ihr, jeder
einzelne von euch - Gott für alles dankbar seid, was
wir bekommen haben. Wenn etwas fehlt, wird jedermann
ärgerlich. Niemand ist völlig dankbar. Man sagt:
"Dies wird mir nicht gewährt." Solch ein Mensch denkt
niemals daran, Gott für das zu danken, was er bereits
erhalten hat. "Wenn er zehn Dinge hat und eins nicht,
ist alles, was er dazu zu sagen hat: "Ich habe diese
Sache nicht bekommen."
Heute ist Erntedankfest. Die größte Lehre, die ihr
gelernt habt, ist, für das, was ihr bekommt,, dankbar
zu sein. Es ist das Beste, auf das wir hoffen können.
Er ist unser Vater. Er trifft Vorkehrungen, all unse
re Handlungen abzuwiekeln - all unsere Handlungen abzuwi.ckeln. Sollten wir nicht dankbar sein, daß wir
alle Schulden in diesem Erdenleben abzahlen und zu
rück in unsere Heimat gehen?
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Dies ist es also, was ich jedem von euch sagen
möchte. Möchte noch irgend jemand kommen, um seinen
Dank auszusprechen? Dank kommt aus dem Herzen, nicht
aus dem Munde, beachtet das. Wenn das Herz dankbar
ist, kommt dasselbe durch den Mund. Der Mund sollte
nur das von sich geben, was in euren Herzen ist. Er
sieht unsere Herzen, nicht den äußeren Ausdruck. So
sollten wir von diesem Tag an diese Lehre der Dank
barkeit lernen - wenn wir es nicht in der Vergangen
heit getan haben, müssen wir uns jetzt ändern, nicht
wahr? (An dieser Stelle hielt der Meister für alle
Anwesenden eine Meditation. Anschließend fuhr er in
seinem Gespräch fort:)

Heute ist das Erntedankfest. Dankt Gott, daß ihr
den Menschenkörper erhalten habt. Dies ist die uns
gegebene goldene Gelegenheit, denn nur im Menschen
körper können wir Gott erkennen. Gott ist ganz Licht
- völliges Bewußtsein. Wir sind Tropfen des Meeres
der Allbewußtheit. Wir sind alle Kinder des Lichts.
Im Menschenkörper müssen wir in Verbindung mit dem
Allbewußtsein kommen. Wir müssen bewußter werden - so
wie Er. Wenn wir den Menschenkörper bekommen haben,
ist das der größte Segen, den wir nur erhalten können; aber darüber hinaus ist der größte Segen - ihr
könnt sagen, der doppelt so große oder allerhöchste
Segen - der, daß ihr auf den Weg gestellt worden
seid. Ihr solltet euch selbst erkennen und in Verbin
dung mit dem Allbewußtsein kommen, damit ihr bewußter
werden und zurück in eure wahre Heimat gehen könnt.
Wenn wir unsere Seelen nicht mit Gott verbinden,
der das Allbewußtsein ist, wenn wir uns nur mit den
materiellen Dingen der Welt verbinden, dann wird na
türlich unser Bewußtsein geringer werden. Wenn unser
Bewußtsein geringer wird, werden wir auf die Ebene
jener Verkörperungen gelangen, in denen das Bewußt
sein, verglichen mit dem im Menschen, niedriger ist.
So spielt also derjenige, der den Menschenkörper
bekommen hat und nicht in Verbindung mit dem Allbe
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wußtsein kommt, mit dem Selbstmord, wie die Meister
sagen. Es ist Selbstmord, wenn ihr weniger bewußt
werdet. Ihr müßt bewußter werden, indem ihr in Ver
bindung mit Gott kommt. Sie Meister sagen: "Nun, was
soll das? Wenn wir nicht in Verbindung mit Gott kom
men, vergessen wir Ihn? auch sich’mit etwas anderem
zu verbinden heißt, Ihn ganz zu vergessen." Ja, es
ist praktisch der Tod in der Terminologie der Heili
gen. Guru Nanak sagt: "Wer lebt, o Nanak? Ser, wel
cher sich Gott bewußt ist,, wer Gott von Angesicht zu
Angesicht sieht, wie wir einander sehen. Und diejenigen, die nicht sehen, sind tot."
Sarum sollten wir dankbar sein, daß wir den Men
schenkörper bekommen haben, welcher der höchste Segen
ist. Und dann sind wir auf den Weg gestellt worden.
Was müssen wir nun tun? Haltet die Gebote. Bleibt so
lange ihr könnt in diesem Allbewußtsein, so daß euer
Bewußtsein mehr und mehr dem Gottes gleich wird. Wenn
ihr Gott nicht erkannt habt - wenn ihr Ihn in eurem
Menschenkörper nicht gefunden habt, der der wahre
Tempel Gottes ist -, dann sind all eure Handlungen Lesen, Essen, Trinken, das Genießen äußerer Dinge,
das Schmücken eures Körpers, dies und jenes - nichts
anderes als das Schmücken von Leichen.

Die Meister sagen, daß es das höchste Ziel ist,
wenn ihr den Menschenkörper bekommen habt, Gott zu
erkennen. Einem zweifachen Zweck dient der Menschen
körper: der eine besteht darin., alle Handlungen und
Rückwirkungen abzuwickeIn'-und .-.alle aus der Vergangen
heit kommenden Schulden abzuzahlen5 und der zweite
ist, Gott zu erkennen - Gott.zu lieben. Liebe wohnt
in jedem Herzen; wir sollten jedermann lieben. Wenn
wir das nicht tun, dann sind - .so -sagen die Meister ■die Tiere, Vögel .und Reptilien besser als wir, die
wir den Menschenkörper bekommen'haben, ohne etwas
darin zu tun. Wie könnt ihr all diesen Segen erhal
ten? Nur, indem ihr in Verbindung mit einem Heiligen
oder Gottmenschen kommt, dem fleischgewordenen Wort.
Wenn ihr zu ihm kommt, gibt er euch eine Verbindung
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mit der zum Ausdruck kommenden Kraft Gottes5 jene,
die nicht sehen, beginnen zu sehen. Gott ist Licht;
Gott ist das Tonprinzip. Versteht ihr?
So sagen die Meister, ihr habt den Menschenkörper
bekommen, ihr müßt auf euren eigenen Beinen stehen.
Zahlt alle Schulden an jene ab, die mit euch durch
die schreibende Feder Gottes verbunden sind, und
helft auch anderen. Wenn ihr sonst irgendwelche Übun
gen, Verrichtungen, Rituale oder Bräuche ausführt,
ist das die Vorbereitung des Fundaments. Und was ist
euer Schicksal, wenn der, für den ihr all diese Vor
bereitungen trefft, nicht erscheint? Ihr könnt sagen,
daß all diese Dinge die elementaren Schritte sind,
die Vorbereitungsschritte. Versucht, die Dinge zu
verstehen; Gott ist Licht: wir zünden eine Kerze an.
Gott ist Sphärenmusik: wir läuten eine Glocke. Dieses
sind die Symbole Gottes. - Es heißt nicht, daß man
Gott sieht. Es sind natürlich gute Taten; sie werden
euch gute Ergebnisse einbringen, da sie im Namen Got
tes ausgeführt worden sind. Aber die Täterschaft ist
nicht ausgelöscht. Wenn das Ich da ist,gilt: was im
mer ihr sät, das werdet ihr ernten. Gute Gedanken
werden euch gute Ergebnisse bringen, schlechte Gedan
ken bringen euch schlechte Ergebnisse. Und was ist
gut iind schlecht in der Terminologie der Heiligen?
Welche Taten auch immer euch näher zu Gott bringen,
sind gute Taten. Die Taten, die euch von Gott wegfüh
ren, sind schlechte Taten. Das ist die Erklärung, wie
sie von den Heiligen gegeben wird. Manchmal findet
ihr, daß in einer Religion etwas gut ist, und in ei
ner anderen ist dasselbe nicht gut. In Sikh-Tempeln
mit unbedecktem Kopf zu sitzen ist ein Zeichen der
Unehrerbietigkeit. Aber in Kirchen mit unbedecktem
Kopf zu sitzen ist ein Zeichen der Achtung. So wird
also von den Meistern folgende Erläuterung gegeben:
Was immer euch näher zu Gott bringt, das sind gute
Handlungen; was immer euch von Gott wegführt, ob
"gut" oder "schlecht" ist eine schlechte Tat.

So haben wir im Menschenkörper schwer zu tragen.
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Wir arbeiten Tag und Nacht wie ein zum Wehrdienst
Eingezogener. Er arbeitet vom Morgen bis in die Nacht
hinein und bekommt am Abend nichts. Genau das ist es,
was ihr tut.. Begegnet einem Meister und hört von ihm,
was für ein großes Glück ihr habt. Ihr habt den Men
schenkörper bekommen; ein noch größeres Glück erwar
tet uns, wenn wir in Verbindung mit Gott im Menschen
oder dem Menschen in Gott kommen. Er gibt euch eine
Verbindung mit dem Gott, der schon in euch ist. Eure
Aufmerksamkeit; hat sich jetzt einfach so sehr mit der
äußeren Welt identifiziert, daß ihr vergessen habt.
Solange ihr nicht von außen zurückgezogen seid und zu
euch selbst kommt, euer Selbst erkennt, wie könnt ihr
dann Gott erkennen? Ber erste Schritt ist, sich selbst
zu erkennen, wovon euch von einem Meister eine Erfah
rung gegeben wird, wenn ihr ihm begegnet. Bies kommt
nur durch die Heiligen.
Solch eine Gelegenheit ist uns von Gott gewährt
worden; wir wissen es nicht. Wie kann der, dessen Au
gen geschlossen sind, den Menschen mit Augen erken
nen? Wenn also der Gott in euch sieht, daß ihr euch
nach Gott sehnt, ihr nicht ohne Ihn leben könnt, dann
trifft Er gewisse Vorkehrungen, euch irgendwo eine
Verbindung zu geben, wo Er offenbar ist. Er kommt zu
euch; ihr erkennt nicht, wer Er ist. Aber Er gewährt
uns diese Gelegenheit: wenn wir die Gespräche hören,
werden wir natürlich gezogen, angezogen und werden
auf den Weg gestellt.

Heute ist also das Erntedankfest. Bankt Gott. Un
dankbarkeit ist das schlimmste Verbrechen, das man
begehen kann.. Bankt für das, was ihr bekommen habt.
Im allgemeinen sagen wir nur, daß uns dies oder jenes
nicht gegeben wurde, und wir danken nicht für die an
deren Binge. Wenn wir also von heute an diese Lektion
lernen - Gott für alles, was Er uns gegeben hat, dank
bar zu sein
xiann wird dies, so meine ich, für Gott
annehmbar sein. "Wenn ihr drei, vier oder fünf Kinder
habt und sie alle aufbegehren: ”Ich habe dies nicht
bekommen”, ”ich habe jenes nicht bekommen” (aber alle
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anderen Dinge haben sie schon) - und ein Kind ist da,
das sagt: "Vater, danke schön., Du hast mir all diese
Sachen geschenkt", welches, meint ihr, wird der Vater
liebhaben? Er will nichts zurückhaben, aber Er möchte
zumindest, daß wir für das, was wir bekommen, dankbar
sind. Wir sollten nicht undankbar sein. So ist dies,
denke ich, eine große Tugend, mit der ihr, wenn ihr
sie euch von heute an zu eigen macht, schnell fort
schreiten werdet.
*

*

*
EIN BESUCH DES VIZEPRÄSIDENTEN

Während des Erntedankfestes Basakhi, das 1973 auf
den 15» April fiel, sah der Manav Kendra besonders
festlich aus, um Seine Exzellenz, den Vizepräsidenten
Indiens, Shri Gopal Swaroop Pathak, zu einem informa
tiven Besuch willkommen zu heißen. Der Vizepräsident
kam um 10.15 Uhr im Manav Kendra an und wurde vom
Meister selbst und von Mitgliedern der Verwaltung in
seinen Räumen empfangen. Der Vizepräsident, der von
Herrn R. K. Tripathi, dem Bezirksmagistraten für
Dehra Dun, begleitet wurde, ruhte sich für eine kurze
Zeit in des Meisters Wohnraum aus, sprach mit dem
Meister, während Erfrischungen gereicht wurden, und
erhielt aus seinen Händen einen vollständigen Satz
seiner Bücher. Es schien, daß Seine Exzellenz einige
Schriften des Meisters studiert hatte.

Es folgte ein Rundgang durch den Manav Kendra, und
danach wurde der Vizepräsident zum Podium vor die
voller Spannung wartende Gruppe von Besuchern ge
führt, die alle einzeln zu diesem Anlaß geladen wor
den waren. Nachdem die Nationalhymne von den Frauen
der Blindenschule gesungen worden war, wurde von Dr.
M.M. Chopra ein Willkommensgruß (Abhinandan Patra)
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verlesen und. eine gerahmte Kopie davon .Seiner Exzel
lenz überreicht. Dann sprach kurz der Meister und um
riß die Arbeit, die im Manav Kendra getan wird:
''Seit meiner Schulzeit habe ich ein tiefes In
teresse an der Heranbildung zum Menschen, dem Dienst
am Menschen und dem Dienst am Land» Das höchste von
diesen ist die Heranbildung zum Menschen, dann kommt
der Dienst am Menschen und zuletzt der- Dienst am
Land.. Was den Dienst am Land betrifft, so gibt es ei
nen Grundsatz, der besagt, daß einen Grashalm aufzur
ziehen wertvoller ist als andere Vaterlandsver
dienste . ..
Ich habe eine Anzahl Bücher geschrieben, ein
schließlich eines über Yoga, welches eine verglei
chende Studie der verschiedenen Systeme ist und in
welchem ich den Nutzen des Yoga gezeigt habe, der
zwischen der Seele und der Überseele eine direkte
Ersthandverbindung herstellt - denn dieser innere Weg
ist für alle da, und jeder muß ihn früher oder später
beschreiten... Nach dem Bilde dieses Körpers sind
Tempel, Moscheen und Kirchen erbaut worden - kuppel
förmig, nasenförmig und stirnförmig. Dieser Ort je
doch wird Mahav Kendra genannt, der Ort, ah dem der
Mensch entwickelt werden wirdj und das ist die Arbeit
des Manav Kendra."

Als der Vizepräsident antwortete,, drückte er seine
höchste Billigung für die Prinzipien aus, die der
Meister im Manav Kendra verbindet, und beglückwünsch
te alle, die das Glück haben, auch nur ein kleiner
Teil solch einer bedeutsamen Unternehmung zu sein.
Zum Abschluß der Feierlichkeiten wurde die Natio
nalhymne gesungen, und der Vizepräsident ging zum
schon wartenden Wagen. Er war erfreut, zwei Körbe
voll Früchte-Parshad für seine weitere Reise zu empfangen.
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DER WEG, GOTT ZU DIENEN

Die Ansprache von G. So Pathak,
dem Vizepräsidenten Indiens
Verehrungswürdiger Santji Maharaj, Freunde, meine
Damen und Herren!
Ich hin Santji Maharaj sehr dankbar, daß er mich
hierher eingeladen hat und mir die Gelegenheit bie
tet, die Arbeit dieser Einrichtung mit meinen eigenen
Augen zu sehen und bei Ihnen allen zu sein. Das Werk,
das ich hier gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt.
Ich glaube, daß in diesem Zeitalter ein großes Be
dürfnis nach Einrichtungen dieser Art besteht. Santji
hat sehr richtig gesagt, daß er hier keinen Tempel
errichtet hat. Der wahre Tempel ist im menschlichen
Herzen. Gott wohnt im menschlichen Herzen, aber wenn
er in einem bestimmten Herzen offenbart ist, dann
gibt es kein größeres Glück als dies, noch wird es
j.emals ein größeres geben. Dienst am Menschen ist
Dienst an Gott - ist der wahre, vollkommene Weg, Gott
zu dienen. Es wäre unser großes Glück, wenn wir durch
unseren Dienst am Menschen die Herzen und Gemüter der
Leute beeinflußen könnten, damit sie sich ändern und
ein Leben der Rechtschaffenheit und Wahrheit führen.
Dies kann nicht durch einen Befehl oder ein Gesetz
erreicht werden - unser Leben kann auf solche Weise
nicht vollkommen geändert werden. Es kann nur geän
dert werden, wenn die Änderung aus dem Herzen kommt$
wenn wir den wahren geistigen Weg des Lebens kennen
lernen.
Es erfreut mich sehr, besonders in dieser Zeit, zu
sehen, daß hier große Anstrengungen gemacht werden,
um nicht nur unsere moralische Lehre und Kultur zu
schützen und beizubehalten, sondern auch, um sie zu
verbessern und zu stärken - und ich beglückwünsche
all jene, die mit dieser Einrichtung verbunden sind
und die, indem sie nach den Lehren Sant Kirpal Singh
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Jis handeln«, für die Ideale dieser Einrichtung“ arbei
ten» Dies ist ein sehr gutes Beispiel, Vaterlandslie
be zu zeigen - nämlich, sein Leben neuzugestalten. Es
kann keine größere Arbeit geben, als die Herzen und
Gemüter der Menschen mit Vaterlandsliebe zu erfüllen.
Ich danke Ihnen (auf den Meister weisend), daß Sie
diese große Arbeit in Ihre Hände, genommen haben. In
diesem Werk des Dienstes am Menschen kann es keinen
Unterschied zwischen Kaste und Glauben, zwischen
Landsmann und Fremdem geben, und ich bin erfreut zu
.sehen, daß die Zweige dieses Kendra nicht auf Indien
allein begrenzt sind, sondern sich auch auf andere
Länder ausgebreitet haben. Dies beweist, daß die gan
ze Menschheit eins ist, unabhängig von Kaste, Glau
ben, Land und Nationalität. Gott, der Schöpfer der
Menschen, ist Einer - und Gott zu dienen kann auch
bedeuten, demjenigen zu dienen, der nach Seinem Bilde
geschaffen wurde.

Ich danke Ihnen allen, und ich beglückwünsche Sie
alle - daß Sie mit solch einem reinen und bedeutsamen
Werk verbunden sind. Jai Hind. Ich danke Ihnen.

*

*

*
DIE UNIVERSALE SPRACHE

Aus einer Frage- und Antwortstunde, die Meister
Kirpal Singh Ji in der Windsor-Halle in Montreal
am 24. Oktober 1972 hielt. Zu einer Frage be
treffs Übersetzungen sagte der Meisters

Ich sitze vor euch, vor Franzosen oder anderen,
das ist für mich kein Unterschied» Ob wir Deutsche,
Franzosen oder sonst jemand sind, wir sind im mensch
lichen Körper, Erdenbürger, verbannt von Gott, von
unsener Heimat. Und wir möchten so bald wie möglich
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zurückkehren. So bin ich hierj es ist nicht Frank
reich, ihr sprecht nur die französische Sprache,
nicht wahr? Ihr gehört zu Frankreich und sprecht hier
französisch. Das sollte euch daran erinnern, daß eure
Heimat in Frankreich liegt, denkt daran. Ihr seid
Freunde Gottes. Ihr seid nun hier, fern von Gott, und
jene Sprache solltet ihr sprechen. Und was ist das
für eine Sprache? Wißt ihr es? Die Liebe. Liebt ein
ander. Wenn ihr diese Sprache sprecht und benutzt,
werdet ihr alle zurück zu Gott gelangen, zu eurer
Heimat, die die Heimat eures Vaters ist. Ich habe
euch ein Beispiel gegeben: da ihr Französisch
sprecht, erinnert es euch an Frankreich, nicht wahr?
Eure Heimat ist Frankreich. Gleicherweise sind wir
hier auf Erden von unserer wahren'Heimat verbannt.
Es gibt eine Sprache im Haus unseres Vaters, es
ist die Sprache der Liebe. Sprecht in Liebe, nehmt
alles in Liebe hin, merzt alles Ungute in Liebe aus.
Das ist der Weg zurück zu Gott, und auf diese Weise
werdet ihr bald in eure wahre Heimat zurückkehren.
Das ist der Weg für alle Menschen. Das einzige, was
wir stets bedenken müssen, ist, daß hier nicht unsere
Heimat ist, das ist alles. Und außerdem, daß unser
menschlicher Körper uns nicht für ewig gegeben wurde,
sondern nur eine Zeit lang. Alle, die das Kleid des
menschlichen Körpers angezogen haben, haben es wieder
abgelegt, ob sie nun Professoren oder Arme, Könige
oder Heilige waren - alle haben den Körper verlassen.
Und auch wir müssen einmal scheiden. So ist dies eine
goldene Gelegenheit, die uns Gott gegeben hat, um un
seren Weg zurück zu unserer Heimat zu finden. Wir le
ben vergeßlich, wir haben unsere Heimat vergessen.

Es sollte jemand da sein, der uns nach Hause ge
leiten kann. Betet zu Gott: ”0 Gott, sende uns einen
Menschen, der uns zur Heimat zurückbringen kann.”
Der erste Punkt ist, daß wir erkennen, daß wir im
menschlichen Körper gefangen sind. Sich.über den
menschlichen Körper zu erheben ist also der erste
Schritt. Wo die Philosophien der Welt enden, da be
ginnt die wahre Religion. Betet zu Gott: ”Sende uns
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solche Menschen, die uns aus dem Gefängnis des
menschlichen Körpers befreien können und uns eine
Starthilfe geben und auch weitere Hilfe vermitteln
können5 die uns hier und im Jenseits ein Führer sein
können, der uns nicht verläßt, bis wir die wahre Hei
mat erreicht haben«”
Ich freue mich, daß ihr Liebe für euer Frankreich,
für eure ...französische Sprache habt. Ich bitte euch
aber, Liebe für eure Heimat zu haben, deren Sprache
die Liebe ist. Gott ist Liebe. Liebe ist unserer See
le angeboren, da wir vom gleichen Wesen wie Gott
sind, und der Weg zurück zu Gott führt ebenfalls über
die Liebe - versteht ihr mich?

Also sprecht mit Liebe, denkt voll Liebe, laßt all
euer Tun von Liebe durchtränkt sein. Ihr werdet zu
rück in eure Heimat gehen. Ihr werdet ein glückliches
Leben hier und im Jenseits führen. Dies ist die Bot
schaft, die ich euch übermitteln möchte, die ihr die
französische Sprache so liebt, und auch jenen, die
andere Sprachen bevorzugen. Gebraucht statt dessen die
Sprache eurer wahren Heimat, und das ist. die Liebe.
Sprachen wurden von Menschen erschaffen. Sprecht
in jeder beliebigen Sprache, aber sprecht aus Liebe.
Hafiz sagt: ”Es ist eine Sache der Liebe. Sprich in
jeder Sprache, die du kennst, aber sprich aus Liebe.”
Keine Sprache ist heilig, keine Sprache ist nicht
heilig. Alle Sprachen sind heilig, in denen ihr mit
Liebe sprecht.
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KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN
Ein sehr wichtiger Punkt: Der Meister wurde ge
fragt, oh die spirituellen Erfahrungen, die ein Teil
des Tagebuches sind, den Gruppenbeauffragten gezeigt
werden sollten« Er antwortete mit Nachdruck: "Nein sie sind nicht in der Lage, Führung zu geben»" Er
wiederholte und bestätigte jedoch bei verschiedenen
Gelegenheiten den gesamten Inhalt der beiden jüngsten
Rundschreiben zu diesem Thema (siehe englisches Sat
Sandesh Aug« 1975? S. 1 und Sept« 1975? S. 29)» Er
fügte an, daß die Gruppenbeauftragten mittlerweile in
der. Lage sein sollten, mit dieser Aufgabe fertig zu
werden«

*
Der Manav Kendra ist schon auf eine sehr ein
drucksvolle Art in Tätigkeit« Die Schule ("Manav
Vidya Mandir") hat nun 78 Schüler, die aus den
Ärmsten der.Armen des Gebiets von Dehra Dun ausge
sucht wurden, Kinder, die sonst nie eine Chance ge
habt hätten« Auf den ausdrücklichen Wunsch des Mei
sters sitzen Lehrer und Schüler gleicherweise auf dem
Boden, um so ihre wesensmäßige Gleichheit aufzuzei
gen - und die ganze Schule wird von dem Grundsatz der
Lieöe geleitet» Der Meister hat sich insbesondere
ausbedungen, daß keiner in Furcht leben sollte»

Die Kinder sehen schön aus, mit leuchtenden Ge
sichtern und glänzenden Augen, sie scheinen über alle
Worte glücklich zu sein. Wenn man an einem der Kinder
vorbeigeht, faltet es seine Hände und sagt mit tiefer
Begeisterung: "Guten Morgen, mein Herr!" - auf Eng
lisch«
Fräulein Sati, die sehr tüchtige und ergebene Lei
terin, sagte uns, daß der Meister die Schule bei vier
Gelegenheiten besucht habe und daß die Kinder mehr
fach zu ihm gebracht worden seien, um ihn zu sehen.
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Sie sagte, daß einige Kinder sich oft ihrer Medita
tion am Ufer des Teiches anschlössen-, und ob aus initi
ierten oder nicht initiierten Familien, hätten viele
von ihnen offenbart, daß sie des Meisters Gestalt in
nen sähen.

Der Lehrplan ist einheitlich! Hindi ist die Lehr
sprache, aber sie lernen auch Englisch auf des Mei
sters Wunsch, wobei sie zunächst bedeutungsvolle
Sätze lernen wie: ”Gott ist Liebe”5 "Wie du denkst,
so wirst du”$ "Sei gut, tue Gutes, sei eins" usw.
Später werden sie lernen, wie man das schreibt» Musik
spielt eine große Rolle ebenso wie praktische Dinge,
was vom Zähneputzen bis zum Gartenbau reicht.

Alle Schüler nehmen eine Mahlzeit im Manav Kendra.
ein, und 25 von ihnen nehmen alle Mahlzeiten dort
ein. Es bedarf keiner weiteren Worte bezüglich der
Liebe des Meisters für diese Kinder (es sind auch ein
oder zwei aus tibetanischen Flüchtlingsfamilien da
bei). Die meisten unter ihnen kommen aus ungebildeten
Familien und leben in allertiefster Unwissenheit und
Armut, die hier unvorstellbar ist. Er hat ihnen Leben
gegeben...
Das freie Krankenhaus ist ebenfalls schon in Be
trieb, wobei es täglich von etwa 200 Patienten in An
spruch genommen wird. Bisher wird nur eine ambulante
Behandlung durchgeführt 5 später soll das Krankenhaus
genügend erweitert werden, um auch eine stationäre
Behandlung zu ermöglichen. Unnötig zu sagen, daß so
wohl Schule als auch Krankenbehandlung völlig kosten
los sind und daß der Einfluß des Manav Kendra auf das
Leben der armen Leute ringsum schon unermeßlich ist.
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1974
Heft 2
März / April

BHaJAN AUS BEM GURBANI

Es gibt wahre Liebende, deren Liebe aus dem Herzen
kommt 5
und es gibt fälsche, deren Inneres anders ist,
als sie vorgeben.
Bie wahren Liebenden sind trunken von Gottes
Liebe und verlangen nach Seinem Barshanj
doch jene, die Sein Naam vergessen, sind nur
eine Last auf dieser Erde.
Wenn Er sich einen zu eigen machen will, so ist
jener fürwahr Sein Ergebener.
Gesegnet die Mutter, die diesem Begünstigten
das Leben gab.
Schon allein Sein Kommen ist überaus fruchtbringend
für die Menschenkinder!
Bu, mein Wohltäter, bist unerreichbar, grenzenlos
und weit mehr als das.
Ich beuge mich zu den Füßen derer, die Bich ver
wirklicht haben, und suche Beinen Schutz,
o barmherziger Geliebter.
Gewähre Farid gnädiglich Bein Naam.
Farid

DER IMMERWÄHRENDE FRIEDE

Mach« Reinheit zu deinem Schmelzofen
und. Geduld, zu deiner Schmiedes
des Meisters Wort zu deinem Amboß und wahres
Wissen zu deinem Hammer.
Mache Ehrfurcht vor Gott zu deinem Blasebalg
und entzünde damit das Feuer der Härtej
und im Schmelztiegel der Liebe schmelze den
göttlichen Nektarj
nur in einer solchen Prägung kann der Mensch
eins werden mit dem Wort.
Doch diejenigen allein, die in Seiner Gunst
stehen, können diesen Pfad beschreiten^
0 Hanak, auf wen Er voller Gnade schaut,
den erfüllt Er mit ewigem Frieden.
Die Luft ist der Meister, das Wasser der
Vaier und die Erde die Mutter j
Tag und Nacht sind die beiden. Ammen, in deren
Schoß sich die ganze Welt abspielt.
Unsere Handlungen, ob gut oder schlecht,
werden vor Sein Gericht gebracht,
und durch unsere eigenen Taten werden wir uns
aufwärts bewegen oder in die Tiefe gestoßen.
Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden,
und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein,
o Nanak, sondern viele andere werden mit ihnen
die Freiheit finden.
J ap Ui

2

SAT

SANDE SH
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Der Meister spricht:
Die Nacht ist ein Dschungel
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Bhajan aus dem Gurbani
Der immerwährende Friede
Der Adept der Mystik: verkörperte
Liebe
Mit dem Meister im Punjab
Vom Tod zum Leben
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HER
MEISTER

SPRICHT.

DIE NACHT IST EIN DSCHUNGEL
Was ist der Unterschied zwischen Gott und dem Men
schen? Der Mensch hat das Gemüt, ohne das er wie Gott
wäre. Kabir Sahib sagt uns, daß all dies (die Schöp
fung) ein Teil Gottes ist. Die Seele ist vom selben
Wesen wie Gottj sie ist ein Tropfen des Meeres der
Allbewußtheit. An das Gemüt gebunden, wurde sie je
doch ein Jiva (verkörperte Seele)$ da sie aber vom
selben Wesen ist wie Gott, bleibt nur Gott übrig,
wenn das Gemüt entfernt wird. So ist Gott plus Gemüt
der Mensch, und Mensch minus Gemüt ist Gott.
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Gold. wird, zu Schmuck und. anderen anziehenden Ge
genständen umgeformt, aber das, was direkt aus dem
Bergwerk kommt, wird ''Erz" genannt, obwohl das Gold
da ist. Wenn der Schmutz und andere Mineralien davon
getrennt werden, bleibt das reine Gold übrig. Und so
ist, wenn die Schlußanalyse durchgeführt wird, wenn
das Gemüt und die Sinne entfernt sind, der Mensch
Gott.

Man kann sich eine Vorstellung von den großen Mög
lichkeiten und deren Nutzung machen, nachdem man den
Segen einer menschlichen Geburt erhalten hat? das Be
wußtsein von der Materie zu trennen und zu erkennen,
wer man wirklich ist. Als die Seele zum Jiva wurde,
nahm sie durch die Verbindung mit dem Körper und der
Welt deren Identität an, denn man wird so wie das,
auf das die Aufmerksamkeit gelenkt ist. In die Schöp
fung verloren, kann sich die Seele nur so lange nicht
selbst wiederfinden und zu ihrer wahren Heimat oder
ihrem Herkunftsort zurückkehren, bis sie wieder frei
und rein ist. Wer sich selbst gefunden, sich selbst
erkannt hat und eins mit Gott geworden ist - der ist
der Mensch in Gott oder Gott im Menschen. Dasselbe
Licht, das in ihm entzündet wurde, erhält die ganze
Schöpfung.
Was ist Gott? In Wahrheit ist Er nicht Licht, Er
ist nicht Ton? aber als Er sich selbst zum Ausdruck
brachte, gingen diese zwei Prinzipien von Ihm aus und
kamen ins Sein. Eine direkte Verbindung mit der See
le, die ein Tropfen der Woge dieser sich zum Ausdruck
bringenden Kraft Gottes ist, wird uns zurück zu der
Quelle führen, von der sie ausging, die nAnami" oder
der absolute Gott ist. Dies ist die Botschaft, die
von allen wahren Meistern, die gekommen sind, auf
verschiedene Weise und in verschiedenen Sprachen aus
gegeben wurde - gemäß der Zeit, in der sie lebten.

Alles hat eine natürliche Neigung, zu seinem ur
sprünglichen Zustand und seiner Quelle zurückzukeh
ren. Wenn man eine brennende Kerze auf den Kopf
stellt, wird ihre Flamme dennoch nach oben gehen,

- 5 -

ihre Quelle ist die Sonne-. So kräftig ihr auch eine
Lehmkugel in die Duft werft, sie wird wieder zur Erde
zurückkehren, von der sie kam. Wenn die Seele vom Ge
müt und den Sinnen befreit ist, wird sie automatisch
zu Gott hingezogen.
Das erste, was wir tun müssen, ist, das Gemüt zu
beruhigen. Die Grundlage des Yoga ist es, das Denken
zu kontrollieren. Das Wort ”Yogn ist von "yuj” abge
leitet, was "wiedervereinigen" heißt, und die letzt
lich^ Aufgabe des Menschen ist, sich mit dem Herrn
wieder zu vereinigen - eine Aufgabe, die nur in der
menschlichen Form ausgeführt werden kann. Andere For
men dienen nur dazu, sich des Lebens zu erfreuen.
Auch einige Menschen leben ihrer vergangenen Karmas
wegen, um zu genießen, während andere nicht so schwer
beladen sind und ihnen daher die Wahrheit einleuch
tender ist5 sie besitzen bessere Unterscheidungskräf
te. Die letztgenannte Art von Menschen kann sich
selbst und Gott erkennen.

Heute ist.das Basakhi-Fest (Basakhi: der erste Tag
des Monats Basakh (Vaisakh). Er entspricht dem letz
ten Teil des Aprils und dem ersten Teil des Mais,
also ungefähr dem 15» April.), das wegen der verschie
denen religiösen Bräuche auf unterschiedliche Art und
Weise gefeiert wird. Die Natur feiert es mit dem
Sprossen neuer Knospen und Blätter, und in dieser
Jahreszeit beginnt das neue Leben. Wir sollten von
der Natur eine Lehre annehmen, und ein neues Leben
sollte hervorsprießen. In der Hindu-Religion gibt es
zehn Avatare, und bestimmte Hindus feiern diesen Tag
als ein zweifaches Ereigniss als Tag der Geburt von
Parshuram und als Tag der Überwältigung des Bösen
durch Narsing Avatar. Parshuram war ein großer Yogi.
Hansing 'war der. Avatar, der Prinz Prahlad rettete und
den Vater des Prinzen, den tyrannischen König Hirnai*
kashya, tötete, der, während er das Volk mit eiserner
Rute regierte, sich selbst zum Gott ernannt hatte und
sich verehren ließ. Da er strenge Härten auf sich ge
nommen hatte, war ihm von den Göttern eine große Gna-*
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de zuteil geworden - daß er niemals durch eine Hand
aus Fleisch und Blut sterben würde, weder am Tage
noch in der Nacht, weder innerhalb noch außerhalb ei
nes Gebäudes, weder auf der Erde noch in der Luft
usw. Sein Sohn Prahlad wurde ein wahrer Ergebener des
Herrn und erklärte ernsthaft, daß Gott Gott wäre und
nicht sein Vater. Der König versuchte, den Prinzen
auf verschiedene, qualvolle Art und Weise zu töten,
aber die reine Ergebenheit des Kindes rief wiederholt
die Gnade Gottes zur Rettung herbei, und schließlich
befahl sein Vater, daß Prahlad eine rotglühende Ei
sensäule umarmen solle. Solch einer furchtbaren Probe
gegenübergestellt, zögerte das Kind zuerst, aber als
es eine Ameise sah, die die Säule emporkroch, trat es
voller Freude vor und legte seine Arme um die Säule.
Sogleich zerbarst die Säule, und heraus trat Narsing
Avatar in einer Gestalt aus Feuer, erschreckend anzu
sehen. Er nahm den König in seine kraftvollen Hände,
und als die Sohne gerade unterging, trat er in einen
Torweg - weder im Innern noch außerhalb eines Gebäu
des - und riß ihn in Stücke.
Ich beglückwünsche die Buddhisten an diesem Tage,
denn Lord Buddha wurde am Basakhi-Tag geboren, .am Basakhi-Tag erlangte er die Erleuchtung,und am BasakhiTag verließ er schließlich seinen Körper und ging ins
Nirvana ein. So haben beide Religionen einen guten
Grund zum Feiern. Auch für uns kann es ein großer Tag
sein? wir jammern fortwährend, daß wir das Leben neu
beginnen sollten, so sollten wir diesen neuen Tag als
den Anfang eines neuen Lebens nehmen, in dem die Blu
men blühen und Frucht hervorbringen. An jedem Ast
sollten so viele Früchte sein, daß das Gewicht sie
zur Erde beugt.
Auch für die Sikhs ist dies ein großer Tag. In
Wirklichkeit ist der Sikhismus kein Kult, so empfinde
ich es. Ein Dichter sagt, daß sich die Welt ändert,
und der ist ein wahrer Mensch, der die Welt verän
dert. An diesem Tage, vor rund drei Jahrhunderten,
führte Guru Gobind Singh, der zehnte Sikh-Guru, den
Khalsa ein. In jenen Tagen töteten sich die Menschen
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gegenseitig unbarmherzig .im Namen der Religion, und.
er begann die Streitigkeit beizulegen, indem er den
Khal.sa aufs teilte.. Ein Khalsa ist ein wahrer Schüler,
und ah diesem Tage fand Guru Go.bind Singh fünf wahre
Schüler unter seinen Anhängern und machte sie zu Füh
rern des Volkes-.
Es- bestand religiöse Feindschaft während der Le
benszeit Guru Hanaks, der einmal gefragt wurde, wer
er sei, und darauf antwortete? "Ich bin weder Hindu
noch Moslem^ der .Atem dieses Körpers ist Allah und
Ram." Er meinte, daß Allah und Ram eines seien, ;aber
immer noch bestanden sie auf einer weiteren Erklä
rung, und so sagte er?. "Wenn ich sage, ich bin Hindu,
werdet ihr mich töten, und Moslem bin ich nichts Ha
nak ist die unsichtbare Kraft, die in dieser aus fünf
Elementen zusammengesetzten Marionette wirkt." Es
ging ihnen nur um äußere Kennzeichen, und er wollte
nicht die äußere Form für sich beanspruchen, die ei
nen Hindu oder Moslem ausmacht. Seine Antwort diente
dazu, ihnen zu zeigen, daß der Mensch größer ist als
seine äußere Erscheinung, da. er wahrlich die Kraft
ist, dia der physischen Form innewohnt. Wir haften
alle an Etiketten und verwickeln uns.früher oder spä
ter in Gegensätzlichkeiten, -aber in Wahrheit sind wir
nur Menschen - nur menschliche Wesen.
Zu diesem Thema sagt Guru Gobind Singh? "Die Kaste,
aller Menschheit ist eine." Wir sind alle auf diesel-be Art und Wei.se geboren worden und haben dieselben
Fähigkeiten mitbekommen. Zur Lebenszeit von Kabir Sa
hib erklärten die .Brahmanan als offene Herausforde
rung, daß sie auf unmittelbaren Befehl aus dem Munde
Brahmas auf die Welt gekommen seien, aber Kabir ant
wortete ? "0 'Brahmane , wen d direkt von Gott kamst,
warum wurdest du dann nicht anders als die anderen
Menschen geboren?" Auch der äußere und der innere
Aufbau aller Menschen ist derselbe - niemand hat vier
Arme usw. Alle haben die gleichen Vorzüge, seien sie
hoch oder niedrig geboren, je nach ihrem Karma. Be
züglich dieser Karmas der Vergangenheit sagt Tulsi
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Sahibs "Das große Gesetz des Karmas hat die Bedingun
gen der Welt erschaffen. Jeder wird die Frucht seiner
Handlungen ernten." Valmiki gehörte der unteren Kaste
der Unberührbaren an und wurde zum Maharishi Valmiki!
Wegen des Karmas seiner Vergangenheit mußte der Wech
sel stattfinden. Aber heutzutage werden die Kinder
von Brahmanen ohne Unterschied Brahmanen genannt, und
dasselbe geschieht in anderen Kasten, denn während
die Zeit vorübergeht, werden Fesseln um Fesseln im
Namen der Religion hinzugefügt, und die grundlegende
Einheit aller Menschen ist vergessen.
An diesem Tage wurden fünf besonders geeignete
Schüler ausgewählt, und sie wurden "Panch Piara" oder
"die geliebten Fünf" genannt. Die damals in Indien
herrschenden Bedingungen verlangten eine derartige
Handlung, aber das ist Vergangenheit und für uns
nicht von Bedeutung. In jenen Tagen hatten die Men
schen keine Achtung voreinander, ob es nun Freunde
oder Feinde waren, und der Guru wollte das Leben und
die Bedeutung der wahren Lehre wiedererwecken. Er
fragte öffentlich; "Wer will seinen Kopf als Opfer
gabe darbringen?" Nun, es ist eine einfache Sache,
Hunderte von Menschen zu finden, die allem, was man
sagt, zustimmen, und noch mehr, die sich bereitwillig
in Ehrerbietung verbeugen. Es gibt auch viele, die
ihren Reichtum für eine Sache geben werden. Aber wie
viele könnt ihr finden, die ihr Leben hingeben? Nach
einer kurzen Pause stand ein Mann auf und trat vor
den Guru und dann vier weitere, einer nach dem ande
ren. Er tötete sie nicht, sondern machte sie zu sei
nen geliebten, wahren Schülern - wahren menschlichen
Wesen, die, über aller Religion stehend, sich die
Wahrheit zu eigen gemacht hatten. Dann gab er ihnen
sein Licht, denn durch ein Licht werden andere ent
zündet. Er macht sie zu Khalsas - und was wird vom
Khalsa gesagt?

Der Khalsa ist meine wahre Form^
der Khalsa ist meine Wohnstattj
der Khalsa ist meine vollkommene Berauschung^
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der Khalsa ist mein vollendeter Satguru.

Er ist der Eine, der mich niemals verlassen wird.
"Er nimmt bis zum Ende die Verantwortung für die See
le auf .sich? in diesem Herrn ist mein Gemüt froh."
Und als weiterer Hinweiss "Halte ihn für den reinen
Einen, in dem das strahlende Licht glüht.”
Er flößte ihnen das Wasser des Lebens ein. "Reli
gion besteht nicht in Überlegung? wer Gottes Namen
annimmt, wird zu Seinem Eigentum." Meister machen die
Menschen ..nie zu Gefangenen der Religion. Religionen
sind unsere Geistesschulen, von denen wir den besten
Gebrauch machen müssen. "Ich bin Dein, o Herr, Dein
Sieg möge überall sein." Der Khalsa ist als lebendi
ges Licht beschrieben worden. Guru Gobind Singh gab
ihnen das innere Licht, und auch äußerlich band er
sie an sich durch feierliche Schwüre, indem er ihnen
aus ..seinen eigenen Händen aufgeladenes, süßes Wasser
gab. Und dann hieß er sie, dasselbe Wasser ihm anzu
bieten, um zu zeigen, daß der Guru der Schüler und
der wahre Schüler der Guru ist, welches ein äußerer
Hinweis.auf seine Größe ist.

Alle Meister hatten natürlich Schüler, ein
schließlich Lord Buddha, Hazrat Mohammed Sahib, Jesus
Christus und andere. Sie machten sie zu Schülern, da
mit sie Buddha- und Christus-gleich werden sollten.
Sie nahmen regelmäßig das Mahl mit ihren Schülern
ein, obwohl die Schüler nie wirklich erkannten, wie
groß sie waren. Ich spreche sehr offen. Der zehnte
Guru Sahib sagtes "Ich bin ein Khalsa", und indem er
dies sagte, nahm er den Amrit aus ihren Händen, und
um die .Zustände der Zeit zu bekämpfen, stellte er ei
ne Freiwilligen-Truppe auf. Er änderte nichts in ih
rer Religion? sie blieben Hindus, aber sie opferten
bereitwillig ihr Leben für die Sache der Wahrheit und
der Ehre. Man wird an Vali Khan und Nabi Khan Ali
Khan erinnert, die Moslems waren und auch ihr Leben
für Guru Gobinds Sache opferten. Als Nabi Khan Ali
Khan getötet wurde, ging ein Mann zu seiner Frau, um
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sie zu benachrichtigen. Ihre ersten Worte bezogen
sich nicht auf den Tod ihres Ehemannes, sondern sie
fragte: "Geht es meinem Guru gut?" Was für ein Opfer
war das!

Als Bhai Nandlal Ji ein Gebetsbuch, "Nandgi Warna"
genannt? schrieb? gab Guru Gobind Singh dem Buch den
Titel "Zindgi Warna"? was "der Lebensspender" bedeu
tet. Wenn ihr die Gelegenheit habt? es zu lesen, wer
det ihr gänzlich für die wahren Lehren erwachen. Der
zehnte Guru sagte: "Y/ir sind Verehrer des gleichen
lebendigen Lichts." Alle Meister betonten, daß äußere
Bräuche zur Vorbereitung der Grundlage von uns selbst
geschaffen wurden. Maulana Rumi sagte auch, daß The
isten und Atheisten das gleiche Recht darauf haben?
die V/ahrheit zu erkennen? denn die Seele ist in bei
den dieselbe. Alle Rituale sind die Folgen des Aber
glaubens .

Zuerst wurde die Einheit des Bewußtseins in der
Schöpfung geschaffen. Es gibt nur einen Brahm - es
gibt nichts anderes -? der später von anderen? gemäß
ihrer eigenen Auffassung? bezeichnet wurde. "Durch
Gottes Licht wurden alle Seine Kinder in Sein Spiel
hineingeboren? durch dasselbe Licht wurde die ganze
Welt erschaffen - wer ist gut, und wer ist schlecht?"
Es ist ein Thema, über das man tief nachdenken muß.
Wie kann man einen Khalsa schaffen, indem man nur ei
ne Etikette an jemanden heftet? Die Größe des zehnten
Gurus liegt darin, daß er ihnen zuerst das Licht ein
flößte und sie dann so groß machte, wie er selbst
war. "Wo auch immer diese fünf Geliebten sein werden,
da werde auch ich sein." V/enn ihr nahe einer erwach
ten Seele sitzt, werdet auch ihr erwachen.
Der Plan war ausgezeichnet, aber es war schwierig,
ihm einen Rahmen zu geben. Er errichtete ein GuruHaus, in dem alle gleich waren. Niemand brauchte sich
darüber Sorgen machen, wo er essen, woher seine Klei
dung kommen würde und wie seine Kinder ernährt wür
den. Er bat jeden, "Nishkam Seva" (selbstlosen Dienst)
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zu verrichten und immer das lebendige Licht im Innern
am Leben zu erhalten. Er gab ein Beispiels "Wie Fun
ken einem Feuer entspringen, fallen sie zurück, um
wieder ein Teil davon zu werden." Wir sind die Funken
dieses lebendigen Lichts. Die Seele hat einen ihr an
geborenen Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren, aber
in diesem fremden Land ferngehalten, ist sie in Gemüt
und Sinne verstrickt und gibt diese anscheinend nur
widerwillig auf.

Guru Gobind Singh brach die religiöse Engstirnig
keit,* es war ein großes Werk. Es ist kein leichtes
Unterfangen, mit alten Bräuchen zu brechen, selbst
wenn die- grundlegenden Lehren dieselben sind - ver
kündet von Guru Hanak, Kabir und anderen Meistern.
Ravi Das Ji sagte: "Er kann nicht gekauft werden,
sondern wird durch wahre Hingabe erlangt." Es heißt
auch: "Halte den Henker für den Reinsten, wenn Gott
in seinem Gemüt wohnt." Jeder, in dem Gott offenbart
ist, ist der Reinste von allen. Wenn das System, das
Guru Gobind Singh Ji Maharaj einführte, heutzutage
angewandt werden könnte, würden alle Ungewißheiten
des Lebens beseitigt werden. Von Anfang an habe ich
daran gedacht, daß es eine gemeinsame Küche geben und
jedermann dort essen sollte. Jeder steht auf dem
Standpunkt: "Dies ist meines, jenes ist meines", aber
das ist ein Hindernis. Nicht alle stehen auf dersel
ben Entwicklungsstufe, aber es gibt eine große Hoff
nung für jene, die aufrichtig und bereit sind.
So feiern wir heute Basakhi, weil an diesem Tag
der "Khalsa Panth" aufgestellt wurde. Viele Leute
verstehen das Wort "Khalsä" falsch? ein Khalsa ist
derjenige, in dem das Licht offenbart ist. Es heißt:
"Der Khalsa wird über alle herrschen? all jene, die zu
seinen Füßen sitzen, werden errettet werden."Ihr wer
det sehen, daß jene,, die zu seinen Füßen kommen, ge
rettet werden? die übrigen nicht. Der Khalsa wird ein
solcher durch Äußerlichkeiten, und am Ende werden nur
die spirituellen Menschen herrschen. Der spirituelle
Mensch, in dem Gott sich selbst offenbart hat, ist
12

der Khalsa, und. jene, die zu seinen Füßen kommen,
werden errettet5 andere müssen in ihrer Niedrigkeit
bleiben« Was der Mensch durch Generationen infolge
der Gewohnheit als Gesetz annimmt, wird von den Mei
stern von einem losgelösten und daher genaueren
Standpunkt aus betrachtet. Sie sehen in religiösen
Höhen und Tiefen keinen Wert. Sie entzünden das Licht
in allen und offenbaren, daß alle ein und dasselbe
sind. Die sogenannten Gurus bleiben Gurus, und ihre
Schüler bleiben Schüler, aber die wahren Meister sa
gen: "Nein, wir sind ein und dasselbe." Unser Hazoor
pflegte zu sagens "Kein Kaiser möchte, daß sein Sohn
ein Beamter bleibt ."Ein wahrer Heiliger will, daß
auch aus seinen Anhängern Heilige werden. Alle Men
schen sind, sowohl von der menschlichen als auch von
der geistigen Ebene aus gesehen,ein und dasselbe.
Er, die kontrollierende Kraft, ist der Gebende und
Handelnde. Auch die Bedeutung der "Puja" oder des
"Namaz" (Hindu- bzw. Moslem-Gebetsübungen) ist die
gleiche. Bei der "Puja" wird eine Lampe entzündet und
dann die "Puja" ausgeführt, während die Moslems die
Hände auf die Ohren legen und den Laut, der "Baang"
genannt wird, von sich geben. Auf dem Pfad der Mei
ster wird dem- Initiierten beigebracht, wie die Hände
auf die Ohren zu legen sind und der innere Ton zu hö
ren ist. Man sollte diesem inneren "Baang" (Sphären
musik) lauschen, der spirituell wirksam ist.

Guru Nanak ging einmal nach Shiraz (in Persien),
und dort traf er einen Moslem-Priester namens Rooknuddin, der den Guru fragte: "Hast du jemals das
Haus des Herrn gesehen?" Guru Nanak antwortete: "Ja"
und begann die physische Gestalt zu beschreiben: "Sie
hat zwölf Minarette, sechs an jeder der Gliedmaßen
(Knochen der Arme und Beine), zweiundfünfzig Turm
spitzen (32 Zähne und 20 Nägel) und zwei Fenster (Au
gen) . " Es heißt auch: "In einem besonders erhabenen
Palast schenkt Khuda (Gott) den ’Baang'." So sollte
man verstehen können, daß die wahre Moschee, die wah
re Kirche oder der wahre Tempel die menschliche Form
ist. Moscheen sind stirnförmig, Kirchtürme nasenför
mig, und Tempel und Gurdawaras sind kuppel- oder
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kopfartig. Alle sind Nachahmungen des wahren Tempels
Gottes» "Dieser Körper ist der Tempel Gottes, in dem
das wahre Licht zu sehen ist."
Maulana Rumi sagt uns, daß für die, deren Augen
nicht offen sind, Moscheen aus Wasser und Lehm erbaut
werden. Für die erwachten Menschen - die vollkommenen
Meister - ist die Moschee das wahre Herz am Sitz der
Seele. Während meiner Reise in den Westen sagte ich
den Leuten viele Male, daß Gott nicht in Tempeln,
wohnt, die .aus Stein erbaut sind, sondern daß Er
selbst das Haus schuf, in dem Er lebt. Aber wir haben
den wahren Tempel vergessen und verehren die vom Men
schen erschaffenen äußeren Abbilder des wahren Hau
ses. "Was für ein Trauerspiel, daß wir zum nachgeahm
ten Tempel gehen und die natürliche Moschee verlas
sen, um das Werk zu tun." Das vom Menschen erschaffe
ne Modell hatte den Sinn, uns zu lehren, daß es so
etwas wie inneres Licht und inneren Ton gibt, und wir
hätten lernen sollen, uns zurückzuziehen, um es zu .
erfahren5 aber statt dessen verehren wir ohne Unter
schied jedes Bildnis. In heiliger Ernsthaftigkeit
hängen wir an der äußeren Schale und vergessen dabei
die Frucht, die darinnen verborgen ist.

In den Upanischaden steht geschrieben: "Was ist
es, dessen Wissen alles andere erkennen läßt?" Die
Seele ist eine bewußte Wesenheit5 solange sie nicht
mit dem Allbewußtsein verschmilzt, wird sie niemals
Frieden finden. Weiterhin kann das Gemüt niemals
kontrolliert werden, solange es ohne Verbindung mit
Naam oder der Gotteskraft bleibt. "V7enn man Naam er
hält, wird das Gemüt kontrolliert.11 Aus dem Leben von
Lord Krishna wird erwähnt, daß er tief .im Flusse Jumna einer tausendköpfige.n Schlange begegnete, die er
überwältigte, indem er auf seiner Flöte spielte. Die
se Schlange- stellt -das Gemüt dar, das tausend Wege
hat, um uns zu vergiften. "Mit dem Sieg über das Ge
müt besitzt ihr den Sieg über die Welt. Außer dem
Gemüt gibt es kein anderes Hindernis zwischen uns und
dem Herrn. Wenn euer Herz den starken Wunsch hat.
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Gott zu erkennen, dann setzt einen Fuß auf euer Ge
müt, um es zur Ruhe zu bringen, und der nächste
Schritt wird euch zur Heimat des Herrn führen."

Im Koran Sharif steht, daß ein Mensch, wenn er
sein wahres Selbst erkennen kann, auch Gott erkennen
wird. Dieselben Lehren werden von allen Meistern für
alle Menschen verkündet. Ein Licht erscheint in
menschlicher Form und alle Religionen werden dadurch
erleuchtet, denn jene, die ihm begegnen, erlangen die
Erleuchtung. Immer, wenn ein erleuchteter Mensch die
Welt verläßt, beginnt eine neue Religion, um seine
Lehren am Leben zu erhalten; aber ohne die praktische
Führung setzt ein Verfall ein. Jedermann ist übereif
rig, seine eigenen Glaubensvorstellungen aufrechtzu
erhalten, und niemand ist gewillt, auf gemeinsamer
und gleicher Grundlage spirituelle Dinge zu erörtern.
Die wahre Lehre bleibt Zeitalter um Zeitalter die
gleiche - die Wahrheit ist eine für alle. Gott ist
kein anderer für Hindus, Moslems, Christen usw., er
ist der Gott der ganzen Welt und ist kein Hindu, Mos
lem, Christ oder Buddhist.

Noch jetzt haftet ein kleiner, amüsanter Vorfall
in meinem Gedächtnis, der sich ereignete, als ich in
der neunten Schulklasse in Peshawar war. Ich pflegte
meine Bücher in einen Garten, Shahi Bagh genannt,
mitzunehmen und dort zu lernen, und eines Tages frag
te mich ein Mann, an dessen Namen - Darbari Lai - ich
mich noch erinnern kann: "Wo ist Shahi Bagh?" Ich
sagte ihm, daß er neben eben jenem Garten stünde, und
er sagte: "Ich bin gekommen, meine Meinung zu einem
Streit abzugeben, denn es ist mir gesagt worden, daß
der Hindu-Gott weint, weil der Moslem-Gott ihn über
fallen und ihm ein Bein gebrochen hat." (Die Menschen
versammelten sich im Shahi Bagh hauptsächlich zu dem
Zweck, verschiedene Streitfragen zu diskutieren.) So
gar in diesem jungen Alter war ich erschüttert zu
entdecken, daß die Leute dachten, jede Religion habe
einen anderen Gott.
Mangelhaftes Verständnis ist weit verbreitet, da
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sich die Menschen nicht über die weltliche Ebene er
heben, um die Tatsachen von einem genaueren Stand
punkt aus zu betrachten«. Bis zur Zeit des zehnten Gu
rus hatte kein Meister die Umstände seiner vergange
nen Geburten so offen enthüllt, wie er es tat«, Im
letzten Abschnitt seines Lebens sprach er von vielen
seltsamen Bingen, unter anderem vom "siebenfachen
Glanz" von Hemkunt, einem Gebiet mit sieben Hügeln,
wo er in einem vergangenen Leben viele Entsagungen
auf sich genommen hatte, durch die er die Persönlich
keit verlor und mit dem Herrn eins wurde. Er lebte
dort in großer Seligkeit, aber der Herr gab ihm den
Befehl: "Kind, gehe in die Welt und wirke!" Guru Gobind Singh berichtete, daß er nicht den Wunsch hatte,
zur Welt zurückzukehren, jedoch überzeugt wurde, und
so sagte er: "Wie lauten Beine Befehle, mein Herr?"
Ber Herr sagte*: "Jene, die dort sind, und die mei
sten, die dort waren, haben zur Lobpreisung ihrer ei
genen Namen aufgerufen. Geh und erzähle von meinem
.Namen - zeige ihnen, daß es Gott gibt."
Als Guru Gobind Singh gefragt wurde, wer er sei,
sagte er: "Ich bin der Biener des Höchsten, der ge
kommen ist, um das Spiel der Welt zu sehen; erkenne
mich als Seinen Biener, es gibt keinen Unterschied
zwischen Ihm und mir." Er hat auch gesagt: "Jene, die
mich für Gott halten, werden alle zur Hölle gehen."
Gott ..-sendet Sein Wasser des Lebens durch ein Gefäß,
aber das Gefäß sollte nicht von sich selbst als dem
Handelnden denken. Kein wahrer Meister wird sagen:
"Ich bin der Guru", denn der Sonnenstrahl kommt von
der Sonne, und indem man mit diesem Strahl verbunden
wird., kann man die Sonne selbst erreichen. Burch ei
nen einzigen Strahl des Herrn wurde die ganze Schöp
fung .erschaffen. "Einer Quelle entsprangen Millionen
Flüsse-." Wer und was Gott genau ist, kann niemand
wissen, denn der Mensch hat sich selbst die Kraft ge
nommen im Versuch, Ihm Lob zu singen. Im Jap Ji sagt
Guru Nanak:

Manche besingen Seine Größe, doch nur zufolge
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der Krafts die ihnen verliehen wurdej
manche besingen Seine Gaben und nehmen sie
als Zeichen von Ihmj
manche besingen Ihn als den Unbegreiflichen
manche besingen Ihn als den, der Staub zu
Leben und Leben zu Staub verwandelt? den
Schöpfer und Zerstörer, der das Leben gibt
und es wieder nimmt,
Manche singen von Ihm als dem Nahesten und
doch dem am weitest Entfernten.
Es gibt keine Grenze, wenn man Ihn
beschreiben will.
Nichts ist über Gott selbst erwähnt worden - nur
über die Dinge, die Er schuf."Man Ihn nicht durch
Reden erkennen, und wenn man Jahrmillionen lang
spräche." Selbst die Meister haben diesen Versuch
aufgeben müssen. Schließlich finden sie einen Ausweg
und sagen? "Neti, Neti" - Er ist nicht dies, Er ist
nicht das. Ein Moslem-Prophet sagt: "Durch die Philo
sophie sind Generationen vergangen im Versuch, Ihn zu
beschreiben, aber Gottes Namen bleibt unausgespro
chen. "
Heute ist Basakhi, und unser neues Leben sollte
beginnen. Alle Unterschiede in unseren Herzen sollten
beseitigt werden. Ein Mann fragte mich einmal, warum
kein Meister gesagt hat: "Richte deine Aufmerksamkeit
auf mich", sondern sie statt dessen sagen? "Richte
deine Aufmerksamkeit auf Ihn." Ich sagte ihm, daß man
die Anweisungen richtig verstehen müsse. Lord Krishna
sagte: "Richte deine Aufmerksamkeit auf meine wahre
Form." Die Methode bleibt die gleiche, ungeachtet
dessen, wo die Kraft offenbart ist. Elektrizität wird
einmal wärmen und ein anderes Mal kühlen. Avatare und
Heilige sind Offenbarungen oder verschiedene Seiten
desselben Herrn. Mißverständnis und Engherzigkeit ru
fen Trennung des Bruders vom Bruder hervor, aber die
Berauschung Gottes ist ein und dieselbe. Wir sind
alle Verehrer des lebendigen Lichts ungeachtet der
Religion, der wir angehören.
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Einige Christen kamen zum Propheten Mohammed und
baten ihn, ihnen einen Platz anzuweisen, wo sie eine
Kirche bauen könnten, und was tat er? Er gab ihnen
die halbe Moschee als Kirche! Würde heutzutage irgend
jemand so etwas Wunderbares tun? Denkt genau über
diese Handlung und ihre Bedeutung nach. Sind wir dar
auf vorbereitet, in die Fußstapfen unserer Vorfahren
zu treten?
Guru Har Gobind, der sechste Sikh-Guru, baute so
wohl Moscheen und Tempel als auch Gurdawaras Seite an
Seite wo immer es erforderlich war. In Amritsar wurde
von Hazrat Mian Mir, einem Moslem-Heiligen, auf die
besondere Bitte von Guru Arjan der Grundstein für den
berühmten goldenen Sikh-Tempel gelegt. Sich über das
KörperbewuBtsein zu erheben bedeutet, sich über die
Täuschung zu erheben. Dann erkennt man in Wahrheit,
daß es keine Unterschiede gibt - weder religiöse,
sektiererische noch andere. Dies ist wahrlich das
letzte Ziel. Äußere Dinge sind nur hilfreiche Fakto
ren, die einen dorthin bringen^ und der Mensch als
ein Gemeinschaftswesen muß in einer Gemeinschaft le
ben, andernfalls beginnt der Verfall mit seinem Zer
setzungsprozeß .
Einmal rief in Lahore ein Atheist Leute aus ver
schiedenen Religionen zusammen, um die Frage zu dis
kutieren, ob Religion notwendig sei. Jeder religiöse
Führer sprach ausführlich über die Notwendigkeit der
verschiedenen Formen und Rituale usw. Ich war auch
dort und saß in der ersten Reihe. Dann erhob sich der
Atheist, um seinen Beweis zu erbringen, warum Reli
gion nicht notwendig sei, indem er verschiedene Bei
spiele anführte. Unter anderem gab er an, daß es bei
einer Heirat nur die Aufgabe des Priesters, Pandits
oder Mullas sei, vor einer Gruppe von Zeugen seine
Hände im Segen auf das Ehepaar zu legen, um sie an
einander zu binden, damit das Verderben verhütet wür
de. Es spiele überhaupt keine Rolle, ob dies auf die
eine oder andere religiöse Art und Weise ausgeführt
werde.
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Ich stand, auf und. sagte: "Bruder, ist es nicht
wahr, daß eine neue Gemeinschaft oder Glaubensrich
tung gebildet werden müßte, wenn zehn- oder zwanzig
tausend Menschen so dächten wie du? In jener Gemein
schaft müßten einige Regeln und Gesetze aufgestellt
werden. Du möchtest von Organisationen Abstand neh
men, aber du schaffst, ohne es zu wollen, eine ande
re. Wenn jeder in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft
bliebe und. lernen würde, sein wahres Selbst oder die
Seele und die Kraft, die alle Dinge kontrolliert, zu
erkennen, wäre das nicht besser?” Er war ein Atheist,
aber er antwortete: "Was Sie gesagt haben, ist rich
tig.” Solange ich in Lahore lebte, pflegten wir uns
in sehr liebevoller Weise zu begegnen.

Es gibt eine Menge Mißverständnisse, was dieses
Thema betrifft. An heiligen Orten sollte nur die
Wahrheit besprochen - und erkannt - werden, denn
Wahrheit ist Wahrheit. Haltet Verbindung mit jeman
dem, der die Wahrheit erkannt hat, und erlangt rech
tes Verständnis. Wir sagen: "Gott ist Einer", und
selbst das ist nicht wahr, aber wir sind begrenzte
Wesen und müssen daher begrenzte Worte gebrauchen.
Laßt uns nun an diesem Feiertage eine Hymne von Guru
Gobind Singh betrachten?
0 Gemüt, nimm solche Sanyas

auf dich?

Dies ist eine Lehre für das Gemüt, solche Entsa
gungen auf sich zu nehmen, die alle Wünsche stillen.
Haus und Herd zu verlassen ist kein wahrer Sanyas.
Man muß wunschlos werden, und dann wird eben diese
Stille zu Licht, und sie wird tönend.
Betrachte jeden Ort als einen einsamen Wald;
nur im Gemüt wird vollkommene Stille eintreten.

Entsagung oder asketische Übung. Dies ist die erste
Zeile der Hymne und bezieht sich auf die folgenden,
die dies erklären. Der Meister hat hier einen Kom
mentar eingefügt.
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Ihr könnt euer Zuhause zu einem einsamen Wald ma
chen. Ist nicht die Nacht ein einsamer Wald? lenkt
nur einen Augenblick lang nach. Jene, die den besten
Gebrauch von ihren Nächten gemacht haben, indem sie
sich und.das Übexselbst erkannt haben, vervollkommne
ten aich selbst. Jene, die ihre Nächte mit lasterhaf
ten Dingen verbracht haben, richteten sich selbst zu
grunde. Selbst ein Student weltlichen Wissens wird
verstandesmäßig stark, wenn er von der Nacht als auch
vom Tag den besten Gebrauch macht. Wer den physischen
Körper in kalten Nächten trainiert, wird ein Riese an
Muskeln und Kraftes ist unverkennbar, wie stark er
ist. Und die Schüler, die ihre Nächte in liebevollem
Gedenken'an den Herrn verbringen, werden zu Gott
selbst. Wenn man die Nachtstunden von Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang kontrollieren kann, wird man zu ei
nem wahren Menschen. Aber statt dessen essen und
trinken wir, genießen die weltlichen Vergnügungen bis
Mitternacht und bringen dann den Rest der Nacht mit
Schnarchen dahin.

Ein Meister hat gesagt, daß in der Nacht der Nek
tar des Herrn ausgeschenkt wird - wer wach bleibt,
erhält dieses kostbare Geschenk. Verrichtet die welt
lichen Pflichten zur Tageszeit, und in der Nacht
fühlt euch ganz alleine - mitten im Land. Den Pflich
ten und gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten Fa
milie und Freunden gegenüber sollte mit Freude nach
gekommen werden, da Gott euch zum Zwecke des Gebens
und Nehmens miteinander verbunden hat. Aber in der
Nacht könnt ihr euch von all dem frei fühlen und in
Seinem Schoß"ruhen. Es ist überhaupt nicht notwen
dig, daß ihr .- euer Zuhause und eure Familie zur Medi
tation verlaßt, wenn ihr die langen, einsamen Nächte
habt-. Wenn .ihr "in eine Sache vollkommen vertieft
seid, ist dies ein wahrer Sanyas, indem ihr euch von
allen .anderen -Dingen freimacht $ und wenn wir von
heute an beginnen, wird sich unser Leben ganz sicher
ändern.
Diese unschätzbare Führung ist in den heiligen Bü-
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ehern niedergelegt, aher bedauernswerterweise bleibt
sie dort oder dringt nur bis zur Verstandesebene. Wir
müssen das Wissen annehmen und danach lebens nur dann
wird es zu einem Teil unseres Lebens. Die Nacht ist
ein Dschungel - verrichtet eure Arbeit zur Tageszeit,
und zieht dann aus der Nacht Nutzen. Der wahre Zweck
der menschlichen Form ist, täglich auf das große Ziel
zuzuschreiten. So setzt euch jeden Tag nieder und
seht, wo ihr seid. Die Bedeutung der Tagebuchführung
ist von äußerster Wichtigkeit, aber sehr wenige ver
stehen es ganz. Beseitigt die Dinge, die euren Fort
schritt behindern - jätet alle Unvollkommenheiten,
eine nach der anderen, aus. Ein starker Mensch
schwelgt in seiner Kraft, und der Schwächere fragt,
sich, wie er sie bekommen hat. Wenn ein Ringer vor
beigeht, drehen sich die Leute um, ihm nachzustarren
und Bemerkungen über seine Kraft zu machen. Er hat
dies nicht über Nacht erreicht, sondern in vielen
Nächten harten Trainings. So wie der Entsagende alles
verläßt und in die Walder geht, könnt ihr euch Zuhau
se jede Nacht niedersetzen, die Welt vergessen und
euch von allen Bindungen befreien.
Verrichtet den "Jatta” der Keuschheit und
Reinheit, und nehmt ein Bad von "Yog";
*
laßt die Nägel der Regelmäßigkeit wachsen.

Man sollte seinen "Jatta” in Form von reiner Le
bensweise verrichten,’ sorgfältig "Brahmacharya”
(Keuschheit) beachten. Keuschheit ist Leben, und
Sexualität ist Tod. Unser ganzes Haus muß auf diesem
Fundament stehen; baut es nicht auf Sand. Dann werdet
ihr richtig leben können; euer Gemüt und euer Ver
stand werden gesund sein. Dies ist in sich selbst et-

Entsagende lassen ihr Haar wachsen, bedecken es mit
Asche und wickeln es auf ihren Köpfen zusammen.
Dies wird "Jatta" genannt. Sie hören auch auf, ihre
Nägel zu schneiden.
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was äußerst Wertvolles, denn selbst wenn 'ihr nur
trockenes Brot zu essen habt, werdet ihr dennoch
volle Kraft haben. Ihr werdet keinerlei Stärkungs
mittel benötigen.

Was das Leben des Hausvaters anbetrifft, so ist
die Ehe kein Hindernis für die Spiritualität, wenn
man nach den Schriften lebt. Eine Pflicht mag die
sein, Kinder zu bekommen., aber das ist nicht das Ein
undalles des Ehelebens. Diese Sache wird in hohem
Maße falsch verstanden. Macht die menschliche Form
nicht zu einer bloßen Maschine des Lasters. Führt
statt dessen ein reines und kontrolliertes Leben.
Wenn ihr ein oder zwei Kinder haben wollt, recht und
gut, aber kümmert euch sorgsam um sie, und helft ih
nen, etwas Gutes zu werden. Gebt ihnen ein würdiges
Beispiel, und bleibt euch den Verantwortungen der El
ternschaft bewußt. Weiterhin sollte die ganze Familie
zueammensitzen und den Herrn lobpreisen.
Der Guru Granth Sahib weist -.uns an, ein Bäd in
"Yog” zu nehmen. Wenn ihr mit Gott eins werden wollt,
müßt ihr alle weltlichen Gedanken beiseite lassen.
Ein Bad in "Yog" zu nehmen bedeutet ein tägliches Bad
in Verbindung mit Ihm,’ bedeutet., eins mit Ihm zu wer
den. Wenn ihr eure Hände nicht von den weltlichen
Dingen reinwaschen könnt, solltet ihr nicht in Erin
nerung an Gott sitzen. Die Moslems machen "Vazu" (Wa
schen der Hände, des Gesichts und der Füße), bevor
sie sich zum "Namaz" niedersetzen, denn sie glauben,
daß das Gebet nicht angenommen wird, bevor dies nicht
getan ist. So sollten wir die weltliche Umgebung aus
unseren Gedanken wegwaschen, bevor wir uns zur Medi
tation niedersetzen. Die Hindus sagen, daß man die
"Puja" nicht ausführen solle, bevor man ein Bad ge
nommen habe. Das wirkungsvollste Bad besteht darin,
.die Aufmerksamkeit von äußeren Dingen zurückzuziehen.

"Laßt die Nägel der Regelmäßigkeit wachsen." Eine
Armee ohne Befehlshaber wird im Chaos enden, und so
müssen auch wir unser Leben durch Regelmäßigkeit be
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herrschen. Wenn ihr irgendwo angestellt seid geht
ihr täglich ohne eine Schwierigkeit zur rechten Zeit
dorthin. Für die Meditation sollten wir uns dieselbe
Einstellung zu eigen machen und uns täglich zu einer
regelmäßigen Zeit hinsetzen« Bedauerlicherweise las
sen wir uns treiben; manchmal sitzen wir zur Medita
tion, manchmal nicht. Wenn wir wirklich regelmäßig
wären, würden wir herausfinden, daß wir uns unbehag
lich fühlen, wenn wir einmal einen Tag nicht meditie
ren, als ob wir etwas versäumt hätten. Wenn möglich,
sollte es im Haus einen Raum geben, der nur der.Erin
nerung an Gott dient. Ihr würdet feststellen, daß die
bloße Atmosphäre dieses Raumes euch an ihn erinnert.

In der letzten Strophe des Jap Ji findet ihr:
f’Mache die Reinheit zu deinem Schmelzofen und Geduld
zu deiner Schmiede." Um Gold zu etwas Schönem zu for
men, muß ein Goldschmied das Metall zuerst mit Hilfe
eines Ofens schmelzen. Nehmt diese beiden Dinge an:
Geduld und Keuschheit, und arbeitet euch weiter auf
euer Ziel zu. Mit Geduld bleibt man beharrlich, auch
wenn der Fortschritt langsam vonstatten zu gehen
scheint. "Selig sind, die reines Herzens sind, denn
sie werden Gott schauen." Es ist ein Versprechen, das
Christus gab. So nehmt folgende Dinge in euer Leben
auf: Geduld, Beharrlichkeit, keusche und reine Le
bensweise und Regelmäßigkeit. Und dann? Macht die
Nächte zu eurem Dschungel, und seht, was für eine
wunderbare Zukunft sich daraus ergibt.
In der Vergangenheit verbrachte ein wahrer Brahmacharya seine ersten 25 Jahre in einem Dschungel-Ashram, um die Veden und die Shastra-Schriften zu stu
dieren. Dann trat er in den "Grehasta-Ashram" ein (wo
er die Pflichten eines Hausvaters übernahm). Nachdem
er seine ein oder zwei Kinder gewissenhaft erzogen
hatte, bis sie erwachsen waren, kehrte er- in die Wäl
der zurück in den "Vanprastha-Ashram", wo er sich um
Selbsterkenntnis bemühte. Nachdem er die Wahrheit er
kannt hatte, verließ er diese Lebensstufe und reiste
in der Welt umher, um den Menschen zu helfen, zu er
wachen. Das heutige Predigen wird nur für den Magen
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getan. Einige Menschen verdienen ihren Lebensunter
halt durch harte Arbeit auf die eine oder andere Wei
se , und einige unterhalten ihr Leben durch die .Re
ligion oder religiöse Bücher.

So macht euer Zuhause zu einem Dschungel . 'Wer in
seinem eigenen Haus lebt, allen weltlichen Versuchun
gen fernbleibt und sich im Innern nach dem Herrn
sehnt, wird daraus weit mehr Nutzen ziehen .als.von
einem Bad im klaren Wasser des heiligen Flusses Gan
ges. Verbindet euch so innig mit dem Herrn, daß ent
weder Er oder ihr übrigbleibt - nicht zwei.

"Verbindet euch mit dem reinen Naam durch des Gu
rus Wissen über die Seele." Dieses Wissen des Gurus
.ist eine praktische Erfahrung; es gibt daran nichts
Akademisches. "Dieses Wissen ist das Wissen von der
Aufmerksamkeit (Surat) und vom Ton (Shabd); es kann
nicht mit Worten ausgedrückt werden." Das Wort "Wis
sen" bezieht sich hier auf die Sphärenmusik, die in
unserem Wesen erklingt. Sie kann nur erfahren werden.
"Der Eine, der den Ton hörbar macht, der aus dem
’Gaggan' (Astralhimmel) kommt, ist mein Gurudev." Wer
gibt diese Erfahrung? "Durch des Gurus Wissen habe
.ich das -wahre Auge bekommen, mit dem der Schleier der
Unwissenheit durchbrochen, und das Licht im Innern
enthüllt wurde!" Was ist also der Wert von "Gurbhakti" (Hingabe an den Guru)? "Alle lebenden Seelen
sollten Gurbhakti üben und eins mit dem Licht im In
nern werden." Kommt in Verbindung.mit diesem Licht
und entwickelt eure Ergebenheit, die so groß werden
sollte, daß jede Pore vom Naam des Gurus vibriert.
Wenn sich in einem Menschen ein wenig Liebe entwikkelt,.. steigt sie dann nicht auf und fließt über? Sie
sollte stetig und .bis zur vollen Erkenntnis -entwikkelt werden, wodurch Friede und Heiterkeit in- urem
Wesen herrschen werden
Eßt weniger, schlaft weniger;
habt Mitleid, Vergebung und Liebe.
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Der Prophet Mohammed, sagte, daß man zu jeder Mahl
zeit einen Bissen weniger essen sollte« Sheikh Saadi
sagte, daß die Hälfte des Magens mit Nahrung, ein
Viertel mit Wasser gefüllt werden und ein Viertel
leer bleiben sollte. Soamiji Maharaj sagte, daß jene,
die den Nektar von Shabd kosten möchten, nur eine
Mahlzeit am Tage nehmen sollten. Wir essen zu viel natürlich kommt der Schlaf dann in unser Haus. Wenn
eure Nahrung geregelt wird, werdet ihr euch morgens
pünktlich erheben. Der Körper des erwachten Menschen
mag schlafen, aber er selbst tut es nicht. Denkt dar
an, die Seele ist eine bewußte Wesenheit, und wenn
ein Mensch schläft, zieht sich die Seele im allgemei
nen zum Kehlkopf zurück, und der Mensch erlebt Träu
me. Wenn sie sich bis zum Nabel zurückzieht, setzt
der Tiefschlaf ein. Die Meister bleiben wach. Un
gleich anderen sind sie während des Schlafes wach.
Das ist ein sehr edles, erstrebenswertes Ziel. Diese
drei Dinge werden euch helfen: weniger essen, weniger
schlafen und Mitleid, Vergebung und Diebe zu haben.
Mitleid ist Gewinn, der sich aus rechtschaffener
Lebensweise ergeben hat; der Gewinn des Stolzes
ist Sünde;’
o Tulsi, lasse nicht ab vom Mitleid, solange
dieser Körper atmet.
Der Mensch hat mehr Erbarmen für seine Familie und
Freunde als für Fremde. Ist das Barmherzigkeit? Was
für eine Art von Mitleid ist das, wenn die Nachbarn
Hungers sterben, während man sich selbst vollißt?
Wenn euer eigenes Kind krank sein sollte und ihr vom
Kind eines anderen hört, das Hilfe braucht, werdet
ihr, wenn ihr wahres Mitleid habt, dem fremden Kind
mehr Aufmerksamkeit widmen. Als Guru Gobind Singhs
Kinder während einer Schlacht getötet wurden, kam
seine Frau weinend zu ihm und sagte: "Yfo sind meine
vier Sohne?” Seine Worte sind bemerkenswert: "Für die
Köpfe all dieser Söhne (der Ergebenen) habe ich die
vier geopfert.” Dies könnt ihr Mitleid nennen. Er
opferte alles, was sein war, für die Söhne anderer.
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Gewann er für sich seihst irgendein Reich oder Eigen
tum? Wahre Meister haben wirkliches Mitleid für die
Menschen. Als Jesus Christus mit einigen Menschen zu
sammensaß, wurde ihm berichtet, daß seine Mutter und
Verwandten draußen auf ihn warteten, um mit ihm zu
sprechen« Was war seine Antwort? Er sagte: "Wer ist
meine Mutter, und wer sind meine Brüder?1’ Und auf sei
ne Schüler und Anhänger weisend, sagte er-: ” Siehe da,
das ist meine Mutter und meine Brüder!11

Wenn jemand einen Fehler macht, dann vergebt ihm.
Aber die Leute ziehen die Gerechtigkeit dem Vergeben
vor. Bedenkt, daß durch Gerechtigkeit das Herz nie
mals gereinigt wird. Ich will euch ein Beispiel aus
meiner eigenen Erfahrung geben. Meine Frau reiste
einmal mit dem Zug nach Hause, und ich machte mich
auf dem Weg, um sie abzuholen. Sobald sie aus dem Zug
ausgestiegen war und gerade bevor ich sie erreicht
hatte, stahl ihr ein Taschendieb die Geldbörse und
lief davon. “Wie es so kam, hatte ein hellwacher Poli
zist den Vorfall bemerkt, fing den Mann schnell ein
und gab die Geldbörse meiner Frau zurück. Den Dieb
mit festem Griff packend, wandte sich der Polizist an
mich und sagte: "Sie müssen auch zur Polizeiwache
mitkommen.” Ich machte ihm klar, daß wir ganz zufrie
den seien, da wir die Geldbörse wiederbekommen hatten, aber er widersprach und sagte: "Derlei Dinge ge
schehen häufig. Sie müssen mitkommen und Anklage er
heben.”
Ich ging zur Polizeiwache mit und saß dort länger
als eine Stunde, ohne daß irgend etwas geschah. Ich
sagte dem Beamten: "Sie können die Geldbörse behal
ten, mir liegt nichts daran - ich gehe jetzt.” Er
nahm mein Angebot sofort an, und schließlich wurde
ich vor Gericht geladen. Es war das erste Mal, daß
ich einen Gerichtssaal betrat. Während ich auf den
Prozeßbeginn wartete, meinte der.Beamte zu mir: "Ge
rechtigkeit muß Gerechtigkeit bleiben.” Ich sagte zu
ihm: "Bruder, außer Gerechtigkeit sollte es auch
Barmherzigkeit geben; beides sollte nebeneinander
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vorhanden sein. Durch Gerechtigkeit bleibt das Herz
beeinflußt, aber Barmherzigkeit wäscht alle Unrein
heiten weg.” Als der Richter sich den Fall angehört
hatte, sagte ich: "Euer Gnaden, wenn Sie eine Mög
lichkeit fänden, diesen Mann freizugeben, hätte ich
keine Einwände.” Der Richter war überrascht, aber er
befragte den Polizisten über die frühere Führung des
Mannes, und ihm wurde berichtet, daß keine Anklagen
gegen ihn vorlägen. Der Richter stimmte zu, ihn mit
einer scharfen Verwarnung laufen zu lassen, und er
wurde freigelassen. Der Mann kehrte frohen Herzens zu
seiner Familie zurück5 er ging unter den Leuten herum
und sagte: "Wenn er mich nicht gerettet hätte, wäre
ich nun im Gefängnis.”
Äußerlich mag ein Mensch vielleicht betonen, daß
er vergibt; aber in seinem Herzen möchte er nach dem
Missetäter ausholen und ihn zunichte machen. Wenn ihr
kein Mitleid in eurem Herzen habt, wie könnt ihr dann
ehrlich sagen, daß ihr vergebt? Gott ist Liebe, und
als ein Teil von Ihm ist auch die der Seele innewoh
nende Natur Liebe. Guru Gobind Singh Ji hat gesagt:
"Hort ihr alle, ich sage euch die Wahrheit; Gott wird
von dem erkannt, der liebt.” Kabir Sahib sagt: "Liebe
den Herrn, 0 Gemüt, liebe den Herrn.” Und in der Bi
bel steht: "Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht,
denn Gott ist Liebe.” Wir beten und führen Riten aus,
damit die Liebe Gottes in uns geboren werden möge zu welchem anderen Zweck? Aber was für Ergebnisse ru
fen Gebete hervor, die mit Geschwätz vermischt sind?
Was wird es uns nützen, den Ort der Verehrung ohne
'ein Spur von Liebe für unsere Mitmenschen in unseren
Herzen zu verlassen?
Keuschheit, Zufriedenheit und Standhaftigkeit;
dann werdet ihr "Trigun-atit” (jenseits der
drei Eigenschaften).

Nehmt eine rechtschaffene Lebensweise an und seid
zufrieden. Ihr mögt gewisse Wünsche haben, aber hal
tet dort ein; laßt sie nicht mehr werden. Denkt dann
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über die Wünsche nach und wohin sie euch führen wer
den« Was liegt vor euch, und was werdet ihr mit euch
nehmen? Wir eilen, hetzen durch das Leben, wir sind
uns meistens noch nicht einmal dessen bewußt, was wir
gerade tun« So rät uns der Guru, all unsere Angele
genheiten mit ruhiger Heiterkeit zu handhaben^ dann
besteht Aussicht, "Trigun-atit” zu erreichen und dann
darüber hinaus zu gehen. In der berühmten Bhagavad
Grita sagt Lord Krishna zu Arjuna: ”0 Arjuna, über
schreite die drei G-unas." Solange ihr nicht darüber
hinaus gelangt, werdet ihr weiterhin immer wieder
nach Find, And und Brahmand kommen und gehen.

Wunsch, Lust, Ärger., Stolz, Gier, Eigensinn
und Verhaftetseinj duldet sie nicht in eurem
Gemüt.

Um tiefer in die Materie einzudringens Was bringt
den Wunsch hervor? "Alle Vorstellungen des Gemüts
sind Wünsche." Also, seid wunschlos. Ihr werdet be
merkt haben, .daß. Ärger auf.steigt:, wenn ein Hindernis
der Erfüllung eines Wunsches im Weg steht. Dann kommt
der Stolzs "Ich muß dies haben (oder jenes tun),
sonst gelte ich in den Augen anderer nichts.” Man
kann den Stolz als Ursache aller Sünden betrachten,
denn er geht in die Ichhaftigkeit über. Er empfiehlt
uns, vom Eigensinn abzulassen oder aufzuhören, hals
starrig zu sein. Seid immer sicher und hört euch den
Standpunkt des anderen Menschen an - ihr mögt finden,
daß das, was er sagt, richtig ist. Eigensinn bindet
den Menschen nur noch mehrj es gibt keinen Raum für
Entwicklung. Dogmatisches Wissen aus Büchern bei
spielsweise, das richtig oder falsch sein kann, soll
te auf gegeben werden. Es ist ..unabänderlich, daß alle
Bindungen abreißen werden - ihr müßt das Geben und
.Wehmen beenden -, ihr müßt den Körper und seine ganze
Umgebung verlassen. Wenn sich ein Hindernis zwischen
euch und euren Wunsch stellt, wird er sogar noch
stärker. Stellt einmal einen großen Felsen in die
Mitte eines schnellströmenden Flusses, und ihr werdet
zwei Dinge erzeugens Schaum und Getöse. Wenn ein Mensch
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ärgerlich ist, kann er nicht ruhig sprechen, und.
schließlich schäumt er. Wenn ihr bekommt, was ihr
wünscht, verwandelt es sich in Verhaftetsein. Für all
dies gibt es nur ein Heilmittel: "Nur nachdem ihr
euer wahres Selbst gesehen habt, könnt ihr den Herrn
erkennen." Und nun wollen wir uns zum Anlaß des Basakhi-Festes etwas anhören: (Der Meister bespricht
nun eine andere Hymne, diesmal eine von Guru Arjan.)
Wie kann der Monat Basakh jemandem Zufrieden
heit bringen, der von seiner Liebe getrennt
ist?

Die natürliche Neigung der Seele ist, zu Gott zu
rückzukehren. Wenn sie sich nur von den äußeren Rei
zen zurückziehen könnte, würde sie ganz von selbst zu
Gott gehen. Ist es möglich, sich zurückzuziehen? "'Der
Guru hat dein Haus unter Kontrolle bekommen und dich
zur Gebieterin gemacht." Und weiter: "Zehn Diener gab
mir der Herr." Nämlich fünf grobstoffliche und fünf
feinstoffliche Sinne, die mit der Gnade des Gurus
kontrolliert werden müssen. Bis jetzt hat die Seele
unter der Kontrolle des Gemüts und der Sinne gestan
den und niemals ihren Geliebten gesehen - wie kann
sie sich da freuen und zufrieden sein? Der größte
Wunsch eines Liebenden ist, bei seinem Geliebten zu
sein. Wie kann man getrennt von Ihm durchs Leben ge
hen? Wie haben wir Ihn vergessen?

Als die Trennung von Gott kam,
verschlang die Täuschung alles.

Es scheint, als ob die Täuschung all ihre andere
Arbeit verlassen hat, um sich an uns festzuklammern.
Ein anderer Name der Täuschung ist Vergessen. "Die
ganze Welt schläft in Verhaftetsein und Vergessen;
sage mir, wann wird diese Täuschung vergehen?" Würde
nicht die uns angeborene Liebe erwachen, wenn der Ei
ne, den wir vergessen haben, vor unsere Augen träte?.
Es ist eine herzzerreißende Geschichte, denn die gan
ze Ernte ist reif. Ihr habt nach langem Kampf die
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physische Form erhalten - aber ihr seid vom Geliebten
abgeschnitten und könnt nicht die Früchte der Ernte
genießen.

Söhne, Familie und Reichtum, nichts bleibt
bei euch$
nur der unsterbliche Gott.
Wir sind durch Gottes Willen und die Pralabdh-Kar
mas an unsere Familie und Verwandten gebunden, und
wir sollten die Umstände freudig hinnehmen. Nur wer
wirklich weiß, zahlt während seiner Lebenszeit be
reitwillig seine Schuld. Wer weiß, wie viele Schwie
rigkeiten von unseren unbezahlten Schulden herrühren?
"nWie kann ich sagen, wer mein Freund in dieser Welt
ist? Alle Liebe ist Lüge, und alle suchen ihr eigenes
Glück - Freunde und Feinde.” Nur Gott wird am Ende
bei euch bleiben - Er, der wahre Begleiter unserer
Seele. Wer auch immer sein Antlitz Ihm zugewandt hat,
wird in Seinen Schoß zurückkehren. Wer der Welt in
Liebe verfallen ist, wird zur Welt zurückkehren. Es
mag Liebe für diese Welt oder das Jenseits sein, aber
er wird weiter durch die physischen, astralen und
kausalen Ebenen wandern.

All diese täuschende, bedeutungslose Arbeit
nimmt meine ganze Zeit in Anspruch.
Es ist gut, zu arbeiten, und man sollte mit ganzem
Herzen bei der Sache sein und sie dann vergessen.
Sich weiterhin mit zahllosen, unbedeutenden Kleinig
keiten zu beschäftigen, wird die Aufmerksamkeit zer
streuen.. Dies erzeugt nur weitere verstrickende Bin
dungen, und wo immer eure Gedanken sind, dort werdet
ihr sein.. Verbindet euch mit dem unsterblichen Herrn5
alles andere .ist vergänglich und unbeständig. Wenn
wir noch nicht mit Ihm verbunden und ein wahrer Su
chender sind, sollten wir beten: ”0 Herr, meine Auf
merksamkeit ist an diese vergängliche Materie gebun
den, wie kann ich mit Dir, der Du unsterblich bist,
Verbindung erlangen?”
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Ohne das Naam des Herrn ist die Zukunft verloren.
Ohne eine Verbindung mit dem Allerhaltenden ist
unser Leben vergeudet; nichts bleibt übrig als die
Vorbereitung für die Rückkehr zum Wirkungsgebiet der
Handlung. "Was hülfe es dem Menschen, wenn er die gan
ze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?" Ein weiser Mensch ist, wer in Voraussicht han
delt; aber unglücklicherweise hegen die meisten Men
schen niemals einen Gedanken an bleibende Dinge; das,
was vergänglich ist, wird zu ihrem Gott und ihrem Le
bensunterhalt .

Indem ihr Gott vergessen habt,
habt ihr euer Leben vergeudet;
ohne Ihn seid ihr allein.

Schützt diesen Reichtum, der euch gegeben wurde,
mit eurem eigenen Leben. "Nehmt das wahre Naam und be
wahrt es, indem ihr dem Heiligen begegnet." Es ist ein
Geschenk, das in beiden Welten bestehen bleibt - hier
und im Jenseits.
Auch die Gemeinschaft derer ist rein,
die zu Füßen des Geliebten sitzen.

Jene, die in der Welt leben, aber ihr Zuhause zu
einem Dschungel gemacht haben, sind eins mit dem Herrn
geworden - selbst etwas über sie zu hören wird einem
Glück bringen. Geht und sucht, bis ihr solch einen
Menschen gefunden habt. Nur durch seine Führung können
wir Gott erkennen; das ist eine ganz natürliche Tat
sache .
Nanak fleht Dich an, o Herr: mögen auch wir Dir begegnen.

Aufrichtige Gebete werden immer angenommen, denn
alles, was tief aus dem Herzen kommt, wird vom Herrn
gewährt. Im Gurbanr steht: "Der Vater Kirpal (der
Barmherzige) hat folgenden Befehl erteilt: ’Was das
Kind auch immer erbittet, wird ihm gegeben.’" Im Koran
Sharif steht: "Was auch immer der Mensch wünscht, wer
de ich ihm geben."
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Basakh wird wunderbar sein, wenn wir nur
dem Heiligen begegnen können.
Dem Monat Basakh, dem Beginn neuen Lebens, kann
nur Genüge getan werden, wenn wir dem begegnen, der
den Herrn erkannt hat. Aber es gibt zwei Arten der
Begegnung: die eine ist äußerlich, und die andere er
folgt durch das Herz, indem wir empfänglich werden.
"Durch einen wahren Darshan sind alle Sünden verge
ben." Das ganze Lebenswerk eines Menschen kann voll
endet werden, indem er dem Heiligen begegnet.

Jene, die über Naarn meditieren,
deren Arbeit wird erfolgreich sein;
jene, die den vollendeten Meister haben,
werden in Gottes Haus gerühmt;
jene, die zu seinen Füßen sitzen,
werden ewige Glückseligkeit finden
und das Meer des Lebens überqueren.
Kein Gift kann jenen schaden,
die Liebe und Verehrung entwickeln.
Alles Vergängliche entschwand,
alle Zweiheit verging,
als die Wahrheit empfangen wurde.
Jene, die Ihn jenseits von Brahm verehren,
werden eins in Seiner Seligkeit.
Der Monat ist gesegnet,
in dem der Herr Seine Gnade ausschüttet.
Hanak erwünscht nur eine Gabe:
daß ich durch Deine Gnade Deinen Darshan
erhalte.
Nachdem wir die menschliche Form bekommen haben,
sollten wir nur um eines bitten: daß wir einen Blick
von Ihm erlangen. Das sollte unser Ideal und Lebens
ziel sein. Heute ist Basakhi; aber versteht ihr, was
ihr tut und was ihr tun solltet? Seid der Verehrer
des lebendigen Lichts - werdet Sein Sklave. Bindet
euch nicht an irgend etwas anderes, denn alles ist
wandelbar. Er, in dem dieses Licht offenbart ist,
schenkt es der ganzen Welt. Die Wahrheit ist Eine,
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und. obwohl die Wahrheit über allem ist, steht dennoch
die wahre Lebensweise über der Wahrheit. Guru Arjan
hat uns ein wundervolles Programm aufgestellt, und
zum Abschluß sagt er, daß der Monat, in dem wir den
Herrn erkennen, wahrhaft gesegnet sein wird.

*

*

DER ADEPT DER MYSTIKt VERKÖRPERTE LIEBE
Von Dr. George Arnsby Jones
Das wahre Wesen der Adepten der Mystik ist das des
höchsten Herrn selbst. Der Adept der Mystik ist wie
jeder andere Mensch in die Welt hineingeboren worden.
Aber seine Seele ist vollkommen mit Gott verschmol
zen, und seine Geburt in die Welt ist die Folge eines
direkten Auftrages vom höchsten Herrn selbst. Dieser
Auftrag besteht nur darin, Seelen vom Rad der wieder
holten Geburten und Tode zu erretten. Wenn wir im
höchsten spirituellen Sinn lieben und geliebt werden
wollen, müssen wir uns einen wahren Adepten der My
stik suchen und ihm unsere Ergebenheit zu Füßen le
gen. Bhai Gurdas hat gesagt: "Im Guru liegen alle Ve
den und heiligen Schriften verborgen. Eine Verbindung
mit ihm genügt, einen Menschen sicher über das Meer
des Lebens zu bringen. Wir können die Wahrheit ohne
einen Meister der Wahrheit nicht erkennen. Gott
selbst muß zu diesem Zweck hier herabkommen." Und
Maulana Rumi hat geschrieben:

Komme völlig unter den Einfluß eines Heiligen?
durch einen bloßen Imitator kannst du den Weg
nicht finden.

Der Adept der Mystik löscht den spirituellen Durst
des Aspiranten durch das berauschende Getränk der
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Liebe» Dies ist der Wein, der aus dem Herzen eines
wahrhaft Liebenden fließt. Das Elixier der Liebe gibt
einen so feinen Wohlgeschmack, der alle weltlichen
Reize übertrifft, denn er ist die höchste Wonne für
den Geist. Der Spender des Weins der Liebe ist der
Adept der Mystik, ein wahrer Heiliger. In Johannes
14? 9 steht geschrieben? "Wer mich sieht, der sieht
den Vater." Der Adept der Mystik ist in seinem physi
schen Körper für unsere physischen Augen sichtbar$
und er ist die Verkörperung des höchsten Herrn. Wir
können die geistige Größe Gottes nicht mit unserem
sterblichen Auge erkennen. Wie sonst können wir daher
den höchsten Herrn lieben., außer durch Seine Offenba
rung? Aber die wahre Form des Adepten der Mystik er
scheint nur in den inneren Bereichen, und wenn die
Seele in diese Reiche aufgestiegen ist, erblickt sie
die strahlende Form des Heiligen. "0 Geliebter!",
rief Hafiz, "ich habe manch eine Erzählung über deine
wundervolle Schönheit gehört3 aber nun, wo ich dich
,im Innern gesehen habe, erkenne ich, daß du wirklich
tausendmal schöner bist, als die Erzählungen dich be
schreiben."
Den Adepten der Mystik als eine Verkörperung des
höchsten Herrn zu lieben bedeutet, den höchsten Herrn
selbst zu lieben. Schließlich liebt der spirituelle
Aspirant den Adepten der Mystik mit solcher Stärke,
daß sein Ich vollkommen mit dem des Adepten der My- ■
stik und dadurch mit dem des höchsten Herrn ver
schmilzt. Das ist das allergrößte Geheimnis der gei
stigen Meister-Schüler-Beziehung, der Weg zur letzt
liehen Vervollkommnung.'Liebe für den Adepten der My
stik ist kein Personenkult und nicht die Verehrung
eines Menschen, wie die Unwissenden gewöhnlich glau
ben, sondern sie ist wahre Liebe für den höchsten
Herrn, dessen physische Form die des Adepten des My
stik ist. "Im Meister wohnt sowohl Gott als auch der
Mittler zu Ihm", erklärte Maulana Rumi. Und tatsäch
lich, es gibt zwischen den beiden keinen Unterschied.
"Banne jeden Gedanken der Zweiheit aus deinem Gemüt,
sonst wirst du dich in der 'Wildnis verirren, und das
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wird, auch das Schicksal deiner ersten Unterrichts
stunden in der Spiritualität sein. Vifer die beiden als
voneinander getrennte Wesenheiten betrachtet, hat
noch nichts vom Meister gelernt oder erfahren."

Liebe für den höchsten Herrn wird also äußerlich
gefördert, indem man Gemeinschaft mit einem Adepten
der Mystik hält. Aber der wichtigste Aspekt dieser
Liebe ist der innere, wenn Herz zu Herz kommt auf dem
Wege der Hingabe. Wenn sich diese höchste Liebe in
das Herz des Ergebenen einprägt, wird die Betrachtung
der strahlenden Form des Geliebten zu einer beständi
gen Wirklichkeit, da der Geliebte allgegenwärtig im
Herzen des Liebenden wohnt. "Der König aller Könige
thront in uns hinter einem dichten Vorhang", sagte
Shamas-i-Tabrez. "Im gemeinen Gewand des Fleisches
kommt er, um uns Zutritt zu sich gewähren." Bas
größte Geschenk des Lebens ist die Gabe der Gnade für
den Aspiranten durch den Adepten der Mystik; aber es
gibt wirklich wenige, die diesen göttlichen Schatz
empfangen, denn um Liebe für den höchsten Herrn im
Herzen zu entwickeln, muß der Aspirant eine lebendige
Verkörperung von Gottes Liebe lieben. Wenige Menschen
sind bereit, diese Vorbedingung der spirituellen Gna
de anzunehmen. Ber fromme Mensch mag mit weltlichen
Bingen sehr vertraut sein, und als Gelehrter der
Theologie und Philosophie mag er vielleicht sein in
tellektuelles Wissen in sorgsam zusammengestellten
Sätzen und wunderbarer Rhetorik ausdrücken können?
aber ein Liebender des höchsten Herrn ist eine weit
seltenere Seele, und er bringt die Bitterkeit der
Trennung von Gott in Seufzern und Tränen zum Aus
druck. Er ist in fortwährender Erinnerung an den
Herrn versunken, denn: "Ich erinnere mich jener, die
sich meiner erinnern", wie der Koran feststellt.

Ber höchste Herr ist grenzenlos und hat weder Ge
stalt noch Namen. Er wird von den orientalischen Hei
ligen "Anami" (Namenloser Einer) genannt. Er ist frei
von Begrenzungen und Eigenschaften? jedoch schreiben
wir Ihm Namen und Eigenschaften zu in unserem. Be~
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mühen, Ihn zu erkennen. In Seiner grenzenlosen Liebe
und. Weisheit sendet Er einen Adepten der Mystik, eine
lebende Verkörperung Seiner selbst in die niederen
Regionen .des Gemüts und der Materie, auf daß wir Gott
durch die Gnade eines solchen Gottmenschen erkennen.
Der Ergebene sieht die physische Form des Adepten der
Mystik, aber seine .Liebe für diese Verkörperung Got
tes ist nicht physisch, sie ist geistig. Wir mensch
lichen Wesen kennen beide Arten der Liebe. Physische
Liebe ist in die äußere Welt hinein und auf Menschen
und- Dinge gerichtet, aber geistige Liebe ist im
Innern eines Ergebenen des höchsten Herrn, und er
sieht die äußere Offenbarung des höchsten Herrn in
der Form des Adepten der Mystik.
Die Erfahrung physischer Liebe ist ihrer Natur
nach vergänglich. Und tatsächlich erkennen Mann oder
Frau, die fortwährend eine Erweiterung der Sinneserfahrung suchen, schließlich, daß die dauerhafte Be
friedigung .solcher Wünsche unmöglich ist, bis end
lich das Gemüt sich von ihnen abwendet und darauf
verzichtet. So ist die Suche nach vollkommener Erfül
lung im Wechselspiel sinnlicher Freuden ein Fall
strick und eine. Täuschung, obwohl der Mensch auf dem
Rad von Geburt und Tod so lange bleiben kann, wie er
will, um nach Erfüllung seiner Sinneserfahrung zu su
chen. Und hemmungsloses sinnliches Verlangen wird
niemals befriedigt, nicht einmal in den Astralwelten
jenseits der physischen Ebene. Sehr selten kann ein
Mensch-durch physische Liebe, die vergänglich ist,
spirituelle .Liebe., die unvergänglich ist, erlangen.
J,Liebe beginnt im Fleisch und endet im Geist", versi
cherte der heilige Bernhard. Und Maulana Rumi, ein
persischer Dichter-der Mystik, hat berichtet: "Physi
sche Liebe ist wie eine Brücke, und eine Brücke ist
nur dafür gedacht., den Fluß zu überqueren, und nicht,
um darauf zu leben. Jene, die auf der Brücke bleiben,
erlangen keinen Fortschritt in ihrem Bemühen, dem
Herrn zu begegnen."

Physische Liebe sollte also niemals für mehr als
- 36 -

ein Anfangsschritt zu dieser letztlichen spirituellen
Liebe angesehen werden» Wenn sich die Seele nur der
Befriedigung der Sinne hingibt, kann nur wenig Platz
für den höchsten Herrn in den Gedanken des Ergebenen
übrigbleiben. Liebe für die Welt und ihre Dinge ist
eine Verhaftung., die die Gefühle aufwühlt und Selbst
sucht und andere niedere Eigenschaf ten .hervorruf t.
Vortragsredner und Schriftsteller (auch wenn sie in
geistliche Gewänder gekleidet sind), die uns anwei
sen, die liebende Kraft des höchsten Herrn für unsere
begrenzten Ziele einzusetzen, führen uns und sich
selbst schließlich in Schmerz und Unglück. Sie gehen
nicht den Weg der demütigen Heiligen und Adepten der
Mystik. Die Adepten der Mystik lehren uns, weltliche
Bindungen zu meiden, mit unserem materiellen Besitz
als Treuhänder des höchsten Herrn weise umzugehen und
unsere liebende Hingabe auf den Gottmenschen selbst
zu richten. Mit solch einer Herzensfülle zu lieben
heißt, das Opfern des kleinen Selbst zu kennen. In
wahrer Liebe nimmt das größere Selbst den Platz des
niedrigeren ein, und der Liebende wird zum Sprachrohr
Gottes.

In den orientalischen Schriften wird ein Sprach
rohr Gottes ein "Gurmukh" genannt. Durch den bloßen
Anblick eines solchen Gurmukhs wird der Ergebene von
Liebe durchdrungen und ist im liebevollen Gedenken an
Gott durchtränkt. Bhai Gurdas hat gesagt! "Nur nach
dem der Geist voller Glauben und bewußt das himmli
sche Wort als Meister angenommen hat, wird er zu ei
nem Gurmukh und erkennt, daß das Wort und der Meister
wirklich eins sind." Der Ergebene schafft so einen
ewigen Zustand der Liebe in sich selbst, und sein
Herz vereinigt sich mit dem des Adepten der Mystik
durch ein starkes Band der Liebe. Solche Liebenden
des höchsten Herrn erzeugen in sich fortwährendes
Denken an Gott durch die Praxis von Simran, der Wie
derholung der geladenen Namen Gottes, und durch das
innere Betrachten der strahlenden Form des Adepten
der Mystik. Das innerste Wesen des Adepten der Mystik
wird von allen vibrierenden Strömen der Liebe durch
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drungen, die der wahren Heimat der Seele entspringen.
Den Adepten der Mystik zu lieben bedeutet, eine wun
dersame Liebe für Gott selbst zu entwickeln.

Die Adepten der Mystik lehren den Pfad der Liebe,
da Gott und die Liebe eins sind, und die Widerspiege
lung Gottes ist jene Liebe, die die ganze Schöpfung
durchdringt. Ein Adept der Mystik ist menschgewordene
Liebe § er liebt sowohl schlechte als auch gute Men
schen. Sein hoher Grad an Liebe erhebt einen Adepten
der Mystik über den gewöhnlichen Menschenj und dies
ist der einzige Unterschied. Die höchste Form religi
öser Praxis ist, spirituelle Liebe im Herzen zu er
zeugen. Wenn die lebendigen Flammen der Liebe die re
ligiösen Bewegungen und Glaubensgemeinschaften ver
lassen haben, werden sie zu leeren Muscheln und er
bärmlichen Hüllen. Bleibende Liebe kann nur zu den
Lotosfüßen eines Adepten der Mystik, eines lebenden
Gottmenschen, erlangt werden. Pie Lehren eines sol
chen Heiligen verstricken den Aspiranten nicht in ei
nem Uetz von Ritualen und Zeremonien. Er lehrt nur
die praktische Anrufung der Kraft der Liebe, die der
Seele innewohnt.
Spirituelle Liebe wird durch Hingabe an den Adep
ten der Mystik erweckt und belebt und durch bewußte
Verbindung mit dem inneren Licht- und Tonprinzip, das
der schöpferische Ausdruck von Gottes Liebe ist. Lie
ser hörbare 'Lebensstrom ist die Nahrung der Seele,
und er entfacht eine glühende Liebe im Herzen des
Schülers. Wenn einmal diese Flammen der Liebe zum Le
ben erweckt werden, wird der Schüler zum Herrn des
Lebens. Frei von Egoismus und äußeren Bindungen, er
hält er alles, was er für sein tägliches Leben
braucht. Für jedes seiner .Bedürfnisse wird gesorgt,
ohne daß ein inneres Vorstellen oder ein Gebet um
persönliche Vorteile erforderlich wäre. Und obwohl
der Adept der Mystik weltlichen Materialismus ver
wirft, rät er dem Schüler dennoch nicht zu schädli
chen Härten und Kasteiungen des Fleisches. Er zeigt
statt dessen, daß die einzig wahre Härte die Liebe
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selbst ist. Liebe verleiht dem Schüler Demut und Ge
horsam und befähigt ihn, seine innere Aufmerksamkeit
auf die spirituellen Höhen zu konzentrieren.

Es ist für den Ergebenen auf dem Weg der Liebe
nicht notwendig? sich in die Wildnis zurückzuziehen.
Gott wohnt in jedem menschlichen Herzen, und die geo
graphische Lage ist für Ihn bedeutungslos. Ob ein
Schüler in einer Stadt oder einem Dörfchen? im Flach
land oder in den Bergen oder wo auch sonst lebt, ist
für den höchsten Herrn ohne Belang. Die Fülle der
Liebe für den Adepten der Mystik kann sich in jeder
Lage entwickeln? und in ihrer glühenden Stärke werden
äußere Bindungen ohne die Notwendigkeit für harten
Verzicht auf körperliche Bedürfnisse und Bequemlich
keiten beseitigt. Guru Arjan hat gesagt? "Wiederho
lungen von heiligen Viforten? Kasteiungen? Bußen? Be
quemlichkeiten? Hochmut und Ruhm - all dies sollte am
Altar der Liebe geopfert werden^ auch wenn es nur für
eine Sekunde wäre!" Ein solches Opfer ist natürlich
und mit wenig Anstrengung für den Ergebenen verbun
den? denn die Liebe des Adepten der Mystik ist eine
lodernde Flamme, die alles äußere Blendwerk und alle
Versuchungen verbrennt. Ein Adept der Mystik ist ei
ner, der sein eigenes Ich auf dem Altar der Liebe
völlig geopfert hat und der sich selbst dem Zustand
der Liebe geweiht hat, der höher ist als jede Reli
gion. Er ist berauscht vom Nektar der Liebe, und ein
Blick von ihm kann diese göttliche Berauschung dem
Ergebenen übermitteln.
Ein Mensch, dessen Herz bar der Liebe ist? kann
niemals die Liebe eines Adepten der Mystik verste
hen, solange sein eigenes Leben nicht durch die Liebe
umgeformt worden ist. Und ein Leben ohne Liebe ist
nichts, wie Kabir versichert hat'? "Ein.Mensch? in
dessen Herz keine Liebe; ist und: der nicht den Namen
Gottes auf seiner Zunge'^a ?ist nicht besser als ein
wildes Tier? und er stirbt? ohne einen der Vorteile
seiner menschlichen Geburt erhalten zu haben... Ver
ehrung ohne Liebe ist unecht. Unwissende Menschen

verlieren jeden Vorteil der wertvollen menschlichen
Form, mit der sie beschenkt worden sind, indem sie
einfach ihre Mägen wie wilde Tiere füllen."" Und Shamas-i-Tabrez drückte dieselben Gefühle aus: '"Liebe
erhält man nur durch sehr großes Glücks. Ohne sie ist
das Leben fruchtlos. Nur ein paar wenige äußerst be
günstigte Menschen werden mit dem Geschenk der Liebe
gesegnet. Der Teil des Lebens, der ohne Liebe zu Gott
vergeudet worden ist, sollte nicht gezählt werden,
denn er ist sinnlos. Wenn das Leben ohne Liebe vor
übergeht, wird man sich vor dem Altar Gottes schämen
müssen."
Es ist die Liebe für den Adepten der Mystik, die
solch ein seliges Bewußtsein des höchsten Herrn er
zeugt als auch eine solch süße Traurigkeit im tiefen
Empfinden jeder Trennung von ihm, wie Maulana Rumi
bestätigt hat: "Bas Auge ist glücklich zu schätzen,
das im Gedenken an seinen Geliebten Perlen von Tränen
vergießt. Bas Herz ist glücklich zu schätzen, das in
der Trennung von seinem Herrn brennt, da jedes biß
chen Trauer von einem einzigartigen Glücksgefühl be
gleitet wird. Ein Mensch, dessen einziges Verlangen
auf dieses Ziel hin gerichtet ist, ist der glücklich
ste von allen." "Wer auch immer geliebt hat, hat Gott
gefunden", sagte Tulsi Bas. "Niemand hat dieses Ziel
ohne Liebe erreicht... Ein frommer Mensch, ein Bieb,
ein Räuber - alle versuchen, an Gott zu denken, aber
ohne den Funken der Liebe kann man Ihm nicht gefal
len. "

Liebe ist die antreibende Kraft und der Geist der
höchsten Freuden der Seele, und der Liebe ist in al
len heiligen Schriften Lob gesungen worden. Laotse
schrieb in seinem Tao-te-king oder dem ’""Einfachen
Weg" von Liebe; Buddha gab eine beispielhafte Erörte
rung der selbstlosen Liebe im Achfältigen Edlen Pfad;
Jesus sprach in der Bergpredigt von höherer Liebe;
Mohammed stellte im Koran Vorschriften über die Liebe
auf, und Tulsi Bas rief den höchsten Geist der Liebe
in seinem Ramayana an; Zarathustra legte in dem Zend
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Avesta ein Evangelium der Liebe nieder, und Lord
Krishna erläuterte die Liebesideale in der Bhagavad
Gita. Alle großen Adepten der Mystik: Kabir, Nanak,
Tulsi Sahib, Shamas-i-Tabrez, Soami Ji, Jaimal Singh,
Sawan Singh und andere Verkörperungen des höchsten
Herrn waren vollkommen von dem göttlichen Liebesfeuer
erfüllt. Liebe ist der höchste Pfad, der zur Verbin
dung mit dem Herrn führt. "Ein Yogi, ein Enthaltsa
mer, ein Asket und ein Philosoph - keiner von ihnen
ist fähig, den Herrn ohne Liebe zu erkennen”, sagte
Kabir. Und Shamas-i-Tabrez stellte fest: "Wenn der
Weg lang ist, solltet ihr mit den Flügeln der Liebe
fliegen. Wenn ihr die Flügel der Liebe entfaltet,
braucht ihr nicht die lange Treppe hinaufsteigen.”
Wenn ein Mensch in die äußeren Vergnügungen der
Welt vertieft bleibt, kann er niemals Liebe für den
Adepten der Mystik und Liebe für Gott entwickeln. Pie
Geschichte ist voll an Beispielen von jenen, die in
der Verkleidung und den Gewändern der Frömmigkeit
handelten und sich eitel hervortaten, aber keine Lie
be in ihrem Herzen hatten. Nur durch liebende Hingabe
an den Adepten der Mystik kann der Ergebene Liebe für
den höchsten Herrn in seinem Herzen entwickeln? der
Weg des bezahlten Predigers, der sich vor seiner Ge
meinde schniegelt und herausstellt, ist ein Weg der
Täuschung, denn wahre Liebe kann nicht durch Riten
und Rituale, Pomp und äußere Aufmachung hervorge
bracht werden. Nur wessen ganzes Wesen - Körper, Ge
müt und Seele - in das Meer der Liebe getaucht ist,
kann den Zustand der Liebe erfahren. Bulleh Shah, ein
Moslem-Mystiker des Punjab, hat sich über diesen Zu
stand göttlicher Liebe geäußert: "Ich habe meinen Ge
liebten geliebt, und die Leute verspotten mich. Nie
mand versteht den Zustand meines Herzens, denn ich
fühle, daß ich mich in einer fremden Umgehung befin
de. Nur wer eine Sehnsucht nach dem unzerstörbaren
Herrn empfindet, kann ihn verstehen. Es ist schwie
rig, den Gipfel der Liebe zu ersteigen. Per allein
weiß es, der es getan hat. Pas Feuer Peiner Liebe hat
mich in einem Augenblick verzehrt, und diese Liebe
ließ mich der Welt verkünden: "Wer immer vom Feuer
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der Liebe verzehrt wird, ist der einzige, der sie
verstehen kann. Keiner sonst kennt sie,'”

.Die ..beiden Seelen des Adepten der Mystik und des
Schülers vereinigen sich im Feuer der Liebe, und auf
diese Weise wird die göttliche Vereinigung mit dem
Geliebten erlangt. Der Adept der Mystik führt den
Schüler in die inneren Reiche, wo die Liebe als das
himmlische Licht- und Tonprinzip offenbart ist. Zu
erst sieht man das Licht als helle, vorübergehende
Blitze, aber bald sieht man Sterne und Monde. Dann
scheinen die Sterne in eine weitausgedehnte Hellig
keit zu zerbersten, und der Ergebene erblickt größere
Monde und Sonnen. In einer höheren Bewußtseinsstufe
begegnet der Schüler der leuchtenden Form des Adepten
der Mystik, die ihn dann zu höheren Bereichen der
Astral--und Kausaluniversen geleitet. Der Adept der
Mystik erinnert den Schüler daran, daß er die Natur
seiner inneren Erfahrungen anderen nicht enthüllen
darf, da es gegen das Gesetz des höchsten Herrn ver
stört, es sei denn, der Adept der Mystik gibt aus ei
nem besonderen Grund seine Erlaubnis dazu. Durch die
Gnade des Adepten der Mystik nehmen die inneren Er
fahrungen des Schülers von Tag zu Tag zu. Seine Liebe
für den Adepten der Mystik wird größer, und sein Seh
nen nach Vereinigung mit dem höchsten Herrn wird noch
stärker. Seine Freude und sein Glücksempfinden werden
einer Umwandlung in eine erhabene Seligkeit unterzo
gen, denn nun empfindet er keine Trennung vom Adepten
der Mystik mehr, selbst wenn er von der physischen
Form des Heiligen durch viele tausend Kilometer ge
trennt .sein mag. Der hinreißende Zustand der Liebe
wird nur von jenen erlangt, die ihr kleines Ich auf
gegeben haben und die mit dem leuchtenden Wesen des
Adepten der Mystik verschmolzen sind. Solch eine
glückliche Seele kann berechtigt die Worte Kabirs
aussprechen-: "Mein Gemüt ist ein Vogel geworden und
in den Himmel über uns geflogen. Er fand den Himmel
leer, da Er immer in den Herzen der Heiligen zu fin
den ist."
- 42 -

MIT BEM MEISTER IM PUNJAB
Ein Bericht von Wolfgang Sprenger unter
Mitarbeit von Randy Budington

Pie Nachricht hatte sich verbreitet, daß der Mei
ster bald in verschiedene Städte des Punjab reisen
würdeo Jedoch wußte keines seiner Kinder aus dem We
sten, ob er irgend jemandem erlauben würde, ihn zu
begleiten. Die herrschende Unsicherheit wurde mit ei
nem Schlag aufgehoben, als die Nachricht kam, der
Meister habe einen Kleinbus mit 22 Sitzen für ihre
Reiseannehmlichkeit gemietet. Hurrah, jetzt konnten
wir alle mitfahren. Es mußte eine ganze Menge gepackt
werden, weil es in Indien üblich ist, sein gesamtes
Bettzeug mit auf die Reise zu nehmen.
Beladen mit glücklichen Seelen verließ der Klein
bus am 12. Oktober 1973 pünktlich um 5 Uhr morgens
den Sawan Ashram, um nach Amritsar zu fahren. Der
große Meister war einen Tag früher gefahren, um Satsang in Chandigarh zu halten. Er traf uns am nächsten
Tag in Amritsar. Zu der Zeit waren wir bereits etwa
11 Stunden unterwegs und durch die fruchtbaren Gebie
te des Punjab gefahren, mit reichen Anpflanzungen von
Zuckerrohr, Reis und Weizen. Natürlich war die lange
Busfahrt sehr anstrengend, aber nach einem kurzen
Darshan des Meisters fühlten wir uns alle erfrischt.
Durch seine Gnade stellte ein ortsansässiger Schüler
für die dreitägige Anwesenheit sein hübsches Haus in
der Nähe des Ashram zur Verfügung.

Die Abendansprachen wurden im Zentrum der Stadt
auf einem großen Platz abgehalten, wo ein großes of
fenes Zelt (shamyana), liebevoll mit bunten Lichtern
dekoriert, aufgestellt worden war. Am Ende des ersten
nächtlichen Vortrags bat der Meister die ganze Ver
sammlung, in liebevollem Gedenken an Gott zu sitzen,
indem er sagte: "Betet nur zwei Minuten, euch zu hel
fen." Es war, als ginge eine gewaltige Woge der Liebe
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von ihm aus - als ob die Himmel sich öffneten, um
Segnungen auf den Satsang herabzugießen.

Manchmal gab.der Meister im Amritsar-Ashram Ge
spräche von Herz zu Herz in englisch zum Nutzen der
Kinder aus'dem Westen. Einige Auszüge folgens
"Die höchste Form des Gebetes ist liebevolles Ge
denken an den Meister. Wenn ihr an den Meister denkt,
dann denkt an Gott in ihm. Denkt nicht an seinen Kör
per aus Fleisch und Blut. Kabir sagte? 'Wenn ihr vom
Meister denkt, daß er bloß ein Mensch sei, werdet ihr
als Hund wiedergeboren werden.' Was ist der Meister?
Er ist die Kraft, die alle Schöpfung durchdringt. Er
ist auch jemand, der volle Kontrolle über seine Auf
merksamkeit besitzt. Er kann sie auf irgend etwas
lenken und wieder wegnehmen, wie es Ihm gefällt..
Die Zeit und die Flut warten auf keinen Menschen.
Es ist hohe Zeit, Freundschaft-mit einem Heiligen zu
schließen. Sie kommen, um uns von der Welt loszulö
sen, was eine sehr schwere Aufgabe ist. Christus sag
te? ’Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, son
dern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen
zu erregen wider seinen Vater und die Tochter wider
ihre Mutter und die Schwiegertochter wider ihre
Schwiegermutter.’ Es ist so einfach, an die Welt ge
bunden zu sein, weil wir uns mit ihr seit unserer Ge
burt identifiziert haben. Das Kind im Mutterleib er
freut sich am Licht und Ton, aber bei der Geburt wer
den diese Prinzipien fortgenommen. Wenn ein Säugling
schreit, lenkt seine Aufmerksamkeit auf eine Glocke
oder ein Licht, und er wird ruhig sein.

Wir sind alle bloße Steine, und der Meister wird
ein wundervolles Angesicht aus jedem von uns meißeln."
Hier erklärt der Meister die spirituelle Unzustän
digkeit der sogenannten Meister:

"Ein Ingenieur mag alle Einzelteile eines Flugzeu
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ges kennen und wissen, wie sie alle zusammengefügt
sind, aber es ist ein Pilot erforderlich, um es in
die Luft zu bringen. Und alle Menschen, die mit dem
Flugzeug fliegen wollen, müssen■darauf vorbereitet
sein, die Erde hinter sich zu lassen - sonst können
sie nicht weiterkommen.

Die Menschen kommen zum Meister, um verschiedene
Dinge zu erbitten. Tatsächlich gelangt man zu ihm
durch vier verschiedene Türen. Die, welche durch die
erste Tür kommen, bitten um Gesundheit. Die, welche
durch die zweite Tür kommen, bitten um Wohlstand. An
dere kommen durch die dritte Tür und bitten um Ver
besserung der Familienbeziehungen, wie zu ihren Söh
nen und Töchtern,zu Ehemann und Frau. Selten kommt
jemand durch die vierte Tür und bittet den Meister um
Gott. "
Wenn immer möglich, gab der Meister den ihn be
gleitenden Ausländern die Gelegenheit, an den Grup
penmeditationen im Ashram teilzunehmen. Gewöhnlich
fragte er uns hinterher, was wir innen gesehen hat
ten. Einmal sah eine junge Dame das leidende Gesicht
von Christus am Kreuz. Während das heilige Gesicht
langsam verblaßte, stieg das leuchtende Antlitz von
Meister Kirpal Singh Ji auf.
Während des Aufenthaltes besuchte der Meister die
Schlafräume seiner Lieben aus dem Westen. Als er in
den großen Wohnraum kam, nahm er unter einem großen
Bild von sich selbst Platz« Die Familie des Gastge
bers und alle Gäste versammelten, sich zu seinen Fü
ßen. Dann fragte er, auf das Bild über sich zeigend?
"Wer ist besser, das da oder dieser?" (auf seinen
Körper zeigend). Irgend jemand antwortetedaß der
lebende Meister bei weitem der bessere sei. Er be
merktes "Das ist richtig."

Der Meister erlaubte den Westlern, die daran in
teressiert waren, den nahegelegenen Goldenen Tempel
zu besuchen, eine Pilgerstätte der Sikhs. Weil er
nach den Grundsätzen eines Ashrams geführt wurde,
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Pilgern freie Unterkunft und Verpflegung bot, und da
er der Sitz von mindestens zwei Sikh-Gurus wars war
der Tempel ein inspirierender Ort«,
Am nächsten Morgen ging der Meister zu einem klei
nen Dorf, um dort den Grundstein für eine freie Au
genklinik zu legen«, Vorher wurde ein Satsang auf dem
Klinikgelände gehalten» Nach den vielen Äußerungen
freudiger Überraschung unter den indischen Teilneh
mern des Satsang zu schließen, bediente der Meister
sie mit köstlicher Nahrung»

Für den 16» Oktober morgens um 8 Uhr war Initia
tion festgesetzt» Auf einem der Bäume nahe dem Ashram
sang ein Vogel sein Lied. Es schien, als ob der Vogel
sänges "Er erscheint, er erscheint." Immer und immer
wieder, erst langsam, aber dann schneller und ein
dringlicher. Tatsächlich erschien der geliebte Mei
ster vielen. An dem Morgen sahen von 250 neu initi
ierten Seelen ungefähr 75 innen die strahlende Form
des Meisters»
Sehr schmerzlich sahen die Anhänger des Meisters
in Amritsar dem Tag seiner Abreise entgegen. Es waren
jedoch schon einige Beauftragte vom Sawan Ashram in
Pathankot angekommen, um ihr lokales Programm mit dem
Meister zu besprechen, dessen Ankunft dort schon für
den 17. Oktober festgesetzt war.
Auf dem V/eg nach Pathankot wurde der Meister ein
geladen, in dem Ort zu halten ‘wo der berühmte Baba
Buddha gelebt hat. Baba Buddha war in sehr jungen
Jahren zu Guru Nanak gekommen. Eines Abends entdeckte
Guru Nanak den jungen Knaben inmitten seiner versam
melten Schüler. Er fragte den Knaben, warum er zum
Satsang gekommen sei, und der Junge erklärte, daß er
.beobachtet habe, daß kleine Zweige sehr schnell durch
Feuer verbrannt würden, während große Blöcke viel
länger brauchten. Auf die gleiche Weise, so meine er,
seien Kinder viel leichter verwundbar vom Tod als Er
wachsene. Guru Nanak sagte: "Du sprichst wie ein Baba
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Buddha" (alter weiser Mann) und nahm, den Knaben als
Schüler an« Baba Buddha gelangte bei den Sikhs zu ho
hem Stand und erhielt die Ehre, die Sikh-Gurus öf
fentlich einzuführen, nachdem sie als die rechtmäßi
gen Nachfolger durch den vorhergehenden Meister er
nannt worden waren.

Die Straße, die. zur Stätte von Baba Buddha führte,
war sehr eng und staubig. Bie große Staubwolke, die
die Autokarawane des Meisters umgab, schien kein Ende
zu nehmen, bis schließlich ein kleines Dorf in Sicht
kam. In liebevoller Erinnerung an Baba Buddha war ein
Gurdawara (Sikh-Tempel) auf der Hohe eines nahegele
genen Hügels errichtet worden, dem eine bescheidene
öffentliche Schule am Fuße des Hügels angegliedert
war. Der Meister besuchte beide Plätze. Ein Satsang
wurde innerhalb des Tempels vom Meister, der direkt
aus den Sikh-Schriften, dem Granth Sahib, vorlas und
eine genaue Deutung einer seiner Hymnen gab, abgehal
ten. Die bäuerliche Zuhörerschaft war so überwältigt
durch seine wahren und machtvollen Worte, daß viele
von ihnen Zeichen der Furcht und Überraschung von
sich gaben.
Der Meister sprach einige liebevolle Abschiedswor
te zu den Dorfbewohnern, und bald entschwand seine
Karawane in einer Staubwolke aus ihren Augen. Obwohl
die Weiterfahrt glatt vonstatten ging, ließ die heiße
Mittagssonne unter seinen Kindern aus dem Westen eine
starke Sehnsucht nach Erfrischung entstehen. Plötz
lich bog der Wagen des Meisters in eine Seitenstraße
ein und hielt vor dem Haus eines Arztes, der eben
falls ein Initiierter war. Alle wurden gebeten, ins
Haus zu kommen, wo kühle Getränke und eine Menge
Früchte für alle serviert wurden. Welch ein Unter
schied - nach soviel Staub und Hitze. Eins von den
Kindern des Meisters, das unter Fieber litt, erhielt
sofort eine Behandlung in Gegenwart des Geliebten.
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Pathankot

Spät an diesem Tag erreichte des Meisters Reise
gruppe den Sawan Ashram in Pathankot, der nahe bei
einer Gewerbe- und Handelsschule liegt. Alle Busreisen
den wurden freundlich im Haus des Schuldirektors un
tergebracht, der ein lieber Initiierter des Meisters
ist.
Dieser Ashram, der vor einigen Jahren entstand,
war wirklich ein schöner Anblick. Von kleinen Gutshö
fen umgeben und an einen nahe vorbeifließenden Kanal
angrenzend, hatte er eine märchenhafte Atmosphäre.
Schmale Wege und ein kleiner Versammlungsplatz, durch
hübsche weiße Blumen und junge Obstbäume wie bemalt,
strahlten eine kindliche Liebe aus. Zwei Tage der
völligen Ruhe in dieser kindlichen Atmosphäre mit
Morgen-Darshans, Meditationen und Abend-Satsangs in
spirierten 175 Seelen, um Initiation zu bitten. Eine
Anzahl Kinder, die der Meister abseits von den zu
Initiierenden zur Meditation gesetzt hatte, boten ein
ungewöhnliches Bild. Indem sie sich gänzlich vom Kör-,
per zurückgezogen hatten, lagen mindestens zehn von
ihnen in völliger Ruhe auf der Erde. Bei einigen dau
erte es etwa drei Stunden, bis sie wieder zum Körper
bewußtsein zurückkehrten.
Gleich im Anschluß an die Initiation (Haarn Dhan)
wurde den Westlern das Mittagessen im indischen Stil
angeboten. Auf der Erde sitzend, vor sich jeder ein
großes rundes Tablett aus Metall und extra Suppentas
sen an der Seite, erhielten alle ein köstliches Mahl.
Sehr schnell war des Meisters Karawane dann wieder
auf der Straße nach Dasuya, dem nächsten Aufenthalt.
Dasuya

Der Aufenthalt hier wurde durch einen wundervollen
Morgendarshan überstrahlt, von dem die nachfolgenden
Auszüge stammen:
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"Die Meister mahnen uns: Seht, euch wurde der
menschliche Körper nur für ein paar Tage gegeben. Da
nach habt ihr den Körper zu verlassen. 'Warum seid ihr
an ihn gebunden? Eure ganze Verwandtschaft, euer Ein
kommen, Frauen, Kinder, Mütter, andere Verwandte kom
men mit euch in Verbindung durch die fließende Feder
Gottes, die gemäß euren Taten schreibt. Wie du säst,
so wirst du ernten. Tut eure volle Pflicht ihnen ge
genüber. Die Naam-Kraft ist direkt in euch. Der Atem
geht weiter, kommt und geht, kommt und geht. Letzten
Endes beruht unsere Lebensdauer auf einer bestimmten
Anzahl von Atemzügen. Die Zahl wird ablaufen, und
dann müßt ihr gehen. Jeder Atemzug ist sehr wertvoll.
Macht den besten Gebrauch von der Zeit, die ihr er
halten habt. Die Meister sagen immer: o Mensch, du
stehst unter einer großen Täuschung. Du hast dich mit
dem Körper so sehr identifiziert, daß du dich jetzt
nicht von ihm trennen kannst. Dies ist die Lehre der
Meister, aber du hast Besitz ergriffen von der großen
Täuschung und kannst nicht mehr anders denken. Sowohl
die Gelehrten wie die Ungelehrten stehen unter dieser
Täuschung. Nur durch Selbstanalyse kannst du dich
über sie erheben, und das kann man zu Füßen eines
Meisters erlangen. Du kannst nicht aus der Täuschung
herausfinden, außer durch die Gnade und den seelen
vollen Blick des Meisters.
So seid dankbar. Betet und singt das Loblied zu
Ehren des Gottmenschen, der euch dies in einer sehr
kurzen Zeit geben kann. Wie kann man das Gemüt beru
higen? Da gibt es nur ein Heilmittel. Denkt an euren
Meister. Wenn ein Kind umhergeht, seine Hand in sei
nes Vaters Hand, wird kein Räuber es wagen,- das Kind
anzurühren. Seid euch des Vaters allezeit bewußt. Übt
liebevolles Denken an ihn, dann wird euer Gemüt euch
nichts erzählen? es wird euch nichts antun. Wenn ihr
den Meister vergeßt - die Gottheit in ihm -, dann
greift das Gemüt an. Es beraubt euch, zieht euch zu
den nach außen gehenden Kräften und zur Erde. Aus
diesem Grund erinnert euch liebevoll an den Meister.
Es.ist das Wundermittel, um das Gemüt zu beruhigen.
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Ater es sollte liebevolles Gedenken sein, kein auto
matisches. Xiebevolle Erinnerung an den Meister ist
liebevolle Erinnerung an Gott. Er denkt immer an euer
Wohlergehen, so daß ihr eure wahre Heimat erreichen
könnt - das ist alles.

Hört auf mit allen Vergnügungen. Letztlich müßt
ihr diese Welt verlassen. Wenn ein Mensch zuviel ißt,
verliert er allen Appetit. Er kann nicht einmal mehr
ein kleines Stück Brot verdauen. Ähnlich ist es, wenn
ihr den äußeren Vergnügungen verfallen seid5 das Er
gebnis wird sein, daß ihr Krankheiten bekommt und
euch Verderbnis und Ruhelosigkeit befallen. Der Rei
ter möchte ein starkes Pferd, deshalb sollten wir
auch für unseren Körper sorgen. Es ist eine goldene
Gelegenheit, die euch gegeben wurde, um Gott zu fin
den. Wenn ihr den Geboten des Meisters folgt, werdet
ihr ständige Seligkeit, Frieden und Freude haben. Eu
re Aufgabe ist es, mit dem Geliebten inwendig in euch
Verbindung zu erlangen, das ist eure persönliche Ar
beit.
Der Körper ist träge. Wo ist die Verbindung? na
türlich belebt ihr den Körper für eine Weile. Es gibt
keine natürliche Verbindung zwischen dem Bewußten und
dem Stofflichen. Materie ist träge, und Bewußtsein
ist das belebende Prinzip hinter der gesamten Schöp
fung. Die Meister erinnern euch immer an eure Bewußt
heit, an die Gottheit in euch - vergeßt das nicht.
Wir schwelgen - wie sagt ihr? - im Schmutz der nach
außen gehenden Kräfte und denken nie an das, was all
diesen nach außen gehenden Kräften Leben gibt. Wir
müssen wählen: Gemüt oder Seele. Es liegt bei euch,
über das Ziel eures Lebens zu entscheiden, je eher,
desto besser."

Gegen Ende eines abendlichen Satsangs, als jeder
der Anwesenden durch die heilige Ausstrahlung des Ge
liebten gefesselt war, kam ein alter Sikh auf die Em
pore und setzte sich still in die Nähe des Meisters.
Das Gesicht dieses Mannes schien etwas von der Schön
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heit des Meisters zu teilen und strahlte spirituelle
Stärke aus. Später erfuhren wir, daß "beide gemeinsam
zu Füßen des großen Meisters Hazoor Maharaj Ji geses
sen hatten.
Nach Beendigung des wunderbaren Abendvortrages
klopfte der Meister dem großen Sikh liebevoll auf die
Schulter und brachte ihn zu dem einfachen, aber sau
ber eingerichteten Langar (freie Küche des Ashram).
Für ihren Bau hatte man die Stämme von Palmenbäumen
benutzt. Sie dienten als Balken, die das Strohdach
stützten. ”Liebe verschönt alles”, so sagt der große
Meister.
Pas Essen, einschließlich der mindestens 1000 Chapatis, die mit ergebener Liebe von den Ashrambewohnern zubereitet waren, wurde durch den Meister geseg
net und dann an die große Versammlung verteilt. Per
nächste Abend sah eine Wiederholung dieses Werkes der
Liebe. Zu dieser Zeit waren die Herzen von mehr als
Hundert wahren Suchern aus der Versammlung in das
Netz der Liebe durch des Meisters Ausstrhlung einge
fangen worden. Sie konnten nicht anders, als um die
Initiation zu bitten, welche ihnen gnädig durch den
Geliebten kurz nach Sonnenaufgang am 21. Oktober ge
währt wurde.

Per Busfahrer und sein Schaffner erhielten eben
falls an diesem Morgen die Initiation und bestiegen
mit strahlenden Gesichtern den Bus. Pie Reise wurde
nach Jullundur fortgesetzt, der nächsten großen Sta
tion in des Meisters Programm. Bald hallte der Bus
von wundervollen Bhajans wider, gesungen von Pratap
Singh, der die westlichen Kinder inspirierte, in den
Gesang einzustimmen.

Jullundur

Pie Ergebenen aus Jullundur hatten entsprechende
Vorkehrungen für den Zweitage-Aufenthalt der Kinder
des Meisters getroffen und das Gita-Zentrum, eine ei
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nem Hindutempel benachbarte große Halle, als Schlaf quartier gewählt. Es war interessant zu beobachten,
wie die Ergebenen die göttlichen Statuen von Krishna,
Vishnu und Shiva verehrten: durch Läuten der großen
Tempelglocke, indem sie Lichter um den Altar trugen,
und durch Singen hingebungsvoller Hymnen. Der Meister
erklärte, daß die meisten Religionen ihre Anhänger
symbolisch an die inneren Erscheinungen von Licht und
Ton auf die eine oder andere Weise erinnern.
Alle Satsangs in dieser Stadt wurden entweder in
Hindi oder in Punjabi abgehalten, aber hier und da
gab der Meister Erläuterungen in Englisch. Eine davon
war: "Als ich vor kurzem nach Amerika ging, erzählte
ich den Leuten dort über das Fernsehen, daß wenn sie
Frieden wünschten, sie sich über alle ’Üsmen" erheben
müßten und die Herrscher sich über ihre Kronen und
ihre Länder erheben sollten."

Während eines Abendsatsangs sprach ein Ergebener
aus dem Westen einige Worte zu Ehren des Meisters. Er
erzählte den mehr als 2000 Zuhörern von seinen Zwei
feln direkt vor seiner Initiation, ob Kirpal Singh Ji
auch der wahre Nachfolger des großen Meisters Hazoor
Baba Sawan Singh Ji sei. Jedoch seien seine Zweifel
augenblicklich behoben worden, als eines Nachts Mei
ster Kirpal Singh ihm in seiner strahlenden Form er
schien und für mehrere Stunden bei ihm blieb.
Der Tag der Initiation war der Höhepunkt der Anwe
senheit des Meisters in Jullundur, aber es war nicht
genügend Raum zum Sitzen für die ausländischen Erge
benen vorhanden.
Nawanshar

Wieder erfolgte ein schneller Aufbruch im Anschluß
an das Essen nach der Initiation in Jullundur, und
die Stadt Nawanshar wurde am späten Nachmittag er*
reicht. Hier wurde ein örtlicher Jain-Tempel die
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Zweitage-Unterkunft für die ausländischen Begleiter
des Meisters. Der Satsang am nächsten Tage wurde (in
englisch) auf dem Lande in der Nähe eines Zuckerrohr
feldes abgehalten, deni der neu errichtete Kirpal Ashram gegenüberlag. Die folgenden Auszüge stammen aus
diesem Vortrag?

'‘Führt den Namen Gottes nicht achtlos - gebraucht
ihn nur mit einer bestimmten Absicht. Wir sollten das
Gedenken an den Meister so sehr entwickeln, daß wir
beim Schlafengehen beim Meister sind. Wenn wir uns
andererseits zu sehr an die weltlichen Dinge erin
nern, werden wir von der Welt träumen. Laßt euer Ge
müt niemals leer sein. Je nachdem, an wen wir ständig
denken, können wir schließlich diese Person errei
chen. Wenn ihr diesen Zustand erlangt habt, werdet
ihr das liebevolle Gedenken an ihn auch nicht inmit
ten von Millionen von Menschen verlieren. Das Band
der Liebe zwischen dem Meister und seinem Schüler ist
stärker als Eisenketten.
Wie das Kind aus dem Mutterleib geboren ist, so
ist die Seele aus Gott geboren. Auf diese Weise ist
die Mutter an das Kind gebunden, und so ist auch Gott
an die Seele gebunden. V7enn immer die Seele danach
ruft, Ihn zu finden, sendet Gott jemanden, um sie zu
Ihm zurückzuholen."
Der Meister fuhr fort mit einer Geschichte über
den großen Heiligen Surdas?

"Er war ein Kapitalist und schrecklich in eine
Prostituierte verliebt. Er pflegte sie jeden Tag zu
treffenj aber eines Tages hatte er so viel zu tun,
daß es spät abends wurde, bevor er Zeit fand, zu ihr
zu gehen und sie zu sehen. Auf dem Weg dorthin mußte
er einen Fluß überqueren, aber es war kein Boot in
Sicht. Etwas trieb vorbei, was Surdas irrtümlich für
ein Boot hielt und womit er hinüberpaddelte. Als er
ihr Haus erreichte, fand er die Haupttür verschlos
sen. In seiner Verzweiflung entschloß er sich, an ei

- 55

nein Strick zu ihrem Fenster hinaufzuklettern, der vom
Dach herunterhing. Endlich traf er seine Geliebte und
erzählte ihr von den Hindernissen auf dem Wege, die
ihn aber nicht hätten abhalten können, sie zu errei
chen» Später stellte sie fest, daß der Strick, an dem
ihr Liebhaber heraufgeklettert war, eine Schlange und
das Ding, das er für ein Boot hielt, ein menschlicher
Leichnam war. In seiner großen Liebe zu ihr hatte er
zu diesem Zeitpunkt keinen Unterschied bemerkt."

Hier bemerkte der Meister: "Ihr seht, Liebe ver
schönt alles."
"Als sie Surdas’ blinde Liebe zu sich erkannte,
sagte sie zu ihm, falls er nur ein Hundertstel dieser
Liebe zu Gott hätte, käme Gott sicher zu ihm» Als
Antwort auf diese Bemerkung riß Surdas sich seine Au
gen aus, um nicht länger durch die Dinge dieser Welt an
gezogen zu sein. Er faßte dann den festen Entschluß,
den Rest seines Lebens dem Dienst an Gott zu widmen.
Die Geschichte zeigt, daß er schließlich ein großer
Heiliger wurde."

Pratap Singhs hingebungsvoll gesungene Hymne über
Guru Ramdas beschloß diese Erzählung. Liebevoll er
klärte der Meister: "Ramdas Ji liebte seinen Meister
so sehr, daß er sich unwiderstehlich angezogen fühl
te. Die Anziehungskraft der Liebe, die aus den Augen
des Meisters kam, war so berauschend, daß er nicht
anders konnte, als bei ihm zu sein, ganz gleich, was
die Welt dazu sagte. Die Augen sind die Fenster der
Seele."
Kabirs Worte gebrauchend, fuhr der Meister fort:
"0 Mensch, bisher hast du immer mit den Menschen der
Welt gespielt. Wenn du das Spiel verlierst, wirst du
unglücklich? wenn du gewinnst, wirst du den Besitz
irgendeines anderen wegnehmen, und das macht jenen
unglücklich. Es wäre weitaus besser, du würdest mit
Gott spielen? wenn du verlierst, wirst du Sein, wenn
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du gewinnst, wird Er dein. In, beiden Fällen wirst du
dich glücklich mit Ihm verbinden,1’
Gleich nach dem Satsang wurde den westlichen Gä
sten als köstliche Überraschung frisch geschnittenes
Zuckerrohr angeboten und ihnen gezeigt, wie man es
schält und ißt.

Unter den Mitreisenden im Bus war ein alter Inder
in einfacher Kleidung, Während der Zeit des Darshans
pflegte er stets bescheiden hinter den anderen zu
sitzen. Bei einer Gelegenheit schaute der Meister ihn
direkt an und sagte: "Oh, dort ist ein guter Mann,”
Es stellte sich heraus, daß dieser liebevolle Mann
vor 52 Jahren durch Baba Sawan Singh Ji initiiert
worden war,
Ludhiana
Die dreistündige Fahrt nach Ludhiana ging schnell
vorbei, weil Pratap Singh zauberhafte Bhajans von
Kirpal sang,

Bie Abendsatsangs wurden auf einem großen Tempel
platz abgehalten. Bie erste Nacht war "Diwali" (das
Fest des Lichts). Der Meister erinnerte seine Zuhö
rerschaft daran, daß Diwali das Symbol für das innere
heilige Licht ist, welches im menschlichen Körper ge
funden werden kann.

Aus den Veden zitierend fuhr er fort:
"Führe uns von der Unwirklichkeit zur Wirklich
keit. Was ist nun unwirklich, und was ist wirklich?
Das Wirkliche ist einzig das, was ewig und unverän
derlich ist. Das ist Gott. Auf der anderen Seite ist
die Unwirklichkeit alles das, was veränderlich und
nicht ewig ist. Das ist die Welt. In unserem Fall ist
der Gang zur Kirche oder zum Tempel, den wir immer
wieder hin und zurück machen, ohne die Verwirklichung
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zu erlangens genau dasselbe., wie wenn ein Arbeiter
Tag für Tag arbeitet, ohne den Lohn dafür zu erhal
ten.
Die Pilgerorte entstanden durch die Heiligen, die
dort gelebt hatten? und sie konnten die Erkenntnis
geben. Aber wir sollten nicht zu solchen Orten gehen
in der Hoffnung, dort Erkenntnis zu erlangen, da die
Heiligen der Vergangenheit dort nicht mehr sind. Dies
ist der Grund, weshalb wir zu einem lebenden Heiligen
gehen sollten.

Ein wahrer Heiliger ist wie ein Boot, das auf dem
Wasser schwimmt, weil es innen trocken ist. Doch wir
reisen in einem Boot, das voll Wasser ist (weltliche
Begierden und Eindrücke), und deshalb sinkt unser
Boot. Christus sagte: ’Ich bin gekommen, auf daß, die
da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen,
blind werden.'
Die guten Freunde sind die, in deren Gemeinschaft
wir unsere schlechten Angewohnheiten verlieren. Das
sind die Gurus. Haarn ist wie Feuer, und wenn ihr in
der Nähe des Feuers sitzt, erhaltet ihr Wärme (gei
stige Ausstrahlung). Durch Naam werden die Rückwir
kungen aus unserer Vergangenheit - gute oder schlech
te - zerstört. Keine Verwandtschaft, keine Verbindung
zur äußeren Welt wird uns Erlösung bringen. Gute Ta
ten sind gute Taten, daran gibt es keinen Zweifel,
aber sie werden euch keine Erlösung bringen.
Gott kann nicht beschrieben werden? wenn er sich
jedoch zum Ausdruck bringt, kann er gesehen werden.
Wenn die zehnte Tür geöffnet ist, werden wir zunächst
Dunkelheit sehen, und dann fangen wir an, mit der
Hilfe des Gurus Licht zu sehen. Und was seht ihr hin
ter dem Licht? Das ist die Frage. Das wird der Guru
euch erzählen, wenn er euch initiiert. Aber das ist
kein Gegenstand für Argumentation, Diskussion oder
Erörterung. Das ist eine Erfahrung, die man aus den
Händen eines kompetenten Meisters erhält.1'
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Während einer Morgen-Meditation hatte eine alte
Barne (initiierte) eine Vision vom Meister«. Sie fragte
den Meister innen, ob sie ihm irgendwie helfen könne,
sein Kreuz (last) zu tragen. Er sagte: "Ich trage
kein hölzernes Kreuz, aber ich trage eine goldene
Schere" (offensichtlich, um die weltlichen Bindungen
seiner Initiierten zu zerschneiden). Am selben Morgen
erklärte er: "Sein Gemüt ruhig zu halten ist für die
Meditation noch mehr förderlich als einfaches Schwei
gen einzühalten."

Bevor wir am 28. Oktober zurückkehrten, wurden die
letzten beiden Stationen der Reise des Meisters be
sucht. Satsangs wurden sowohl in Jagourn als auch in
Ambala gehalten, Initiation wurde in Ambala gewährt.
Damit belief sich die gesamte Zahl derer, die Naam
erhalten hatten, auf 1505*
Bei der Ankunft im Sawan Ashram, Delhi, verließen
müde Körper mit frohen Gesichtern den Bus. Ein jeder
hatte seine universale Liebe für alle beobachten und
an ihrer Fülle teilhaben können.

*

*

*

VOM TOD ZUM LEBEN
Die Geschichte des John Wannop: "Gefängnisinsasse ,
aber freier Mensch durch des Meisters Gnade."
An einem Apriltag des Jahres 1959 stand ein Mann
vor einem Richter in einem Gerichtssaal, nachdem er
des Mordes für schuldig befunden worden war, und hör
te folgendes Urteil:

"Sie sollen von hier in das Okalla-Gefängnis ge
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bracht werden und. dort bis zum 2J. Juli warten. Bann
sollen sie auf den Richtplatz geführt werden, um dort
den Tod durch den Strang zu sterben - und möge Gott
Erbarmen mit Ihrer Seele haben."
Nachdem dieses Urteil gefällt war, lief der Rich-'
ter aus dem Gerichtssaal, und seine Frau folgte dicht
hinter ihm, um ihm in dem Kummer beizustehen, den er
beim Lesen des Urteils empfand.

Ich war der Mann, der vor dem Richter stand, und
mit dem Urteil, das er fällte, begann für mich das
Erwachen der Erkenntnis und des Lebens.
Ich wurde nach Okalla gebracht und in die Todes
zelle geführt, um auf das Ende zu warten. Während ich
dort war, begann ich über viele Dinge nachzudenken über mein Leben und darüber, was mein Tod sein würde.
Ich suchte sogar noch zu diesem späten Zeitpunkt nach
etwas, für das ich sterben könnte - und konnte nichts
finden - nicht einmal mit Hilfe der Geistlichen bei
der Konfessionen. Ich hatte ein kleines Buch mit dem
Titel "Yoga-Leben" bekommen, und durch dieses Büch
lein kam ich mit Dr. Ananda Shananda in Verbindung,
der für die Yoga-Stiftung arbeitete. Er besuchte mich
und lieh mir die Gita und einige andere Bücher zum
Lesen. Während des Lesens dieser Bücher hatte ich das
Symbol "OM" abgezeichnet und an der Wand meiner Zelle
befestigt.

Eines Tages, während ich so dasaß und darüber
nachdachte, was in der Gita von Krishna zu Arjuna ge
sagt worden war, nämlichs "Wenn ein Mensch an mich
(Krishna) denkt, während sein physischer Körper
stirbt, dann wird er zu mir kommen", geschah etwas
Seltsames.
Das Symbol "OM" begann zu wachsen und in im strah
lendsten Gelb zu erglühen, und zur selben Zeit war
ein Summen zu hören (wie die Musiknote "As"). Dies
hielt so lange an, bis ich in einer goldenen Strah
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lung gebadet war und einen Ton hörte, der alles über
traf, was ich jemals vorher erfahren oder gefühlt
hatte» Er durchdrang mich und überwältigte meine Sin
ne, und ich empfand einen vollkommenen Frieden, der
über allem Verstehen lag« Während ich mich in diesem
Zustand befand, erschien mir ein Wesen/ein Mann, der
mir sagte, daß ich mich nicht sorgen solle, da alles
in Ordnung käme und ich etwas bekommen würde, für das
ich leben und sterben könne» Dies ereignete sich ei
nen Monat, bevor ich gehängt werden sollte.

Am Tage nach dieser Erfahrung besuchte mich Dr.
Ananda, und ich berichtete ihm darüber, und wir be
schäftigten uns während der nächsten zwei Wochen
stundenlang intensiv damit. Schließlich sagte mir
Dr. Ananda, daß er mir nicht mehr weiterhelfen könne
und daß ich an Kirpal Singh in Indien schreiben sol
le, denn nur er allein könne mir helfen. Ich schrieb
an den Meister,eine Woche, bevor ich gehängt werden
sollte, und drei Tage später wurde mir gesagt, daß
mein Todesurteil in lebenslängliche Gefangenschaft
ungewandelt worden war. Meine Strafe war abgemildert
worden.
Man brachte mich zum Britisch-Kolumbischen Zucht
haus, und ich machte die formellen Aufnahmetests und
bekam im Juli 1959 meine Aufgaben zugeteilt» Im Au
gust bekam ich Antwort vom Meister. Der Brief berich
tete mir von einem Weg, dem ich folgen und mit dem
Leben ganz in Einklang sein konnte. Ich sollte mit
Betty Shifflet Verbindung aufnehmen, aber sie nahm
zuerst mit mir Verbindung auf und schickte mir ein
Buch - das Jap Ji -, das ich wie ein Ertrinkender,
der sich an einen Strohhalm klammert, las. Der erste
Satz, der mich aufrüttelte, war die Feststellung;
"Gott schuf den Menschen, der Mensch die Religionen.11
Dies arbeitete in mir mit solch einer Kraft, daß ich
tagelang über nichts anderes nachdachte. Ich sah ein
Bild in dem Buch, das mich zurückholte. Es war ein
Bild vom Meister - er sah wie die Person meiner Er
fahrung aus, aber nicht ganz genau so. Das verwirrte
mich. Ich wußte nicht, wer es anders sein sollte, als
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der, dessen Name unter dem Bild stand. Er sah ver
traut aus, aber blieb doch ein Fremder«, Erst später
erfaßte ich die volle Bedeutung ..seines Bildes.

Im Februar 19&0 wurde Ich ins Stony-MountainZuchthaus in Manitoba überführt, um dort zu bleiben
und den Hauptanteil meiner Strafe (zehn Jahre) zu
verbüßen. Weitere Verbindung mit dem Meister kam mit
und durch jene liebe Seele Betty zustande, die mir
weitere Bücher schickte. In einem der Bücher sah ich
das Bild von Hazoor (Baba Sawan Singh Ji, des Mei
sters Meister). Ich begann mir darüber Gedanken zu
machen, daß er die Person meiner Erfahrung sein könn
te, und das verwirrte mich: ich öffnete die Bücher
bei den zwei Bildern und sah zwei Männer, verschieden
und doch gleich 5 sie beide waren die Person meiner
Erfahrung. Aber wie konnte das sein? Ich hatte nur
einen Mann gesehen.
Während ich darüber brütete, kam mich der liebe Mr.
Rattray besuchen (inzwischen verstorben, er war des
Meisters kanadischer Repräsentant). Bas war im Jahre
1961. Mr. Rattray übermittelte mir im Namen des Mei
sters die Initiation, und obwohl ich die Erfahrung
der goldenen .Sonne nicht wieder hatte, war es eine
Erfahrung, die ich nicht so bald vergessen werde. Ich
nahm nach der Initiation die Betrachtung der beiden
Bilder wieder auf, und während ich so dasaß und auf
die beiden Bilder schaute, verschmolzen sie miteinan
der und wurden eines. Bas war der Mann. Er war eine
Vereinigung oder eine Verschmelzung von meinem und
seinem Meister. Biese Erkenntnis stützte mich in den
folgenden Jahren.
Es gab Zeiten, in denen ich in meinen Meditationen
keinerlei Fortschritt -machte, und diese häuften sich
von 1965 bis 1965« Zwei-fei senkten sich in mein Ge
müt, und ich dachte mir, daß ich wieder anfangen
sollte zu suchen. Ich trat verschiedenen Gruppen bei,
besuchte einen Kursus vergleichender Religionswissen
schaften, kaufte die Schriften der zwölf großen Reli
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gionen und studierte sie drei Jahre hindurch mit dem
Wunsch nach Verständnis? obgleich ich niemals die
Lehren des Meisters verließ« In all meinen Studien
konnte ich nicht den Frieden finden? den ich beim
Meister gefunden hatte? und in der Tat bekräftigte
all mein Studieren die Lehren des Meisters«

Ich vertiefte mich allmählich sehr in des Meisters
Bücher und alles? was über ihn geschrieben worden
war? und die Dinge begannen sich zu ändernkleine
Dinge? zum Beispiel? daß mir das Wachpersonal traute,
andere Gefängnisinsassen bei mir um Rat und Verständ
nis für ihre Probleme nachsuchten, einige Mitglieder
des Personals mich als Verbindungsmann benutzten, als
ein inoffizielles Mitglied des Insassenkomitees? um
sicherzustellen? daß Ereignisse wie der Sporttag?
Konzerte und besondere Veranstaltungen reibungslos
vonstatten gingen« Ich hatte im Rundfunkstudio die
Aufgabe? die Rundfunksendungen für die Anstalt zusam
menzustellen, und dies brachte mir eine offene Zelle
ein, so daß ich andere Insassen besuchen konnte? die
irgendwelche Sorgen hatten« Ich hatte dieses Vorrecht
während der zehn Jahre, in denen, ich dort Dienst lei
stete. Nach dieser Zeit reichte ich ein Gnadengesuch
ein. Aber das Gesuch wurde abgelehnt. Das bereitete
mir etwas Kummer, aber nicht lange? da ich viel zu
tun hatte. Im Jahre 1970 wurde ich in die "Matsqui
Institution” in Britisch-Kolumbien überführt.
Hier kam ich mit Arran Stephens und der Satsanggruppe in Vancouver in Verbindung« Es war mir nun
möglich, ah und zu den Satsang zu besuchen. Das Per
sonal hier war mir gegenüber unsicher, und sie
brauchten ein ganzes Jahr, um mich kennenzulernen? zu
verstehen, wie ich war und was sie von mir erwarten
konnten. Ich reichte 1971 wieder ein Gnadengesuch
ein? und es wurde abermals für zwei Jahre hinausge
schoben. Während dieser Zeit kam ich mit einem Ar
beitsfeld in Berührung, von dem ich oft gehört hatte
- mit zurückgebliebenen Kindern - und begann mich in
tensiv damit zu beschäftigen« Im Januar 1972 wurde
ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unentgelt-
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lieh für eine Zweigschule in Surrey zu arbeiten. Ich
ergriff die Gelegenheit beim Schopfe. Nun gehe ich
wieder zur Schule, damit ich fähiger werde, in diesem
Bereich zu helfen.

Ich empfinde tiefes Bedauern für einige meiner
Handlungen und tiefe Achtung für die Ergebnisse jener
Taten. Ich habe beide Seiten des Lebens kennenge
lernt. Der Höhepunkt kam für mich im November 1972,
als der Meister nach Britisch-Kolumbien kam. Ich
konnte nicht dabeisein, um ihn ankommen zu sehen,
aber die nächsten drei Tage war ich bei ihm.
Freitag abend war ich im ”Unity Center” in Vancou
ver und sah endlich den Meister persönlich. Die Be
gegnung mit einigen der vielen Freunde, die ich wäh
rend der Jahre gewonnen hatte - der lieben Betty
Shifflett, Mrs- Lucille Gunn, Mr. Khanna
raffte in
einem Nu. all die Jahre des Wartens zusammen. Nach des
Meistere Vortrag gingen Barry Cantor und ich in das
Motel, wo der Meister untergebracht war, und warteten
auf die Ankunft von Arran Stephens und Ted Cropp (dem
christlichen Kaplan der ”Matsqui Institution”). Durch
Arrans Vermittlung wurde mir die Ehre zuteil, den
Meister in seinem Schlafraum zu sehen. Ted Cropp und
ich wurden in den Raum gebracht und saßen vor dem
Meister auf dem Boden. All die Fragen, die ich ihm
während der letzten 15 Jahre hatte stellen wollen,
wurden dadurch beantwortet, daß ich nur zu seinen Fü
ßen sitzen und in seine wundervollen Augen schauen
konnte. Worte schienen zu unzulänglich zu sein, denn
aus seinen Augen kamen die Antworten auf jeden meiner
Gedanken.. Ich ging zu den anderen Vorträgen, und je
desmal, wenn ich den Meister sah, wurde ich weiter in
den Zustand vollkommener Versenkung emporgehoben. Ich
erkannte nicht, wie vollkommen er war, bis zu dem
Sonntag, an dem er (der Meister) abreisen mußte. Ted
hatte mich zum Flughafen gefahren, um den Meister ab
fliegen zu sehen, und wir kamen dort an, als er sich
gerade anschickte, ins Flugzeug zu gehen. Ich stand
neben der Tür, durch die er gehen mußte, und als er
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hindurchging, schien er mich mit einem tiefen Blick
anzuschauen» Ich folgte ihm zusammen mit den anderen
Satsangis bis hinunter zur Rampe und sah zu, wie
er die Zollformalitäten erledigte» Bann überwältigte
mich ein Gefühl, und ich ging zurück zum Fenster des
Vorraumes und beobachtete sein Flugzeug, wie es zur
Rollbahn fuhr und schließlich abhob. Ich sah ihm nach,
bis es am Himmel außer Sichtweite war. Wie ich so in
den leeren Himmel starrte, fühlte ich, daß ich einen
Teil meiner selbst verloren hatte, der mir lieb und
teuer war, und ich begann zu gehen. Ich ging bis zu
einem Stück Land namens '’Wreck Beach" (ungefähr 16
Kilometer vom Flughafen entfernt), wo ich mich hin
setzte, hinaus auf den Ozean blickte und versuchte,
mir der Gefühle in mir klarzuwerden. Ich ging zum
Busbahnhof und nahm den Bus zurück zur "Matsqui In
stitution", nachdem ich Arran und die Cantors angeru
fen hatte.

Während der Busfahrt, als ich aus dem Fenster
schaute, ohne die vorübergleitende Landschaft wahrzu
nehmen, wurde mir bewußt, daß ich nichts verloren
hatte, nur die physische Verbindung mit dem Meister.
Er war bei mir - in mir
und an der Stelle stehend,
wo ich ihn und Hazoor an jenem Tag im Jahre 1959 ge
sehen hatte, erkannte ich, was er meint, wenn er
sagt, daß die physische Anwesenheit nicht genug ists
wir müssen im Lenken und im Geist beisammen sein, um
wahrhaftig vereint zu sein.
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EINIGE ANMERKUNGEN ÜBER DAS TAGEBUCH

Von Robert Leverant

Dies sind einige Anmerkungen über das Tagebuch.
Sie wurden bei der Vorbereitung für eine Besprechung
des Tagebuches mit Neuinitiierten niedergeschrie
ben. Das Tagebuch wurde von einem bewußten Wesen,
das im Berufsleben Rechnungsführer war, entworfen, um
anderen zu helfen, seine Ebene zu erreichen. Mit an
deren Worten: das Tagebuch ist ein Hilfsmittel, das
uns helfen soll, in Übereinstimmung mit dem göttli
chen Plan zu leben, bis wir seine bewußten Mitarbei
ter geworden sind.

Es bedient sich zweier nützlicher Eigenschaften
des Gemüts: der Einsicht und der Vorraussicht. Wie
oft wünschen wir uns, daß wir noch einmal eine Gele
genheit bekommen, oder wir sagens "Wenn ich das ge
wußt hätte." Das Tagebuch gibt uns diese Gelegenheit.
Indem wir das Tagebuch gewissenhaft ausfüllen, erle
ben wir in der Gegenwart (Voraussicht), daß die Ver
gangenheit sich ständig erneuert, was uns eine Mög
lichkeit gibt, uns zu ändern (Einsicht).
Das Wunder dabei ist, daß die meisten von uns
sich gar nicht wirklich ändern wollen, und doch tun
wir es durch das Führen des Tagebuches und durch die
Meditation.

Dieses knüpft an eine weitere hilfreiche Fähigkeit
des geschulten Gemüts an: die Analyse, ein Wort, das
ursprünglich trennen oder aussortieren bedeutet. Vie
le von uns haben im Chemieunterricht Experimente
durchgeführt, wo bei wir eine Substanz analysierten
oder heraussonderten, die uns manchmal unbekannt war.
Wir taten dies, indem wir einer vorgegebenen Anlei
tung genau und schöpferisch folgten und die Ergebnis
se in ein Blatt oder in ein Buch ein trugen..
- 64 -

Das Tagebuch, das wir für unser Experiment benut
zen sollen, ermöglicht es uns, eine sehr feine Sub
stanz - die Seele - von zwei gröberen Substanzen dem Gemüt und dem Körper - zu analysieren bzw. zu
trennen. Entsprechend unserem Voranschreiten tauchen
zwei.Eigenschaften oder Kennzeichen der Seele aufs
das Licht und der Ton.

Die Seele wird das (wahre) Selbst genannt, und das
Blatt wird als ein Tagebuch zur Selbstprüfung be
zeichnet. Das Wort Selbstprüfung sagt uns, daß das
Laboratorium unserer Experimente wir selbst sind, un
ser eigenes Gemüt.
Die Worte Experiment, Analyse usw. sind wissen
schaftliche Grundbegriffe. Sie sind wertfrei und neu
tral, und genauso soll die Einstellung zu unserem Ta
gebuch, zu unserer Erforschung und zu unserer Übung
sein, die die göttliche Wissenschaft der Seele ge
nannt wird.
Wie jede andere Wissenschaft beruht unser Studium
auf einigen Hypothesen. 'Wir haben zweis daß Gott
existiert,und daß Er von allen Menschen gesehen wer
den kann.

Das Tagebuch, das uns helfen soll, diese Hypothe
sen zu bestätigen, trägt die Spaltenüberschriften
"Gebote" (das, was beachtet werden muß) und "Fehler".
Das Wort "beachten" deutet an, daß wir mit einer of
fenen und objektiven Einstellung etwas beobachten.
Einfach etwas zur Kenntnis nehmen, das ist alles.
Nirgendwo heißt es, daß wir uns schuldig- oder entmu
tigt fühlen sollen, wenn wir fehlen, oder uns etwas
zugute halten sollen, wenn wir nicht versagen, oder
irgendeine andere derartige Haltung aus dem Gefühl
der Selbstquälerei oder des Stolzes heraus einnehmen
sollen, um uns mit unseren Neigungen von dem Ziel der
Selbsterkenntnis abzuhalten.

Das Tagebuch soll uns ferner zeigen, wer wir sind,
denn wer wir sind ist gleichbedeutend damit, wo wir
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zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen» Der Meister
sagt dazu: "Entscheidend ist nicht, was ein Mensch
tut, sondern was er denkt»" So stellen wir unsere
Fehler fest oder wo wir bei unserem Experiment nicht
die Erkenntnis aus den vorangegangenen Tagen genutzt
haben.

Die innere Stimme, die während der Nacht alles
beobachtet, beginnt nach einiger Zeit am Tage zu
sprechen, wenn die gleiche Situation auftaucht. Man
che nennen diese Stimme das Gewissen. Je mehr wir auf
diese Stimme hören, desto stärker wird sie. Auch sie
ist eine wertfreie oder neutrale Stimme. Diese Stimme
weist nicht mit mahnendem Finger zurecht oder mit
lauten oder gefühlsbetonten Worten, was ein Anhalts
punkt dafür ist, ob wirklich sie und nicht unser Ich
spricht. Im mystischen Schrifttum wird diese Stimme
"der Zeuge" oder "der Beobachter" genannt. Dieser in
nere Zeuge beobachtet und registriert unser ganzes
Melodrama, alles ohne Ausnahme. Er ist ein wertvoller
Freund, den wir kennenlernen, indem wir das Tagebuch
genau und regelmäßig ausfüllen.
Die charakteristischen Rubriken im Tagebuch befas
sen sich mit den fünf Bindungen oder mit den Funkten,
in denen die Seele sich mit Körper und Gemüt identi
fiziert und darin verloren hat. Unter diesen Spalten
ist eine weitere, um Fehler im selbstlosen Dienen an
zumerken, und darunter befindet sich eine Spalte, um
darin die eingesetzte Meditationszeit aufzuzeichnen.
Es ist natürlich, daß diese beiden Spalten beieinan
der stehen, denn sie sind miteinander verknüpft, sie
sind sozusagen die zwei verschiedenen Seiten dersel
ben Münze. Der Meister hat ausführlich über die fünf
Bindungen geschrieben. Zeitweilig können wir, indem
wir eine abgrenzen, sehen, daß sie mit einem anderen
Wesenszug verbunden ist. Woher kommt das? Sie rühren
alle von einer gemeinsamen Ursache her: unsere Auf
merksamkeit läßt vom Simran oder dem liebevollen Ge
denken ab. So ist jede Bindung einfach ein anderer
Weg fern von der Liebe. Hilfreich bei diesen Überle
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gungen mag sein, daß die guten Eigenschaften in der
christlichen Literatur Tugenden (=virtus) genannt
werden. Die Wurzel des Wortes virtus ist vir, die la
teinische Bezeichnung für Mensch.
Dieses Wissen führt uns zu einem weiteren Aspekt
des Tagebuchss die Heranbildung zum Menschen^ so be
schreibt der Meister seine Arbeit mit uns. Er sagt,
Gott zu finden ist sehr einfach, aber ein Mensch zu
werden, sehr schwierig.

.Des Meisters Aufgabe ist im Laufe der Zeit schwie
riger geworden, und zwar, weil heutzutage das Erzie
hungssystem darniederliegt« Die Inder sagen, daß man
in seinem Leben drei Arten der Verwandschaft zu ver
ehren habes die Eltern, die uns in die Welt brachten
und uns aufzogenj unsere Lehrer, die uns von Tieren
zu Menschen erzogen^ und die Heiligen, die uns von
der menschlichen Ebene zur Gottheit bringen.
Mit Hilfe des Tagebuchs bildet uns der Meister zu
Menschen heran, er erfüllt also die Aufgabe, die zu
anderen Zeiten von den Lehrern durchgeführt wurde.
Indem wir die Tagebücher führen und voranschreiten,
können wir feststellen, daß er auch die Arbeit über
nimmt, uns zu erziehen. All dies muß er tun, bevor er
seine eigentliche Aufgabe, seine von Gott übertragene
Arbeit,durchführen kann, uns auf den inneren Ebenen
zurück zu unserer Heimat zu führen.
Für wen ist dieses Tagebuch gedacht, wovon schon
der Name sagt, daß es täglich und abends ausgefüllt
wird? Für uns oder für den Meister? Ich würde sagen,
es ist für uns. Seine Absicht ist es, uns für uns
selbst verantwortlich zu machen, damit wir auf eige
nen Füßen stehen können und nicht auf seinen. Wir
werden verantwortlich, indem wir allmählich bewußt
werden und erkennen, ”wer wir sind*'. Bis wir nicht
erkannt haben, daß wir die Wahl haben, sind wir nicht
fähig, auch die andere Wange hinzuhalten oder etwas
anderes zu tun als vorher. Dafür ist es wesentlich,
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dauernd. Bestand aufzunehmen, sich selbst zu analysie
ren, da es die Voraussetzung zur Selbsthingabe bil
det .

Es ist schon genug geschrieben worden über die
Notwendigkeit, daß wir eins sein sollen, so daß unse
re Gedanken, Worte und Taten in allem übereinstimmen.
Und im Tagebuch gibt es verschiedene Spalten für Ge
danken Worte und Taten, die bei jedem Wesenszug zu
beachten sind.
Die innere Einstellung, mit der wir das Tagebuch
führen, ist sehr wichtig. Ich finde, daß der äußere
Zustand meines Tagebuches meine Einstellung wider
spiegelt - wenn es schlampig, widersprüchlich, unor
dentlich und zerknittert ist usw. Mit anderen Worten,
das äußere Erscheinungsbild sagt alles.

Wenn wir das Tagebuch als etwas ansehen, das nur
für den Meister geführt wird, als etwas, das alle
vier Monate nach Indien geschickt werden soll, so tun
wir zwei Dinge, die ich als sehr schädlich für unser
Wachstum ansehen würde. Das eine ist, daß wir verges
sen, daß der Meister nicht gleich Indien ist - daß er
unmittelbar hier ist, und daß dies kein Briefwechsel
ist, der von selbst mit seinem Weggang endet. Emp
fänglichkeit ist der Schlüssel.
Die zweite Gefahr ist, daß wir bloße Techniker
oder Tagebuch-Ausfüller werden und nichts weiter. Es
ist ein äußerst schöpferisches Studium, das das Expe
riment einsohließt, das heißt, es ist eine Übung der
Inspiration nach gewissen Grundregeln. Solch eine Ar
beit des Prüfens und Irrens ist voll Freude. Wenn wir
das vergessen, wenn wir uns erlauben, reine Techniker
zu werden, dann wird das Leben öde, weniger interes
sant, unsere Übung wird zum Zwang, voll von ”du
sollst1' und "du mußt" und "der Meister sagt".
Dann verlieren wir unser gesundes Empfinden, das
innere Bedürfnis und verlieren den Geist der Lehren
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aus den Augen und den Zweck des Tagebuches, das uns
ja helfen soll, lebendig zu bleiben und in der leben
digen Gegenwart zu wachsen, im gegenwärtigen Augen
blick, und "fröhlich zu sein*’.

Der Meister rät, jeweils an einem charakteristi
schen Fehler zu arbeiten - er nennt es Unkraut, das
ausgejätet und. nicht bewässert werden sollte. So sind
wir alle Gärtner» Der Unterschied zwischen seiner Me
thode und der der modernen Psychologie ist fundamen
tal, denn die moderne Psychologie lehrt uns, diese
Wesenszüge zu entwickeln. Der Meister lehrt uns, sie
auszumerzen. Beide sind sich einig, daß es schädlich
ist, sie zu unterdrücken.

Es gibt eine Geschichte, die einige von euch viel
leicht kennen. Wenn ja, so denkt darüber nach, wie
sie auf euch selbst anwendbar ist, das heißt, wie ihr
mit euren Möglichkeiten und eurer Person eure Begren
zungen überwinden könnt.
Es lebte eine Frau, die nicht lesen oder schreiben
konnte, deshalb füllte sie das Tagebuch nicht aus.
Auch sah oder hörte sie nichts bei der Meditation.
Sie ging ganz verzagt zum Meister. Er fragte sie:
"Füllen Sie das Tagebuch aus?" Die Frau war in ihren
Vorstellungen verhaftet und dachte, wie könne sie das
tun? Sie begann zu weinen. Jemand sagte zum Meister:
"Sie kann weder lesen noch schreiben."■Der Meister
sagte: "Sie müssen das Tagebuch ausfüllen." Nach au
ßen hin oder von der Ebene des individuellen Gemüts
war der Meister dabei, etwas Unmögliches zu verlangen
und war sehr grausam.

Bei der Weltreise des Meisters haben einige von
euch vielleicht bemerkt, daß die Antworten des Mei
sters sich auf zwei Ebenen bewegen: einmal auf der
Ebene des Gemüts, wo sie gelegentlich ohne Sinn er
scheinen und somit das Gemüt überspringen^ zum ande
ren auf einer Ebene höheren Verstehens, mit Bezug auf
den Fragenden.
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.Die Frau, ging nach Hause. Und zum ersten Mal nahm
sie das Tagehuch ganz ernst, als etwas Heiliges, das
es ist, denn das Tagehuch soll uns zu etwas Ganzem,
oder Einem machen, und sie arbeitete schöpferisch. Es
wird berichtet, daß sie an jenem Abend Kerzen rings
um das Tagebuch anzündete und ihren Tag überdachte,
und dann betete sie» Am nächsten Morgen sah sie bei
ihrer Meditation des Meisters strahlende Form im In
nern.
Noch ein Wort der Warnung aus meiner eigenen Er
fahrung: wenn wir das Tagebuch vernachlässigen, ver
nachlässigen wir alles. Wie bei allen Übungen steht
der Glaube an erster Stelle, und wenn wir nicht glau
ben, schwindet die Welt, an die wir glaubten. Und der
Abschnitt auf der Seite des Tagebuchs: "Was ergab Ih
re Innenschau? Was ergab sich beim inneren Hören?
Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Meditation?
Wie weit hatten Sie sich Ihrem Körper entzogen?”
- wird bedeutungslos. Jeder Tag, an dem wir es unter
lassen, das Tagebuch auszufüllen, macht unsere Reise
länger und länger, macht unsere Heimkehr schwieriger
und schwieriger.

*

*
*

Die tägliche Aufzeichnung oder das Tagebuch ist
die beste Methode, sich seiner Unzulänglichkei
ten und Fehler bewußt zu werden. Rottet sie aus
und reißt sie heraus, und plant den weiteren
Fortschritt. Ohne eine solche Selbstanalyse und
Selbstkritik ist kein wirklicher Fortschritt
möglich.

Kirpal Singh
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EIN BUDDHISTISCHER FÜHRER BESUCHT DEN SAWAN ASHRAM

Am Sonntagnachmittag, den 7• Oktober 1973, hießen
Meister Kirpal Singh und seine Schüler im Sawan Ashram den hohen Geistlichen G. N. Chidatsu Fuji von To
kio, Präsident des japanischen Budh Dharma, mit gro
ßen Ehren willkommen. Der ehrwürdige Bhikshu, der von
einem Kreis seiner Schüler, die Trommeln schlugen,
begleitet wurde, traf im Sawan Ashram um 4 Uhr ein
und wurde vom Meister begrüßt und mit Girlanden ge
ehrt .

Im Empfangsraum des Meisters sprachen sie mehr als
eine Stunde zusammen mittels Dolmetschern und disku
tierten unter anderem die bevorstehende Konferenz der
Einheit des Menschen, die im Februar abgehalten wur
de. Dann führten die Mönche alle Anwesenden in ein
buddhistisches Gebet ein, wonach der ehrwürdige Mr.
Chidatsu eine kurze Ansprache in japanisch hielt, die
von einem Dolmetscher in Hindi übersetzt wurde. Nach
der Konferenz wurde den geehrten Gästen im Speiseraum
ein vorzügliches Mahl serviert.

*

*

*

Heute ist also das Erntedankfest. Dankt Gott.
Undankbarkeit ist das schlimmste Verbrechen,
das man begehen kann. Dankt für das, was ihr
bekommen habt. Im allgemeinen sagen wir nur,
daß uns dies oder jenes nicht gegeben wurde,
und wir danken nicht für die anderen Dinge...
Er will nichts zurückhaben, aber Er möchte zu
mindest, daß wir für das, was wir bekommen,
dankbar sind... So ist dies, denke ich, eine
große Tugend, mit der ihr, wenn ihr sie euch
von heute an "zu eigen macht, schnell fortschrei
ten werdet.
Kirpal Singh am
Erntedankfest 1972
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EIN GEBET

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

Mira Bai

1

LIEBEVOLLE ERLÖSUNG

Bitte vergiß nicht Deinen Diener,
wenn nicht um irgend etwas anderes,
so um meiner kostbaren Liebe zu Dir willen
und den Besitz meines Herzens.
Du bist gnädig, hebst die Gefallenen auf
und schaust nicht auf unsere Mängel.
Du. bist meine Seele, mein Odem,
all mein Reichtum und mein Glück.
•Sei gnädig und brenne den Schleier, der
Selbstsucht nieder, der mich von Dir trennt.
Wie kann der Fisch ohne Wasser leben?
Und wie das Kind ohne Milch?
Nanak dürstet nach dem Licht
Deiner Lotosfüße 3
ein Schimmer von Dir bringt alles Glück,
das man braucht.
Granth Sahib
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DER
MEISTER
SPRICHT

SEIH WOHLGEFALLEN ZU GEWINNEN

Jeder Ort, wo man sich der Gottberauschung er
freut, hat seinen eigenen Wert, sei es ein Tempel,
eine Kirche, eine Moschee oder irgendein anderes re
ligiöses Gebäude. Es leuchtet jedoch ein, daß der
beste Ort, um Gott zu finden und sich seiner Gegen
wart zu erfreuen, der ist, wo seine Widerspiegelung
gesehen werden kann. Die aus Stein erbauten Orte der
Verehrung wurden alle zum Gedenken Gottes errichtet,
es ist aber nicht möglich, in ihnen den Herrn wi
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dergespiegelt zu sehen. Man kann Ihn nur in der
menschlichen Gestalt finden - in einer bestimmten
menschlichen Gestalt, wo Gott sich selbst offenbart
hat. Solch eine Persönlichkeit ist wie Gott, der auf.
Erden ist. Jene, die in der religiösen Lehre geschult
sind, die an Rituale und Bräuche gefesselt sind, ra
ten im allgemeinen, Gott nicht in menschlicher Ge
stalt zu suchen. Ein ernsthafter Prüfer sollte aber
genau überlegen, welchen Wutzen er von einem lebenden
Guru haben kann.
Wenn wir den Tempel oder die Moschee zum Beispiel
nehmen, stellen wir fest, daß ersterer kuppelförmig
ist wie der menschliche Kopf und letztere die Gestalt
der Stirn hat. Beide haben den menschlichen Körper
als Vorbild, und mit großer Ehrerbietung wird dort
gebetet. Ihnen wird die höchste Bedeutung beigemes
sen, während der wahre Tempel, die wahre Moschee des
menschlichen Körpers, nicht beachtet wird - dorthin
ein gehen wir nie. Die Wahrheit liegt vergessen in
uns, und uns bleibt nichts anderes übrig, als uns mit
äußeren Dingen zu trösten. Ein Modell des menschli
chen Körpers zu machen ist sehr leicht. Wir aber le
gen fortlaufend eine Hülle um die andere über das
wahre Licht Gottes in unserem Sein, und damit aufzu
hören ist tatsächlich äußerst schwierig.

Mein Meister pflegte das Beispiel einer wahren
Frau anzuführen, die, indem sie die guten oder
schlechten Bemerkungen, die die Welt über ihren Cha
rakter macht, mißachtet, ihre Aufmerksamkeit immer
nur auf ihren Ehemann gerichtet hält und weiß, daß
sie wahr zu sich und zu ihm ist. So sollten wir zu
Gott mit diesem einzigen Ziel gehen und uns niemals
darum kümmern, was andere sagen. Geht mit nicht en
dender Aufmerksamkeit in den Herrn, denn ihr seid
Sein, und Er ist euer.

Das Ziel war für alle Religionen immer ein und
dasselbe, aber was geschah? Hafiz Sahib erklärt, daß
wir auf dem Weg waren, dem Herrn zu begegnen, aber
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inzwischen wurde unsere Aufmerksamkeit gefesselt. Re
ligiöse und herkömmliche Riten haben unsere Aufmerk
samkeit vom wahren Zweck unserer Reise abgelenkt, und
solange das Mysterium des Lebens nicht gelöst ist,
können wir unser ganzes Leben damit zubringen, in äu
ßeren Dingen zu suchen, die Wahrheit wird aber nie
offenbart werden. Wer sind wir, und welche Verbindung
haben wir mit der physischen Gestalt? Auf welche Wei
se sind wir mit Gott verbunden? Bevor diese Fragen
beantwortet werden können, muß das Auge geöffnet wer
den, durch welches, wenn wir wirklich sehen, die
Wahrheit offenbart wird. Ein Moslem-Maulvi-Sahib er
mahnt uns:

Warum zerstreust du deine Aufmerksamkeit
in intellektuellen Bestrebungen?
Welchen Weg du auch gehst, tauche darin ein,
taub und stumm gegenüber allem anderen.
Mit ganzer Konzentration gehe auf
dein Ziel zuj
stürze dich kopfüber hinein!
Erwägen und Zweifeln hält nur deinen
Fortschritt auf.
Weiterhin sagt er: "Ich bin in Ihm.” Das geschieht
nur bei der großen Begegnung, wenn zwei eins werden wenn Er alleine da ist, Er, dessen Widerspiegelung
wir sind. Wenn der Vorhang der Trennung beiseitegezo
gen ist, gibt es kein Auseinandergehen und Zusammen
treffen. Es gibt keine Sehnsucht mehr. Christus sagte
uns: "Ich und der Vater sind eins.” Guru Arjan Sahib
sagt: "Der Vater und der Sohn haben die gleiche Far
be." Wenn die Seele diesen erwachten Zustand erlangt,
hört das Wandern, das Suchen und die kummervolle
Trennung auf. Ein wahrer Guru ist nicht von Gott ge
trennt, darin liegt seine Größe. Indem er sich selbst
verlor, wurde er zum Ebenbild Gottes, und wer sich in
den Guru verliert, wird wie der Guru - ein Gurmukh
(oder ein Sprachrohr des Gurus). Paulus erwähnte die
sen Zustand, indem er sagte: "Ich lebe, doch nun
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nicht ich, sondern Christus lebt in mir.” Unser Mos
lem-Prophet fährt fort:

Der Raum in mir ist so erfüllt von meinem
Geliebten,
daß es keinen Platz für mich gibt,
nur er ist da.
In dir bin ich, schaue in meine Augen
und sieh das Einssein.
Wenn du es nicht siehst, habe ich dann
die Schuld?
Selbst den Gedanken "Ich bin nicht da” gibt es
nicht. In den Augen einer erleuchteten Seele pulsiert
die Kraft, um dich wie mit einem Magneten ins Jen
seits zu ziehen. Das ist der ursprüngliche Grund,
weshalb man ”Arti” (ein Ritual der Hindus mit bren
nenden Kerzen) ausführte.

Bei einem Satsang saß ich neben Hazoor - er hieß
mich manchmal, neben ihm zu sitzen, so wie es ein
Vater tun würde
und ich sagte, daß es in der Ver
gangenheit eine Zeit gab, wo der Guru seine große Ze
he in Wasser wusch und dies den Schülern zum Trinken
gab, da eine große Aufladung darin war. Zur Zeit des
zehnten Gurus der Sikhs gab es ”Amrit” (Nektar), der
aus gesüßtem Wasser hergestellt warj und wenn sie es
tranken, waren sie mit Leben erfülltj wiederum durch
die Aufladung. Dann, zur Zeit von Tulsi Sahib und
Soamiji Maharaj,war es üblich, ”Arti” auszuführen,
indem die Augen in der Augenhöhe des Gurus waren,
aber diese Zeit ging auch vorüber. Als mein Meister
Hazoor lebte, war es üblich, die Füße des Gurus zu
berühren. Nun ist auch das vorbei, und es bleibt nur,
in die Augen des Meisters zu sehen und in seine
Strahlung vertieft zu sein, da die Augen die Fenster
der Seele sind. Der Zweck all dieser Gesten war, daß
die Schüler Nutzen von der Ausstrahlung des Gurus ha
ben sollten. Wenn aber die Gurus gehen, bleibt nur
die leere Handlung.
Die höchsten Sinnesorgane sind die Augen. Nase,
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Ohren, Mund usw. sind auf einer niedrigeren Ebene,
Wenn die beiden Augen am Punkt der Basis oberhalb der
Hase zusammenkommen, werden sie eins, und der innere
Pfad wird geöffnet, durch welchen wir mit dem Jen
seits vertraut werden. Wenn die vier Augen sich be
gegnen und eins werden, gibt es keine Trennung und
keine Frage der Zweiheit. Von Auge zu Auge wird der
Schatz gegeben. Von Auge zu Auge erlangt man eine Be
rauschung, und der physische Körper wird unbedeutend
- ein Nichts. Selbst der Gedanke daran verbleibt
nicht. Von Kritik, Spott und unangenehmen weltlichen
Angelegenheiten bleibt man unberührt. Dies ist das
Wissen von der Einheit.

Hafiz Sahib hat gesagt, daß die Worte, die von den
Heiligen geäußert werden, für die sind, die bereit
sind, sie zu empfangen. Das ist ihre letzte Verbin
dung mit der Welt5 denn ihr Herz ist rein geworden,
und sie haben das rechte Verstehen. Sie sind daher
bereit, den Herrn zu erkennen. Die Unreifen werden
mit ihren äußeren Übungen fortfahrenj denn ihre Zeit
ist noch nicht gekommen. Obwohl die Wahrheit in jedem
Wesen ist, muß sie trotzdem vom Guru durch die Augen
neu belebt werden, denn die Ladung, die in diesem
Vorgang liegt, kann nicht durch Formen und Formeln
übermittelt werden. Diese Ladung ist eine Berauschung,
die von dem Menschen lebenslang nicht vergessen wird.
Manche denken, daß des Gurus Nachfolge sich durch
Rechtsverordnung vollzieht. Aber wie ist das möglich
•der auch nur ausführbar?
Es gibt nur eine Sache, die man verstehen muß wie entfernt man den trennenden Vorhang zwischen
"mir” und "dir”. "Erhalte vom Guru das wahre Bhakti;
nur dann kann er in das Gemüt eindringen.T' Wenn man
sich vollständig dem Guru hingegeben hat, bleiben
keine Fragen oder Zweifel. Alles wird heiter, fried
lich, ruhig, und das Erwachen kommt. Leben kommt von
Leben; es gibt keinen anderen Weg, um die Wahrheit zu
erkennen. Jene, die die Wahrheit in ihrer ganzen
Wirklichkeit sehen, sagen: "Dies ist ein sehr seltsa
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mes Abbild, diese menschliche Gestalt!” Sie sind
nicht die menschliche Gestalt, sondern etwas anderes.
Bhai Nandlal Ji, ein sehr ergebener Schüler von Guru
Gobind Singh Ji, sagt: "Für ein Haar von meinem ge
liebten Satguru will ich beide Welten opfern (diese
und die nächste).” Nur wer ein bißchen von der Wider
spiegelung der Wahrheit gesehen hat, kann so etwas
behaupten.
Bei den Moslems wird ein lebender Meister für ei
nen Ketzer gehalten, und als Amir Khusro von seinem
Guru initiiert wurde, kritisierten die Menschen ihn
und nannten ihn einen Heiden. Khusro war unerschüt
terlich und äußerte: ”Ja, ich bin ein Ergebener einer
lebenden Gestalt, was hat das aber mit der Welt und
ihrer Meinung zu tun?” Wenn ihr Sein werdet,-werdet
Sein genaues Abbild. Bas Wohlgefallen eines vollkom
menen Meisters zu gewinnen heißt, das Wohlgefallen
Gottes zu gewinnen. Soamiji Maharaj sagt: ”Wenn der
Guru zufrieden ist, ist Gott zufrieden.” Ber Guru
sollte aber wirklich ein Guru sein und nicht nur so
genannt werden. Von welchem Wert ist das Wohlgefallen
dessen, der unter dem Einfluß von Gemüt und Sinnen
steht? Bie Menschen machen oft eine bittere Erfahrung
und tadeln dann alle Gurus. Jene aber, die vorn Glück
begünstigt sind und deren Auge nur ein wenig entwikkelt ist, sehen eine innere Widerspiegelung der
Wahrheit. ”Ein belebender Blick nur von dir, o Guru,
reicht aus, mich mit Leben zu erfüllen." Wenn er sei
ne Augen von uns wendet, wird unsere weltliche wie
spirituelle Existenz aufhören. Wenn das einmal ge
schieht, ist es sehr schwierig, seine Aufmerksamkeit
wiederzuerlangen; denn niemand weiß, welche Handlung
ihm gefällt.

Vollkommene Meister gestatten keine Eitelkeit,
Wichtigtuerei und Selbstlob bei ihren Anhängern, son
dern merzen sie allmählich aus. Bulleh Shah, der ei
ner hohen Kaste angehörte, bekam die Initiation von
Sai Inayat Shah Sahib. Eines Tages schickte der Mei
ster einige seiner Anhänger zu Bulleh Shahs Haus und
sagte ihnen, daß sie dort singen und tanzen sollten.
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Sie taten das nncL riefens ”0 Bulleh Shah, wir sind
deine "Gurubhais" (Brüder unter demselben Meister),
komm zu uns herausNun, auf der Straße zu singen
und zu tanzen hält man für ein ungehöriges Betragen,
es ist das Benehmen von Leuten sehr niedriger Kaste.
Als man Bulleh Shah sagte, daß seine Brüder gekommen
seien, sagte er: "Nein, ich kenne sie nicht - sie
haben mit mir nichts zu tun."

Als die Schüler zum Meister zurückkehrten, sagte
er ihnen: "Es macht nichts, ab heute werde ich die
Pflanze nicht mehr wässsern." Wisset, daß der Guru
durch seine Aufmerksamkeit den Schülern Nahrung gibt,
selbst wenn sie Tausende von Meilen entfernt sind.
"Ein Satguru sorgt für seinen Schüler mit seinem ei
genen Lebensimpuls." Erst vor wenigen Tagen schrieb
mir ein Schüler aus dem Westen: "Wenn ich zur Medita
tion sitze und auch einige Zeit hinterher ist ein
lieblicher Wohlgeruch da." Ich erklärte, daß dies das
direkte Ergebnis von Gedankenschwingungen sei, die
empfangen werden, wenn man empfänglich für den Mei
ster ist. Empfänglichkeit ist sehr notwendig. Wenn
ein Radiogerät nicht richtig eingestellt ist, gibt es
keinen Laut von sich. Es ist äußerst schwierig, einem
Guru zu gefallen: er steht über Spenden in Form von
Geld, Reichtum und weltlichen Gütern. Noch kann man
auf Verlangen sein Wohlgefallen gewinnen. Sein Gefal
len kann man durch respektvolle Aufmerksamkeit, Ge
horsam gegenüber seinen Wünschen, Hingabe und selbst
losen Bienst an der Menschheit gewinnen. Wenn ein
Schüler nicht so zu leben wünscht, was kann dann er
reicht werden ohne des Gurus Gnade? Einmal, in Laho-re, rief mich mein Meister und sagte: "Kirpal Singh,
ich habe die Schößlinge gepflanzt, du mußt ihnen Was
ser geben." Ich antwortete; "Hazoor, wieviel Wasser
Ihr durch diesen Schlauch auch immer schickt, wird
weitergegeben." Unachtsam in unserer Haltung und in
unseren Handlungen gegenüber unserem Guru zu sein ist
sehr gefährlich.
Bulleh Shahs innere Freude, hörte von diesem Augen
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blick an auf, und. auf Anordnung des Gurus war es ihm
auch nicht gestattet, des Meisters Haus zu betreten.
Damals erlaubte Shah Inayat seinen Anhängern, den
heiligen Hymnen in Gesang und Tanz vor ihm Ausdruck
zu verleihen, und schien bei solchen Anlässen sein
Gefallen zu äußern. Es gab eine Prostituierte, die im
Vorträgen der heiligen Gesänge sehr begabt war und
ihn regelmäßig jede Woche besuchte. Für Bulleh Shah
war es, als wenn beide Welten, die innere und die äu
ßere, in tiefe und stumme Dunkelheit versunken waren
- so war sein Zustand ohne den Blick und die Gedan
kenübertragung von seinem Meister. In der Verzweif
lung und äußerst bedacht, die Gunst seines Meisters
wiederzuerlangen, ging er zu der Prostituierten und
bat sie, ihm jede Menge Arbeit zu geben, um ihm dafür
das Singen beizubringen, in der Hoffnung, dem Meister
Freude zu bereiten. Wenn ein Meister es zum Beispiel
gut heißt, selbstlos zu dienen und den Armen zu hel
fen, dann sollten seine Schüler es tun,’ denn um von
ihm wirklich geliebt zu werden, sollten sie des Mei
sters eigene Gewohnheiten in sich entwickeln. Nur
vorzutäuschen, seinen Willen zu tun, hat keinen Sinn;
denn er weiß und sieht alles.

Bulleh Shah studierte die Kunst des Singens und
Tanzens neun Monate lang, und eines Abends sagte er
zu seiner Lehrerin« "Laß mich heute abend an deiner
Stelle vor dem Meister singen.” Sie stimmte zu, gab
ihm ihre Kleider zum Anziehen, und mit erregtem Her
zen, eilte er zu des Meisters Haus. Seine Lieder sind
selbst jetzt noch herzzerreißend für den Leser, er
füllt mit tiefer Traurigkeit, wie er seine Trennung
vom Meister beschreibt. Wer alles weiß, kann einen
Menschen durch das, was er ist, erkennen, nicht durch
das, was er trägt. Als Bulleh Shah mit so großem Ge
fühl und Schmerz sang, konnte der Meister nicht an
ders, als von seinem Sitz zu eilen und Bulleh Shah in
die Arme zu schließen. Viele, die dies sahen, fingen
an, sich zu wundern, daß so ein großer Meister eine
Prostituierte umarme. Deshalb sagte Shah Inayats "Hö
re. Bruder Bulleh, entferne diesen Putz, so daß die
Leute nicht im Ungewissen gelassen werden."
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Wie kann man das Wohlgefallen des Meisters wieder
erlangen, wenn er ungehalten über einen ist? Und was
gewinnt man, wenn man diese Gnade wiedererlangt? Die
se Hymne von Guru Arjan Sahib wird einige Kenntnis
über dieses Thema enthüllen:

Ich falle zu seinen Füßen nieder,
um seine Gunst zu gewinnen.
Oh, begegne einem Satguru, der Gott selber ist.
Es gibt keinen wie ihn.
Wenn der Guru zufrieden ist, dann ist auch Gott zufriedenj denn Gott selbst hat sich im Guru offenbart.
Der Satguru ist das Abbild der Wahrheit, die herr
schende Kraft5 denn sein Wille regiert alles, und es
gibt keinen, der;ihm vergleichbar wäre, in dieser oder
der nächsten Welt.

Ich habe ganz Brahmand durchsucht,
aber keinen gefunden, der meinem Guru gleicht.
Ein Mensch kann nur von der Ebene aus sprechen, die
er erreicht hat. Die weltlichen Menschen denken auf
der weltlichen Ebene5 die aber, welche Brahmand er
reicht haben und darüber hinaus gelangt sind, sagen,
daß es selbst in Brahmand niemanden gibt, der dem Guru
gleichkommt. Er ist die Wahrheit selbst, und er ist
auch der Pol, an dem die Wahrheit offenbart ist.
Wenn zwei Herzen sich derselben Sache erfreuen,
werden sie sich ganz sicher lieben. Wenn einer den Ar
men dienen möchte und meditieren will, sollte der an
dere dasselbe tun, und ohne jede Anstrengung wird die
Liebe zwischen ihnen wachsen. Maulana Rumi hat gesagt:
nWer sich dir nähert, nähert sich Gottj und wer sich
von dir entfernt, geht von Gott weg.” Leere Worte zu
sprechen ist fruchtlos $ denn eine Sache zu sagen und
etwas anderes zu tun mag die Welt täuschen, aber nie
mand kann den Guru irreführen. Mein Meister sagte ge
wöhnlich, daß die Gurukraft das Allbewußtsein ist, und
wenn eine Seele nicht geeignet ist, wird ihr der inne
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re Weg nicht gegeben. Es sollte nichts übrig bleiben
vom Gemüt oder den Sinnen. Guru ArJan Sahib, dessen
Hymne ich nun heranziehe, wurde sehr streng von sei
nem Meister geprüft. Die Meister prüfen die Schüler
immer wieder, um zu sehen, wieviel der Schüler opfern
kann, wieviel Liebe und Hingabe er hat und in welchem
Ausmaß er noch immer unter dem Einfluß des Gemüts
steht. Wer alles für seinen Guru opfert, hat alles
erreicht.
Während der kämpferfüllten Tage von Guru Gobind
Singh wurde ein gewisser Mann namens Nabi Khan Ali
Khan getötet, und jemand ging hin, um seine Frau über
ihres Mannes Tod zu informieren. Nachdem sie die
Nachricht gehört hatte, waren ihre ersten Worte«
"Geht es meinem Guru gut?" Von einem wahren Schüler
wird der Meister mehr geliebt als jeder andere Ver
wandte j denn er ist eins mit der Seele Gottes. Natür
lich erfreut sich das Kind, welches den unbedeutend
sten Wunsch seines Vaters beachtet, seines Wohlgefal
lens. Wer auf seiner eigenen Meinung besteht und
nicht gehorchen will, wird zweifellos auch des Mei
sters Liebe bekommen, aber der innere Schlüssel wird
ihm nicht anvertraut.
Ich will euch nun erzählen, wie Guru Arjan das
Wohlgefallen seines Meisters gewann. Jemand aus der
Verwandtschaft von Guru Ram Das Ji (Guru Arjans Mei
ster) heiratete in Lahore, der Guru selbst war zu der
Zeit in Amritsar. So ließ er seinen ältesten Sohn
Prithi Chand kommen und sagte ihm, er solle nach La
hore gehen und ungefähr fünfzehn Tage bei den Hoch
zeitsfeierlichkeiten bleiben. Wenn diese hoch er
leuchteten Persönlichkeiten kommen, sind sie immer
von Leuten umgeben, die entweder ihr Geld haben oder
ihr Nachfolger werden wollen. Auf seines Vaters An
ordnung hin protestierte Prithi Chand: "Wer wird sich
dann hier um alles kümmern, wenn ich dorthin gehe?"
Er fürchtete, daß sein Vater die Nachfolge Guru Arjan
übertragen würde, der von seinem Vater am meisten ge
liebt wurde, und so weigerte er sich zu gehorchen.

Der andere Sohn von Guru Rain Das war Maha Dev, der
gewöhnlich in einem spirituell berauschten Zustand
war. So ließ er Arjan Sahib kommen und sagte ihm, er
solle anstatt Prithi Chand zur Hochzeit gehen und
wies ihn ans "Komme nicht zurück, bis ich dich rufen
lasse.”
Guru Arjan nahm des Meisters Auftrag ohne zu fra
gen entgegen und ging nach Lahore. Jemand mit gerin
gerer spiritueller Stärke hätte- die Anweisung mißach
tet und erklärt, daß er aus Liebe zum Meister zurück
kommen mußte. Für Guru Arjan war jedoch die Anweisung
seines Meisters von außerordentlicher Wichtigkeit,
sie war eine Trennwand zwischen dem Meister und ihm,
die er nie zu übersteigen gewagt hätte. Merkt euch,
wer die Anweisungen befolgt, wird Erfolg in seinem
Ziel haben. Viele Tage gingen vorüber und keine
Nachricht kam, so schrieb Guru Arjan Sahib diese Wor
te und sandte sie seinem Meisters
Meine Seele verlangt nach deinem Darshan,
wie der Chatrak in seiner Qual.
Der Durst bleibt ungestillt - es gibt
keinen Frieden.
So lebe ich ohne den Darshan des Geliebten.

Er schickte diese Nachricht seinem Meister, aber
der Mann gab den Brief dem Sohn des Meisters Prithi
Chand, und deshalb gelangte er nie in des Meisters
Hände. Was tut ein sterbender Mensch nicht alles in
seiner Verzweiflung? Er schrieb einen weiteren Brief.
Von Lahore nach Amritsar sind es nur dreißig Meilen,
aber er konnte wegen der Anweisung seines Meisters
nicht hingehen. Erinnert euch, wer die Mauer der An
weisungen seines Gurus zerbricht, wird niemals das
innere Wissen verwirklichen. Er mag ein wenig innere
Erfahrung und Hilfe bekommen, aber er wird niemals
vollkommen werden. Im zweiten Brief schrieb er:
* Ein Vogel, der nur Regentropfen und kein Wasser
von der Erde trinkt.
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Gerühmt sei die Stätte, wo Ihr wohnt.
Euer Antlitz ist so schön,
wenn man es sieht, vibriert der innere
Ton mühelos.

Dieser Brief kam auch in Prithi Chands Hände, und
wieder kam keine Antwort. Er schickte dann einen
dritten Brief, den er mit der Nummer ”3” versah. In
diesem schrieb er:
Die Trennung von Minuten wurde zu einem
Jahrhundert;
o Geliebter, wann wird die Zeit kommen,
wo ich Euch sehen kann?
Ich kann nicht schlafen, und die Nächte
gehen nicht vorbei ohne den einen, der
mein Herr ist.

Als dieser Brief ankam, war Prithi Chand glückli
cherweise gerade nicht da, und Guru Sahib erhielt
ihn. Obwohl die Meister alles wissen, verraten sie es
nicht, sondern gestatten den Dingen, nach ihren eige
nen Gesetzen, auf der materiellen Ebene in Erscheinung
zu treten. Vergebt, aber wir halten unseren Guru häu
fig für geringer als einen Menschen. Der Guru Sahib
rief Prithi Chand und fragte ihn nach den zwei vor
hergehenden Briefen, aber Prithi Chand antwortete:
"Maharaj, glaubt Ihr, daß ich ein Dieb bin?" Der Mei
ster sah ihn streng an, wandte sich an einen anderen
Mann und sagte: "Geh und sieh in den Taschen seiner
Kleider nach." Er ließ dann Guru Arjan Sahib kommen,
und als er kam, sagte er zu ihm: "Du schriebst mir
drei Briefe, und wer auch immer das Gedicht vervoll
ständigt, wird mein Nachfolger." Wenn eine Prüfung
kommt, wird eine einfache Sache schwierig. Ich
schrieb auch manchmal Gedichte an meinen Meister durch die Trennung kommen gewöhnlich die Gedanken,
und die Gedichte werden dann geschrieben. Einige Rivalen fingen an, mich nachzuahmen, es gibt aber einen
Unterschied zwischen Wein und Wasser. Guru Arjan
schrieb die vierte Strophe so:
- 15 -

Durch wunderbare Vorsehung begegnete ich Ihm«
Der Herr von ewiger Dauer wurde in dem Haus
gefunden«
Ich wünsche, nur zu dienen und niemals für
einen Augenblick von Ihm getrennt zu sein:
Ich bin dein Diener, o Herr.
Dies läßt die Achtung erkennen, die der Schüler
vor seinem Meister haben sollte. Ich schrieb einmal
meinem Meister und bat ihn, mir die Fähigkeit zu
lieben zu gewähren, aber nur solch eine Liebe, wel
che die Grenzen der Achtung nicht überschreitet. Mein
Meister war in Dalhousie, als der Brief ihn erreich
te, und nachdem er ihn gelesen hatte, drückte er ihn
an sein Herz und sagte mit so hoher Demut: ”An so ei
ner Liebe finde ich wirklich Gefallen." Ein Ergebener
schreibt ein Gedicht, um das Wohlgefallen seines Mei
sters zu gewinnen. Guru Arjan Sahib war einer der
seltenen Ergebenen, die es wirklich erreichten. Gegen
Ende dieser Hymne deutet er an, was damit erreicht
wird.
Wie wir nicht sagen können, was Gott ist, so ist
es unmöglich, den Guru zu beschreiben. Er hat eine
physische Gestalt, er ist aber nicht die physische
Gestalt. Wenn er es wäre, was könnte er uns geben?
Wenn die ganze Erde dünnes Papier würde und die Meere
sich in Tinte verwandelten und aus allen Bäumen Fe
derhalter gemacht würden und wir das Papier mit Lobtpreisungen des Herrn beschrieben, würde es uns nie
gelingen, seinen Ruhm zu schildern. Ich besuchte eine
christliche Schule und war immer wißbegierig. Ich
wußte, daß wir "Shri Guru Hanak Dev Ji Maharaj" sagften. In Indien fügen wir den Namen von Meistern und
gewissen ehrerbietigen Leuten viele respektvolle Be
zeichnungen bei, und ich hatte bemerkt, daß die Chri
sten ihren großen Heiligen nur Jesus nannten. Ich
ging zu einem christlichen Bischof und fragte ihn:
"Warum gebt ihr dem Namen Christus keine Beifügung,
wo man doch dem unbedeutendsten gewöhnlichen Menschen
ein Herr zuordnet?" Der Bischof sagte, und ich kann

mich noch genau an seine Antwort erinnerns ”Wir hal
ten Christus für den Sohn Gottes? und da wir Gott
nicht preisen können? können wir Christus nicht rüh
men. Wenn wir seinen Namen mit Bezeichnungen verse
hen? machen wir ihn kleiner? nicht größer.”

Ein anderer Meister sagt: ”Du bist der Herrscher
über alle? wie kann man Dich rühmen?” Zweifellos gibt
es niemanden? der dem Guru gleicht. Wer beginnt? ei
nen anderen gleichwertig neben seinem Meister zu se
hen? dessen Seele wird zur Ehebrecherin. Wahrlich ist
das Licht in jedem? aber nicht offenbart wie im Guru.
Wenn sich zwei große Seelen begegnen und Gott im an
deren sehen? dann ist das wieder etwas anderes - et
was Geeignetes. Ich erinnere mich an einen Vorfall in
Lahore in einem Haus?Pari Mahal (Feen-Palast) ge
nannt? wo sich damals Maharishi Shivbrat Lai Ji wäh
rend eines kurzen Besuchs in Lahore aufhielt. Er war
der Nachfolger von Rai Saligram Ji? der einer der
führenden Schüler von Soami Ji war. Als man meinem
Meister sagte? daß er in Lahore sei? ging er ihn be
suchen? und ich begleitete meinen Meister. Es war ein
sehr seltsamer Anblick? der sich mir bot. Mein Mei
ster? der immer die tiefste Demut war? versuchte sei
ne Füße zu berühren? er aber wollte Hazoors Füße be
rühren .

Sein liebevolles Wesen übertrifft alle anderen^
es steht selbst über dem von Vater und Mutter.
Für das Kind? welches im Schoß der Mutter spielt?
ist sie das liebevollste aller Wesen. Ein wahrer Er
gebener? der in seines Meisters Schoß spielt, wird
diese Beziehung über alle anderen stellen.
Schwestern, Brüder und alle meine Freunde
stehen mir sehr nahe 5
es gibt aber keinen wie dich in dieser Welt.

Einem Kind, welches im Schoß seines Vaters mit
keinem anderen Gedanken spielt? als zu versuchen? ihm
zu gefallen? wird der Vater alles geben, was es
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wünscht« Wenn alle anderen Beziehungen zerbrochen sind
und die zum Guru die einzig verbliebene ist, dann habt
ihr Erfolg in eurer Arbeit gehabt. Auf diesem Pfad ha
ben bloße Worte keinen Wert: ihr müßt jeder seiner An
ordnungen gehorchen. Macht euer Leben rein und keusch,
dient anderen, nehmt euch vor bösen Worten in acht.
Liebt jeden, da Gott in jedem Wesen ist. Wenn ihr an
deren dient, dient ihr Ihm.
Durch deine Anordnungen kam Sawan (die Regenzeit),
und ich pflügte die Furche der Wahrheit.
Der Regen kommt in der Gestalt des Gurus wie erfri
schende Kühle auf die ausgedörrte Erde. Meines Hazoors
Name war Sawan. Wie ein Regen der Gnade kommen sie auf
Anordnung Gottes. Wir sollten vollen Nutzen daraus
ziehen, indem wir das Land unseres ganzen Wesens im
Satsang reinigen, wo der ganze Schmutz und Unrat hin
ausgeworfen wird. Wir zerstreuen unsere -Gedanken im
Äußeren, im Satsang aber können wir uns auf die Wahr
heit zurückziehen. Alle Meister bestärken dies. Chri
stus sagt: "Wenn zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen.” Es ist
dort eine starke Ladung vorhanden, selbst wenn sie
Tausende von Kilometern von des Meisters physischer
Gestalt entfernt sind. Guru Gobind Singh sagt: "Wo
fünf Schüler zusammensitzen, da ist Gott." Wie kann
etwas Gutes von einer Versammlung kommen, die voller
Kritik und Streit ist?

Dieser Satsang wurde auf Anordnung meines Gurus be
gonnen, so werft eure Trägheit und Teilnahmslosigkeit
ab und werdet rein« Im Satsang ergießt sich ein Fluß
der Gnade in euch, so zieht den besten Nutzen daraus.
Merzt alle Unvollkommenheiten aus, eine nach der ande
ren. Ich habe euch deshalb gesagt, daß ihr ein Tage
buch führen sollt. Wenn der Boden vom Unkraut befreit
ist, ist er bereit für die Saat, dann kann das wahre
Wachstum beginnen. Wenn die Kiesel und Felsen nicht
entfernt werden, kann die Saat wohl aufgehen, sie wird
aber keine Frucht bringen.
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Im großen Sehnen wird, die Saat von Naam gesät»
Ich bete jeden Augenblick um Gnade,
damit sie Frucht trägt.

Diese Saat von Naam kann nicht durch irgendeine
Kraft beseitigt werden, wenn sie einmal gesät ist.
Diese Saat wird früher oder später Frucht bringen.
Wie kann man aber erwarten, daß sie ohne das Wasser
des Satsang grün und frisch in all ihrer Schönheit
sprießt? Wenn sie einmal gesät ist, wird sie nicht
verderben, in unvorbereitetem Boden wird sie aber
keine Frucht bringen. Wer seinen Meditationen nicht
in diesem Leben nachkommt, muß wiederkommen» Da diese
Saat nicht in irgendeiner anderen Gestalt aufgehen
kann, wird das Zugeständnis gemacht, daß man nicht
unter die menschliche Geburt zurückfällt. Warum aber
nicht jetzt eure Aufgabe beenden? Wer im Leben unge
bildet ist, kann nicht dadurch ein Gelehrter werden,
daß er die Umwandlung durchmacht, die Tod genannt
wird. Niemand sollte der Meinung sein, daß er durch
die Verbindung mit dem heiligen Naam die Erlösung be
kommen hat. Er wird die Erlösung bekommen, aber in
wie vielen Leben?
Als ich dem Guru begegnete, wußte ich,
daß er der einzige ist.
Mein Herz kann niemals einen anderen
annehmen.

Wenn der Schüler einmal seinen Guru erkannt hat,
versteht er nur die Lehren seines Gurus und keine an
deren. Hanuman (der größte Ergebene von Lord Rama)
wurde einmal gefragt, welcher Tag sei, und er antwor
tete: "0 Ram!” Als er gefragt wurde, welcher Monat
sei, sagte er: "0 Ram!” Er war so sehr in die liebe
volle Erinnerung an seinen Geliebten'vertieft, daß er
an nichts anderes denken konnte. Wohin immer er
blickte, sah er Ram, und jeder, mit dem er sprach,
war Ram. Es ist viel wert, einen Guru zu haben, wenn
ihr so empfänglich seid.
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Alle vergänglichen Dinge sind, abgefallen,
seit ich die Gemeinschaft des Heiligen habe.

Zu den Füßen eines wahren Gurus gibt es keine
Zwietracht, politische Kämpfe oder religiöses Gezänk.
Der Meister stellt nur ein Menschenproblem vor euch
hin. Er sagt uns, daß es nichts anderes in seinem Le
ben gab, als er seinem Guru begegnete. Er ist eins,
und dennoch ist er nicht eins - das ist auch ein
Mysterium. "Wer erkennt und Einheit mit Ihm erlangt,
wird der Handelnde und der Gebende." Wir sind Erge
bene des Lichts, es macht nichts, in welchem Pol es
sich äußerts alle ^ind ein und dasselbe. Wessen Auge
offen ist, der kann das.wunderbare Spiel des Aus
drucks Gottes sehen.

Jedem Menschen wurde die Aufgabe gegeben,
der Erfolg aber hängt von Deinem Willen ab.
Der Satsang wurde auf seine Anordnung hin begon
nen, und er macht die Arbeit zu einem Erfolg. Hazoor
sagte uns gewöhnlich, daß als Baba Jaimal Singh Ji
ihm den Auftrag gab, mit der spirituellen Arbeit zu
beginnen, er, Hazoor, zu Baba Garib Das und Chacha
Pratap Singh Ji ging, die ihm sagten: "Wenn wir die
Initiation geben, wird die Seele keine Erlösung er
langen, wenn du sie aber gibst, wird die Seele si
cherlich Erlösung haben." Als mein Meister mir den
Auftrag gab, die Arbeit zu tun, fragte ich ihn, zu
wem ich gehen solle für solch eine Versicherung, und
fügte dann hinzu, daß ich die Arbeit wie befohlen tun
würde, er solle aber seinen Schutz geben. Hazoor ver
sicherte mir, daß es so sein würde. Mit seiner Unter
stützung begann ich den Satsang, er ist nicht mein,
sondern sein, und er wird jeden hinüberbringen. Jeder
Segen, den er gibt, wird weitergegeben. Alle Ehre ge
bürt ihm.

Als ich in den Westen ging, wurde vielen Leuten
geholfen, und ich sagte ihnen, daß die Ehre für den
Segen meinem Meister gebühre. Vergebt, aber so viele
20

Sucher nach der Wahrheit haben ihr ganzes Leben darum
gekämpft, sie zu finden - und haben auch nicht einen
Lichtschimmer bekommen. Hier bekommt jeder Licht. Es
ist etwas anderes, wenn sie sich weigern, die Übungen
durchzuführen, nachdem sie die Gabe erhalten haben,
und sie dadurch verlieren. Bei der Initiation bekom
men beinahe alle etwas, ist es nicht so? Jene, die
die Anordnungen befolgen, erhöhen ihren Fortschritt
täglich - hundert Prozent. Wen gibt es, der seine
Hand auf das Herz legen und solch eine Zusicherung ge
ben kann? Ashtavakra gab dieses Wissen König Janaka,
und noch heute wiederholen die Leute seinen Namen.
Wie groß ist die Gnade des Meisters, der so einen un
schätzbaren Segen gibt! Die Zeit hat sich geändert
und mit ihr die Bedingungen. Wenn diese Erfahrung
heute nicht so leicht gegeben würde, käme niemand auf
den Pfad.
Im Westen sind viele Gemeinschaften entstanden,
die sich mit Suggestion, Hypnose, Mesmerismus und an
deren Lehren, die keine Spiritualität sind, befassen.
Spiritualität ist nur eine Sache der Selbstanalyse,
Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis - wovon der Be
weis zur Zeit der Initiation gegeben wird. Viele ha
ben am Anfang Zweifel an dieser Wissenschaft, aber
ich sage ihnen, daß sie mit ihren eigenen Augen sehen
sollen, denn es gibt keinen besseren Beweis. In der
Vergangenheit war dieser Gegenstand sehr unklar, da
die Meister erst nach vielen Jahren Studium, erst
wenn man gründlich vorbereitet war, praktische Erfah
rung gaben. Heute kann sofort gesehen werden, was
Spiritualität ist. Was für ein großer Segen!

Eßt, trinkt und seid glücklich,
Brüder, dies ist der Hof des Gurus er verteilt diese Gabe!

Ihr solltet essen, trinken und euch freuen, weil
ihr diese Gabe umsonst bekommt - es gibt sie kosten
los. Selbst wenn ihr euer ganzes Leben in Buße zu
bringt, werdet ihr es nicht auf diese Art und Weise
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■bekommen. ITur einen Menschen gab es zur Lebenszeit
von König Janaka, der gottverwirklicht war - Ashtavakra. Könnt ihr heute Tausende finden? In der Ver
gangenheit gab es wenige, und selbst jetzt gibt es
nicht viele, aber die Welt ist nicht ohne sie. Macht
das Beste aus dem Glück? denn gesegnet sind, die die
se seltene Gabe bekommen haben.
Ich bin der Herr dieser physischen Gestalt
geworden
und habe die fünf Teufel gefesselt.

Meister haben kein Ego. Sie bekennen immer in De
mut, daß alles durch die Gnade des Gurus erreicht
wird. Warum sollte der nicht die volle Kontrolle über
Gemüt u4d Sinne erreichen, der alle Liebe nur für
seinen Guru hat? Er sagt, daß er Herr des Hauses wur
de und die fünf Diebe gefangen hat, nämlich Lust,
Zorn, Habgier, Verhaftetsein und Ego. Wer kann so ei
ne Aussage machen? Dur mit des Gurus Stärke kann dies
jemand so mutig verkünden.
0 Satguru, als ich zu deinen Küßen kam,
gelangten diese fünf sonderbaren Fremden
unter meine Kontrolle.
Er war erfreut, und ich wurde mit seiner
Gnade gesegnet,
nun können sie sich nicht auflehnen
oder ihre Köpfe erheben.

Die fünf Sinne von Handlung und Wissen sind unse
rer Natur fremd. Sie müssen überwältigt werden und
unter unserem Befehl stehen, anstatt umgekehrt. Wenn
das geschieht, haben sie nicht den Mut, sich zu be
haupten und sich uns zu widersetzen. Sie werden nicht
ungehorsam sein. Kann irgend jemand einen so phanta
stischen Erfolg verkünden? Man sagt, daß die Heiligen
und Mahatmas sich nioht selbst geltend machen, aber
sie sprechen direkt. Wenn sie über das, was man be
kommen kann und wie man es bekommt, nicht informieren
würden, wo begännen wir, nach der Wahrheit zu suchen?
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Sie sagen uns, daß es innen einen so wunderbaren Nek
tar gibt? der die Seele berauscht. Sie selbst sind
berauscht, ihr Gemüt und ihre Sinne sind völlig kon
trolliert. Ihre Augen sind offen, aber sie sehen
nicht; ihre Ohren sind offen, aber sie hören nicht,
wenn sie nicht wollen. Sie kontrollieren alle Sinne.
Mit wessen Macht wird das erreicht? Durch die Gnade
ihres jeweiligen Gurus! Wenn man den inneren Nektar
von Naam erhält, erscheinen alle weltlichen Rausch
mittel lächerlich, und wenn die Saat von Naam sprießt,
werden alle äußeren Dinge bedeutungslos. Alle Herr
lichkeit und Schönheit liegt in euch. Ihr werdet die
äußeren Dinge mit ihrer falschen Anziehungskraft ver
gessen. Die fünf Teufel kommen vollkommen unter Kon
trolle und werden keinen Mut haben, euch zu verhöh
nen. Es gibt so viel Nektar innen, daß selbst sie be
rauscht werden!
0 Satguru, immer wieder lobpreise ich dich,
mit jedem Atemzug denke ich an dich!

Es gab einen gev/issen berauschten Liebenden von
Bheek Sahib, der fortwährend "o Bheek, o Bheek” wie
derholte; denn er sah deutlich Gott in seinem Guru.
Seine Zeitgenossen verurteilten ihn als einen Athe
isten und fällten das Urteil, daß er hingerichtet
werden sollte. Sie konnten ihn aber ohne die Genehmi
gung des Königs nicht hinrichten, so brachten sie ihn
vor den König. Es ist möglich, daß dieser König Akbar
der Große war, der berühmt war für seinen großen Ge
rechtigkeitssinn. Als der König den Angeklagten an
sah, sagte er: "Ich glaube, er ist ein berauschter,
heiliger Mann." Er fragte ihn: "Wer ist dein Gott?"
Der Mann antwortete: "Bheek." Der König fragte dann:
"Was ist deine Religion?", und er sagte: "Bheek."
Daraufhin ordnete der König an, daß er freigelassen
werden sollte.Seine Ankläger reklamierten, daß er
weglaufen würde, aber der König sagte: "Es macht
nichts." Er schaute dann den heiligen Mann ernst an
und sagte zu ihm; "Seit längerer Zeit sind wir ohne
Regen, und wenn er nicht bald kommt, gibt es eine
Hungersnot in dem Land. Könntest du deinen Bheek bit

ten, Regen zu schicken?" Der Mann antwortete: "0 ja,
ich werde ihn bitten, daß er Regen schickt." Nur völ
liger G-laube in den Guru konnte solch eine ruhige Zu
versicht' hervorbringen« Wer nicht die wahre innere
Verbindung mit seinem G-uru erfahren hat, wird nicht
einen so starken Glauben haben, denn Glauben ist auf
Wissen gebaut. Als der heilige Mann sich anschickte
zu gehen, frug ihn der König, wann er wiederkomme,
und er antwortete: "Am dritten Tag werde ich wieder
kommen." Am darauffolgenden Tag gab es einen so star
ken Platzregen, daß die ganze Landschaft überflutet
war. Am dritten Tag kam der heilige Mann zum Palast
des Königs zurück. Der König lächelte ihn an und sag
te: "Dein Guru war sehr gnädig mit uns, daß er den
dringend benötigten Regen geschickt hat. Ich gebe dir
diese kostbaren Geschenke - stelle sie bitte vor dei
nen Bheek Sahib als meine dankbare Spende." Der Erge
bene empörte sich sehr und sagte: "Diese vergängli
chen Sachen für meinen Guru? Ganz bestimmt nicht!"
Solche Leute kümmern sich nicht um die Welt und ihre
Besitztümer.
Du hast diesem herrenlosen Haus (Körper)
Leben gebracht,
ich könnte mich in Dankbarkeit opfern.
Dankbarkeit ist eine sehr seltene Tugend. Wegen
Freunden und Verwandten riskieren wir sogar den Un
willen unseres Gurus. Dies rührt von einem Mangel an
Dankbarkeit und Glauben her. Wir halten manchmal den
Guru für weniger fähig als einen gewöhnlichen Men
schen. Was können wir hoffen, mit dieser Art Einstel
lung an Fortschritt zu erreichen? Die weltlichen Din
ge werden mehr geliebt. Der Guru und Gott werden ge
legentlich für Dinge, die man durch sie materiell be
kommen kann, anerkannt. Es ist die Einstellung nach
lässiger Ehrerbietung - auf herablassende Art seine
Achtung zu zeigen. Der Mensch denkt immer, daß er der
größte von allen ist. Wenn er aber tatsächlich groß
würde, wäre er nicht in diesem blinden,egoistischen
Zustand.
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Ich hin in ständigem Dhyan (Betrachtung) bei
meinem Geliebten.
Die Frucht erhält der, dessen Aufmerksamkeit
den Schleier zerreißt»
Wenn ihr euch ihm vollständig ergebt, wird die Na
tur selbst euch auf den leisesten Wink gehorchen, und
alle eure Y/ünsche gehen in Erfüllung. Guru Arnar Das
Ji sagt: "0 Gemüt, du wünschtest dir einst tausend
Dinge, bekamst aber nichts. Nun siehst du, daß jeder
Gedanke erfüllt wird.”

Die ganze Arbeit hat sich aufgelöst, und der
Hunger des Gemüts wurde befriedigt.
Was sonst kann ich von dir wünschen als dich?
Alles andere ist Elend auf Elend.
Gib das Naam, das alle erfüllt
und den Hunger des Gemüts fortnimmt.
Ich habe auf alles verzichtet
und bin ein wahrer Diener des Herrn.
Wer sich dem Herrn ergibt, lebt ohne Sorgen, macht
die Arbeit aufrichtig und wahrhaftig und überläßt al
les andere dem Guru.

Naam - der Spender allen Glücks hat sich mit mir verbunden.
Naam ist der Erhalter aller Dinge. Wer Naam be
sitzt, hat alles bekommen. Während einem meiner Besu
che in Amerika wurde eine persönliche Begegnung mit
einer Gruppe Vfissenschaftler vereinbart. Ein Mann
hatte viele Fragen und offensichtlich starke Zweifel
an der Spiritualität. Nach einiger Zeit fragte ich
ihn, ob die Wissenschaft auch nur ein Gramm Bewußt
sein hervorbringen konnte. Er sagte: "Nein.” Ich er
klärte ihm dann, daß die Beschäftigung der Wissen
schaft notwendigerweise auf das Gebiet der Materie
beschränkt bleiben muß, während alle Lehren und das
Wissen der Heiligen auf dem Gebiet des Bewußtseins
liegen. Es war eine Anzahl Schüler bei dieser Bespre
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chung anwesend? und sie waren der Meinung? daß dieser
Herr am kommenden Tag, der für die Initiation vorge
sehen war? nicht erscheinen würde. Er war aber der
erste, der kam, und er hatte die meisten Erfahrungen.
Dies ist also, der Pfad des Bewußtseins - der Pfad der
vollendeten Meister, und ihr könnt es als ihre Gnade
hinnehmen oder ihrer Größe zuschreiben, daß sie ein
so schwieriges Werk zu einem Kinderspiel gemacht ha
ben. Wäre es nicht so, benötigte der Sucher einen
großen Hintergrund aus vergangenen Leben und dann
viele Jahre Studium zur Vorbereitung für diesen Pfad.
So rät uns Guru Arjan Sahib zu essen, zu trinken und
uns dessen zu freuen, was wir bekommen haben, denn
dies ist die kostbare Zeit, und der Regen fällt nicht
ewig.

Ich bin der Zufriedenste von allen,
der Guru hat in mir Shabd begründet.
Er ermutigt uns, Sehnsucht nach einer Sache zu ha
ben, von der wir keine Wertvorstellung besitzen. Al
ler Reichtum ist im Hause des Vaters des Schülers und für wen ist er, als für sein eigenes Kind? Das
gehorsamste Kind wird natürlich am meisten erhalten.
Was immer der Guru bekommen hat, betrachtet er nicht
als sein Eigentum^ und je mehr er offen gibt, desto
größer ist der Überfluß. Eßt, trinkt und freut euch
bis zum äußersten? solange ihr die Gelegenheit habt.

Der Satguru? der Herr, legte seine Hand
auf meinen Kopf und offenbarte Gott in mir.
Seine Größe ist erwiesen, wenn er tatsächlich den
Pfad zeigt, auch ohne die physische Geste? die Hand
auf den Kopf zu legen. Allein durch seine Gnade erhe
ben wir uns über.das Körperbewußtsein und sehen in
uns das Licht. Er ist der Gebende -und mit niemand
anderem vergleichbar.

Ich habe eine wahre Dharamsala eröffnet
und dort die wahren Sucher versammelt.
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(Eine Dharamsala ist in Indien ein gemeinsamer Ru
heplatz für Reisende, der im Namen der Rechtschaffen
heit errichtet wurde.)
Ein Blinder kann nicht einen Sehenden suchen5 aber
einer der sieht, kann die Blinden versammeln. Chri
stus erzählt uns von den Schafen, die er finden und
um die er sich kümmern muß. Mit seinen eigenen Bemü
hungen allein ist der Mensch hilflos. Ernsthafte Su
cher werden feststellen, daß alles angeordnet und
möglich gemacht wird, ohne daß sie etwas tun. Es gab
Leute, die nichts über mich wußten, bevor ich nach
Amerika kam, und die die Gestalt des Meisters und
auch die Baba Sawan Singh Jis in sich sahen. Als sie
mich physisch sahen, sagten sie mir, daß sie mich mo
natelang innen gesehen hatten, manche seit einem Jahr
und länger. Brüder, dies ist alles Sein Werk, nicht
das meine.
Während meiner ersten Weltreise stimmte ich zu,
einen nicht vereinbarten, improvisierten Besuch in
Deutschland zu machen. Einer, der mich begleitete,
führte an: "Wie werden die Leute Euch aber erkennen,
da sie Euch noch nie gesehen haben? In anderen Län
dern war zumindest das Programm vorbereitet.
Selbst wenn sie Euch an Eurer Kleidung erkennen, wie
werdet Ihr sie erkennen?" Ich antwortete: "Der mich
gesandt hat, wird alle Anordnungen treffen - weshalb
soll ich mir Sorgen machen? Er selbst wird alles ver
einbaren, mich zu empfangen." Als die Maschine in
Deutschland landete, erwartete mich eine kleine Grup
pe, und jeder hatte eine Rose in der Hand. Ich sagte:
"Siehst du, da ist mein Empfang." Sie kamen uns ent
gegengelaufen, fragten nach dem Gepäck und sagten
uns, daß die Wagen bereit seien und warteten. So tut
Er selbst Seine Arbeit. Der Auftrag kommt vom Herrn,
und Er arbeitet durch den, welchen er auswählt, sei
es einer oder Tausende.

Ich wasche seine Füße und fächele ihm.
Immer wieder drücke ich meine Dankbar
keit aus, daß ich ihn gefunden habe.

- 27 -

Ein wahrer Guru sagt niemals, daß er ein Guru ist,
sondern dient in aller Demut allen, die zu ihm gehens
denn er kommt, um der Menschheit zu dienen und um der
Welt etwas zu geben. Wenn er kommt, erhält die ganze..
Welt die Wohltat seines Lichts.

Ich bekam Naam, Dan (Almosen) und Ashnan
(ein Bad).

Der Guru gibt uns Naam. Wie ihr wissen solltet,
ist es der Erhalter der ganzen Schöpfung. Die Berüh
rung niit Naam, dem Nektar des Herrn, erzeugt wahre
Liebe in uns, und da die Liebe nur das Geben kennt,
wird der Schüler selbst zu einem Gebenden. Er wurde
geboren, um zu dienen und sich der Welt zu geben. So
lange er in der physischen Form weilt, wird er geben,
geben und geben. Wer kann, wenn die physische Gestalt
nicht mehr da ist, von ihr etwas erbitten, und wer
wird kommen, um zu nehmen? Er beginnt,alles zu gebens
physisch, materiell und schließlich das Gemüt. Da er
Herr des Gemüts geworden ist, dient er der Menschheit
mit nicht endender Freude.

Nanak erhebt sich durch Naam in die Höhen
der Herrlichkeit
Friede sei auf der ganzen Welt, nach
Deinem Willen, o Herr!
Der Meister dient der ganzen Menschheit mit seinem,
guten Willen: Physisch, geistig und selbst äußerlich
auf jede Weise und macht dabei Gebrauch von jedwedem
äußeren Wissen, welches er sich während seines Lebens
erworben hat, um den Menschen zu helfen, die Wahrheit
zu verstehen.
Das Bad, welches der Guru in den heiligen Wassern
von Naam gibt, wird das Gemüt und die Sinne von allem
Übel reinigen. Diese drei Dinge - Naam, Dan und Ash
nan - erhält man, wenn man zu seinen Füßen sitzt. Un
glücklicherweise meinen die Menschen, daß mit Ashnan
(Bad) das äußere Bad gemeint ist, um den Körper zu

28

reinigen.. Obwohl es dem Menschen ansteht, den Tempel
des Herrn sauber zu halten, ist die innere Reinheit
weit wichtiger, und das ist das Werk von Naam.

Eines der hervorstechendsten Merkmale, welches man
bei einem wahren Meister beobachten kann, ist, daß er
sich immer für das Wohl der anderen opfert. Er weiß
zu geben und nur zu geben und nicht zu nehmen. Er ist
ein Gebender, kein Bettler. Wenn der Guru anfängt zu
nehmen, was sollen wir dann geben? Er denkt nicht an
ein Geschäft, sondern gibt seinen unbezahlbaren
Schatz als ein kostenloses Geschenk der Natur« In
vielen Ländern führen sie Kollekten durch, um den
Vortragenden und die Auslagen der Veranstaltung usw.
zu bezahlen. Als ich durch Amerika reiste, hielt ich
die Reden kostenlos - ohne Gebühren, Kollekten oder
daß man Eintrittskarten kaufen mußte. Eines Tages,
während ich eine Rede über "Gott und der Mensch"
hielt, stand ein Mann auf. Er war Russe und bot mir
fünftausend Dollar an. Ich sagte ihm; "Sehen Sie, ich
bin nicht gekommen, um Dollars zu sammeln. Was ich zu
Eüßen meines Meisters bekommen habe, ist ein freies
Geschenk der Natur, und deshalb muß es auch frei ge
geben werden." Die Leute waren zuerst überrascht und
dann voller Freude. Wegen dieses Grundsatzes wird auf
der ganzen Welt den wahren Meistern Lob gesungen. Ich
bekomme Einladungen aus Amerika, Europa, dem Fernen
Osten, Australien, dem Mittleren Osten und Afrika.
Sie führen an, daß sie von der Gabe gehört haben, die
allen gegeben wird. Liebe Brüder, wer bin ich, daß
ich sie geben kann? - Der Geber gibt sie mit seiner
Gnade und der Gnade aller vergangenen großen Meister,
für die wir, vergebt mir, nicht genug Achtung haben.
Es tut mir leid, daß ich das sagen muß.

Alle werden befreit, o Nanak,
auf dem Boot der Wahrheit.
Tag und Nacht gibt es ein
Erwachen in der "Welt.
Alle hören mit offenen Ohren auf die
Lobpreisungen, die in deinem Namen
gesungen werden.
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Wenn der Meister kommt, beginnt die Welt zu erwa
chen, und wenn sie seine Worte hören, fragen sie sich;
"Was ist das für eine neue Sache, die da in unser Da
sein tritt?” Während meiner Reisen im Ausland wurden
viele Reden in Kirchen gehalten. Sie gestatten es
selten Außenstehenden, in einer Kirche zu sprechen.
Trotzdem hießen sie mich willkommen. Sie sagten, daß
diese Lehren die gleichen wie in der Bibel seien. Ein
Geistlicher ging sogar so weit zu sagen: "Ich bin
schon vierzig Jahre lang für eine presbyterianische
Kirche tätig, heute aber habe ich das erste Mal ver
standen, was die Bibel mir verkündet." Er kam mit
Tränen in den Augen zu mir und verbeugte sich vor al
len Leuten. Ich möchte hervorheben, daß aller Ruhm
und Ehre den vergangenen Meistern gilt, die uns diese
.Lehren gegeben haben.

Die Weisungen sind nun ergangen von dem Gütigen,
wodurch aller Kummer und alles Elend vergehen.
Sie sind voll Frieden^
denn durch Naam erlangten sie wahre Demut.

Die Initiation in das heilige Naam ist ein All
heilmittel gegen alles Übel, und die Wiederholung von
Naam gibt Frieden und wahre Demut. Wer die Wahrheit
in all ihrer Herrlichkeit sieht, wird voller Demut
sein. Der heilige Augustinus sagt, daß es drei Wege
gibt, Gott zu verwirklichen: der erste ist Demut, der
zweite Demut und der dritte Demut. Bei den Meistern
steht Demut an erster Stellej denn wahre Bescheiden
heit ist die Zierde eines wahren Heiligen. Sie sind
die Herrscher und Beherrschenden dieser großen Kraft,
und trotzdem sind sie nicht stolz oder eitel, machen
nur dürftige Andeutungen, was sie sind, und sagen
nur: "Es ist Seine Gnade."
Amrit fällt wie Regen herab.
Seine Worte sind die des Herrn.

Wasser sammelt sich auf tiefliegenden Plätzen.
Wenn das Gefäß der Demut bereit ist, wird das innere
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Amrit es bis zum Rand, füllen. Manche Leute sagen
zweifelnd: "Wie könnt Ihr sagen, daß diese Ringe wahr
sind?” Die Meister erklären, daß alle Worte, die aus
dem Mund eines wahren Meisters kommen, die Worte von
Gott selbst sind.

In vollem Glauben verlasse ich mich auf Rich.
Ru wirst alles für mich tun.

Alles ist das Werk des Herrn - was bedeutet es
mir, ob die Welt gedeiht oder zugrunde geht? Meine
Arbeit ist nur, in Reinen Händen ein Werkzeug zu
sein, zu tun, was Ru willst. Allein durch Reine Gnade
erhält die Welt eine Vergünstigung. Rurch Reinen
Reichtum gedeiht die Welt. Eine Zeit wie diese kommt
unter Umständen nicht mehr wieder - wir werden ermun
tert zu essen, zu trinken und uns an den Segnungen,
die vom Herrn ausströmen, zu erfreuen.

Reine Ergebenen haben nur einen Wunsch,
und der bist Ru.

Ein wahrer Gurmukh wird nur nach Gott Verlangen
haben - so sehr, daß "er” "Sein” und "Er” "mein” wer
den sollte. Niemand sollte sagen, daß es einen Unter
schied gibt. Hafiz Sahib sagt: "Ich soll Rein und Ru
sollst mein werden. Ich bin der Körper, und Ru sollst
das Leben sein. Laß niemand sagen kann, ich sei eines
und Ru etwas anderes.” Es besteht ein geringfügiger
Unterschied in den Worten, beide Meister haben jedoch
genau das gleiche gemeint.
0 Spender des Friedens, offenbare Rich mir.
Ziehe mich an Leine Brust.
Gestatte, daß ich nicht mehr eine Sekunde
von Rir getrennt bin.

.Es ist der beständige 'Wunsch eines wahren Schüs
lers, daß er niemals von seinem Guru getrennt wird.
Es ist ein großer Segen, einen lebenden Meister zu
haben, und ein noch größerer Segen, ihm nahe zu sein.
Las Bad, welches durch seinen Gnadenblick genommen
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wird., ist ein Fluß der Wahrheit, der das Wesen tief
reinigt. Der ergebene Schüler vergießt Tränen, wenn
er daran denkt. Wer ihn außen und innen sieht, erhält
Trost während der Trennung, er jedoch weint aus Lie
be? denn er liebt nichts mehr als seinen Meister. Das
Verlangen des Herzens strömt aus den Augen. Es gibt
keine Worte, diesen Zustand zu beschreiben.
Ich suchte in der Welt, über der Welt
und unter der Welt,
konnte aber keinen wie Dich finden.

Wie kann es einen anderen als den Satguru geben?
Nur ein Satguru kann einem Satguru gleich sein. Kennt
ihr die Geschichte von Sukhdev, dem Sohn von Maharishi Ved Vyas? Als Sukhdev einen vollendeten Guru
wollte, sagte ihm sein Vater, daß König Janaka die
erleuchtete Seele dieser Zeit sei. Daraufhin ging
Sukhdev mehrere Male zum Reich von König Janaka. Er
kam aber immer wieder zurück, ohne den König gesehen
zu haben? denn er hatte Zweifel in seinem Herzen.
Dieser König erfreut sich der Vergnügungen eines Pa
lastlebens mit all seinen Königinnen usw., wie kann
er nur irgendeine Erleuchtung geben? Ein mächtiger
Ergebener von Lord Shiva, Narad Muni, sah, daß dieser
Mensch seinen ganzen Fortschritt durch das Zweifeln an
König Janaka, dieser großen Seele, einbüßte. Um das
wenige zu retten, was übriggeblieben war, verwandelte
sich Narad Muni in einen ganz alten Mann. Er füllte
einen Korb voll Erde und schüttete sie in einen
schnell fließenden Fluß, gerade als Sukhdev vorbei
kam, um zum Reich von König Janaka zu gehen. Er sah
den alten Mann und fragte ihn, was er denn tue. Der
alte Mann antwortete? "Ich baue einen Damm." Sukhdev
lachte und sagte? "Hast du keinen Verstand, du Narr?"
Kannst du einen Damm bauen, indem du nur Erde in
schnell fließendes Wasser schüttest? Zuerst mache ein
Fundament aus Holz oder Felsen,und dann die Erde."
Der alte Mann antwortete? "Ich mag ein Narr sein,
aber ich habe nur einen Tag vergeudet. Der größte
Narr ist Sukhdev. Er hat neun der Verdienste seines
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Fortschritts verloren,und den zehnten und letzten ist
er im Begriff zu zerstören, weil er wieder an einem
vollendeten Meister zweifelt.”
Biese Begegnung mit Narad Muni erschütterte ihn im
Innersten, und er ging geradewegs zum Palast von Kö
nig Janaka. Er stand in der Nähe der Ställe und
schickte einen Mann zum König, um auszurichten, daß
Sukhdev angekommen sei. Ber König sagte: "Sage ihm,
daß er dort warten soll, bis ich ihn rufen lasse ."In
strenger Einhaltung der Anweisung des Meisters blieb
Sukhdev an derselben Stelle stehen? erst einen ganzen
Tag lang und dann den ganzen folgenden Tag. Irgend
wann am dritten Tag wurde er in den Palast gerufen.
Ba er gehorsam an einer Stelle so lange stehengeblie
ben war, war er bis zur Taille mit Pferdemist bedeckt
worden; denn die Stallknechte hatten ihn in die Ecke
geschaufelt, wo er stand. Baher nahm er ein Bad,
wechselte seine Kleidung und stellte sich dann dem
König vor. Als er in die Nähe des Königs kam, sah er,
daß er auf einer Couch lag und einen Fuß auf einer
rotglühenden Eisenplatte hatte. Bas andere Bein -wurde
mit kühlender Sandelholzpaste von einer seiner schö
nen Königinnen massiert. Bas war sehr aufschlußreich
für Sukhdev, und wie er so verwundert schaute, kam
ein Mann in den Hof gelaufen und rief: "Eure Maje
stät, die Stadt brennt!" Ber König sagte: "Es ist
Gottes Wille", und rührte sich keinen Zentimeter. Nach
einiger Zeit betrat ein weiterer Mann den Hof und
sagte: "Eure Majestät, der Palast brennt jetzt, und
die Flammen kommen auf diesen Raum zu." Ber König
antwortete: "Es ist Gottes Wille."

Als Sukhdev die Flammen sah und die Hitze spürte,
ergriff er seinen Stab, das kleine Bündel seiner Hab
seligkeiten und schickte sich an, hinauszueilen.
Ber König ergriff ihn jedoch und sagte: "Bu bist ja
ein schöner Weltentsager! Meine ganze Stadt ist abge
brannt, die Flammen haben meinen Palast vernichtet,
und ich sage nur, daß es Gottes Wille ist. Bu aber
versuchst in deiner Panik, einen Stab und ein Bündel
Kleider zu retten!" Er sprach dann lange mit Sukhdev
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und sagte ihm: "Du hist ein Brahmans und voller Ego«
Du hist auch sehr stolz, daß du der Sohn von Ved Vyas
hist«'1 Die Ärzte operieren, um krankes Gewebe zu
entfernen, und so entfernte Janaka die Zweifel und
Fehler im Gemüt von Sukhdev« Als Swami Sukhdev nach
seiner Initiation nach Hause ging, fragte ihn sein
Vater: "Wie ist der Guru?" Sukhdev antwortete: "Im
Glanz ähnelt er der Sonne, obwohl die Sonne heiß ist
und er nicht. Er hat die Kühle des Mondes, doch der
.Mond hat Schatten und mein Guru nicht." Ein Guru ist
ein Guru. Die Erzählungen von großen Meistern sind
für Menschen gedacht, deren Auge geöffnet ist. Ande
renfalls... Guru Nanak Sahih zum Beispiel wurde es
nicht gestattet, die Stadt Kasur zu betreten. Die
Menschen, geblendet durch Mangel an Verstehen, er
klärten ihn zu einem Atheisten und sagten, daß er ei
nen schlechten Einfluß ausübe. Wo die Wahrheit mit
voller Kraft wirkt, arbeitet die negative Kraft mit
aller Macht dagegen. Sie will nicht, daß ihre Gefan
genen ihrem Griff entkommen. Doch ungeachtet dessen
fährt der Satguru fort, den Reichtum zu verteilen,
ohne sich darum zu kümmern«
Als ich klein war, ungefähr zwölf oder dreizehn,
ich erinnere mich noch deutlich daran, las ich eines
Tages über das Leben von Ramanuja (ich las sehr gerne
Lebensbeschreibungen).Nachdem Ramanuja von seinem Guru
initiiert worden war, ging er sofort, stellte sich
auf eine Erhöhung und versammelte eine riesige Menge
Leute um sich. Er rief ihnen zu: "Heute wurde ich von
meinem Guru initiiert, und ich sage euch alles dar
über." Einige waren erschüttert und warnten ihn:
"Bist du verrückt? Du kommst in die Hölle, weil du
deinem Guru nicht gehorchst!" Ich war tief beein
druckt von seiner Antwort, Er sagte:"Nur ich gehe in
die Hölle, aber viele von euch bekommen die Erlö
sung!" Als ich das las, gelobte ich, daß wenn ich je
mals spirituellen Reichtum bekäme, ich ohne zu zögern
geben und geben würde. Mein Meister sah, daß ich ein
Verschwender bin, und darum übertrug er mir das Werk.
Es ist nur seine Gnade. Einer der Initiierten, eine
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Engländerin, "begegnete einmal einem christlichen
Mönch und. fragte ihn: "Haben Sie jemals das Licht
innen gesehen?" Er antwortete: "Ja, nach neunzehn
Jahren strenger Buße auf dem Berg Sinai sah ich bei
einer Gelegenheit ein wolkiges Licht. Es war aber
sehr trüb." Sie sagte2 "Wieso? Ich sehe täglich hel
les Licht."
Welchen Wert hat so ein Schatz wie Naam? Es
scheint, als ob wir ihn noch nicht einmal zu respek
tieren wüßten. Wir bekommen diese Kostbarkeit, und da
wir sie nicht achten, bewahren wir sie nicht sorgsam.
Man bekommt sie zu leicht und kostenlos. Die Menschen
aus dem Westen haben mehr Achtung dafür. Meine erste
Reise in den Westen dauerte nur vier oder fünf Mona
te. In dieser kurzen Zeit gab es ein großes Erwachen
in der ganzen westlichen Hemisphäre. Es gab eine
echte Woge der Wahrheitssuche, und wenn sie es beka
men, hatten sie mehr Achtung für das, was ihnen gege
ben wurde. In Indien nehmen wir es für erwiesen hin.
Christus sagt: "So schaue darauf, daß nicht das Licht
in dir Finsternis sei." Prüft eure Taten täglich mit
der Hilfe des spirituellen Tagebuchs - und gestattet
nicht, daß irgend etwas euch veranlaßt, auf eure Me
ditation zu verzichten. Wenn ihr so lebt, wird nie
mals Finsternis innen sein. Es ist tragisch, daß wir
uns nicht darum kümmern - wir haben keine Zeit für
die wichtigste Arbeit. Wenn ihr heute sterben müßtet,
was würdet ihr tun? Lebt nicht in der Täuschung zu
denken oder zu glauben, nach dem Tod etwas zu bekom
men. Wenn ihr keinen spirituellen Fortschritt in die
sem Leben gemacht habt, werdet ihr kein spiritueller
Mensch, indem ihr durch die Umwandlung des Todes
geht. Glaubt an das Heil des Lebens. Tut es und seht
selbst. Wenn ihr nichts tut, wie kann dann euer Zu
stand besser werden?

Jeder Ort ist von Dir durchdrungen;
0 Hanak, nur rechtes Bhakti macht
dies offenbar.

Der Name Prahlad ist in der Geschichte der wahren
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Ergebenen wohl bekannt. Ihm wurde befohlen? eine rot
glühende Eisensäule zu umarmen, um sein Vertrauen an
das., was er glaubte, zu prüfen« Sogar die große Men
ge, die. zu der Zeit zugegen war, murmelte? "0 Gott”,
als er sich der Säule näherte. Was tat aber Gott, um
den Glauben des jungen Prinzen Prahlad zu erhalten?
Der Prinz sah eine kleine Ameise die glühende Säule
hinauflaufen, und freudigen Herzen lehnte er sich
nach vorne und umarmte sie. Die Säule spaltete sich
sofort, und heraus trat Avatar Narsing. Ich veran
schauliche, daß Gott überall ist, aber nur die, deren
Auge geöffnet ist, können Seinen Ruhm in allen Dingen
sehen. Wahre Ergebene haben Seinen erhaltenden Schutz
bekommen« Während sie inmitten von Tausenden stehen,
können sie Pfeiler der Stärke und des Glaubens sein.
Im Westen kamen viele Intellektuelle, um meine An
sprachen zu hören. Ich hielt nicht für einen Augen
blick inne oder fragte mich, wie sie wohl meine Worte
aufnehmen würden. Mit großem Nachdruck unterstrich
ich für gewöhnlich die Lehren. Alles ist Seine Gnade,
und Er selbst bereitet alles vor. Leider vergessen
wir, daß Er der Handelnde ist und nicht "ich'', und
wir halten unser Antlitz nicht Ihm zugewendet.Wir
sind vielmehr dabei, Fehler an Ihm zu finden, und sind
voller Zweifel. Wie werden wir so die Hilfe ergreifen
können, die uns angeboten wird?

*

*
*

0 mein göttlicher Freund, hilf,
daß ich mich täglich bemühen werde,
immer nur an Dich zu denken.
Gewähre mir die Verbindung mit Shabd dem Brot des Lebens.
Granth Sahib
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EINE UMHÜLLUNG VON LIEBE

Astra und. Loi teilen mit uns ihre Eindrücke der
Geburtstagsfeierlichkeiten von Hazoor Maharaj
Baba Sawan Singh, dem Meister unseres Meisters,
vom 25. - 28. Juli 1973»

Welch ein bewegender Anblick, alle Glaubensbe
kenntnisse, Farben, Rassen und Religionen in einer
Woge der Liebe zusammenkommen zu sehen,und zu den
Füßen des geliebten lebenden Meisters, Seiner Heilig
keit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, zu sitzen. Er ist
der gewaltige Gigant der Spiritualität.
Der 25« Juli 1973 ist ein schöner, sonniger Tag,
nachdem es viel geregnet hatte. Der Geliebte gibt
seinen Darshan etwa 250 bis 300 indischen Ergebenen.
Im Innern seiner Räumlichkeiten sitzen in stiller Me
ditation 32 ausländische Gäste aus Amerika, Austra
lien, Österreich, Kanada, England, Deutschland und
Südamerika.

Die Vorbereitungen für diese günstige Gelegenheit
des 116. Jahrestages der Geburt von Hazoor Baba Sawan
Singh Ji Maharaj begannen bereits eine Woche vorher.
Im strömenden Regen wurden die bunten Zelte mit lan
gen, kräftigen Bambusstangen aufgestellt. Abertausen
de werden kommen, um den beiden großen Meistern zu
huldigen.
Die Meditationshalle ist beträchtlich vergrößert
worden und wird viele Familien mit ihren rehäugigen
Kindern beherbergen^ ebenso die alten Ergebenen, die
sich mutig in das chaotische Verkehrsgewühl begeben,
um einen flüchtigen Blick der Liebe zu erhalten, der
wie ein gewaltiger Sturzbach aus hoher Bergschlucht
herabkommt.
Um 10.53 betritt der Geliebte seine Wohnräume
und gibt den ausländischen Gästen seinen Darshan: Er
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fragt einen jungen Mann aus Österreich: "Sind. Sie
initiiert?" "Nein." "Warum sind Sie gekommen?" Der
Junge erwiderte nichts darauf. Der Meister sagte:
"Wie viele Satsangs haben Sie besucht?" Der Junge
antwortete: "Dreißig oder vierzig." "Warum haben Sie
dann nicht Ihren Initiationsantrag eingeschickt?"
Wieder kam keine Antwort. Der Geliebte fragte: "Wie
lange gedenken Sie zu bleiben?" Der Junge antworte
te: "Sechs Wochen, wenn es Eure Gnade zuläßt." "Nun
gut", sagte der Meister, "solange Sie hier sind, wer
de ich sie Ihnen geben, aber in Zukunft sollte keiner
kommen, wenn er nicht die Erlaubnis dazu hat."
Der Meister wandte sich an den acht Jahre alten
Adam aus New York: "Und wie geht es dir heute, klei
ner Mann?" Adam sagte: "Gut." Der Geliebte fragte:
"Bist du initiiert? Bist du in den Tonstrom initi
iert?" Adam antwortete: "Ja." Der Meister fragte wei
ter:. "Siehst du im Innern irgendein Licht?" Adam ant
wortete wieder: "Ja." "Siehst du im Innern irgendeine
Form oder einen Menschen?" Adam erwiderte, daß dies
der Fall sei. "Wie sieht er aus?" Adam sagte: "Wie
Ihr, Meister." Der Meister lächelte.

Am 25» Juli um 16.45 Uhr betrat der Meister den
Garten, um seinen indischen Ergebenen den Darshan zu
geben. Die Kinder außerhalb der Gartenmauer wuchsen
zu einer über eineinhalb Meter hohen Woge an, um ei
nen zusätzlichen Blick der Liebe von ihrem wunderba
ren, göttlichen Guru zu erhalten. Sie sind gekommen,
um zu dienen. Um 17 Uhr geht der Meister in sein Vorzimmerj einige folgen ihm, um private Ratschläge zu
erhalten. Er ist unser unbezahlter Ratgeber. Der Mei
ster ist äußerst beschäftigt in der Erfüllung seiner
väterlichen Pflichten gegenüber seinen Schülern und
empfängt sie zu jeder Stunde.
Jemand vom Ashram-Stab sprach mit uns und sagte,
daß alle Initiierten ab sofort eine Karteinummer be
kommen werden, um schnell und leicht nachsehen zu
können, und sie diese auf den kleinen Briefumschlägen
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des Geliebten finden» Bitte sagt allen Initiierten,
ihre Namen und Absender deutlich in Druckschrift zu
schreiben, da die Sekretäre des Meisters schlechte
Handschrift nicht entziffern können« Wenn wir an Sei
ne Heiligkeit schreiben, sollten wir ebenso unsere
Karteinummer in die linke untere Ecke des Briefum
schlages setzen.
Es ist 18.45 Uhr des 25= Juli. Der Regen Sawans
fällt in riesige Pfützen. Die Kinder planschen und
spielen^ die Älteren sitzen ruhig da und blicken zum
Dachgarten hinauf, wo sich der Geliebte ausruht. Die
Frauen in der Küche bereiten die Speisen vor,die dann
von den Helfern so freundlich verteilt werden. Aber
tausende von Chapatis wurden bereitet. Dhal wird in
riesigen Töpfen gekocht. In den Herzen der Ergebenen,
die den Geliebten so gerne erfreuen wollen, geht der
Simran unaufhörlich weiter.

Um 20.55 versammeln sich ungefähr 150 Personen auf
dem Dachgarten des Geliebten. Der Meister verteilt
Kleidungsstücke an acht Helfer. Während wir auf dem
Dachgarten des Herrn unseren Tee nahmen, wurden eini
ge von uns inspiriert, frei über seine Eigenschaften
zu sprechen und über die wunderbaren Gaben, die er
uns täglich gewährt. Der Geliebte sagtes "Nun will
ich euch bedienen", und er goß die erste Tasse Tee
für Taiji ein. Er sprach anschließend sehr liebevoll
zu uns und sagte? "Christus sagte, daß ei’ mit dem
Schwert gekommen sei, um die Männer von ihren Frauen,
die Mütter von ihren Kindern zu trennen. Dies sind
nicht meine Worte, sondern die von Christus. (Mit an
deren Worten, er kam, um die Bindungen von einem zum
anderen zu zertrennen.) Der Meister fuhr fort? "Gott
kommt in der menschlichen Form, um uns nach Hause zu
rückzuführen. Dies ist eine goldene Gelegenheit. Der
Menschenkörper bietet diese goldene Gelegenheit, Gott
zu finden^ zieht den besten Nutzen daraus. Christus
sagte: 'Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende.

Die Ansprachen der Helfer waren zum Lob des Mei
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sters. Sie sagten, daß es ein Segen sei, dienen zu
dürfen, und daß wir nicht nur den Gästen, sondern
auch allen anderen im Ashram "bescheiden dienen soll
ten. Wenn wir auf diese Weise handeln, erfüllen wir
unsere Pflichten in der .rechten Art, gehen ein gutes
Beispiel und erfreuen den Meister. Darshan Singh
Duggal (der Sohn des Meisters) erzählte eine liebe
volle Geschichte über den geliebten Meister, als er
einst die Pflichten eines Türhüters im Ashram seines
geliebten Gurus Baba Sawan Singh übernahm. Darshan
sagte, wie liebevoll und freundlich der Meister alle
begrüßte, die zum Tor kamen, wodurch der höchsten
Vollendung im Tun Ausdruck verliehen wurde. Wir frag
ten, was. wirkliches Dienen sei. Es wurde erklärt als
dienen mit Verstand, Körper und Geld. Es gibt keine
Gebenden in dieser Weltj Gott ist der einzige Geben
de. Wer dient, erhält Gottes Segen. Man konnte die
spirituelle Aufladung beider großen Meister spüren,
die die Atmosphäre knistern ließ. Die indischen Erge
benen unten sprachen mit gedämpften Stimmen, es klang
wie das fröhliche Summen eines Bienenschwarms, der zu
den Bienenstöcken zurückkehrt, nachdem der süße Honig
gesammelt war.

26. Juli 1975« Heute wurde allen das Frühstück ge
reicht. Nach Beendigung des Mahles saßen alle unter
der Überdachung und warteten auf Seine Heiligkeit
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, um den Morgen-Darshan
zu erhalten. Um 9 Wär erschien Seine Heiligkeit, um
uns in Meditation zu setzen, indem er zuerst erklär
te, wie man in wahrer Hingabe meditiert, um die be
sten Ergebnisse zu erzielen. Nach der Meditation
hielt der Meister eine wunderbare Ansprache. Er sag
te :
Der beste Nutzen von eurer Zeit
"Wir sind im besonderen für die Meditation gekom
men, nicht um neue Freundschaften zu schließen, noch
um Briefe nach Hause zu schreiben. Wir sind hier, um
alle Bindungen zu vergessen, einschließlich unserer
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Familien und. Länder. Unsere Hauptaufgabe ist, spiri
tuell fortzuschreiten. Setzt soviel Zeit ein wie mög
lich. Zieht den besten Nutzen aus eurer Zeit, während
ihr hier seid. Ihr könnt alle Heilige werden, wenn
ihr eure Zeit dafür einsetzt. Die Zeit ist wertvoll $
vergeudet sie nicht mit unwesentlichen Lingen. Es ist
später, als ihr denkt. Wenn eure Zeit kommt, den Kör
per zu verlassen, und es bleiben nur noch fünf Minu
ten, wie wollt ihr euch da retten? Bleibt mit euren
Gedanken in mir.

Gott ist Licht. Gott ist Naam. Er kommt, um die
Menschen sehend zu machen, die nicht sehen können.
Alles ist die Offenbarung der Guru-Kraft.
Gott kann nicht durch äußere Gebärden gefunden
werden. Er ist in euch. Biese Kraft kontrolliert euch
im Körper. Wie ihr denkt, so werdet ihr. Ihr solltet
im Lenken, in Wort und Tat rein sein. Kümmert euch um
eure eigenen Angelegenheiten. Gott ist in euch. Ihr
habt eine Erfahrung gehabt, erweitert sie. Hört nur
auf jene Menschen, die im Innern gesehen haben (Hei
lige). Auf andere zu hören führt zu nichts. Versteht
ihr, was ich euch sage? Ihr müßt einen Beweis dieser
Kraft erhalten. (i)er Geliebte hebt seine Hände, um zu
zeigen, wie man innen sieht, und er zeigt auf die
Stelle zwischen den beiden Augenbrauen.) Es gibt für
jeden Hoffnung. Jeder Heilige hat seine Vergangen
heit und jeder Sünder eine Zukunft. Lies ist eine
sehr offene Rede. Ich spreche jetzt ganz frei. Ich
spreche nicht griechisch. Einer mag predigen, daß er
im Licht sei, aber in Wirklichkeit ist er in der Fin
sternis. Nur der Mensch, der das Licht sieht, kann
über das Licht sprechen. Verbringt eure Zeit nicht
mit weltlichen Freuden, sondern mit eurem Vater, der
euch sehend machen kann.
Rai Saligram sagts 'Wie viele Sünder gibt es? Ich
bin der schlimmste aller Sünder.’ Lies zeigt vollkom
mene Bemut. Jene, die erwachen wollen, werden die Be
rauschung haben (des Meisters Barshan). Jene, die
früh am Morgen, drei oder vier Stunden vor Sonnenauf
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gang,aufstehen und in Meditation sitzen, werden sich
der Berauschung erfreuen. Wenn ihr vollkommen seid,
kann die ganze Welt vollkommen sein. Ihr könnt sagens
'Meine Eltern sind Herrscher und Könige aber wenn ihr
nicht Haarn erhalten habt, seid ihr leer. Wenn ihr me
ditiert, werdet ihr nicht euch selbst sehen, sondern
an mich denken."

Der Geliebte fragte, wer das, was er heute gesagt
habe, in die Praxis umsetzen wolle. Jeder hob die
Hand. Der Meister fuhr fort:
"Ihr solltet euch nach innen wenden und selbst se
hen. Die Heiligen haben euch immer geraten, nach in-*
nen zu gehen. Er lebt innen. Nicht außen. Gott ist in
euch. Ihr schaut auf die äußere, anstatt auf die in
nere Welt. Warum gehen die Menschen zu den äußeren
Tempeln, wenn sie im Inneren des eigenen Tempels ver
ehren sollten?

Die grundlegende Lehre aller Meister ist, Gott im
Innern des Körpers zu finden. Der äußere Tempel ist
lediglich dazu da, einen Begriff davon zu geben. Die
Weisen nahmen sich dies zum Beispiel und gingen ins
Innere ihres eigenen Tempels. Es gibt einen wirkli
chen Tempel innerhalb eures Körpers. Der Herr sagte:
'Ich bin euer wirklicher Schatz, euer verborgener
Schatz. Geht nach innen, und ihr werdet Ihn finden.r
Zieht Nutzen aus diesen weltlichen Symbolen, aber
klopft innen an, um die wirkliche Wahrheit zu finden.
Alle Meister und Heiligen, die gekommen sind, ganz
gleich, welcher Rasse oder Kaste sie zugehörten, ha
ben dieselben Lehren verkündet. Wenn eure Freunde gut
sind, werdet ihr heilige oder gute Gedanken haben.
Wenn sie schlecht sind, werdet ihr schlechte Gedanken
haben. Es ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Rechte
Gedanken werden euch auf den rechten Weg bringen. Was
habt ihr mit anderen zu tun? Kümmert euch um eure ei
genen Angelegenheiten. Kümmert euch um euer eigenes
Gewissen. Gott ist in euch. Im Inneren ist der Nektar
der Liebe oder von Naam. Der Tropfen der Unsterblich
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keit, für den ihr in diese Welt gekommen seid, ist in
euch. Gebt all eure Klugheit auf, wenn ihr zu den Fü
ßen des Herrn kommt. Gebt eure Zweiheit auf. In Rom
wurden zwei Priester initiiert. Sie fragten, was sie
tun sollten. Ich sagten ihnen: ’Ihr werdet von der
Kirche bezahlt5 sagt ihnen, daß es sich hier um Spi
ritualität handelt.’
Ihr werdet fortschreiten, wenn euer Denken ruhig
geworden ist. Hört nur auf den, der innen gewesen
ist. Der Meister wird euch einen Beweis geben, so daß
ihr für euch selbst sehen könnt. Es gibt eine natür
liche Quelle in euch. Ihr könnt zu ihr gelangen, wenn
ihr die weltlichen Dinge aufgebt. Eure Augen, Ohren
und Zunge fahren fort, euch mit üblen Vorstellungen
zu konfrontieren. Alles ist eine Frage der Aufmerk
samkeit. Versucht, sie zu kontrollieren. Bei einer
Ente sammelt sich kein Wasser in den Federn. Sie ist
im Wasser, aber sie ist nicht naß. Bei uns sollte es
ähnlich sein. Lebt in der Welt, aber seid nicht von
ihr.
Dies ist meine Uhr. (Der Meister hält seine Uhr
hoch.) Eine kontrollierende Kraft hält diese Uhr.
Diese kontrollierende Kraft bin ich. Wenn ihr zu den
Füßen eines Meisters sitzt, sitzt ihr zu den Füßen
Gottes. Wie viele Heilige könnt ihr finden, die voll
kommen sind? Ich spreche nicht, um jemandem zu unter
halten, ich sage die Wahrheit. Der Manav Kendra, den
ich begonnen habe, ist eine große Revolte gegen die
religiösen Zeremonien. Alle Menschen, die dieses
Zentrum betreten, habe ich auf einer Plattform zusam
mengebracht .

Ihr und euer Guru schlaft in einem Bett, aber ihr
sprecht nicht miteinander. Jene, die innen gesehen
haben, werden euch verschiedene Ansichten darlegen.
Sie werden sagen, dieses oder jenes ist richtig. Nur
Gott ist euer Freund und Meister. Das Gemüt ist ein
listiger Freund? es wird euch hintergehen. Ihr seid
zu mir gekommen; ich habe von euch nicht verlangt,
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daß ihr euch an mich hängt, ich habe gebeten, euch an
den Herrn zu binden» Alle Heiligen sagen, daß sie
selbst die größten Sünder sind, Guru Arnar Has sagte:
'Einst war ich ein lügnerischer Bursche. Als ich ini
tiiert wurde, kam ich zu den Füßen des Herrn.' Wer
sich selbst für den Niedrigsten hält, ist der Höch-,
ste. Wenn ihr nahe am Feuer sitzt, werdet ihr ge
wärmt. Wenn ihr nahe bei einem Heiligen sitzt, habt
ihr innere Ruhe. Jene, die den Meister gefunden hae
ben, deren Karmas werden abgewickelt $ so bedenkt eure
Lage. Haltet euch für losgelöst von allen Bindungen.
Wenn ihr eure weltlichen Bindungen nicht aufgebt,
dann wißt, daß ihr den Satguru nicht gefunden habt.
Wenn ihr'diese weltlichen Hinge nicht aufgebt, seid
ihr nicht bereit für diesen Pfad.
Hie Meister sind beauftragt, alle nach Sach Khand
zu bringen. Solange ihr nicht rein seid, kann er das
nicht. Macht meine Aufgabe leichter, ich muß euch
reinigen. Führt eure Tagebuchblätter, meditiert, dies
wird meine Aufgabe erleichtern. Euer Haus brennt und
ihr lauft anderswo umher. Versucht, auf euch selbst
achtzugeben. Verlegt euren Blickwinkel von außen nach
innen. Jene, die ihre Einstellung geändert haben,
werden erfolgreich sein. Achtet darauf, daß ihr auf
dem Weg zur Spiritualität täglich fortschreitet.
Ich habe eine einfache Ansprache gehalten, es ist
nicht irgendeine Philosophie. Ich habe euch die Wahr
heit gesagt. Wenn ihr den Anweisungen folgt, macht
ihr eure und meine Aufgabe leichter. Widmet ab heute
eure Zeit den spirituellen Tagebuchblättern. Wenn, ihr
Mitleid mit euch selbst habt, dann habt ihr auch Mit
leid mit mir. Seid ihr bereit, dem zu folgen, was ich
sage? Hände hoch!"

(Alle Hände gingen nach oben.)
26. Juli 1973s 16.50 Uhr. Im Namen der beiden gro
ßen Meister sitzen wir unter einem riesigen Zelt, das
Tausenden von Seelen Schutz bietet. Ein gut aussehen
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der Inder singt Lieder der Liehe zu Ehren Seiner Hei
ligkeit Satgu.ru Kirpal. Seine beherrschte Stimme ist
klar und stark. Jeder hört mit gespannter Aufmerksam
keit zu. Die Musik "berührt die Herzen, und die Saiten
im Innern schwingen in Harmonie. Geduldig erwarten
wir den Herrn der Barmherzigkeit. Sein Erscheinen
wird in allen Tränen der Freude hervorbringen, die
Augen aufleuchten lassen durch die widerspiegelnde
Liebe der zwei Juwelen, die seine Augen sind. Der
Wind bewegt das große Zeltdach, und wie große Schmet
terlingsflügel schwingt es im Rhythmus nach seinem
Willen. Die Turbane der Sikh-Männer und die bunten
Saris der Frauen sind überaus farbenprächtig. Es
schien,als habe der Regenbogen vom Himmel Tropfen auf
den Boden fallen lassen.

Der Herr des Lichts kommt um 17*31 Uhr. Alle Augen
richten sich auf ihn. Er nimmt auf dem Podium Platz,
eine erhabene Gestalt von gewaltiger Kraft und Liebe.
Bei dem großen Meister sind viele angesehene Men
schen, die gekommen sind, um dem mächtigen Hazoor und
dem großen Kirpal zu huldigen und Worte des Lobprei
ses zu singen.
*

*
*

DIE REISE WACH BOMBAY

Bericht von Kate Tillis über des
Meisters Dezember-Reise
Unser Meister nahm uns mit auf die Reise,0 wir hat
ten das Glück, bei der Eröffnung des neuen Manav
Kendra in der Nähe von Baroda dabei zu sein und dann
die Reise fortzusetzen nach Bombay, wobei wir auf dem
Wege dorthin verschiedene Zentren besuchten. Wir rei
sten mit einem Sonderbus, der des Meisters Wagen

folgte. Per Bus war mit indischen und westlichen Satsangis besetzt.

Vom Meister mit auf Reisen genommen zu werden be
deutet, einen Härtetest bezüglich der Entwicklung zum
Menschen durchzumachen - und eine große spirituelle
Unterstützung zu bekommen. Bevor wir abreisten, warn
te uns der Meister vor der Anstrengung des Unterneh
mens. Ferner sagte ers "Wenn ihr empfänglich seid,
werdet ihr Nutzen davon haben, aber wenn ihr euch
nach außen ziehen laßt, um die Gegend anzusehen und
Einkaufsbummel zu machen, wäre es besser, hierzublei
ben und zu meditieren."
Per Bus erschien um 11 Uhr morgens im Ashram, und
es war vorgesehen, daß wir gegen Mittag fahren soll
ten, aber infolge verschiedener technischer Pinge
brachen wir nicht vor 5 Uhr nachmittags auf, und dann
kamen wir auch nur bis zur nächsten Werkstatt, wo wir
alle Reifen wechseln lassen mußten. Pas dauerte eine
Stunde. Als wir dann schließlich losfuhren, war es
klar, daß wir den Ort, an dem der Meister sich auf
hielt, erst in den frühen Morgenstunden erreichen
würden. Und es war offensichtlich, daß unser Fahrer
sehr langsam war und wenig Vertrauen hatte.

Um 4 Uhr morgens erreichten wir Ajmeer, wo der
Meister im Hause von drei Satsangi-Brüdern wohnte.
Wir wurden direkt in einen Raum geführt, wo viele In
der auf dem Boden saßen und Bhajans sangen, während
sie auf des Meisters Parshan warteten. Per Meister
kam aus seinem Raum und gab uns einen liebevollen
Parshan. Zum Schluß sagte er uns, daß das Frühstück
für uns fertig sei. Pann wurden wir von den drei Brü
dern mit großer Liebe und Aufmerksamkeit mit einem
köstlichen Mahl bedientj anschließend zeigten sie uns
die vielen Betten, die sie für uns hergerichtet hat
ten. Wir konnten uns eine halbe Stunde niederlegen,
bevor wir die Reise fortsetzten - der Meister war
schon abgefahren.
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Wir waren vielleicht eine Stunde gefahren, als wir
über ein großes Loch fuhren und. eine Feder brach. Wir
schlichen dann kilometerweit im Schneckentempo bis
zur nächsten Stadt, wo die Reparatur der Feder drei
Stunden beanspruchte. Während dieses erzwungenen Auf
enthaltes fragte einer der Mitreisenden einen der in
dischen Brüder: "Wann werden wir Ihrer Meinung nach
heute Nacht unseren Bestimmungsort erreichen?" Er
antwortete: "Kal ist Zeit und Zeit ist Kal (dasselbe
Wort in Hindi), und wir sind alle im Schoß des Gu
rus." Er lächelte heiter. So setzten wir uns in einem
freundlichen Feld nieder und meditierten. Sich Sorgen
zu machen oder zu grübeln oder etwas vorauszusagen
zeigte sich als völlig nutzlos. So viele Worte des
Meisters fielen uns ein: "Denkt nicht an die Vergan
genheit oder die Zukunft, lebt nur in der Gegenwart",
und: "Seid wunschlos." Weil wir hilflos waren, wurden
wir wunschlos, und er hob uns empor und hielt uns in
seinem Frieden. Während der gesamten Tour waren wir
innerlich durch seine Barmherzigkeit emporgehoben.
Alles, was wir erhielten, war eine wundervolle Gabe
von ihm: Schlaf, Wasser, Speise, eine Rast am Stra
ßenrand, um die verkrampften Glieder zu lockern, na
türlichen Bedürfnissen zu folgen und den erfrischen
den indischen Tee zu trinken. Normalerweise hält man
es für selbstverständlich, daß immer Essen da ist,
ein Bett zum Schlafen, Wasser zum Waschen. Auf der
Tour war es nicht so - nichts konnte als sicher gel
ten. Diese zweite Nacht waren wir immer noch auf Rei
sen. Um Mitternacht fuhren wir einen anscheinend end
losen Pass in den Bergen hinauf über Straßen, die re
pariert wurden und deren unsichere Oberfläche den
Fahrer, der zweifellos an seine Autofederung dachte,
veranlaßte, noch langsamer zu fahren als bisher.
Schließlich erreichten wir die Höhe des Passes, wo
sich ein Jain-Kloster befand, von dem uns erzählt
wurde, daß es Reisenden besondere Annehmlichkeiten
bot, man sprach sogar von warmem Wasser. Wie dem auch
sei, zwei Busse waren bereits vor uns angekommen, und
ihre Passagiere genossen sicher schon diese Bequem
lichkeiten. Für uns wurde eine Reihe leerer Zellen
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geöffnet, und wir legten uns sehr dankbar auf den
Steinfußboden. Die Toilette bestand aus einem Loch im
Fußboden, und Waschmöglichkeiten gab es unter einer
Anzahl von Wasserhähnen dm Hof. Uns wurde gesagt, daß
wir am nächsten Morgen um 8 Uhr weiterfahren sollten,
aber wir wurden schon um
JO Uhr geweckt und befan
den uns gegen 4 Uhr wieder auf Reisen.

Wir erreichten Baroda, wo der Meister sich auf
hielt, etwa 12 Stunden später. Wir wurden direkt zu
seinem Haus gebracht, um seinen Darshan zu haben.
Hier war es, daß diese Reiseteilnehmerin plötzlich
den Wunsch äußerte, ob wir nicht erst zu unseren
Quartieren gehen könnten, so daß wir nicht schmutzig,
verschwitzt und zerzaust vor unserem Meister erschei
nen müßten. Der Wunsch war einfach nach etwas Wasser
zum 'Waschen. Dieser Wunsch zerschlug gänzlich die
Reinheit und den Frieden, in dem der Meister uns bis
dahin gehalten hatte - die Reisende wurde verdrossen
und müde und begann die Menschen anzuschnauzen. Welch
ein Fall aus der Gnade! Aus dieser Lektion konnte ich
lernen, wenn man ohne Wunsch ist, kann einen nichts
berühren^ man wird in vollkommenem Gleichgewicht ge
halten. Es ist alles seine Gnade.
Während des Darshans sagte der Meister: "Ich muß
immer umherreisen! das ist mein Schicksal! aber ihr
brauchtet nicht mitzukommen, ihr habt es so gewählt."
Man erinnerte sich lebhaft an die Worte Christi: "Die
Füchse ^.aben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel
haben Rester! aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er
sein Haupt hinlege." Bei einer anderen Gelegenheit
sagte der Meister, wir würden uns nicht beschweren,
weil "Liebe keine Lasten kennt", und fügte hinzu, daß
es für ihn kein Ausruhen gebe. Als der Meister durch
Europa und beide Teile Amerikas reiste, bewunderten
die Menschen seine Fähigkeit, mit den Anforderungen
seines strapaziösen Programms fertigzuwerden. Aber
Tatsache ist, daß der Meister immer in dieser Weise
lebt. Für ihn gibt es keine Ruhe. Es gibt keinen Au
genblick, in dem er sich nicht für uns hingibt.
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In Baroda erhielten wir eine herrliche Unterkunft
in einem modernen Hotel. Das Essen wurde in einem
Langar - freie Küche - serviert, wo wir auf dem Boden
saßen und köstliche Speißen von Tellern aus Blättern
mit den Fingern aßen. Hier erlebten wir wieder diese
wunderbare Liebe und den Dienst, der an uns durch
Satsangis verschwendet wurde, wohin wir auch immer
gingen? wie es ein Mitreisender ausdrückte? ”Wir wer
den wie Prinzen behandelt.” Es machte uns sehr demü
tig - aber wir wußten, es war alles ein Dienst für
unseren Meister.

Der neue Manav Kendra liegt 18 km von Baroda ent
fernt im Dorf Kandari. Das Dorf erklärte sich bereit,
etwa 70 Morgen Land zu geben, nachdem die Satsangis,
die darum baten, nur etwa eine Viertelstunde mit ih
nen gesprochen hatten! Am 14- Dezember wurden bei
strahlendem Sonnenschein inmitten glücklicher Men
schenmassen mehrere Ansprachen gehalten, der neue
Mansarovar wurde mit Wasser gefüllt und der neue Ma
nav Kendra eröffnet. Das Hospital ist bereits gebaut?
es wird eine Schule dort sein, und der Boden wird in
tensiv bebaut werdens Dienst am Menschen und Dienst
am Land. So geht das große Werk des Meisters zum Nut
zen der Menschheit einen Schritt vorwärts.
Wir sahen den Meister nur sehr wenig während die
ser Tour, normalerweise nur bei öffentlichen Satsangs, aber der ganze Bus war erfüllt von seiner Ge
genwart, und oft begannen die indischen Frauen Bhajans und Lobgesänge auf unseren Satgu.ru zu singen,
während diejenigen, die aus dem Ashram kamen, wie Dr.
Mool Raj, Freude daran fanden, Geschichten vom Mei
ster zu erzählen.

Unser Fahrer war kein Satsangi und hatte kein all
zu großes Können im Bedienen des Busses gezeigt. Ei
nes Morgens wurde seine Aufmerksamkeit durch einen
entgegenkommenden Transporter gefangengenommen, und
er schwenkte plötzlich aus, um ihm auszuweichen. Man
hatte das Gefühl, als würde der überladene Bus zur
Seite kippen - in diesem Moment erschien der Meister

- 49 -

dem Fahrer und gab ihm, wie er sagte, die Kraft, den
Bus auf der Straße zu halten. Von da an fuhr er mit
großem Elan und Zutrauen. Er wußte, daß er unter
göttlichem Schutz stand. Trotzdem kamen wir immer zu
spät zu den Satsangs, immer erst dann, wenn der Mei
ster bereits auf dem Podium war.

In Bombay hielt der Meister zwei Satsangs ab und
gab am letzten Morgen Initiation. Während unseres
Dortseins gab es eines Morgens einen Bus-Streik, und
wir wurden gebeten, wegen eventueller Krawalle nicht
hinauszugehen - so meditierten wir den ganzen Tag in
der Klinik, wo wir untergebracht waren. Am Abend gin
gen wir 'zum Darshan zu des Meisters Haus durch die
verkehrsfreien Straßen. Später wurde der Streik für
beendet erklärt, und wir konnten zum Satsang gehen.

Auf der Rückreise hielt der Meister in der hüb
schen Stadt Kalyan an. Wir gingen direkt zum Satsang
(verspätet wie immer), wo wir unseren Meister strah
lend schön auf der weißen Rednertribüne sahen, mit
weißen Vorhängen hinter sich.

Am nächsten Tag gab er Initiation, und während
diese stattfand, hatten wir vier Stunden zur Medita
tion in einer sehr stark geladenen Atmosphäre. An
diesem Abend sprach er über Liebe, und Liebe floß aus
ihm und durchtränkte uns alle. Noch später am Abend
gab der Meister eine Pressekonferenz. Als er ankam,
war ein goldener Thron für ihn bereitgestellt, aber
er weigerte sich, auf ihm zu sitzen,und wartete, bis
ein gewöhnlicher Stuhl gebracht wurde. Er sprach über
den Manav Kendra und sagte: "Es ist besser, einen
Grashalm wachsen zu lassen, als patriotische Arbeit
zu tun." Er erzählte, wie er als junger Mann auf der
Suche nach der Wahrheit war und daß er medizinische
Vorlesungen besuchte, aber nicht weitermachen konnte?
später besuchte er eine Landwirtschaftsschule, aber
auch hier konnte er nicht weiterstudieren - in beiden
Fällen in Ermangelung des notwendigen Geldes. Und
schließlich fand er die Wahrheit zu Füßen seines Mei

- 50 -

sters: "Und jetzt breitet sich das Werk wie ein Wald
brand aus”, und er zählte Zentren in der ganzen Welt
auf. Bann sagte er: ”Es gibt eine Kraft und ein
Bewußtsein" und "alles Wissen und alle Kenntnisse oh
ne das Wissen um die Seele bringen euch nicht wei
ter."

In Kalyan hielten wir uns in den Räumen über einem
Sindhi-Tempel auf; sie waren sehr bunt mit rosa und
blauen Farben bemalt.

Nachdem wir den ganzen Tag und die volle Nacht
(mit einer kurzen Unterbrechung im Hause eines Satsangi zur Erfrischung und zum Ausruhen) durchgefahren
waren, erreichten wir den Ashram gegen 5 Uhr am näch
sten Morgen. Die meisten von uns waren an kleineren
Unpäßlichkeiten erkrankt wie Magenverstimmung, star
ke Erkältung, Kopfschmerzen, Durchfall usw. Aber nie
mand hätte für noch so viel auf die Reise verzichten
mögen. Während dieser Reise waren alle jene quälenden
Sorgen, die gewöhnlich die westlichen Menschen be
drängen, wie zum Beispiel: Wohin gehen wir? Wann wer
den wir ankommen? Was werden wir dort vorfinden? Wer
den wir zu essen haben, werden Wasser und Betten da
sein? - plötzlich verschwunden, weil es keine Antwor
ten gab. Wir hatten einfach das anzunehmen, was uns
gegeben wurde im Augenblick, wo es gegeben wurde. Für
eine kurze Zeit hob der Meister diese beiden Tyrannen
- Raum und Zeit - auf. Wir hatten keine Sorgen. 'Wir
waren frei. Wenn wir von jetzt an doch nur alle Tage
vollständig nach seinem Willen leben könnten, dann
würde die Reise unseres Lebens durch Zeit und Raum
keine Bewegung mehr sein, sondern Ruhe in Ihm.
*

*

*

0 Gott! Laß mich sicher ans andere Ufer schwimmen;
ich kann es nicht, so strecke mir Deine hilfreiche
Hand entgegen.
Gond Namdev
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BEI DER VERKÖRPERUNG- DER LIEBE

Auszüge aus einer Rede von Russell Perkins anläßlich
seiner Rückkehr aus Indien am 14» Oktober 1973
Es gibt eine Erzählung von Chuang Tsu, in der es
heißt, daß er eines Nachts geträumt habe, ein Schmet
terling zu sein, und als er erwachte, war es nicht
sicher, ob er ein Mensch sei, der träumte, er sei ein
Schmetterling, oder ob er ein Schmetterling sei, der
träumte, er sei ein Mensch. Es ist eine so ganz ande
re Welt dort bei ihm...
Er ist eine so offenkundige Verkörperung der Lie
be. Am Tag vor der Abreise fragte er mich: "Was hast
du bekommen? Hast du etwas erhalten?” Und ich konnte
es ihm nicht sagen;; ich konnte es ihm nicht sagen,
weil es zu viel war. Tränen stiegen in mir auf $ ich
versuchte, es ihm zu sagen, aber ich konnte nicht. Er
gab mir genau das, wonach meine Seele so sehr ver
langte. Es war ein kurzer Aufenthalt - weniger als
drei V/ochen -, es gibt da eine Redensart: "Kurz, aber
schön." Ich glaube, es hätte nicht besser sein kön
nen, selbst wenn ich drei Jahre dort gewesen wäre.
Der Meister ist nicht an die Zeit gebunden. Wenn wir
einen Tag hingingen, könnte er uns an dem einen Tag
geben, was wir brauchen. Wenn wir ihn lassen.

*
Die Barshans waren unaussprechlich schön. Eines
Abends, nachdem er eine Zeitlang geschwiegen hatte,
beugte er sich vor und sagte mit großem Nachdruck:
"Eines muß ich euch sagen: Ihr macht alle ein Rennen.
Versucht, es zuerst zu beenden. Schaut nicht darauf,
was der andere tut, ob er vor euch läuft oder hinter
euch. Schaut nicht nach links oder rechts. Habt nur
das vorherrschende Verlangen, es zuerst zu beenden das vorherrschende Verlangen." Er sagte das bei ver
schiedenen Anlässen. Wenn ich darüber nachdenke, wird
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mir bewußt, daß ein großer Teil unserer Energie auf
die eine oder andere Weise dazu gebraucht wird, zu
schauen, was der andere tut. Wenn wir glauben, daß
jemand vor uns ist, werden wir neidisch. Wenn wir
meinen, daß einer hinter uns ist, kritisieren wir.
Wenn er etwas tut, was wir nicht wollen, dann ärgern
und ärgern und ärgern wir uns. Alles aber, was wir
tun müssen, ist, die Ziellinie vor uns zu haben und
dorthin zu gelangen. Es ist so klar, daß es dies ist,
was der Meister von uns wünscht. Alles, was er will,
ist, daß wir diese Ziellinie ansteuern und dorthin
gelangen. Wir machen kein Rennen gegen irgend jemand
- wir machen auch kein Rennen gegen uns selbst. Wir
machen nur ein Rennen, um dorthin zu gelangen so
schnell wir können. Wenn es jeder zur gleichen Zeit
beenden würde, wäre es ihm am liebsten. Er kümmert
sich nicht darum, wer es vor wem beendet. Er will
nur, daß jeder so schnell wie möglich geht und dort
hin gelangt - und dorthin gelangt.

*
Er sprach auch über Dankbarkeit. Er erörterte ei
nige Punkte aus seiner Rede zum Erntedanktag, die er
im vergangenen November, in Anaheim gehalten hatte. Er
sagte uns: '‘Seid dankbar. Die Erde wurde einmal ge
fragt: 'Wie erträgst du die ungeheure Last von allem,
was auf dir steht?’ Und sie antwortete: 'Das einzige,
was schwer für mich zu tragen ist, ist ein undankba
rer Mensch.’" Er sagte, wenn ein Mensch zehn Dinge
hat, die er haben will, und es ein elftes gibt, das
er nicht hat, aber gerne hätte, vergißt er die zehn
Dinge, die er hat, ganz und ärgert sich über das
elfte, das er nicht hat.

Das saß. Vieles, was er sagte wie dieses, traf
mich, und ich dachte: "So verhalte ich mich." Ich be
tete: "Bitte, Meister, macht, daß ich mich nicht so
verhalte - daß ich dankbar bin." Mir wurde dann be
wußt, wie sehr unsere Erfahrung mit dem Meister ge
hemmt wird durch das, was wir von ihm auf persönli-
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ehe, fordernde Art haben wollen. Wir wollen, daß er
Notiz von uns nimmt, uns beim Namen nennt und uns
wiedererkennt. Auch ich möchte das. Dieses Mal
erkannte ich jedoch! "Wer bin ich, dies zu wollen?
Dies ist der Meister! Er ist die Verkörperung Gottes,
die hier vor mir sitzt, und ich will, daß er Notiz
von mir nimmt?" An einem der am stärksten geladenen
Darshans von allen schaute er die ganze Zeit kaum mal
zu mir. Er braucht es auch nicht, weil - es wurde mir
bewußt - er immer auf uns schaut. Er ist unser immer
bewußt, und er gibt immer. Wenn er uns in die Augen
sieht, dann ist das etwas Besonderes. Aber wenn wir
offen sind, es zu empfangen, bekommen wir es immer.
Er sagte das in Bezug auf die Menschen hier. Er
führte den Ausspruch von Kabir an, der besagt? "Wenn
jemand jenseits der sieben Meere lebt (und er sagte;
"Amerika liegt jenseits von sieben Meeren, nicht
wahr? - Jenseits aller Meere?") und seine Aufmerksam
keit darauf lenkt, was dann? Er wird es bekommen!"
Und er wird es bekommen. Es ist eine Frage, ob wir es
ihm erlauben oder nicht. Eines der letzten Dinge, die
er mir sagte, als ich mich verabschiedete, war; "Wenn
du es mir erlaubst, werde ich mit dir gehen." Wenn du
es mir erlaubst, werde ich mit dir gehen. Es liegt an
uns. Mir ist klar, daß wir Probleme haben, manchmal
im Zusammenhang mit uns selbst und manchmal mit ande
ren - Schwierigkeiten, die so riesig sind, daß wir
keinen Weg heraus finden
und die Antwort ist, ein
fach die Liebe anzunehmen, die der Meister uns geben
will. Er möchte sie uns geben. Sie strömt von ihm aus
- buchstäblich -, manchmal kann man sie fast sehen,
wie sie von ihm in riesigen Wogen kommt.
Darum hält der Meister im wesentlichen immer wie
der die gleiche Rede und erklärt die Dinge auf die
gleiche, einfache, grundlegende Art. Selbst bei den
Darshans hält er gewöhnlich fast eine Standardrede.
Mit einer solchen Liebe hält er sie und schaut dabei
tief in unsere Augen. Er sagt dann so liebevoll die
Dinge, die wir von ihm immer .und immer wieder gehört
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haben - "Gott ist Liebe, die Seele ist vom gleichen
Wesen wie Gott" und so weiter» bas Wesentliche ist,
daß diese Lehren eine Antwort auf all unsere Schwie
rigkeiten sind, wenn wir sie anwenden. Leider aber
stimmen wir ihnen nur mit einem Teil, nicht aber mit
unserem ganzen Wesen zu. Wenn wir sie anwenden, wenn
wir dem Meister den Gefallen erweisen, könnte man sa
gen, ihn ernst zu nehmen - in Hinsicht auf Hingabe
und tun, was er sagt - dann lösen sich diese riesi
gen, überwältigenden Schwierigkeiten. Lurch unsere
Aufmerksamkeit wird ihnen Stärke verliehen.

Natürlich sagt er immer: "Wenn ihr mich liebt,
haltet meine Gebote." Ich halte es für wichtig, daß
das "mich liebt" zuerst steht. Wenn wir ihn lieben,
können wir seine Gebote halten. Zu versuchen, seine
Gebote zu halten, ohne ihn zu lieben, ist eine harte
Sache. Manchmal hört man Leute über die Gebote spre
chen im Sinne von Unterdrückung, Belastung und diesem
oder jenem. Nun, so ist es nicht. Wenn man so darüber
spricht, ist es, als wenn man sich über das Spielen
im linken Feld beim Basketball unterhält. Es hat
nichts zu tun mit dem, was der Meister wünscht. 'Wir
lieben ihn, und weil wir ihn lieben, finden wir gro
ßes Vergnügen daran, das zu tun, worum er bittet. Es
ist das, was für uns das Süßeste ist.
*

Einmal fragte er mich, ob ich irgendwelche Fragen
habe. Ich hatte keine. Er sagte: "Bu schweigst? Bas
bedeutet, daß du entweder leer oder voll bist. Nur
die Halbvollen machen Lärm." Er erzählte dann eine
Geschichte von Akbar dem Großen und seinem Minister
Birbal. Birbal war ein Günstling von Akbar. Alle an
deren waren auf ihn eifersüchtig, weil Akbar ihn so
sehr liebte. Birbal stammte von einer Familie sehr
geringen Standes ab - es waren Analphabeten. Birbals
Feinde dachten, daß wenn Akbar die Wahrheit über Bir
bals Familie wüßte, er ihn nicht mehr lieben würde.
So vereinbarten sie, daß Birbals Vater eine Einladung
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für einen Besuch im Schloß von Akbar erhielt. Birbal
begriffs was vor sich ging, und sagte zu seinem Va
ter: "Nun gut, Vater, du kannst ihm ein paar Fragen
stellen - wie es ihm gesundheitlich geht und wie es
um die Regierungsgeschäfte steht -, aber dann schwei
ge. Ganz gleich, was er sagt, schweige.” Er fürchte
te, daß er sich blamierte. Sein Vater kam, besuchte
Akbar und tat, was ihm gesagt worden war. Am nächsten
Tag sagte Akbar zu Birbal spöttisch: "Was würdest du
tun, wenn du einem Narren begegnen würdest?” Und Bir
bal sagte: "Ich würde schweigen."

Ein anderes Mal sprach er über den Unterschied
zwischen Vortäuschung und tatsächlich etwas zu haben.
Er erzählte von einem Mann, der sehr gebildet war und
der einen Bruder hatte. Jeder sagte: "Er ist so ge
bildet, sein Bruder muß auch sehr gebildet sein.” Er
schämte sich jedoch, zugeben zu müssen, daß sein Bru
der nicht gebildet war. So nahm er alle seine Bücher
und stapelte sie in seinem Haus derart auf, daß ein
Durchgang bestand. Dann ließ er seinen Bruder hin
durch gehen. Als er dann gefragt wurde, ob sein Bru
der gebildet ist, sagte er: "0 ja, er hat all das
durchgangen."

*
Bei manchen Darshans mußten wir lange auf das Kom
men des Meisters warten, weil er so sehr beschäftigt
ist und 18 Stunden am Tag arbeitet. Aber ich wartete
gerne, weil mir bewußt wurde, daß ich lieber auf den Meister
warte, als irgend etwas anderes tue, es sei denn,
beim Meister zu sein.
Einmal, nachdem wir besonders lange gewartet hat
ten, kam er herein und sagte so liebevoll: "Ich habe
euch heute so lange warten lassen. Aber das Warten
hat seinen eigenen Zauber, nicht wahr? Seinen eigenen
süßen Zauber, weil ihn, indem ihr auf jemanden war
tet, in liebevoller Erwartung an ihn sitzt - nicht
wahr?"
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Wenn diese Darshans vorüber waren, ging ich für
gewöhnlich in mein Zimmer zurück. Ich fühlte mich so
unglaublich glücklich, als würde der ganze Körper
singen. Ich versuchte dann spazieren zu gehen, aber
es war, als wenn ich zugleich springen und schweben
würde. Das Glück schien mein ganzes Inneres weit zu
machen, es gab so viel davon.
*

Jemand fragte ihn, ob man sich über die Ergebnisse
der Meditation Sorgen machen solle. Er sagte: "Du
legst ein Samenkorn in den Boden. Dann gräbst du es
jeden Tag aus, um nachzusehen, was es macht. Was ge
schieht?"
*
Der Meister ging für ein paar Tage weg, während
ich da war. Das war ein schwerer Schlag - es war das
Schwerste während der ganzen Zeit. Zehn Tage lang
schienen die Darshans jedes Mal besser und besser zu
werden - jeder erschien mir schöner und kraftvoller
als der zuvor. Selbst das Hinübergehen zum Haus des
Meisters war himmlisch. In meinem Herzen wußte ich,
daß es nicht so weitergehen konnte - die Vorstellung,
an der man festhielt,müßte zerbrechen. Es gab dafür
kein äußeres Anzeichen, obwohl wir zu Beginn der Wo
che gehört hatten, daß der Meister ohne uns nach
Dehra Dun gehen würde. Es wurde aber darüber nichts
mehr gesagt. Seine Gegenwart war für uns so überwäl*
tigend, daß der Gedanke an sein Fortgehen undenkbar
war. Am nächsten Morgen war er weggegangen.

Ich wurde fast verrückt. Ich wurde wirklich von
ihm ernährt. Ich wurde durch seine Gegenwart erhal
ten. Des Morgens, wenn ich aufwachte, dachte ich: "In
ein paar Minuten wirst du ihn sehen." Während des Ta
ges dachte ich: "Ziemlich bald wirst du ihn sehen."
Und jetzt war er weggegangen. Ich fühlte mich, als
wäre ich in einen Käfig gesperrt worden, der viel zu
klein war. Der Gedanke hämmerte in mir: "Ich muß ihn
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sehen, ich muß, ich muß.” Ich war dabei, ein Taxi zu
nehmen und. ihm nachzufähren. Ich tat es aher nicht.

Später wurde mir bewußt, daß das sehr wichtig war::
es war absolut notwendig, daß an diesem Punkt die
Trennung kam. bann wuchs in mir der Gedanke, ihm für
dies als auch für die anderen Geschenke zu danken.
Die Trennung ist auch ein Geschenk. Glaubt mir, wir
können nicht länger in seiner Gegenwart sein, als wir
aufnehmen können.
Jemand aus dem Westen, eine sehr kluge Dame, hob
hervor, sie habe herausgefunden, wie wichtig es sei,
zu erkennen - zu wissen -, daß jede Geste, jede Bewe
gung, die der Meister macht, vollkommen bewußt ist.
Es ist das Bestmögliche, was er uns gibt. Es kann et
was sein, was uns nicht gefällt, es ist aber zu hun
dert Prozent richtig. Dies ist die Haltung, die zum
Ziel führt, welches wir erreichen wollen, ob es den
Verstand befriedigt oder nicht. Wenn wir völlig von
des Meisters Allwissenheit überzeugt sind, dann wer
den wir zu dem, was er will und was wir werden wollen
- das ist es. Worum geht es hier überhaupt? Wir wol
len die Initiation, weil wir Gott finden wollen, und
dann beachten wir all die Dinge nicht, die er uns zu
dem Zweck gibt, es zu ermöglichen, Gott zu finden.
Eines Abends bat jemand den Meister, über das Ge
bet zu sprechen. Der Meister schaute ihn mit dem lu
stigsten Ausdruck an und sagte: "Haben Sie das Buch
'Das Gebet1 gelesen?" Und der Mann sagte: "Ich habe
es freilich gelesen." Der Meister schaute uns alle
an - er zwinkerte mit den Augen - und sagte: "Lesen
Sie es noch einmal!" Dann sprach er über das Gebet wie die Gebete erfolgreich sind, wenn Herz, Gemüt und
Zunge übereinstimmen. Er sagte, daß sie gewöhnlich
nicht übereinstimmen. "Wir nehmen die Worte des Mei
sters und ändern sie ab mit dem^ was wir hineinlegen
wollen." Das ist es, wo wir in Schwierigkeiten gera
ten; so machen wir es. Ich habe es in meinem eigenen
Leben und im Leben anderer beobachtet, daß wir den
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Teil der Lehre des Meisters abtrennen, der uns zu na
he geht. Wir wollen es nicht hören. Das ist nur allzu
natürlichj aber wenn wir Gott finden wollen?

Es ist wie die Geschichte, die Baba Sawan Singh
erzählt hat über den Mann, der ein Pferd zu einem
Brunnen mit einem Wasserrad brachte. Es war ein Jat ein Bauer - da, der das Wasserrad drehte, welches ein
quietschendes Geräusch machte, das das Pferd nicht
mochte. Als nun das Pferd näher kam, um zu trinken,
scheute es vor dem Lärm zurück. Daraufhin bat der
Soldat den Bauern, mit dem Drehen des Rades aufzuhö
ren. Aber als er das tat, gab es kein Wasser. So kam
das Pferd heran, und es war kein Wasser zum Trinken
da. Daraufhin bat der Soldat den Jat, das Rad wieder
zu drehen. Sobald er das tat, scheute das Pferd zu
rück. Dies wiederholte sich einige Male, und schließ
lich sagte der Jat; "Offizier, du wirst ihm die Peit
sche geben müssen und es zwingen, daß es trinkt. Wenn
es einmal zu trinken anfängt, wird es das Quietschen
vergessen." Es gibt manchmal keine andere Möglich
keit. Uns muß bewußt werden, daß eben die Angst, die
uns davor abhält, das, was der Meister sagt, hundert
prozentig zu tun, die Ursache all unserer Schwierig
keiten ist. Wir klagen? "Ich bin in diesem Elend, ich
bin in jenem Elend" und denken, daß der Pfad nicht
richtig für uns ist, wegen des hohen Standards, den er
voraussetzt usw. Der Grund unseres Elends ist aber
unsere Zurückhaltung! Die Lösung liegt darin, daß wir
mit ganzem Herzen das annehmen, was wir tatsächlich
in unserem linnersten wollen, und es tun! (Sonst hät
ten wir nicht die Initiation genommen, um damit anzu
fangen. )
Und wieder; es muß aus Liebe zu ihm getan werden.
Manchmal sagen die Menschen, daß sie ihn nicht lieben
können - sie nicht lange genug mit ihm waren usw. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, daß, obwohl es leichter
ist, den Meister zu lieben, wenn man bei ihm ist,
und je mehr man bei ihm ist, desto leichter wird es,
die Liebe zum Meister nicht denjenigen versagt wird,
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die sie tatsächlich wollen. Wenn wir sie wollen, kön
nen wir sie haben - so einfach ist es. Als seine Kin
der ist es unser Recht. Wenn wir darum bitten, werden
wir es bekommen, und das ermöglicht uns, alles andere
zu tun. Es ist ein Pfad der Liebe. Seine Liebe für
uns ist wirklich unbegrenzt. Ich sage das nicht nur
aus meiner Erfahrung, sondern auch aus der anderer,
die mit ihm waren.
*

Eines Abends dankte ich ihm, daß ich hier sein
durfte. Er sagte: ”Warum? Warum dankst du nicht dem
Schneider? Wenn der Rock gut sitzt, dankt man dann
nicht dem Schneider?”
*

Er sagte uns einmal: ”Ihr im Westen habt zwei Tage
in der Woche frei, nicht wahr? Zwei Tage in der Wo
che?” ”Ja, Meister,” Er sagte: ”Weshalb benützt ihr
sie nicht für die Meditation?” Dann schaute er uns an
und sagte: ”Oder vielleicht nur einen Tag?” Weil es
eine schwere und ernsthafte Arbeit ist, wie ihr wißt.
Uns ist die Möglichkeit gegeben, Gott zu finden. Wir
setzen alles andere voran. Wir denken, die zwei Stun
den Minimum am Tag seien alles, was wir dazu aufwen
den müßten. Wir denken, daß wir Asketen seien, wenn
wir mehr darauf verwenden. Wir machen es .aber gar
nicht auf asketische Art und Weise. Wenn wir jemanden
lieben, dann überlegen wir, womit wir ihm Freude be
reiten können. Wir tun, was ihm gefällt, und das
macht uns glücklich. Hierin liegt unsere Freude. Je
der weiß, daß es keine Liebe ist, wenn unsere Freude
darin liegt, ihn dazu zu bringen, uns zu erfreuen.
Wenn wir ihn also lieben, werden wir tun, was ihn
glücklich macht, während es in Wirklichkeit uns
glücklich macht. Es ist etwas so Schönes, so Süßes
und hat seinen Ursprung in der Tatsache, daß zuerst
er es ist, der uns liebt. Unsere Liebe ist eine Erwi
derung.
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Die beiden Tage, die der Meister weg war, waren
sehr nüchtern. Ich verbrachte einen großen Teil mit
Meditation, und als das Wochenende kam, näherte sich
natürlich mit jeder vergehenden Stunde seine Rück
kehr, und das machte es leichter. Am Montagmorgen war
ich wieder richtig glücklich. Zuerst hörten wir, daß
er ungefähr mittags wieder zurück sein würde, dann um
2 Uhr, dann 4 Uhr, dann um 6 Uhr. Während dieser zwei
Tage, an denen er weg war, kamen zehn Leute aus unse
rem Satsang, dabei ein Ehepaar mit zwei Kindern, die
ich sehr liebte. An diesem Tag wär der Ehemann ein
bißchen krank, wahrscheinlich wegen des Wassers, das
einen für gewöhnlich ein paar Tage unwohl macht, bis
man sich daran gewöhnt hat. Er dachte, daß etwas Coca
Cola ihm helfen würde. Und es ist eine Tatsache, daß
es bei dieser Art Magenverstimmung hilft. Es war
16,45 Uhr, als ich das erfuhr. Der Meister sollte um
T8 Uhr zurück sein. Ich hatte aber die richtige Vor
ahnung, daß er früher kommen würde. Ich war drüben in
der Vorhalle seines Hauses und wartete auf ihn mit
meinem ganzen Herzen und sehnte mich so sehr danach,
ihn zu sehen, daß ich es nicht wiedergeben kann. Ich
dachte, wenn der Mann das Coca Cola hätte, würde es
ihm helfen und ich würde mich freuen, wenn er es hät
te. So schaute ich mich um, aber keines war erreich
bar, oder es schien mir nur so. Ich würde also den
Ashram verlassen und in ein Geschäft gehen müssen, um
eines zu kaufen. Aber ich hatte Angst, den Ashram zu
verlassen, weil ich wußte, daß der Meister bald kom
men würde, und ich hatte zwei und einen halben Tag
auf ihn gewartet, um ihn zu sehen. Ich wollte tat
sächlich nicht gehen. Der Dienst am Nächsten sagte
mir, daß ich gehen und es ihm holen sollte. Die Sehn
sucht nach seinem Darshan, den ich so sehr wünschte,
hieß mir, daß ich warten sollte, so daß ich ihn nicht
verfehlte. Ich debattierte und überdachte es und
überlegte hin und her. Schließlich dachte ich: "Gut,
du verlierst niemals etwas, wenn du gibst" - indem
ich mich an seine Worte erinnerte. Ich dachte, ich
werde es für ihn holen. Ich ging hinaus zum Haupttor
an der Brücke, und ich kam gerade dort an, als ich
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jemanden rufen hörte: ”Maharaj Ji! Maharaj Ji!” Ich
schaute auf, und da kam des Meisters Wagen über die
Brücke’ Ich sprang zurück, und als er um die Ecke
kam, stand ich da - ganz alleine. Ich bekam den er
sten Barshan von allen im ganzen Ashram! Als er mich
sah, lehnte er sich über den Rücksitz und lächelte so
wunderbar und grüßte mich aus dem Fenster heraus. Ich
schmolz innen, wißt ihr - weil man niemals etwas ver
liert, wenn man gibt. Seht ihr? Nach einem Kampf nahm
ich es für bare Münze, und es war richtig.! Nicht nur,
daß ich nichts verlor, sondern ich erhielt so viel!
Ich lief zurück, um ihn zu grüßen, da er aus dem Wa
gen kam - und jemand erschien mit einem Coca Cola für
den Mahn! Man hatte gehört, als ich darum bat und ei
nes für ihn geholt. So bekam er es, wir alle erhiel
ten seinen Barshan, und alles war vollkommen. Und das
ist die Wahrheit, nämlich daß alles vollkommen ist.
Wir sind es, die Fehler machen. Selbst wenn jemand
oder einige Binge nicht richtig zu sein scheinen, ist
alles, was wir tun müssen, das Rennen zu laufen und
zum Ziel zu gelangen und ihm den Rest zu überlassen.

Ich führte ein langes Gespräch mit ihm über die
Arbeit, die wir hier tun, und wie ich mich manchmal
fühle. Manchmal scheint es eine Menge zu sein (wenn
ich ihn vergesse), und ich bin ein bißchen entmutigt.
Er sagte: ”Bu vergißt, daß du nicht alleine bist. Es
arbeitet jemand über dir. Vergiß das nie!”
Bies ist wahr für jeden einzelnen von uns. Wir
fallen in den alten Trott und vergessen ganz, daß wir
nicht alleine sind. Seit er das sagte, habe ich es
manchmal wiederholt: ”Bu bist nicht alleine. Bu bist
nicht alleine.” Weil er da ist! Er ist da!
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DIE KONFERENZ IST VORBEI - DER AUFRUF BLEIBT BESTEHEN
Ein Bericht von Russell Berkins über die Weltkon
ferenz zur Einheit des Menschen, die vom 3» -6.
Februar 1974 unter der Patenschaft von Sant Kirpal Singh Ji in Delhi abgehalten wurde

Von jedem Standpunkt aus gesehen war die kürzliche
Weltkonferenz zur Einheit des Menschen ein ungeheurer
Erfolg. Vor allem war sie einmalig - die erste ihrer
Art, wie der Meister sagte, seit der Zeit Ashokas.
Obgleich Konferenzen auf der Ebene der Religionen oft
und vielerorts stattgefunden haben, war dies das er
ste Mal in der modernen Geschichte, daß Menschen auf
der Ebene des Menschen zusammengebracht wurden - ohne
daß Etiketten eine Rolle spielten.

Zum anderen war die Teilnahme wahrhaft ermutigend.
Wirklich hochstehende religiöse, soziale und politi
sche Führer aus Indien und dem Ausland bemühten sich
und arbeiteten demütig und liebevoll zusammen, um die
Konferenz zu einem Erfolg zu machen. Religiöse Füh
rer, welche kamen und uns alle segneten? unter ande
rem der ehrwürdige Nichidatsu Fuji, der BuddhistenFührer Japans? Pir Vilayat Inayat Khan, der berühmte
Sufi-Mystiker und Oberhaupt des internationalen Or
dens der Sufis? Yogi Bhajan, das Oberhaupt der SikhDharma-Bruderschäft und der ”Healthy Happy Holy Orga
nisation” ($H0)? Acharya Sri Tulsi Ji, weitbekannter
Jain-Führer und Schirmherr der ”Anuvart”-Bewegung,
die der Förderung der gewaltlosen, vegetarischen Le
bensweise gewidmet ist? Swami Ved Vyasanand vom Gita
Ashram in Hardwar, Oberhaupt von 50 000 Sadhus? Hoch
würden Dr. Angelo Fernandes, römisch-katholischer
Erzbischof von Delhi? Muni Sushil Kumar Ji, ein JainFührer? Lama Kushak Bakula, oberster Lama von Ladhak?
Reverend James Mc Whirter, der Herausgeber des angli
kanischen Monatsmagazins ”Everyman”? Mufti Atiqul
Rehman, bekannter Moslemführer? Swami Chetanand Chidakash, Oberhaupt der ”Swami Hem Raj Mission”, und
viele andere.
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Soziale Führer, die teilnahmen, waren unter anderem Kaka Sahib Kalelkar, Raja Mahendra Pratap, Pandit
Sünder Lai und andere, alles Veteranen der Gandhi-Re
volutionsbewegung, die für ihre Überzeugungen mit
vielen Jahren ihres Lebens bezahlten.

Jedoch der vielleicht überraschendste Gesichts
punkt der Konferenz war für einen ausländischen Be
obachter, wie Reno Sirrine in seiner Eröffnungsrede
erwähnte, das erstaunliche Ausmaß, in dem die obere
Schicht der indischen Regierung teilnahm. Die Konfe
renz wurde vom Vizepräsidenten Indiens, Dr. G. S. Pathak, eröffnet, die Friedenskonferenz (die zweite
Sitzung der Gesamtkonferenz) wurde vom Verteidigungs
minister Sri Jagjivan Ram eingeleitet, die offene
(Haupt-)Sitzung beinhaltete eine Ansprache des Pre
mierministers, Frau Indira Gandhi, und auf der Ab
schlußsitzung sprach der Minister des Auswärtigem Am
tes, Sri Swaran Singh. Srimati Saronjini Mahishi, der
Minister für Zivilluftfahrt, sprach auf der Eröff
nungssitzung, und Br. Karan Singh, der Minister für
Gesundheit und Familienplanung, sprach zu Beginn der
Fachkonferenz über religiöse Einheit. Außerdem spra
chen viele andere Minister der Indischen Union, Parla
mentsmitglieder und Staatsbeamte auf der Konferenz
oder nahmen an den Besprechungen teil. Es scheint
wirklich ein hoffnungsvolles Zeichen zu sein, daß so
viele hohe Regierungsbeamte der zweitgrößten Nation
der Welt bereit waren, auf der Konferenz unter der
Patenschaft unseres Meisters zu erscheinen und in
solch idealistischen Worten zu sprechen. Wie Reno
Sirrine bemerkte, würde hoffentlich etwas von dieser
Hingabe an die Einheit nach Amerika hinüberfluten.

Die dritte, wirklich ermutigende Tatsache war. das
durch die Konferenz hervorgerufene Ausmaß der Teil
nahme seitens der Öffentlichkeit. Die Zahl der Anwe
senden bei den meisten Sitzungen betrug rund 50 000
Menschen, und die riesige Prozession, die die Konfe
renz eröffnete, bewegte sich langsam durch mit inte
ressierten und jubelnden Menschen übehfüllte Straßen
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vorwärts« Was für ein Gefühl der Teilnahme an einer
Bewegung^ die etwas bedeutete, wurde hervorgerufen,
indem man in dieser Prozession mitmarschierte! Fast
eineinhalb Kilometer lang, legte sie mehr als drei
Kilometer zurück - von den ”Gandhi-Grounds” bis zu
den ”Ramlila-Grounds”
angeführt von einem Elefantenj der Meister fuhr den größten Teil der Strecke in
einem offenen Wagen mit Yogi Bhajan, Mr. Khanna und
Mr. Sirrine und warf den Leuten Blumen zu, als er an
ihnen vorbeifuhr. Hinter seinem Wagen marschierten
die Delegationen aus den verschiedenen Ländern - Au
stralien, Österreich, Kanada, Kolumbien, Ekuador,
England, Frankreich, Deutschland, Ghana, Griechen
land, Indonesien, Italien, Japan, Malta, Nigeria,
Thailand und die Vereinigten Staaten waren alle auf
der Konferenz durch Delegationen von verschiedener
Größe vertreten. Insgesamt besuchten ungefähr 2000
Delegierte (einschließlich derer aus Indien) die Kon
ferenz .
In der Rückschau ist die vorherrschende Stimmung,
die sich mit der Konferenz verbindet, Freudes Freude,
daß zu dieser Zeit, in der die Menschheit auf ver-:
schiedene Weise so schrecklich leidet, so viele Leute
die Möglichkeit hatten, zu sehen, daß die Ursache
dieses Leides die Trennung des Menschen vom Menschen
ist, und den Wunsch, zu versuchen, etwas zu unterneh
men, um diese Trennung zu beenden,0 Freude, daß so
viele Führer von wirklich hohem Stand aus allen Le
bensbereichen bereit und willens waren, ihre Kräfte
mit denen unseres Meisters zu verbinden^ und Freude
vor allem, daß es solch einen großen und wunderbaren
spirituellen Führer in der heutigen Welt gibt, der
uns liebt und sich um uns kümmert und der fähig ist,
die Achtung und Liebe sowohl großer Menschen als auch
die von euch und mir zu gewinnen.

Auf dem ersten Satsang, der nach der Konferenz ab
gehalten wurde, machte der Meister die folgenden Be
merkungens

"Die Konferenz ist vorbei, und die liebevollen Be
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mühungen von euch allen, der einen oder anderen Ge
meinschaft, werden gewürdigt; Gott nimmt von jeder
mann Arbeit an. Ich meine, daß diese Konferenz die
erste ihrer Art seit der Zeit Ashokas war. Andere
Konferenzen haben auf der Ebene der Religionen stattgefunden; diese war auf der Ebene des Menschen..

Wir danken allen, die halfen; viele, die kamen,
fanden keine Zeit zu sprechen, weil so viele da waren
und wenig Zeit, daß es nicht möglich war. Sie werden
es nicht Übelnehmen.

Die Aufgabe, die nun hinsichtlich der "Einheit des
Menschen" vor uns liegt, ist folgende: Wir sollten
danach leben. Und es anderen erklären, damit auch sie
diese Einheit erkennen. Wenn wir das tun, wird die
Konferenz nicht ohne Frucht beendet worden sein. Und
diese Frucht wird zum Vorschein kommen, wenn wir alle
unsere Köpfe zusammentun und Mittel und Wege finden,
um den Zweck, zu dem diese Konferenz abgehalten wur
de, zu erfüllen."
Und das ist die weiterbestehend-e Aufforderung an
uns alle; in dieser Hinsicht wird die Konferenz nie
mals enden. Jedes Mal, wenn wir Gott durch unseren
Nachbarn, unseren Feind, unseren Bruder wirken sehen,
jedes Mal, wo wir der Versuchung widerstehen, unser
Wohlergehen vor das unseres Bruders oder das unserer
Schwester zu stellen, jedes Mal, wo wir erkennen, daß
es nicht zu unserem Vergnügen oder Gewinn ist oder um
jemand auszubeuten, wenn ein Mensch vor uns steht,
sondern daß es ein Kind Gottes ist - wird die Arbeit
der Konferenz um so viel weitergebracht werden. Und
je mehr dadurch, daß wir unsere Köpfe .zusammentun
und wirklich schöpferische Lösungen entdecken, die
dabei helfen, das Leiden des Menschen zu lindern und
seine Absonderung von seinem Nächsten zu verringern,
um so besser.
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DIE EINHEIT GOTTES

Übersetzung und Zusammenfassung mit Kommentar
des Meisters frühmorgendlicher Geburtstagsan
sprache am 6. Februar 1974 von Yogi Bhajan
Es ist mein Vorrecht, im Rahmen und in den Gren
zen, in denen ich helfen kann, zu übersetzen. Das
erste Mitgefühl des Wesens lebt in dem Mitgefühl der
universellen Liebe, und diese universelle Liebe ist
die Menschlichkeit in unserem eigenen Selbst. Wenn
Sant Ji sagt; "Ich bin gegangen und habe zu euch al
len gesprochen, und ihr habt mich eines immer wieder
sagen hören - daß wir in der Einheit Gottes eins
sind", und wenn ihr zu dem Menschen des Gottbewußt
seins kommt, steigt das als ein Empfinden in euch
auf, und dann ist es nicht notwendig, sich von dem
höheren Bewußtsein oder dem praktischen Bewußtsein
des Gemüts abzuwenden. Es ist das Vorrecht eines je
den Mitmenschen.

Und er sagte; "Ich bin der Demütigste der Demüti
gen unter den Demütigen, denn es ist die Gnade, es
ist die Gnade, es ist die Gnade des Großen Einen, der
mich für diese Aufgabe auserwählt hat," Es ist ein
Vorrecht, daß ihn so viele Leute geliebt haben - daß
so viele Menschen früh am Morgen gekommen sind, um
bei ihm zu sein. Aber dennoch hat ihn seine Einheit
mit Gott nicht einmal zu diesem Zeitpunkt verlassen.
Dies ist eine Erfahrung, die wir machten, und wir sa
hen es. Es mag für euch eine einzigartige Erfahrung
sein, sagte er, wenn ihr auf dem Weg der Rechtschaf
fenheit gehtj ihr mögt vielleicht gekreuzigt werden,
es kann euch bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen
werden, ihr mögt auf einem glühenden Rost gebraten
oder gekocht werden, nur um euren Glauben, eure Red
lichkeit, eure Göttlichkeit und eure Liebe für das
universelle Bewußtsein auf die Probe zu stellen. Aber
zu jener Zeit entwickelt ihr eine Haltung, jene zu
segnen, die das getan haben, was auch immer sie euch
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antaten« Wenn die Vergebung und eure Größe über die
Reichweite der Grenzen siegt und die Einheit Gottes
durch euch scheint, dann hat der hensch die Liebe
Gottes in sich selbst erlangt. Ich danke euch.

*

*

*

GUTES FÜR SCHLECHTES

Farid, wenn du klug bist\
schreibe nicht die üblen Taten
deiner Nächsten an,
schau zuerst ins eigene Herz«

Farid, wo Habgier ist,
wie kann da wahre Liebe sein?
Wie lange schützt dich ein un
dichtes Lach vor dem Regen?
Farid, gib Gutes für Schlechtes.
Laß nicht die Sonne über dem
Groll untergehenj
dann wird dein Körper frei von
Kummer sein,
und deine tief sten Wünsche
werden sich erfüllen.

Farid
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KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN

Von. Rüssel Perkins

Eines der vielen Themen, die "beim Treffen des Di
rektoriums des Ruhani Satsang erörtert wurden, war
die große Zahl von Ergebenen, die den Meister der
zeit in Indien besuchen oder vorhaben, ihn zu besu
chen. Die folgenden Anregungen basieren auf der per
sönlichen Erfahrung vieler Satsangis, und indem es
keine harten oder strengen Regeln sind, dürften sie
hilfreich sein:
1. ) Keiner sollte einen Besuch und Aufenthalt beim
Meister planen, wenn er nicht initiiert ist. Man ist
im Irrtum und es gefällt dem Meister nicht, wenn man
ohne Ankündigung und Einladung einfach ankommt und
erwartet, umsorgt zu werden. Von Leuten, die sich im
Sawan Ashram aufhalten, wird erwartet, daß sie hart
an ihren Übungen arbeiten, und wie können sie das,
wenn sie nicht initiiert sind? Hier hilft ein bißchen
gesunder Menschenverstand verbunden mit üblicher Höf
lichkeit eine Menge weiter. Auch sollte keiner, der
die Initiation wünscht, planen, sie dort beim Meister
zu erhalten» Er hat oft gesagt, daß er es sehr viel
lieber sieht, daß die Aspiranten sich an Ort und
Stelle bewerben, die Initiation erhalten und schon
harte Arbeit auf dem Pfad geleistet haben, bevor sie
zu ihm physisch gehen. Dann werden sie viel mehr
Nutzen daraus ziehen.
2. ) Keiner sollte.den Meister ohne seine spezielle
Erlaubnis besuchen. Dies ist aus zwei Gründen von äu
ßerster Bedeutung:

a) Manchmal ist es für einige Leute besser - aus
Gründen, die mit ihrer eigenen Entwicklung Zu
sammenhängen
wenn sie vorläufig hier etwas
erarbeiten. Der Meister weiß, ob wir es tun
oder nicht, und rät uns von jener Ebene aus.
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b) Der Meister ist zu bestimmten Zeiten viel un
terwegs auf Reisen innerhalb Indiens. Wenn die
Leute vorher schreiben, kann er sie anweisen,
zu einem Zeitpunkt zu kommen, an dem er entwe
der in Delhi oder im .Manav Kendra ist. Auch
hier zählt ein wenig übliche Höflichkeit sehr
viel.
5») Seid genau. Wenn ihr ihn um Reiseerlaubnis
fragt, gebt genaue Termine und den Zeitraum an, den
ihr dort verbringen wollt. Wenn ihr das nicht tut,
pflegt er diese Auskunft aus Gründen, die schon oben
erwähnt sind, einzuholen, bevor er die Erlaubnis er
teilt. Nachdem die Erlaubnis erteilt ist und ihr
wißt, mit welchem Flug ihr kommt, telegraphiert den
genauen Flug und die Ankunft.
4.) Verantwortlichkeiten : Ihr werdet euch eine
Menge Kopfzerbrechen ersparen, wenn ihr euch darüber
klar seid, daß eure Reise nach Indien keine Flucht
oder ein Davonlaufen in irgendeiner Weise darstellt.
Wenn nahestehende Familienmitglieder oder andere, de
nen ihr verpflichtet seid, unter eurer Reise leiden,
wird der Meister das wissen, und er wird es euch wis
sen lassen.

5•) Wenn man in Rom ist, soll man sich den Römern
anpassen. Hier wird ein wenig Bescheidenheit erwar
tet. Wir sollten uns darüber klar werden, daß wenn
wir unbedingt die Dinge so haben wollen, wie wir sie
uns wünschen oder wie wir es gewohnt sind - sei es in
Bezug auf Unterbringung, Diät, persönliches Auftre
ten, Tagesablauf, wie oft und persönlich wir den Mei
ster sehen
wir vielleicht erreichen können, was
wir wollen, aber der Preis höher sein könnte als wir
denken.
6.) Was das Wichtigste.ist: Wir reisen nur aus ei
nem einzigen Grund dorthin. Der Meister erwartet, daß
wir unsere spirituelle Arbeit sehr ernst nehmen, wäh
rend wir dort sind: wir sollten täglich mindestens
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sechs Stunden meditieren und alle Geselligkeit und
Ablenkungen meiden. Er möchte nicht, daß der Ashram
dazu benutzt wird, "um Freundschaften zu knüpfen"
(seine Worte), oder daß wir uns verlieben oder daß
der Ashram als Ausgangspunkt für Schaufensterbummel
oder zur Besichtigung von Sehenswürdigkeiten dient.
Er ist in dieser Hinsicht sehr streng, denn er ist
auf das Äußerste um unsere Entwicklung besorgt und
wünscht, daß wir vollen Nutzen aus unserem dortigen
Aufenthalt ziehen.
*

*

*

Laß deinen Kelch niemals leer sein.
Wenn die Blumenblätter des Segens
heute nicht fallen,
fülle ihn mit dem Überschuß des
gestrigen Geschenks.
Jane Humphrey Miller
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Die Erde9 der Himmel und die
höheren Regionen
reichen alle nicht aus,
Mich aufzunehmen.
Ich kann nicht in ihnen sein,
wisset dies, ihr Lieben.
Doch so seltsam es auch
scheinen mag,
Ich wohne im Herzen eines
Heiligen.
So wenn ihr mich also sucht,
dann sucht mich dort.

Maulana Rumi
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Ich bete, um Dich zu finden,
Geliebter,
wann willst Du Dich mit Deiner
geringen Magd Mira treffen?

So wie der.erste Lichtstrahl
am Morgen
voller Schönheit hervorbricht,
ziehe ich tagtäglich hinaus,
um Dich zu suchen!
Ewigkeiten brachte ich hin,
auf der Suche nach Dir, Geliebter«

Meine Augen brennen darauf,
Dich ein einzig Mal zu sehen!
Wann, o wann willst Du kommen,
Geliebter?

In mir nagt der Schmerz
der Liebe und Sehnsucht nach Dir«

Und ich irre umher, weit und breit,
wehklagend, wer wird
meinem wunden Herzen Heilung geben?

Doch leider wird meine Qual mit
jedem Tag größer
und meine Sehnsucht wächst.
Verlangend rufe ich nach Ihm,
durch den mein Herz gesunden kann.
Mira Bai

2

SAT

SANDESH

Juli/August 1974

Nr. 4/7» Jahrgang

VOM MEISTER

Seite

Der Meister spricht:
Der Dieb eures Lebensodems
Der Pfad der Einheit

4
14

VON ANDEREN VERFASSERN
Gedicht
1
Gedicht
2
Ein Überblick auf die Gesprächsrunden:
Eine Welt - die Würde des. Menschen 12
Der Zweck der Erziehung
15
Wahre Liebe
20
Liebe als Furchtlosigkeit
21
Universelle Harmonie
223
Das Gift und der Nektar
30
Grundlagen religiöser Einheit
34
Der Einheit des Bewußtseins ent
gegengehen
38
Reflektionen
58
Erkennen
58
Die einzige Wahrheit
60
Mahatma Gandhi
69

Maulana Rumi
Mira Bai

Yogi Bhajan
Go Jo Christo
Fo Aye
Ko Ko Kalelkar
DroS. Sieglen
Dro Ko Singh
R. Perkins
Dr. Angelo
Fernandes
Kurt Hilger
Go Parrott
Ro Scotti
Darshan

SAT SANDESH, Sant Bani Ashram, Franklin, N. H. 03235?
USA. In deutscher Sprache herausgegeben vom RUHANI
SATSANG FÜR MITTELEUROPA, Bonn. Herstellung und Ver
sand: E. u. Go Donig, 8012 Ottobrunn, Zeisigstr. 2»
Bezugspreis: DM 12.- im Jahresabonnement bei Voraus
zahlung. Einzahlungen nur auf Postscheckkonto München
244 328-803, Erhard Donig. Die in den Beiträgen zum
Ausdruck kommenden Ansichten sind die der Verfasser,
und nicht unbedingt die der Herausgeber. SAT SANDESH
erscheint zweimonatlich.

DER
MEISTER

SPRICHT

DER DIEB EURES .LEBENSODEMS

Bhaja ist unerläßlich für eine rechte Lebenswei
se, denn die wahre Bedeutung von Bhajan ist das
Nachinnengehen und sich mit dem Herrn wieder zu ver
einen - nicht mehr und nicht weniger» Es ist immer
das Ziel ■aller wahren Meister gewesen, die Schüler
diese Art von Bhajan zu lehren? den inneren Bhajan.
Das Gemü -wird durch den inneren Kontakt mit Gott
von Seiner Gegenwart berauscht. Die Sphärenmusik oder
Akhand Kirtan (ewige Melodie) sollte ständig von der
ergebenen Seele vernommen■werden, dadurch wird sie
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"berauscht| den die Seele ist selbst Teil dieses To
nes.

Der hörbare Lebensstrom hat die Macht das üble
Gift der Welt völlig unwirksam zu machen, und so wird
uns dringend nahegelegt, regelmäßig dem Satsang bei
zuwohnen - dem einzigen Ort, wo wir mit der Wahrheit
in Gemeinschaft sein können. Unsere Seele iät- nicht
frei vom Gemüt und den Sinnen; sie hat leider noch
nicht das Einssein mit der Wahrheit erreicht; und so
braucht sie unbedingt die Gemeinschaft von einem, der
mit der Wahrheit eins ist. Werdet gefärbt in däs
farblose Naam. Wenn die Meister die Seelen in en Ton
von Naam färben, kann keine andere Farbe eine Wirkung
ausüben, aber für die Unglücklichen, die nicht in
Naam gefärbt sind, hinterläßt der Einfluß der Welt
weiter Fleck um Fleck. Der Grund all unseres Kummers
kann darauf zurückgeführt werden, daß wir nicht? in
die wahre Farbe von Naam getaucht worden sind«
Woher kommt diese Farbe? "Er ist die überfließen
de, berauschende Farbe der Liebe; in der Gemeinschaft
eines Heiligen wird uns das wahre Verlangen einge
flößt." In der Gemeinschaft mit ihm, in welchem Got
tes Liebe - Gottes berauschende Farbe. - überfließt,
kann man sich dieser wahren Ausstrahlung hingeben.
Falls wir dann durch Seine Gnade auch einen Kontakt
oder eine Verbindung mit Gott in ihm bekommen, leben
wir vierundzwanzig Stunden am Tag in dieser Berau
schung. ”Die Berauschung von Naam, o Nanak, macht uns
Tag und Nacht trunken." Und wenn wir dies genauer
studieren, merken wir, daß alle Unzufriedenheit der
Welt vom Mangel an dieser Verbindung herrührt.
Wenn sich irgend jemand bei Hazoor über seine Un
fähigkeit, das Gemüt zu beruhigen, beklagte, antwor
tete er« "Dein Simran ist nicht stetig genug." Und
auf die Klage, daß man nicht lange in Meditation sit
zen könne, wurde die gleiche Antwort gegeben. Unsere
wirkliche Schwierigkeit ist es, daß wir in der Farbe
der Welt gefärbt sind! Wenn diese Farbe gebleicht
werden könnte, dann würden wir rein und bereit für
neue frische Farbe werden, welche uns beleben würde.
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Ein schmutziges Tuch muß erst reingewaschen werden,
bevor man versuchen kann, es zu färben. Unser Herz
und Intellekt sind befleckt von jener Farbe, die von
der Ebene des Gemüts und der Sinne kommt. Wir sind
befleckt von den Handlungen des Lebens, und dazu kom
men die Flecken der Vergangenheit - Geburt auf Ge
burt. Selbst wenn ihr die vergangenen Leben nicht be
trachtet , sondern allein dieses Leben... Wie viele
Jahre ..sind schon dahingegangen? Es mag sein, daß ihr
durch die Gnade eines Meisters begünstigt seid, in
seiner Gemeinschaft zu sein und den Segen von ein we
nig Farbe von Naam zu genießen, aber auch dann heißt
es, daß wir "Simran üben und dem Satguru dienen" müs
sen. Wir sind in die ..Farbe der Welt gefärbt durch das
Üben des -weltlichen Simr.an, und er kann nur durch den
Simran (Erinnerung) und.Dhyan (Betrachtung) des Herrn
weggewaschen werden.
So kann man sagen, daß der erste Schritt Simran
ist - kontrolliertes Lenken -, und er sollte stetig
sein, ohne Unterbrechung. Das ist der Reinigungsprozeß,
bevor., die Seele bereit., is.t.,y. in der Farbe Gottes ge
färbt zu werden. "Ein Japa (Wiederholung), ein Gedan
ke. Denke an den Einen, sehne dich nach dem Einen,
lobpreise den Einen. Wiederhole mit Liebe den Namen
des Herrn, durch Gemüt und Körper." Mit dem wahren
Dienst des Gemüts und des Körpers, mit Liebe und Hin
gabe sollte man seine Erinnerung an den Herrn wachsen
lassen, bis nichts als ständiges Seufzen nach Ihm
bleibt. Das ist das Merkmal des Erwachens. Wir bangen
um weltliche Dinge, aber selten findet man jemanden,
der in Erinnerung an den Herrn seufzt.
Simran ist der erste Schritt. Logischerweise wird
man in die Farbe desjenigen getaucht, in dessen Namen
man Simran ausführt'. "Wenn du jemanden in deinem Her
zen bewahrst, dann wirst du auch in seinem Herzen
wohnen." Wenn der, Schüler sich des Gurus erinnert,
wird sich der Guru auch des Schülers erinnern. Und
wenn gegenseitig Gedenken gepflegt wird, dann ent
steht Empfänglichkeit, und der Guru und der Schüler
werden eins. "Der Satguru schützt den Schüler mit
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seinem Leben»" In dieser Lage wird der Schüler mit
des Gurus Farbe bedeckt» In einem reinen Herzen wird
das wahre Wissen sichtbar» Natürlich werden die, wel
che nicht Simran üben, nicht in jener Farbe gefärbt
sein. Wenn Meister dazu geneigt sind, dann offenbaren
sie sich etwas, und viel Weisheit bricht hervor - zu
unserem Vorteil, die wir in der Farbe des Herrn noch
nicht gefestigt sind.

Ihr müßt wissen, daß die Seele eine bewußte Wesen
heit ist5 sie ist ewig seiend, alle. Weisheit und
vollkommene Wonne. Wenn Gemüt und Sinne von ihrer
schmutzigen Farbe reingewaschen sind und wenn die
Seele, die Aufmerksamkeit ist, mit der größeren Auf
merksamkeit verbunden wird, dann wird sie ohne Mühe
Seligkeit ausstrahlen» Es heißt, daß solche, die
nicht Bhajan üben, niemals frei von Nöten sein wer
dens "Lethargie wird sie ständig quälen." Sie sind
immer träge» Wann kommt diese Verzögerung und wann
geht sie wieder? "Her negativen Kraft gegenüber ist
der Mensch voller Aufmerksamkeit5 aber er schläft und
schlummert, während Naam ausgeschenkt wird»" Um seine
Sinne zu erfreuen, ist er selbst um Mitternacht ganz
wach und bereit. Aber für Bhajan»». "nicht jetzt, wir
werden morgen weitersehen." Das kommt hauptsächlich
daher, daß er sich regelmäßig den äußeren Vergnügun
gen widmet $ er fühlt sich zu ihnen hingezogen. Er hat
kaum nennenswert Bhajan geübt, hat noch nicht tief
genug von seinem süßen Nektar getrunken, und deswegen
fühlt er sich davon nicht angezogen. Durch Lethargie
wird die Verzögerung der Dieb der Zeit... "nicht ge
rade jetzt, wartet ein bißchen... heute abend wollen
wir üben, nein, morgen früh... laßt uns erst diese
Arbeit beenden, und dann..." Und das tragische Ergeb
nis? Wenn ihr den einen Moment beiseite- schiebt, dann
wird der nächste, von dem ihr denkt, daß er besser
wäre, nie kommen.
Wenn man träge wird, bewirkt die Trägheit Schlaf.
Wenn eure Meditation nicht erfolgreich ist, wie wollt
ihr dann erkennen, was innen ist? Auch wenn man bei
der Initiation durch die Gnade des Meisters innen et
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was gesehen hat, wird, man dennoch denken., daß alles
nur Einbildung sei. So streut uns das Gemüt Sand in
die Augen mit dem Ergebnis, daß die Seele sich in
Vergnügungen zurückzieht -und ihre Aufmerksamkeit zer
streut» Obwohl sie unzerstörbar und unveränderlich
ist, steht sie unter dem Einfluß des Gemüts^ durch
die Verbindung mit dem Gemüt.kam sie in die Schöpfung
und untersteht seitdem dem Zyklus von Geburt und Tod.
Gefangen in der Täuschung,ist ihre Aufmerksamkeit in
der Welt zerstreut, und so wird-sie zur Beute der
Leidenschaften, des Zornes usw. und wird mehr und
mehr zerstreut. Durch Leidenschaft kann die Seele
sehr tief fallen. Der Sitz der Seele ist hoch, zwi
schen den Augenbrauen. Und der Sitz der Leidenschaft?
Nun, jeder weiß, wo er ist.

"Wo Leidenschaft ist, ist nicht Naamj wo Naam ist,
dort ist wahres Verlangen. Beide können nicht zusammenbleibenj die Sonne und die Nacht sind jede an an
derem Ort." Naam ist dasselbe wie der ewig seiende
Gott, der in jedem Wesen ist und jede Seele in jegli
cher Form kontrolliert, aber die Verbindung mit Naam
wird oberhalb der Sinne hergestellt, hinter und zwi
schen den Augen, wohin sich die Seele zur Zeit des
Todes zurückzieht, wenn sie den Schauplatz des Lebens
verläßt. Diese Stelle wird als der Sitz der Seele be
zeichnet. Wenn eine Seele in der Farbe von Naam ge
färbt ist, wie können ihr dann Wünsche etwas anhaben?
Aber wenn die Aufmerksamkeit im Körper ist, wird die
Seele von Leidenschaften gequält. Ohne die festigende
Kraft von Naam bleibt die Seele in der Welt zer
streut, der andauernden Gemütsbewegung unterworfen.
Leidenschaft und' Zorn haben die gleichen Folgen. Wenn
ein Hindernis sich zwischen .uns und unser Begehren
stellt, ob offen oder'verborgen., dann erhebt sich
Zorn, gefolgt von Neid, Kritik, übler Nachrede,
Feindschaft, von banalen Streitigkeiten und anderen
Dingen - wir treiben von einer schlechten Gewohnheit
in die andere. Das kommt alles vom Mangel an tiefge
hender Meditation.
Auch wenn man nur mit ein wenig tiefer Aufrichtig
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keit meditierte,würde, man eine Berauschung erfahren«
"Wenn dieser Nektar kommt, erscheint anderer Wein fa
de«’1 Y/enn man den wirklichen Nektar des Lehens geko
stet hat, wird man tausend Arbeiten lassen, um zu me
ditieren und sich an ihm zu erfreuen. Jede freie Mi
nute wird dann genutztj man wird sein Leben neu ord
nen, um mehr und mehr Zeit für die Meditation zu ge
winnen. Wenn die Leute gefragt werden, warum sie
nicht meditieren, haben sie die Ausrede, daß sie kei
ne Zeit hätten. Verzeiht, aber für diese kostbare Ar
beit ist nie genug Zeit da, obwohl der "wahre Schü
ler" immer bereit und gewillt ist, den weltlichen Ob
liegenheiten nachzukommen. 'Wir sind unserem Bhajan
nicht treu, weil wir noch nicht genug innere Erfah
rung von Naam hatten.
"Die in Leidenschaft und Zorn gefangen sind, er
trinken in einem Strom der Begierde." Täglich wächst
diese Begierde: wer 100 Dollar hat, wünscht 1000, und
wenn er sie bekommt, will er noch mehr. Dazu wollen
die Leute noch Lob ernten, ohne daß sie etwas Gutes
tun - sie verbringen ihr Leben in Lüge,. Betrug und
List -, die Lebenszeit treibt dahin ohne ein Gramm
Selbstkontrolle.
Die Meistersehen unsere Lage und sagen: "Haltet
ein, wo ihr seid! Schaut auf euren Zustand!" All das
kommt durch den Mangel an Meditation, .und die einzige
Heilungsmöglichkeit ist die Rückverbindung der Seele
mit Gott. Selbst nur ein wenig Berauschung, die von
ständiger, täglicher Praxis herrührt, wird langsam
den Geschmack an äußeren Vergnügen auslöschen. Diese
äußeren Attraktionen machen es dem Gemüt äußerst
schwierig, sich zurückzuziehen und nach innen zu ge
hen. Wenn wir anfangen, die innere Süße zu genießen...
"Wenn diese Süße kommt, ist der andere Geschmack
nicht damit zu vergleichen." Natürlich wird der süße
re Geschmack anderes fade erscheinen lassen.

Des Meisters Werk ist es, die Seele mit dem immer
währenden Ton zu verbinden. Er gibt eine Verbindung
mit des Herrn wahrer Widerspiegelung - frei, ohne
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Geld. V/enn man diese unvergleichliche Gatie der Natur
erhalten hat, sollte man in täglicher Praxis genug
Zeit aufbringen, um diese Gabe zu vergrößern. Wenn
man dann beginnt, sich des Nektars wirklich zu er
freuen, werden die äußeren hinge automatisch, ohne
Anstrengung, bedeutungslos.■ Selbstkontrolle über un
ser Wesen zu gewinnen, unser ganzes Leber, unter voll
kommene Kontrolle zu bringen, sich selbst zu helfen,
sich von den äußeren Anziehungspunkten zu entfernen
erfordert Selbstprüfung. Beginnt, indem ihr 'bewußt
einen kleinen Teil eures Lebens kontrolliert. Ihr
werdet Fortschritte machen können, wenn ihr euch auch
ein wenig an der inneren Berauschung von Naam er
freut. Alle Meister sagen, daß es ohne Meditation
keinen Erfolg gibt.
"Jetzt, da Kal (das Negative) gekommen ist, sät
rasch den Samen von Naam,’ vergeßt euch nicht in der
Täuschung, nun ist die Zeit des Säens.” Bie Meister
sagen uns, daß der direkte Ausweg nicht über Karma
(vergangene oder gegenwärtige- Handlungen) oder Bharma
(religiöse oder rituelle 'Genauigkeit) führt, denn
diese sind nur auf die Sinnesebene bezogen. Wenn die
Seele ohne Verbindung mit Gott und .nicht in der Farbe
von Naam getränkt ist, muß sie in diese Welt zurück
kehren. Im Gurbani steht geschriebens "Einem Gurmukh
zu begegnen, in der Gemeinschaft eines Sadh zu sein
und in der Farbe von Nahm gefärbt zu sein, das ist
die wahre Begegnung, Geliebter, und wer das bekam,
nennt Beinen Namen wahrlich von Herzen.” Ben Schatz
kann man nur von einem bekommen, der ihn hat. Wenn
ein Betrunkener einem anderen begegnet, tanzen beide
nach derselben Melodie. Ähnlich st es-, wenn sich je
ne begegnen, die den Nektar von Naam trinken, wie er
heben sich doch ihre Seelen gemeinsam, Welche Gemein
schaft du auch erwählst, so wirst du.
Jene, die die Wahrheit sehen., beschreiben das
gleiche in verschiedenen Sprachen. Maulana Rumi hat
gesagt, so begünstigt zu sein, sich -der Gemeinschaft
eines Gott im Menschen zwanzig Minuten lang zu er
freuen, gibt einem mehr Segen, als wenn man dem Herrn
10

voller Ergebenheit, ehrlich und ohne Schau hundert
Jahre weiht. Diese einzigartige Farbe kann nicht her
gestellt werden, man kann sie nur von der direkten
Versorgungsquelle erhalten. Sie ist bereits im Men
schen, aber überdeckt vom Schmutz der Jahrhunderte
und kann nur in der.Gemeinschaft von einem sichtbar
gemacht werden, der seine Aufmerksamkeit unter völli
ger Kontrolle hat - der überfließt vor Berauschung.
Ihr mögt es die Almosen von Naam nennen.
Meditation ist sehr nötig, denn nur durch die Me
ditation geschehen die Dinge von sich aus. Es gibt
Menschen, welche die Zeit von ihrer Meditation weg
stehlen - "Die Diebe des Bhajan werden täglich durch
Kummer betrübt." Und es heißt? "0 Nanak, die ganze
Welt ist unglücklich" Welches ist das Heilmittel für
diese furchtbare Blage? "Hur jene sind glücklich, die
von Naam erhalten werden."
"Der Mensch in der physischen Gestalt wankt,
wie kann er zum Lobpreis singen?
Groß sind die Qualen der Sinnej
Leidenschaft und Zorn quälen ihn täglich."

Das sind die Worte von Guru Arnar Das. Hundert Men
schen sagen das gleiche, wenn sie weise sind. Bedau
ernswert ist die Lage jener, deren Gemüt ruhelos zwi
schen den neun Toren umherwandert (die neun Öffnungen
des menschlichen Körpers)} sie werden herumgezerrt
von den Lastern des weltlichen Lebens. Die.arme Seele
wird manchmal von Leidenschaften befallen oder ver
liert sich im Zorn. Wenn man den genauen und ganz be
stimmten Weg erlernen will, um Gott zu erreichen, muß
man sich in der Gesellschaft eines erleuchteten Men
schen aufhalten, und bei ihm wird man.fähig sein, die
wahre Erinnerung an den Herrn zu haben. Er kann uns
lehren, wie man an dieser Erinnerung in jeder Phase
des Lebens festhälts bei der Arbeit, beim Spazieren
gehen, beim Essen, Sitzen usw.

"Diese Sphäre der Laster ist schal und fade,
wirf sie ab, Freund$ trinke den Nektar von Naam."
(Fortsetzung Seite 44)
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EIN ÜBERBLICK AUF DIE GESPRÄCHSRUNDEN
Am Abend, des 4* Februar 1974 teilte sich die Kon
ferenz über die Einheit des Menschen in vier Ge
sprächsrunden oder Seminare auf, in denen ver
schiedene Aspekte des Gedankens der Einheit des
Menschen eingehend erörtert wurden. Die vier Ge
sprächsrunden hatten folgende Themen:

1. Einheit des Menschen - eine Welt
2. Aktuelle Weltprobleme, die die Einheit
des Menschen bedrohen
J. Weltharmonie
4. Die grundlegende Einheit der Religionen

Die Gespräche, die nun folgen, sollen einen Quer
schnitt durch die ungeheure Materialmenge darstel
len, die die Gesprächsrunden hervorbrachten; viele
ausgezeichnete Reden wurden notwendigerweise wegen
Platzmangel ausgelassen. Einige von ihnen werden
vielleicht in späteren Ausgaben des Sat Sandesh
erscheinen.
EINE WELT - DIE WÜRDE DES MENSCHEN

Yogi Bhajan eröffnet die erste Gesprächsrunde
Herr Präsident, meine Freunde!

Es ist ein Vorzug, heute über ein sehr wichtiges
Thema, die Einheit des Menschen, zu sprechen. Überra
schenderweise möchte der Mensch die Einheit prakti
zieren, und er weiß, worin sie begründet liegt, aber
Rituale haben die Wahrheit in solch einem Ausmaß ver
drängt, daß der Mensch die Einheit nicht leben kann.

Die mächtigsten Länder, wie die Vereinigten Staa12

teil und die UdSSR, folgen heute der Kanonenboot-Poli
tik weniger, weil die Stimme der Leute sich gegen sie
erhebt. Heutzutage gibt es mehr Gespräche über die
gemeinsame Entwicklung der Welt, mehr Friedensgesprä
che und mehr Gespräche über die Entwicklung der un
terentwickelten Länder. Es liegt mehr Betonung auf
dem Frieden und der Erkenntnis, daß man die Methoden,
durch die das Selbst erkannt werden kann, die Tech
nik, durch die das Selbst entwickelt werden kann, die
Methode, mit der man Bewußtsein erlangt, anwenden muß.
Heutzutage suchen die Menschen die Wahrheit und wol
len einander verstehen.

Die Welt ist sehr klein geworden, und wir können
jedes Gebiet der Welt in Windeseile erreichen. Es
gibt zwischen den Ländern keine geographischen Gren
zen. Während der letzten fünf Jahre habe ich in Euro
pa und den Vereinigten Staaten gearbeitet, und ich
spüre, daß jetzt die Zeit gekommen ist, in der der
Mensch zu erkennen beginnt, daß wir nur in Einheit
auf diesem Planeten leben können.
Die reichen Länder haben unter dem Ölembargo ge
litten, aber sie haben die arabischen Länder nicht
angegriffen? sie sprechen davon, daß sie in Verhand
lungen mit ihnen eintreten wollen. Nun liegt es an
den spirituellen Führern, den Menschen der Welt den
Weg zu zeigen. Indien ist ein Land der Heiligen, und
sie stimmen darin überein, daß der Schöpfer uns er
schaffen hat und wir in jedem einzelnen den Schöpfer
sehen können. Daher sage, ich, daß der Mensch Einheit
und Frieden will, aber die Rituale haben ihn so über
wältigt, daß er dies nicht erreichen kann.
Wenn unser aller Gemüt krank ist, suchen wir nach
Wahrheit? und das ist der rechte Augenblick, in dem
ein Herz dem anderen begegnen kann. Zu dieser Zeit
herrscht der größte Bedarf an Liebe. Ich hoffe, daß
wir heute in dieser Gesprächsrunde eine Aussprache
voller Bedeutung führen werden, und mit diesen Worten
bin ich dankbar, darum gebeten worden zu sein, sie zu
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eröffnen, und ich hoffe, daß Sie eine sehr gute und
genaue .Erörterung des Themas geben werden und Lösun
gen für die Probleme der Menschheit anbieten, damit
der. aß vom Gesicht der Erde weggewaschen werden kann
und es Menschenwürde gibt, so daß sich der Mensch im
Geiste -der Liebe und des Friedens entwickeln kann.
Vielen Hank!

DER PFAD PER EINHEIT
Bemerkungen von Sant Kirpal Singh Ji zur
ersten Gesprächsrunde

Liebe Brüder und Schwestern!
Ich habe ein paar Worte über die innere Konzen
tration und damit verbundene Gedanken zu sagen. Um
ewige .Einheit zu erlangen, muß man die Selbstbewußt
heit erreichen und jene große Kraft, die die Welt re
giert, erkennen können. Ihr wißt alle, daß der Körper
aller Menschen gleichgestaltet ist, und wir glauben,
daß er aus fünf Elementen besteht und eine Kraft in
ihm wirkt, die das ganze System kontrolliert. Wir
müssen versuchen, diese Wahrheit zu verstehen und die
Widerspiegelung des Göttlichen erlangen, die im Men
schen ist.

Natürlich wißt ihr alle, daß Arbeit erforderlich
ist.., :um eine Frucht zu erhalten, und um des Selbst
bewußt zu sein, müssen wir kämpfen, bis wir es errei
chen.. Wir haben viele Beispiele unserer früheren Füh
rer, wie Guru Gobind Singh, und die meisten von uns
folgen ihrem Pfad? einige von uns haben auf diese
Weise -etwas erreicht.
Es ist für engherzige Menschen sehr schwierig,
diesen Pfad zu beschreiten und miteinander auszukom
men. Wir müssen uns in der rechten Richtung üben. Per
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gegenwärtige Wunsch nach Einheit ist ein Ruf nach
Selbstbewußtheit, und. wir müssen danach trachten,
diese zu erlangen und dazu unseren Anteil an bestmög
lichen Bemühungen beitragen. Ich betone, daß wir auf
dem Weg der Einheit des Menschen voranschreiten müs
sen, der der wahre Weg zu G-ott ist? und welche
Schwierigkeiten uns auch immer in den Weg treten,
müssen auf eine koordinierte Art und Weise beseitigt
werden. Wenn ihr an Ihn glaubt, könnt ihr euer
Schicksal,wie auch das anderer, ändern. Meine besten
Wünsche begleiten dieses Unternehmen, und ich hoffe,
daß ihr zu dieser Schlußfolgerung kommen werdet.
Ich danke euch.

DER ZWECK DER ERZIEHUNG

Reverend G. J. Christo, Präsident des nördlichen
Bezirks der Adventistenkirche des Siebenten Tags
in Indien, spricht zur zweiten Gesprächsrunde,
indem er die Leere der heutigen Erziehung dar
stellt und Alternativen vorschlägt

Herr Präsident und Delegierte!

Nur wer wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand
steckt, wenn er mit dem heutigen Zustand von Gesetz
und Ordnung konfrontiert ist, wird bestreiten, daß
irgendwo etwas schiefgelaufen ist und das Bild der
Gesellschaft und Zivilisation in dieser Generation
finster ist. Die heute geboren werden, übernehmen als
Vermächtnis eine Zeit, in der sich das Verbrechen wie
auf Flügeln emporgeschwungen hat. Wenn wir die Sta
tistiken aller Arten von Verbrechen studieren, finden
wir, daß die Zahlen höher als jemals zuvor sind und
immer noch steigen.
Ist etwas nicht in Ordnung mit unserem gegenwärti
gen Erziehungssystem oder unserer häuslichen Umgebung

oder vielleicht mit unserer sozialen und politischen
Ordnung? Ich möchte behaupten, daß die mißliche Lage,
in der wir uns heute befinden, das Ergebnis der Ver
nachlässigung eines der bedeutendsten .Lebensfaktoren
ist. Es ist viel Betonung auf die mentale und physi
sche Entwicklung unserer Generation gelegt worden. In
einem geringeren Ausmaß wurde bestimmten sozialen
Entwicklungen Spielraum geschaffenj aber wenig wurde
für die spirituelle oder moralische Gesundheit des
einzelnen getan. Dies, so.behaupte ich, führt zum mo
ralische -Verfall von allem, was uns lieb und teuer
ist. Die Menschheit "konnte den äußeren Weltraum er
obern, versagte aber darin, die Bedeutung ihres inne
ren Raumes herauszufinden. Als der Mensch die kompli
zierten Geheimnisse des Universums zu verstehen be
gann, hielt er sich für den Herrn seines eigenen
Schicksals. Die industrielle Revolution riß den Men
schen aus seinen alten Traditionen und schleuderte
ihn in eine atheistische, mechanische Welt. Menschen,
die. im Weltraum kreisten, erklärten, daß ihre Reise
in den Weltraum ihren Glauben rechtfertige, daß dort
draußen kein .Gott sei? und ein ehemaliger christli
cher Theologe vertrat die Auffassung, daß wenn es je
mals einen Gott gegeben habe, Er nun für tot angese
hen werden sollte, da die Menschheit Ihn jetzt wirk
lich nicht mehr brauche. Einige meinen, daß Gott ein
Machwerk der Kirchenfürsten sei, um sich die Massen
hörig zu machen.
Erziehung umfaßt mehr als Lesen, Schreiben und
Rechnen, wie es in der Schule gelehrt wird. Wahre Er
ziehung umfaßt das gesamte Wesen und die ganze Le
bensspanne, die dem einzelnen gegeben wurde. Ich be
haupte, daß die Erziehung, die heute unseren Kindern
und der Jugend angebot.en wird, .zu enggefaßt ist. Wah
re Erziehung lehrt den besten Gebrauch nicht nur von
einer, sondern von allen..allen unseren Errungenschaf 
ten. So umfaßt sie den ganzen Kreis der Verpflichtung
uns selbst, der Welt und Gott gegenüber.

"Die Charakterbildung ist die wichtigste Aufgabe,
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die den menschlichen Wesen anvertraut wurde, und nie
mals zuvor war ihr sorgfältiges Studium so vordring
lich wie heute. Niemals wurde von einer vergangenen
Generation verlangt, derart schnelle Entscheidungen
zu treffenj niemals zuvor wurden junge Männer und
Frauen von so großen Gefahren bedroht wie heute.
Was für eine Sichtung wird der Erziehung zu einer
Zeit wie dieser gegeben? Welches Motiv wird am meisten
hervorgehoben? Die Suche nach dem Selbst. Vieles an
der Erziehung ist eine Verdrehung des Namens. In wah
rer Erziehung finden falscher Ehrgeiz, Machtgier,
Mißachtung der Rechte und Nöte der Menschheit, die
der Fluch unserer Welt sind, einen entgegengesetzten
Einfluß. Gottes Lebensplan hat einen Platz für jedes
menschliche Wesen. Jeder muß seine Talente bis zum
äußersten ausschöpfenj und Redlichkeit in diesem Tun,
seien es der Gaben wenige oder viele-, mach ihn der
Ehre würdig.” (E. G. White)

Bas Zuhause ist die Grundlage allen Wachstums, und
es muß auch der Ort für das spirituelle Wachstum
sein. Die Psychologen sagen, daß der Lernvorgang ei
nes Kindes bei seiner Geburt beginnt. Es ist daher
für ein Kind unumgänglich, daß es während der Säug
lingszeit geeigneten moralischen und spirituellen
Einflüssen ausgesetzt ist. Bei einem so zerrütteten
Zuhause, arbeitenden Müttern und Vätern, die ängst
lich darauf bedacht sind, mehr als nötig zu arbeiten,
um ihre ausgefallenen Bedürfnisse zu befriedigen, ist
die Erziehung des Kindes oft auf ein gelegentliches
Brummen von Papa beschränkt. In unserer weltlichen
Gesellschaft wurde die Aufsicht über die spirituelle
Entwicklung den Eltern und den religiösen Organi
sationen, denen die Eltern angehören, überlassen. Die
durch öffentliche Mittel unterstützten Schulen kon
zentrieren sich hauptsächlich .auf die mentale und
physische Entwicklung. Ker Mensch ist eine vierdimen
sionale Persönlichkeit - physisch, mental, sozial und
spirituell -, und insofern, als wahre Erziehung die
Entwicklung all dieser Fähigkeiten einschließt, tra
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gen auch die Schulen Verantwortung, all diesen Kräf
ten zur Entwicklung zu verhelfen., Oscar Handlin, Ge
schichtsprofessor an der Harward-Dniversität, kam
kürzlich zu dem Schluß, daß die Schulen die Erziehung
tatsächlich .zugrundezrichten. In den Siebziger Jahren
verurteilen wir mehr Jugendliche zu mehr Schuljahren
als jemals zuvor in der Geschichte, so daß die Ameri
kaner niemals zuvor so dürftig wie heute erzogen wur
den. Dies könnte vielleicht auch von der Erziehung in
Indien gesagt werden. Es wäre gut für uns, über die
Ziele der Erziehung nachzudenkens
1 . An erster 'Stelle steht die Charakterbildung.
Das Ziel der Erziehung sollte darin bestehen, im Men
schen die Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer wiederher
zustellen;; ihn zu der Vollkommenheit zurückzubringen,
in der er erschaffen wurde. Alles wahre Wissen wird
dazu beitragen,- das Wesen zu vervollkommnen. Ein ge
sunder ■Charakter ist daran zu erkennen, daß er sich
mit dem. Wesentlichen und nicht mit äußerer Schau be
faßt.

2. An .zweiter Stelle steht die Entwicklung der In
telligenz. Eine gute moralische Erziehung ist nicht
nur dazu gedacht, den Affen oder Tiger in uns zu be
seitigen, sondern die durch das Sichgehenlassen und
mangelnd 'Selbstkontrolle geschwächten Gemüter zu
stärken. Der Geist mu .aufgerüttelt und mit einem
allwissenden Schöpfer in Verbindung gebracht werden.
5- Die Ausbildung, um seinen Lebensunterhalt zu
verdienen. Wahre Erziehung ist nicht vorrangig dazu
da., .einen mit der Fähigkeit auszustatten, seinen Le
bensunterhalt zu verdienen^ das ist erforderlich,
aber zu eingeschränkt. Wahre Erziehung ist mehr als
eine Vorbereitung auf das jetzige Lebenj sie muß sich
mit der -ganzen, für den Menschen möglichen Lebens
spanne befassen. Und dies schließt die Ewigkeit mit
ein.

Mehr und mehr Erzieher erkennen, daß unser gegen
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wärtiges ErziehungsSystem den wichtigen Aspekt der
Handarbeit vernachlässigt hat. Jerry L, Pettis, ein
amerikanisches Kongreßmitglied, der kürzlich China
besuchte, gab folgenden Kommentars "Ich war brennend
an der Philosophie, die in China über dieses Thema
vorherrscht, interessiert. Alle Schüler müssen zwei
Jahre auf einem Bauernhof verbringen. Nachdem der
Schüler eine dem amerikanischen Gymnasium entspre
chende Einrichtung besucht hat, wird er einem Bauern
hof oder einer "Kommune" zugewiesen. Am Ende der
2weijahresfrist entscheiden die anderen Mitglieder
der Kommune, ob er ’Universitätsmaterial ’ ist und ob
er eine weitere Ausbildung bekommen sollte. In einem
so großen Land ist es unmöglich, jedermann eine fort
geschrittene Ausbildung anzubieten. Daher muß ein
Student,nach der Meinung seiner Genossen,eine ausrei
chende Erfolgschance einschließlich dem Wunsch nach
Erfolg haben, sonst wird ihm nicht die Möglichkeit
gegeben... Während die Bauern und die Jugendlichen
Seite an Seite arbeiten, werden zahlreiche Gedanken
untereinander ausgetauscht, und die Jugend bekommt
eine feste Verbindung mit der Wirklichkeit."

4. Schließlich muß der Fortschritt des Wissens auf
das Trachten nach Wahrheit hinauslaufen. Das sollte
das Endziel aller Erziehung sein. Wahrheit bedeutet,
sich ein Wissen über Gott anzueignen und Seine Pläne
für unser Leben herauszufinden.

Manch ein heranwachsendes Kind wird durch die
Scheinfi’ömmigkeit, die in der heutigen Erwachsenenwelt
zutage tritt, abgestoßen. Das Messen nach zweierlei
Maß verwirrt das Kind, und der Gegensatz zwischen
Theorie und Praxis ist gleichermaßen verwirrend. Das
Wissen um die Heuchelei bricht in der Rebellion gegen
die Gesellschaft aus. Jemand hat gesagt, daß Heuche
lei zu jeder Zeit schrecklich ist, aber doppelt
schlimm, wenn, sie ins Gewand der Religion gekleidet
ist.
Auffallende Unterschiede zwischen Reichtum und Ar

mut, Vollere! und Hunger, Liebe und Haß - diese Ge
gensätze wohnen in der menschlichen Brust. Die unlie
benswerten Instinkte können besiegt und unterworfen
werden, wenn ein einzelner seine Rolle in der Welt in
der Beziehung zu Gott und seinem Bruder erkennt. Was
die Welt heute braucht, ist nicht mehr Theologie sie braucht eine Demonstration von Gottes Liebe, die
in der Bibel folgendermaßen beschrieben wird: "Die
Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blähet
sich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie
suchet nicht das ihre, sie läßt sie nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu, sie freuet sich nicht
der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahr
heit.1’ (1. Kor. 15)
Selbstlose Liebe und Anteilnahme können die
Schranken von Vernachlässigung, Verdächtigung und Haß
niederbrechen. Selbstlose Liebe kann die Welt in ei
ner Bruderschaft vereinen. Selbstlose Liebe ist das,
was das Universum am meisten braucht.

WAHRE LIEBE

Frederick Aye aus Ghana sprach kurz und bündig
bei der zweiten Gesprächsrunde:
Mein Thema soll wahre Liebe sein, und ich will
mich ganz kurz fassen. Allen Menschen wird gesagt,
daß Gott Liebe ist und daß sie, wenn sie von Gott er
schaffen wurden, Schöpfungen der Liebe sind und ihre
Mitmenschen lieben müssen. Aber in der Wirklichkeit
sehen wir, daß wir von dem Tag an, da wir geboren
wurden, religiösen Haß, Fanatismus usw. in uns aufnehmen. Es wird uns beigebracht, daß unsere Religion
die beste sei und auch, daß es in unserem besten In
teresse sei, wenn wir materiell vorankommen. So wird
es zur Pflicht jener Leute, ob jung oder alt, die ei
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ne spirituelle Erleuchtung bekommen haben, zu lehren,
was wahre Liebe ist und. wie wir einander lieben soll
ten«. Wir sollten erst durch gute Taten ein Beispiel
geben, anstatt anderen zu predigen. Wir sollten das
Empfinden und den Wunsch haben, alles, was wir be
sitzen, zu teilen. Bas wird die Garantie für die Ein
heit des Menschen sein. Ich danke Ihnen.

LIEBE ALS FURCHTLOSIGKEIT
Kaka Sahib Kalelkar, einer der engsten Mitarbei
ter Mahatma Gandhis, teilt seine Gedanken bei
der dritten Gesprächsrunde mit

Unsere größte Stärke muß Liebe sein, die furchtlos
ist - gewaltlose Liebe. Es ist Zeit, die Welt als ei
ne große Familie zu betrachten. Ich denke, die Zeit
ist reif zur Gründung einer Familie aller Religionen,
aller Kulturen und aller Rassen. Wenn es nicht dazu
kommt, kann sehr wohl ein Weltkrieg ausbrechenj und
bei der gegenwärtigen Entwicklung der Wissenschaft
könnte er ein beispielloses Unheil bedeuten.
Sant Kirpal Singh Ji verrichtet dieses Werk
das
der Vereinigung aller Religionen und Rassen -, und
als ein demütiger Diener Mahatma Gandhis gratuliere
ich ihm zur Organisation dieser Konferenz. Nun müssen
wir dieses Familiengefühl durch Liebe, vollkommene
Furchtlosigkeit,aufbauen. Wenn wir Frieden herstellen
wollen, müssen wir für andere arbeiten. Sant Ji möch
te, daß wir über diese Dinge nachdenken und daß wir
der ganzen Welt dienen. Wir sind in einem Land, in
dem Menschen aller Rassen und Religionen miteinander
versammelt sind. Wir müssen einander lieben. Unsere
ganze Kraft sollte für wirkliche Arbeit erhalten wer
den.

Wir laden Moslems ein, nicht als Hindus, sondern
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als Mitglieder einer Menschenfamilie. Wir sollten auf
unsere Städte und Dörfer Hoffnung setzen. In den Dör
fern verstehen die Leute nichts von Wirtschaft, aber
..sie verstehen Religion, und sie verstehen die Landbe
stellung - das ist die Tradition unseres Landes.
Wir müssen nun eine große Organisation aufbauen
und. in die Dörfer gehen und den Menschen mitteilen,
daß die Hauptsache ihrer Religion darin besteht, an
dere zu lieben. Wir müssen aufhören, andere zu has
sen, und zu lieben anfangen? bloßes Reden wird nicht
ausreichen. Unter Sant Jis Initiative und Führung
sollten wir kleine Gruppen in der ganzen Welt bilden?
als Mitglieder derselben Familie sollten wir eine
neue Kultur, eine neue Zivilisation aufbauen.
Die Wissenschaft ist sehr nützlich, denn die Wis
senschaftler verehren die Wahrheit. Wir wollen die
Wissenschaft spiritueller machen, und nur Heilige
können dies tun. Ich drücke Sant Ji meine Dankbarkeit
aus, daß er diese internationale Konferenz organi
sierte. Ich gehörte zu Mahatma Gandhis Gruppe. Ich
war der Vizepräsident der von ihm gegründeten Univer
sität und arbeitete 50 Jahre lang für ihn. Sant Maharaj verrichtet dieselbe Arbeit, wie sie Gandhi Ji uns
zu tun bat - Harmonie und Einheit der Menschheit her
zustellen. Die Religionen sind unterschiedlich, aber
wir sind alle durch die Liebe verbunden. Meine Defi
nition von "Liebe" ist Furchtlosigkeit - man droht
niemandem und man fürchtet niemanden.
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UNIVERSELLE HARMONIE
Dr. Sean. Sieglen vom Manav Kendra in Maine er
örtert eingehend die damit verbundenen Probleme
bei der dritten Gesprächsrunde
Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Wenn wir uns mit der Frage der universalen Harmo
nie beschäftigen, müssen wir zuerst herausfinden,
welche Art von Harmonie wir in der Welt suchen. Si
cherlich stimmt die Menschheit darin überein, daß
Harmonie erwünscht, ja in der Tat äußerst notwendig
ist. Es ist inzwischen eine Binsenweisheit, zu er
klären, die Menschheit werde sich in verschiedenen
technischen und politischen Kriegen vernichten, wenn
die internationalen Beziehungen nicht harmonisch ge
staltet werden. Annähernd gleich bedrohlich ist der
Mangel an Harmonie der Menschen mit dieser Erde, die
sein physisches Leben erhält. Die Disharmonie auf
diesem Gebiet der Ökologie (Lehre des Zusammenlebens
mit der Umwelt) droht die Zivilisation zum Krüppel zu
machen, droht selbst große Teile der Bevölkerung in
nerhalb eines Jahrhunderts auszulöschen. Einige Fach
leute sagen sogar innerhalb von Jahrzehnten. Jedoch
habe ich nicht vor, diese Probleme zu erörtern, da
wir alle mit den alarmierenden Gefahren vertraut
sind, die mit diesen Zuständen verbunden sind. Ich
werde vielmehr folgende Fragen stellens
1. Welche Art von Harmonie kann der Mensch seinen
Möglichkeiten entsprechend für sich selbst ver
folgen, und

2. Wie kann der Mensch am besten sein Ziel errei
chen?
Eine Form, die sich viele Menschen als Art der
harmonischen Beziehung gewählt haben, in dear sie mit
anderen Personen oder anderen Nationen, anderen Re
ligionen oder mit Mutter Natur umgehen wollen, könnte
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als die "Laissez-faire-Behandlung eines Ghettos" be
schrieben werden. In allgemeinverständlichen Worten:
"Er und ich werden freundschaftlich miteinander aus
kommen, wenn er mir aus dem Wege geht oder wir nicht
den geringsten Kontakt miteinander haben." Daher kam
in den Vereingten Staaten eine verbreitete Meinung
auf, daß zwei Themen, die man nicht diskutieren sol
le, Religion und Politik wären. Der Rassenkonflikt
ist auch durch eine solche verborgene Scheinfrömmig
keit verstärkt worden, und ich nenne dies so, weil
derartigen isolationistischen Anschauungen die Über
zeugung zugrunde liegt: "Ich bin von ihm verschieden"
und "Ich habe Recht". Aber natürlich setzt diese Kon
ferenz schon durch ihre Existenz das Gegenteil vor
aus, und wir können festhalten, daß die einzelnen
Menschen nicht verschieden sind. Seine Religio
on, seine Person oder seine Kation von dem Restlichen
zu trennen ist also allenfalls ein zweideutiger
Standpunkt.

Ein besseres Streben nach harmonischen Beziehungen
würde vielleicht die Harmonie als das Akzeptieren
durch das Verständnis für den Weg seines Nachbarn er
scheinen lassen oder als ein Akzeptieren des anderen
auf Grund der Achtung vor der anderen Nation oder Re
ligion? ganz allgemein Achtung für seine Mitmenschen.
Wenn solch eine vereinigende Art von Harmonie der der
isolationistischen Art vorzuziehen ist, die in der
Geschichte unserer verschiedenen Länder meistens vor
herrschend war - das heißt, wenn starker Nationalis
mus und Chauvinismus in jeder Richtung, von der ras
sischen bis zur religiösen, von der beruflichen bis
zur persönlichen, nicht wünschenswert ist
an wen
oder was müssen wir uns dann wenden, um ein klareres
Verständnis von der Art von Harmonie zu bekommen, wie
ich sie gerade andeutete?
Zuerst denkt man an die Vereinten Nationen? aber
wir alle wissen, daß diese Organisation nicht die Art
von weitreichender Harmonie (oder brüderlicher Liebe)
erzeugen kann, nach der wir in dieser Gesprächsrunde
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suchen, obwohl von ihr gewisse wertvolle Ergebnisse
erzielt wurden.

Dann werden wir uns an die vielen religiösen, die
ganze Erde betreffenden Ökumenischen Versammlungen
erinnern, die dem 2. Weltkrieg folgten. Im Westen
trafen sich Katholiken, Protestanten und Juden, um
Schwierigkeiten zu lösens im Osten saßen Buddhisten,
Jains, Moslems, Sikhs und Hindus zusammen, um ihre
Einheit hervorzuheben. Jedermann hier ist sich sehr
gut der Errungenschaften bewußt, die in dieser Hin
sicht durch die Weltgemeinschaft der Religionen er
zielt wurden und die so lange Zeit den Schirmherrn
dieser Konferenz, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, zum
Präsidenten hatte. Hier wurde ein gewisser Erfolg er
zielt, intiem unvereinbare Gruppen, die vorher nicht
auf einem Podium zu einer Meinung kommen konnten,
zusammenkamen, um über Einheit und Harmonie zu spre
chen. Jedoch wurde auf dieser Ebene der Religionen
oder Organisationen nicht die volle Einheit verwirk
licht, da wieder jede Gruppe nach der Einheit ihrer
eigenen Gemeinschaft trachtete, statt nach der Inte
gration aller Gruppen, um dadurch unter Gott verei
nigt zu werden.

Die Harmonie, die wir hier suchen, muß also auf
der Ebene des Menschen gesucht werden, nicht auf der
der Nationen, Religionen oder Organisationen. Diese
brüderliche Liebe ist von einer Natur, die jeden ein
zelnen umfaßt und die Ähnlichkeiten statt der Unter
schiede betont. Eine Harmonie dieser Art setzt einen
Gott, eine Menschheit voraus. Jeder einzelne ist nur
vorübergehend verschieden - nämlich bis er erkennt,
daß er sich von den anderen in Wirklichkeit überhaupt
nicht unterscheidet. Er wird dann nicht den Isolatio
nismus, Chauvinismus oder irgendeinen anderen Ismus
für diese Sache wählen, da alle Ismen eher darauf
hinwirken, zu trennen,als zusammenzubringen..So kön
nen wir "Harmonie” als die freundschaftliche Wechsel
beziehung von Wesen oder Menschengruppen definieren,
die alle fühlen, daß sie Teile desselben Gottes,
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Tropfen desselben Meeres cLer Allbewußtheit sind. Die
ses freudige Miteinanderumgehen oder diese brüderli
che Liebe entsteht, wenn jeder Mensch weiß., daß ob
wohl die Körper verschieden sind die Seelen doch aus
derselben Substanz geschaffen sind5 und daß die Sub
stanz bedeutsamer ist als irgendein Vorurteil oder
eine Trennung.
Mit dieser Definition und dem Ideal der Harmonie
vor uns lassen Sie uns an die nächste Frage herange
hen, wie man ein so schwieriges Ziel erreichen kann,
besonders zu einer Zeit in der Geschichte, in der ein
großer Prozentsatz der Menschheit nur materielle Werte
akzeptiert und Werte spiritueller Natur nicht beach
tet oder ablehnt. Wie ist es möglich, so harmonisch
zu leben, daß Ärger, Eifersüchteleien, Haß, Unrecht
und Kriege verschwinden und vollkommen aufhören?

Eine solche Gesellschaft und Welt, die in dieser
Art von Eintracht lebt, muß als ein utopisches Ideal
angesehen werden. Praktisch angewandten Utopien ist
es in der Geschichte nicht gut ergangen. Die berühmte
Brook-Farm des 19* Jahrhunderts, an. der Emerson und
Hawthorne beteiligt waren, zeigt bezeichnenderweise
das Hauptproblem - Meinungsverschiedenheiten. Die Be
teiligten stritten sich um die Führerschaft, Pflich
ten usw., und obwohl Gleichheit angestrebt wurde,
fand man sie nicht. Einige der besten Utopien finden
sich bei Menschen, deren Leben so einfach ist, daß
sie sich kaum dessen bewußt sind, daß ihre Gesell
schaft ideal ist. Ein Beispiel dafür sind die Hunzas.
nördlich von hier in den Himalayas. Ihr Tal ist wirk
lich ein Shangri La, und der Grund-dafür scheint zu
sein, daß sie materiellen Errungenschaften keine Be
deutung beimessen. Es gibt bei ihnen weder hoch noch
niedrig. Obwohl sie die Weisheit .des. Alters achten,
sind sie alle in ihrer Gruppe gleich.. 'Sie haben eine
einfache Ernährung, eine beispielhafte Moral und eine
saubere, geordnete Umgebung.

Gegenwärtig helfe ich dabei, einen utopischen Ver
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such im Staate Maine in den USA zu koordinieren. Es
ist ein Menschenzentrum - der Manav Kendra von Maine
- errichtet zum Dienst an Gott, Dienst am Menschen
und Dienst am Land, parallel zu den Leiden Zentren,
die hier in Indien bei Dehra Dun und Baroda existie
ren. Dieses Zentrum versucht eine einzigartige Lage
herzustellen, bei der eine nicht festgelegte Zahl von
Männern und Frauen harmonisch, ohne Ärger oder Unehr
lichkeit, Zusammenleben. Sie führen ein reines Leben
und versuchen, jedem, mit dem sie in Verbindung kom
men, zu dienen und ihn zu lieben. In einfacheren Wor
ten, sie versuchen Gutes zu tun, gut zu sein und eins
zu sein, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit
Tieren und dem Land - Ökologie und Landwirtschaft
sind von größter Wichtigkeit. Der Manav Kendra ver
sucht, eine selbstständige, sich selbst versorgende
Gemeinschaft zu werden, die somit der in der Nachbar
schaft lebenden Gesellschaft zeigen mag, wie eine
harmonische Lebensweise erreicht werden kann. Aber
wieder erhebt sich die Frage: Wie ist dieses Ziel zu
erreichen?

Die Antwort darauf ist der Kernpunkt dieser Aus
führung, Universelle Harmonie in dem Umfang, von dem
wir gesprochen haben, kann nur erlangt werden,. wenn
zuerst die persönliche Harmonie verwirklicht wird.
Auf der Ebene des Menschen muß jeder harmonischen
Idealen ihren Platz einräumen und sie in seinem eige
nen Leben praktizieren, damit er. Frieden und Zufrie
denheit in all seinen Handlungen und auf all. seine
Bekannten ausstrahlt. Drei Milliarden Menschen müssen
ihre Gefühle bis zu dem Ausmaß bezwingen, daß sie ih
re Kräfte und Sinne unter Kontrolle haben. Wenn das
Gemüt eines Menschen unter seiner eigenen Kontrolle
steht, er die Rosse des Wunsches lenkt, die zden Wagen
des Körpers ziehen, und der Wagenlenker niemals einem
von diesen (Körper, Gemüt, Gefühle) freien Lauf läßt,
dann mag von ihm gesagt werden, daß er innere Harmo
nie besitzt.
Der Mensch, der sein Gemüt wie einen zahmen Ele
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fanten beherrscht, wird, es in allen Situationen und
mit allen Menschen leicht haben. Er wird sich nicht
einmal über diejenigen ärgern, die ihn beschimpfen,
noch wird er sich durch Lob geschmeichelt fühlen. Es
ist nicht nötig zu erwähnen, daß dieser 'Mensch Harmo
nie ausstrahlen und alle um sich mit seiner Freude
anstecken wird. Ein Mensch wie dieser kann Tausende
beeinflussen und verbessern, auf daß sie selbst diese
Ebene erreichen können.

Wir haben Beispiele dieser Art von Mensch im Leben
der Heiligen gesehen. Buddha hatte ein so großes Mit
leid, daß Millionen Menschen in Tausenden von Jahren
versucht haben, ihm gleichzukommen, (ich .spreche
nicht vom Buddhismus als solchem, sondern von der
Wirkung der Ausstrahlung eines großen Heiligen.) Je
sus predigte überzeugend von Liebe und hat die Men
schen zweitausend Jahre lang bewegt - ganz gleich, ob
sie seine Botschaft verstanden.oder nicht. Viele,
viele Anhänger folgten seiner Ausstrahlung und stie
gen in große Höhen des Friedens und des Verstehens
aufs Augustinus, Thomas von Aquin, Johannes vom Kreuz,
Theresa von Avila-und Jakob Böhme, um ein paar wenige
zu nennen. Biese. .Ausstrahlung stirbt nicht mit dem
MenschenkörperGuru Hanak brachte .eine Reihe von Mei
stern hervor, die zahllo.se Menschen .in ihrer spiri
tuellen Natur tief beeinflußten, geradeso wie der Pro
phet große Sufis wie Hafiz, Rumi und Mansur hervor
brachte. Und natürlich können wir Mahatma Gandhi nen
nen, um die Entwicklungen, die in den ..Menschen Gottes
möglich sind, zu demonstrieren, Menschen, deren Leben
den Impuls trägt, der vielleicht vor Tausenden von
Jahren von einem.ausgesandt wurde, der sich die Zeit
nahm, Herr seiner Wünsche zu .werden.,. und der versuch
te, die Harmonie für die Menschheit zu fördern, indem
er sie zuerst in sich selbst erreichte.
Was können die drei Milliarden Menschen tun? Was
können wir hier tun, um diese Harmonie zu er
langen? Sicherlich werden keine weiteren Religionen
gebraucht. Wir haben wirklich genug Religionen, denn
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alle drei Milliarden sind von diesen Glaubensrichtun
gen erreicht worden, da sie danach trachten, mehr An
hänger und Bekehrte für sich zu gewinnen» Ein Schritt
wäre, sich mehr in die bestehenden Religionen zu ver
tiefen, um herauszufinden, was für universelle Wahr
heiten dort verborgen sind. Ein anderer wäre, still
zu sitzen und im stillen Kämmerlein des eigenen Kör
pers zu meditieren, bis die Stille beredt wird. Gro
ßer Frieden entsteht durch diese Übungj aber es ist
jemand erforderlich, der die Meisterschaft darüber
erlangt hat,wegen der besonderen Natur der damit ver
bundenen Schwierigkeiten, um uns zu lehren, wie wir
nach innen gehen und unser Gemüt zur Ruhe bringen
können.

Eine Art des stillen Gottvertrauens ist unbedingt
notwendig, aber sehr wenige Menschen sind überhaupt
mit Gott vertraut, auch wenn sie es versucht haben.
Die meisten versuchen es natürlich nicht. Sie suchen
ihn statt, dessen in äußeren Dingen, aber werden nur
noch mehr verstrickt und nach außen gezogen. Es wird
offenbar, daß ein.stark beruhigender Faktor erforder
lich ist.

Diese Abhandlung ist an drei vorläufigen Schluß
folgerungen angelangt:
j. daß universale Harmonie mit persönlicher inne
rer Harmonie beginnen muß?

2. daß viele große Heilige einen solchen Zustand
nicht nur erreicht haben, sondern diese Ruhe
auch auf ihre Anhänger ausstrahltenj und

5. daß wir jetzt jemanden finden müssen, der die
praktische Fähigkeit hat, uns den Frieden und
die Harmonie zu geben, die er erlangt hat.
Wenn heute Menschen wie diese leben und ganz und
gar nicht in den Dschungeln oder den Himalayas ver.steckt, sondern erreichbar sind und man ihnen begeg
nen kann, dann können Menschen wie wir sie finden und
zu ihren Füßen sitzen. Die Wirkung ist wie die einer
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Kobaltbombe, wenn Sie den Vergleich entschuldigen
wollen.;; denn wenn man mit -ausstrahl enden Menschen
-dieser Art in Verbindung kommt, wird die Anfangszün
dung eine Kettenreaktion .in Gang setzen, die unbe
grenzt weiterlaufen wird, da jeder, der die wunder
volle Ausstrahlung dieser Liebe empfängt, Dutzende,
vielleicht Hunderte dadurch anstecken wird. Wenn zum
Beispiel hunderttausend Menschen auf dieser Konferenz
einen oder mehrere Menschen entdecken würden, die sie
mit Liebe und Harmonie erfüllen könnten, dann würde
die Kettenreaktion nicht lange brauchen, um drei Mil
liarden Menschen zu erreichen. Und wir müssen daran
denken, daß das Wort "unmöglich" im Wörterbuch der
Harren steht.

DAS GIFT UND DER NEKTAR

Dr. Karan. Singh Minister für Gesundheit und
Familienplanung der .Republik Indien, eröffnet
die vierte Gesprächsrunde
Nach Hunderttausenden von Jahren der Evolution auf
diesem Planeten hat die menschliche Rasse endlich ei
nen entscheidenden Kreuzweg in ihrem Schicksal er
reicht. Auf der einen Seite haben Wissenschaft und
Technik dem Menschen die Macht gegeben, Armut, Leiden,
Unwissenheit und Unheil vorn Antlitz der Erde zu ver
bannen, wenn er.sie weise anwendet? auf der anderen
Seite wird dieselbe Wissenschaft und Technik, wenn
sie mißbraucht wird, darin enden, daß nicht nur die
menschliche Rasse selbst, sondern auch alles andere
Leben auf diesem Planeten vernichtet wird. Viele Ras
sen sind vorläufig in Vergessenheit geraten? aber es
waren nur sie, die vergingen. Sie ließen den Rest der
Erde zurück. Aber wenn der Mensch jemals geht, kann
es gut sein, daß er alles Leben auf der Erde mit sich
nimmt. Er wird lediglich einen derartig verschmutzten
und verdorbenen Planeten zurücklassen, der vollkommen
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unbewohnbar sein wird. Ich glaube, dies ist symbolisch für den Unterschied zwischen der menschlichen
Rasse und anderen Geschöpfen, die diesen Planeten be
wohnt haben.

Die besondere Fähigkeit des Menschen liegt in sei
nem Vermögen, sich selbst zu überschreiten. Alle an
deren Geschöpfe sind innerhalb der Grenzen ihrer Evo
lution gebunden, aber der Mensch ist der erste seiner
Gattung - eine ganz besondere Schöpfung auf diesem
Planeten. Er hat die Fähigkeit, sich über sich selbst
zu erheben und in Verbindung mit dem zu kommen, was
"Geist” oder "Gott” genannt werden mag. V/ie wir es
auch immer nennen, wir müssen mit unseren Worten sehr
vorsichtig umgehen, besonders wenn wir über Religion
sprechen. Bestimmte Worte haben für die betreffende
Religion bestimmte Bedeutungen und können mißverstan
den werden, wenn sie von anderen Religionen gebraucht
werden.
Was ich hervorheben möchte ist, daß das Alte
stirbt und das Neue kommt. Daran gibt es keinen Zwei
fel. Alte Bräuche, alte Förmlichkeiten, alte Aus
drucksweisen von Gedanken, sogar alte Verhaltenswei
sen sind vollkommen zusammengebrochen, das heißt ge
storben; und das Neue kämpft darum, geboren zu wer
den. Mit dem Auftauchen dieser Situation finden wir
uns in einer sehr unsicheren Lage.

Was'ist nun die Rolle, die die großen Weltreligio
nen zu spielen haben? Sie haben eine wunderbare Rolle
in der menschlichen Geschichte gespielt, indem sie
große Schaffenskraft hervorbrachten und Millionen be
geisterten. Auf der anderen Seite muß auch erkannt
werden, daß im Namen eben dieser Religionen an den
Menschen schreckliche Widerwärtigkeiten und Grausam
keiten begangen wurden. Es hat im Namen der Religion
viel Ausbeutung gegeben, und viele Fragen, wie die,
ob die Religion der Menschheit in irgendeiner Weise
helfen kann, die gegenwärtigen Schwierigkeiten dieses
Atomzeitalters zu überwinden, können gestellt werden.
Ich meine, dies ist eine Frage, mit der wir uns be

fassen müssen, und. das Thema dieser betreffenden Ge
sprächsrunde ist in diesem Zusammenhang äußerst wich
tig - "Die grundlegende Einheit der Religionen". Ganz
ehrlich, die Zeit ist vorbei, in der die Religionen
um die Gefolgschaft der Menschheit miteinander kämpf
ten. Ich glaube-, das ist eine Sache .der Vergangen
heit. Die Frage ist nun, ob die Religion als solche
eine Bedeutung haben muß -oder ob die Religion, so wie
sie jetzt ist, vom Antlitz der Erde verschwinden muß-.
Es ist eine Frage des Versuchs, zu entdecken, was
"grundlegende Einheit" bedeutet..

Es gibt eine Menge Rituale und verschiedene Inter
pretationen, und jede Religion hat ihre eigenen Mög
lichkeiten, von ihren Anhängern bejaht zu werden.
Aber die grundlegende Einheit aller Religionen scheint
mir in dem Kernpunkt zu liegen, daß jede Religion bei
ihren Anhängern versucht, eine direkte Beziehung .zwi
schen dem Menschen und etwas, was übermenschlich oder
göttlich ist, herzustellen. Mit anderen Worten, es
ist die Fähigkeit des Menschen, sich selbst in das
Göttliche zu erheben, das die Wurzel der Religion
ist, das, was Mystik genannt- wird.
Jede Religion hat diesen Punkt betont - die dem We
sen nach unerklärbare Verwandschaft des Menschen mit
dem Göttlichen. Meiner 'Meinung nach ist diese Tatsache
- daß dies dem Wesen, nach unerklärbar ist, -es kann
nicht in Worten ausgedrückt' werden - wichtig-. Ich er
innere mich .an eine Geschichte von einem 'Zen-Meister
und seinem Schüler. Der Schüler• berichtete. dem Mei
ster, und bevor er die Worte aus sprechen konnte, er
kannte der Meister,, daß der Schüler die Erfahrung ge
macht hatte. Der Meister ging also den Gong schlagen.
Der Schüler sagte: "Aber Meister, ich habe kein Wort
gesagt." Der Meister antwortete: "Genau.. Sprich nicht."
Die Schwierigkeit kommt, wenn wir versuchen, das, was
wesentlich ist, in Worte zu kleiden; wenn wir eine in
tellektuelle Darlegung einer Erfahrung zu machen ver
suchen, die jenseits der Worte liegt.. .Denn Worte kön
nen diese unerklärbare,mystische Beziehung oder Erfah- 52 -

rung nicht genau ausdrücken, die, wie ich es sehe, an
der Wurzel aller Religionen liegt, oh es nun das
Christentum, die Sikh-Gurus oder die großen Hindu-My
stiker der Veden und Upanischaden sind. Es ist da et
was, von dem sie alle reden, und es ist dieselbe Sa
che. Sie mögen es auf verschiedene Weise und in ver
schiedenen Sprachen sagen,, aber es ist trotzdem das
selbe .
Ich sage nicht, daß Rituale und spirituelle Be
schreibungen unwichtig seienj sie haben ihren Gel
tungsbereich. Was würden die Philosophien ohne sie
anfangen? Aber das wirklich Wesentliche liegt in die
ser unerklärbaren Erfahrung.
Ein weiterer Punkt ist, daß diese Erfahrung mit
Aktivität in der Welt nicht unvereinbar ist. Sie ist
sehr wichtig, denn es gibt bei einigen Richtungen die
Neigung, zu versuchen, sich von den aktiven Beschäftigungen der Welt zurückzuziehen, nachdem diese Er
fahrung einmal- gemacht wurde. Aber die grundlegende
Feststellung in der Gita ist: "Zur selben Zeit Tätig
keit und dennoch Losgelöstheit" - dies bedeutet so
wohl das Verstehen des Weges von Krishna als auch
desjenigen von Buddha. Beide müssen verstanden wer
den, aber sie müssen in eine einheitliche Erfahrung
gebracht werden, wenn ein Mensch der menschlichen
Lage irgendeinen Sinn geben will.

Heute- strebt man also danach, das Meer des Bewußt
seins zu durchforschen, wie in der alten Sage. Aber
denken Sie daran, daß vor dem Nektar das Gift kommt.
Wenn Sie sich an die Sage der Burchforschung des Mee
res erinnern, wird Ihnen einfallen, daß der Nektar
nach dem furchtbaren Gift im großen Munde Shivas kam.
An diesem Tag bekam der Mensch die Unsterblichkeit.
Heute wird also das Meer des Bewußtseins durch
forscht. Bas Gift muß nun im menschlichen Bewußtsein
seinen Platz finden, wenn wir zu einer neuen Bewußt
seinsebene durchbrechen wollen, in eine neue Bewußt
heit der ungeheuren Macht des Menschen. Und darin
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liegt die Einheit des Menschen begründet. Daher bin
ich der Meinung, daß sich eine Konferenz dieser Art
mit der Aufgabe beschäftigen sollte, die Aufmerksam
keit der menschlichen Rasse wieder auf diese .uner
klärbare Eigenschaft der Transzendenz zu richten und
zur gleichen Zeit auf die Gefahren. Wenn Sie dies tun
können, dann denke ich, daß Sie die gewaltigen Prü
fungen, die uns bevorstehen, bestehen werden. Ich
danke Ihnen.

GRUNDLAGEN RELIGIÖSER EINHEIT

Russell Perkins, der Herausgeber des Sat
Sandesh, erörtert bei der vierten Ge
sprächsrunde Begriffe, die allen Religio
nen gemeinsam sind

Liebe Freunde!
Einige der angenehmsten Augenblicke meines Lebens
wurden mit dem Studium der Schriften und Überliefe
rungen aller Religionen zugebracht. Obwohl ich von
Geburt ein Christ bin und auch so erzogen wurde und
mir die Bibel lieb und teuer ist, studierte ich auch
gerne das Leben und die Lehren von Milarepa, Ramakrishna, des heiligen Franz von Assisi, Guru Hanak,
Kabir und auch vielen anderen. Und es gibt gewisse
Dinge, die in allen ihren Lehren enthalten sind, ob
wohl es äußerliche Unterschiede gibt. Wenn es nicht
so wäre, glaube ich nicht., daß es möglich wäre, die
Schriften und Lebensgeschichten von allen zu lesen
und dasselbe Maß an Begeisterung zu empfinden.
Es gibt eines, das in jeder Religion zu finden und
für die religiöse Betrachtungsweise des Universums
grundlegend istj nämlich sich mit der Tatsache des
Todes auseinanderzusetzen. Jedermann stirbt; und den
noch beruht das Leben, so wie. es die Welt lebt, auf
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der Annahme, daß wir niemals sterben werden. Die Leu
te arbeiten, gehen Verbindungen ein und behandeln
einander, als ob sie ewig leben würden. Und wenn wir
unsere eigenen Handlungen und unsere Lebensweise be
trachten, werden wir herausfinden, daß dies so ist.

Jesus erzählte eine Geschichte über einen Bauern,
dessen Ernte eingebracht war, und er war mit sich
selbst zufrieden und sehr glücklich 5 und Gott kam zu
ihm und sagte; "Du Tor, diese Nacht wird deine Seele
von dir verlangt werden." So wurde plötzlich all das,
was er getan hatte, belanglos; es spielte einfach
keine Rolle mehr. Wenn wir uns in das Leben dieser
großen Heiligen und Propheten vertiefen, finden wir,
daß das, was sie taten und sagten, in Bezug auf die
Tatsache des Todes wichtig war. Somit ist das einzi
ge, das jedem von uns ohne Ausnahme widerfährt, der
Tod; es scheint, daß jede Art von Lebensanschauung,
oder jede Geistesschule, die den Tod nicht in Be
tracht zieht, töricht ist.
Bas ist also das eine, das wir in jeder Religion
finden. Bas andere ist dies; Jeder weiß, daß Jesus,
gefragt nach den beiden großen Geboten, antwortete?
"Bu sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Her
zen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Bas an
dere aber ist dem gleich; Bu sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst." Aber was viele Leute nicht
wissen ist, daß Jesus diese Gebote nicht erfand, man
findet sie im Gesetz von Moses, der sie 1500 Jahre
vor Christus verkündete. Als Christus also diese Ge
bote als die Grundlage seiner eigenen Lehren verkün
dete, machte er in einer sehr schönen Art und Weise
den Weitergang von Gottes Offenbarung deutlich.
Ein wenig später bezeugten Petrus, Jakobus und Jo
hannes die Verklärung Christi; als sie ihn aber ver
wandelt sahen, war er nicht allein - Moses und Elias
waren bei ihm. Sehen Sie? Zwei große Heilige, die vor
ihm gekommen waren. Und obwohl Jesus die Größe Gottes
offenbarte, der durch ihn in diesem Pol wirkte, zeig
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te er auch, daß er nichts Neues tat5 daß die, die
vorher gekommen waren, bei ihm waren.

Ebenfalls bezog sich Mohammed, als der Koran durch
ihn offenbart wurde, viele Male auf Moses, Jesus, Ab
raham und viele andere, die vor ihm gekommen waren.
Und als Guru Arjan den Adi Granth, die Schriften de.r
Sikhs, zusammenstellte, nahm er nicht nur die Lehren
Guru Nanaks und seiner Nachfolger auf5 er sammelte
auch die Schriften von JRavidas, Ramananda., .Namdev
usw., die Hindus waren, als auch die von,Sheikh Fa
rid, Kabir und Sheikh Bikhan, die Moslems waren. Und
wenn er irgendwelche christliche Heilige gekannt
hätte, würde er auch diese mit aufgenommen haben.
Nicht so weit zurück liegt das Leben Ramakrishnas,
der sehr drastisch die grundlegende Einheit der Reli
gionen demonstrierte, indem er sage und schreibe zu
verschiedenen Zeiten sowohl ein Christ als auch ein
Moslem wurde und ebenfalls ein Hindu war. Und jeder
mann weiß, daß Mahatma Gandhi in seinen Gebetslesun
gen aus den Lehren aller Überlieferungen vortragen
ließ.

Bas Besondere ist, daß jeder dieser großen Men
schen anschaulich demonstrierte, daß er nichts Neues
tat und daß die Leute, die vor ihm kamen, diejenigen
waren, von denen er das vermacht bekam, was er besaß.
Alle Religionen müssen also geachtet werden. Ber gro
ße buddhistische Kaiser Ashoka sagtes ”Wer seine ei
gene Glaubensrichtung verehrt und die anderer verach
tet, hat verfehlt, die Grundwahrheit der Religion zu
begreifen.” Wieviel Leid gerade in der heutigen Welt
hat seine Ursache eben darin? in der Unfähigkeit zu
begreifen, daß Gott sich verschiedenen Menschen auf
unterschiedliche Art und Weise offenbart. Ber Weg,den
wir für den halten, auf dem Er kommt, ist nicht not
wendigerweise der einzige oder beste Weg; es mag für
uns der beste Weg sein. Wie Friedrich der Große sag
te: "In meinem Staate steht es jedem frei, nach sei
ner eigenen Facon selig zu werden.”

Ber Sinn dieser fortwährenden Offenbarung ist, wie

wir festgestellt haben, die Notwendigkeit, Gott zu
lieben und den Menschen zu lieben. Dies ist eine Kon
ferenz, die dem Gedanken der Einheit des Menschen ge
widmet ist, und ich meine, daß diese Einheit wirkli
ches Einssein bedeutet - nicht ein Miteinanderversam 
meln, sondern eine tiefgehende Betrachtung und die
Erkenntnis, daß wir eins sind. In der gestrigen Pro
zession riefen wir alle: "Die ganze Menschheit ist
eins!” Das ist der Kernpunkt: gemäß dem Gebot "Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" können
wir leben, wenn wir sehen, daß unser Nächster wie wir
selbst ist. Wenn wir andere verletzen, verletzen
wir uns selbst, wenn wir anderen dienen, dienen wir
uns selbst. Die Bergpredigt kann nur verstanden wer
den, wenn das begriffen wird? und die großen christ
lichen Heiligen haben dies verstanden. Ich habe mich
in das Leben des heiligen Franziskus, des heiligen
Antonius, der heiligen Theresa und des heiligen Igna
tius vertieft, und sie verstanden dies; aber so kön
nen auch wir es verstehen.

Und es ist noch nicht einmal eine Sache des ab
strakten Verstehens. Unser Nächster ist nicht die
ganze, weitverbreitete Menschheit; unser Nächster ist
der, dem wir jeden Tag begegnen. Wenn wir verheiratet
sind und eine Familie haben, ist unser Nächster, um
damit zu beginnen, unsere Familie? und wen nehmen wir
selbstverständlich hin? Ob wir verheiratet sind oder
nicht, unser Nächster ist jeder, dem wir begegnen, in
dem Augenblick, wo wir ihm begegnen, auch wenn wir
ihn nicht mögen. Jemanden zu mögen hat damit nichts
zu tun. Wir lieben ihn wegen seines Wesens, für das,
was er ist. Der Kern des Gleichnisses vom "guten Sa
mariter" ist, daß die Samariter von den damaligen Ju
den verachtet wurden? sie waren das,, was wir eine
Minderheit nennen würden.

Gott und unseren Nächsten zu lieben ist also etwas
für jede Minute des Tages, nicht nur für einmal in
der Woche an Sonntagen, Freitagen oder Samstagen,
oder wann immer wir zum Tempel gehen. Es ist etwas,
das jede Sekunde getan werden muß, würde ich sagen.
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Denn es ist wichtig, daß wir niemals die Tatsache aus
dem Auge verlieren, daß wir das Wesen eines Menschen
achten und liehen müssen - seine grundlegende Seins
art 5 denn es heißts ”Es gibt eine göttliche Absicht
hinter dem Leben eines jeden, der in die Welt kommt §
niemand ist für nichts und wieder nichts geschaffen
worden. Wir haben von jedem etwas zu lernen. Das ist
das Geheimnis der Demut.” Ich danke Ihnen.

DER EINHEIT DES BEWUSSTSEINS ENTGEGENGEHEN

Dr. Angelo Eernandes, der römisch-katholische Erz
bischof von Delhi, umreißt die dorthin führenden
Schritte bei der vierten Gesprächsrunde
Wenn Sie die religiöse Erfahrung des Menschen wäh
rend der Jahrhunderte betrachten, stellen sie fest,
daß die verschiedenen Aspekte oder Facetten, die in
ihnen eine Rolle spielen, einen siebendimensionalen
Organismus bilden, der Vorschriften, Mythen, histori
sche Ereignisse, ethische Lehren, Rituale, soziale
Institutionen und religiöse Erfahrungen verschiedener
Art umfaßt... Wenn man Rituale ohne persönliche An
teilnahme ausübt, ist das verhängnisvoll. Aber es ist
der Ritualismus, der unglücklicherweise in der heuti
gen Welt unangemessen vorherrschend zu sein scheint?
und das ist nicht gut genug« Spiritualität ist nicht
etwas hiervon und etwas davon? sie sollte alles sein,
sie sollte alles sein, sie sollte ein Ganzes bilden.
Ein wahrhaft spiritueller Mensch ist nicht nur einer,
der sich spirituellen Übungen hingibt, der in der Ge
sellschaft durch Gebet oder Kontemplation hervorsticht, einer, der den Weg der Kasteiung verfolgt,
sich lediglich ethischen oder moralischen Unterneh
mungen oder sozialer Arbeit und sozialem Dienst ver
schrieben hat. Auch hier muß Harmonie vorhanden sein,
denn der Mensch wirkt auf drei Stufen - der physiolo
gischen, der psychologischen und der übernatürlichen?
alle diese kommen mit ins Spiel. Da wir hier auf ei
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ner spirituellen Konferenz sind, können wir sagen«,
daß Heiligkeit aus diesem Lebensganzen besteht, und
dies muß erkannt und praktiziert werden unter Berück
sichtigung aller Aspekte der Religion, wie sie oben
beschrieben wurden - wir können uns nichts heraussu
chen und auswählen. Der Mensch muß wachsen? wir sind
hier, und unsere einzige Beschäftigung muß sein, ein
ander beim Wachsen zu helfen. Ich sage diese Ringe in
der Hoffnung, daß sie uns mit Gott helfen mögen, zu
wachsen. Der Mensch muß zu gleicher Zeit in der Mei
sterschaft über sich selbst, der engen Verwandtschaft
zu Gott,unserem Vater, und in Liebe und Dienst an sei
nem Nächsten wachsen. Ein spiritueller Mensch ist ein
ganzer Mensch? so einer wächst in seiner Freundschaft
zu Gott und den Menschen auf eine positive, aktive,
dynamische und sich immer verstärkende Art und Weise.
Das ist mehr, als lediglich nichts Falsches zu tun,
mehr,als keine Sünde zu begehen oder seinen Nächsten
nicht zu verletzen - und das ist negativ -, und daher
befindet sich die Welt in einer traurigen Verwirrung?
es gibt heutzutage viel zu viele. Leute, sogenannte
gute Menschen, die auf dem Zaun sitzen und die vor
überziehende Welt betrachten? sie verlangen, daß an
dere die Kohlen aus dem Feuer holen. Und sie sagen zu
sich selbst und vielleicht zur Welt; "Ich kümmere
mich um meine eigenen Angelegenheiten" - als wenn wir
nicht alle etwas miteinander zu tun hätten. Eine
richtige Einstellung scheint es zu sein, nach einer
offenen, umfassenden Haltung der "Liebe in freudevol
lem Dienst" zu rufen, welche zugleich das Rezept für
Glückseligkeit und der beste Beitrag für die Gemein
schaft ist.

Was ist Gemeinschaft? Sie kann von Religion kom
men, die in diesem weiten Zusammenhang verstanden und
vom Menschen in seiner Suche nach der Lebensganzheit
aufgefaßt wird. 'Wahre Gemeinschaft sollte aus der
Ganzheit der Annäherung auf diese zweifache Weise be
stehen. Die Welt ist sehr reich? wir sind es, die in
unserer Haltung dem bestehenden Reichtum gegenüber
armselig gewesen sind? wir, die in unserem Begreifen,
in unserer Würdigung und unserem Verständnis der uns
gegenüberstehenden Probleme begrenzt sind.
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Der zweite Teil dieser Annäherung ist Zusammenar
beit zwischen allen lebendigen G-laubensrichtungen die alle Zusammenarbeiten sollten, um die folgende
Möglichkeit zu verwirklichen: die Möglichkeit der Le
bensganzheit für jeden einzelnen - als ein ganzer
Mensch und als Mensch auf seinem Weg zu Gott -, für
alle und überall. Wir sollten mit solch einer Auf
fassung von Gemeinschaft vertraut sein, nur dann kön
nen wir sagen, daß wir wahrhaft spirituelle Menschen
sind? andernfalls sind wir es nicht.
Der zweite Hauptpunkt ist, all dieses auf den Men
schen anzuwenden. Wenn Sie das anwenden wollen, dann
beachten Sie, daß in allen Religionen während der
vergangenen Jahrhunderte der Glauben herrschte, daß
es ein goldenes Zeitalter gab, in dem die Menschen in
Frieden und Unschuld lebten; und dann geschah etwas,
das dieses friedvolle Dasein zerstörte, und seitdem
lebt der Mensch in Unglück und Aufruhr. Es ist eine
Tatsache., daß Gier, Selbstsucht und Dummheit weiter
hin die zwischenmenschlichen Beziehungen in allen Le
bensbereichen beeinträchtigen. Und wenn die heutige
Religion für die jungen Menschen, die sich grübelnd
nach ihrer Bedeutung fragen, hilfreich sein soll wenn das, über das wir hier alle sprechen, hilfreich
sein soll, dann muß sich jene vieldimensionale Got
te serfahrung auf die Kinder Gottes überall beziehen.
Wir können sie nicht auf eine rein persönliche Annä
herung begrenzen; wir können uns nicht nur um uns
selbst kümmern. Wir können nicht vorgeben, eine lie
bevolle Erfahrung von Gott, der der Vater aller ist,
zu.haben, und dabei auch nur eine einzige Person au
ßer acht lassen, die den Namen Mensch trägt.

Und nun möchte ich Sie bitten, einen Augenblick
innezuhalten und sich selbst zu fragen: Wie verhalten
wir uns den anderen gegenüber in der heutigen Welt?
Niemand ist eine Insel. In einer voneinander abhängi
gen Welt ist dies ein allen Menschen gemeinsames An
recht, das Teil der Fragestellung sein muß, wenn wir
irgendeiner Religion verbunden sind. Der heutige ma
terielle Fortschritt hat das Gemüt überrannt und
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droht, dies.noch mehr zu tun. Es ist für den Geist
höchste Zeit, aufzuholen und die dringend benötigte
Seele der Gesellschaft, der Welt und dieser ganzen
Unternehmung, mit der wir beschäftigt sind, zu über
geben» Die Erfüllung eines solchen Zieles, an das wir
immer denken müssen - die Gesamtheit des Lebens für
jeden und alle
muß aufrichtig gewünscht werden.
Es gibt viele Hindernisse, die zu überwinden sind,
und man muß mit ihnen fertig werden. Aber wie können
wir, die wir uns zu einer Religion und einer Gottes
erfahrung bekennen, wenn die Welt brennt und in Stükke zerbricht, danebensitzen und zuschauen? Müssen '
nicht alle in den Ring treten und nach bestem Vermö
gen ihre Einsichten, ihre Auffassungen, ihre Kraft
und ihre Motivierungen im Dienst an Gottes Kindern
als eine religiöse Erfahrung beisteuern, indem sie
etwas von der persönlichen Gemeinschaft, die sie mit
Gott selbst haben, abgeben?
Religion - unsere Gotteserfahrung, unser Verhalten
zueinander - muß in der Realität der heutigen V/elt
einen festen Stand haben. Wir können es uns nicht
leisten, die berechtigten Hoffnungen, Wünsche und Be
mühungen zum Beispiel der arbeitenden Bevölkerung au
ßer Acht zu lassen^ ihre Wünsche nach Gleichheit und
verantwortlicher Teilnahme in den wirtschaftlichen
und kulturellen Bereichen und in der politischen Ak
tivität. Sie mögen sich fragen, wie ich so zwanglos
•aijif diese Gebiete abschweife. Der Mensch und sein Le
ben
ist mit all diesen Aktivitäten verflochten?? und
I
w^nn wir für jeden und alle Menschen die Lebensganzh^it wollen und Ganzheit des Lebens in unserer Annähe
rung an Gott, dann müssen wir uns mit diesen allen
befassen. Aber - mit dem Atem des Geistes.

In Indien, den USA und Europa haben wir heute na
türlicherweise freidenkende Staaten, in denen auf
keine Religion Betonung gelegt wird und in denen es
jedem freigestellt ist, auf seine eigene Weise Vereh
rung zu zeigen.und seinen eigenen Weg zu gehen. In
Indien garantiert unsere Verfassung Ihre Freiheit,
Ihre eigenen religiösen Überzeugungen und Glaubens
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richtungen in den Grenzen von Gesetz und Ordnung, aus
zuüben, zu predigen und zu verbreiten. Die Vereinten
Nationen sind auch eine weltlich ausgerichtete Orga
nisation. Aber ist es nicht traurig, daß in dieser
ganzen modernen, freidenkenden Welt, die versucht,
eine Art von Zusammenarbeit und Bruderschaft zu
schaffen, indem sie sich auf verschiedene Art und
Weise um Frieden bemüht - ist es nicht traurig, daß
keine religiöse Bewegung eine Rolle spielt? Ist es
nicht traurig und für die Menschen nahezu sinnlos, zu
■meinen, daß diese Entwicklung in ihrer wahren Bedeu
tung - Ganzheit des Lebens für alle und jeden - er
reicht werden kann ohne die Einsichten, die Werte,
die Auffassung, die Stärke und die Kraft, die aus der
Religion auf die eine oder andere Art entstehen? Bas
Ingangbringen religiöser Beweggründe für den Entwick
lungsfortschritt, die Bruderschaft und den Frieden
ist daher eine der größten Aufforderungen an uns in
der heutigen Welt: nicht nur, daß wir für uns selbst eine
gute Beziehung zu Gott und untereinander aufbauen,
sondern daß wir immer weitere Kreise ziehen, um die
Menschen aller Glaubensrichtungen auf diese Art zu
sammenzubringen .
Wie ist die heutige Lebensqualität? Wer besitzt
diese Ganzheit? Brei Viertel der Menschheit können
sie nicht besitzen, da ihnen die einfachen Vorbedin
gungen zum menschlichen Basein fehlen. Und von denen,
die zu viel haben, kann man nicht sagen, daß sie die
Ganzheit des Lebens besitzen^ sie müssen in ihrem
Reichtum beschnitten werden, damit sie dies erreichen
können. Warum können unsere zwischenmenschlichen Be
ziehungen in der heutigen Welt nicht so gestaltet,
nicht so geformt werden, daß alle auf diese Art wach
sen können? Das ist Gottes Absicht.
Wenn zwei Menschen in einer Kirche heiraten, dann
kniet das Paar an zwei Stellen niederj.aber beachten
Sie - sie schauen einander nicht an. Obwohl sie sich
als Mann und Frau betrachten und für den Rest ihrer
Tage Zusammenleben, blicken die beiden Knieenden auf
den Altar, Gott und die Zukunft.
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Darin sehe ich eine Möglichkeit der Annäherung: daß
wir Zusammenarbeiten und lernen, einander zu würdigen
und zu verstehen, und von der Toleranz ausgehen, die
nur ein Anfang ist, den anderen zu achten und zu ver
ehren - ein Anfang für Gemeinschaft in ihrer vollen
Bedeutung« Und dies geschieht durch das Leben und Ar
beiten^ nicht nur, indem man darüber spricht. Als
praktische Maßnahme würde ich also gerne vorschlagen,
daß dies die Art und Weise ist, nach der man sich
überall richten kann. Ich meine, daß die Aufgabe das Er
schaffen der Bewußtseinseinheit ist. Nationen beste
hen aus Menschen, und die wahre Aufgabe besteht darin,
Bruderschaft, Harmonie, Übereinstimmung und Frieden
ihrem Gemüt einzuprägen.

Die unabhängige Untersuchung der Wahrheit wird zu
folgenden führen; zum Annehmen der Einheit des Menschenj zur Überzeugung, daß alle Menschen Brüder sind
und sie Zusammenarbeiten müssen, nämlich für die vol
len menschlichen Fechte eines jeden, der Mensch ge
nannt wird. Universelle Bruderschaft und Frieden sind
von größter Wichtigkeit, aber um dies zu erreichen,
brauchen wir eine Einheit des Bewußtseins, was das Ab
lassen von allen Vorurteilen bedeutet, die die Men
schen in feindliche Glaubensrichtungen, Gruppen usw.
teilen. Und eine Einheit des Bewußtseins muß erschaf
fen und in den grundlegenden Überzeugungen vertieft
werden, die von allen lebendigen Glaubensrichtungen
geteilt werden.
Woher wird die Kraft kommen, um dies zustandezubringen? Von einem tieferen inneren Wesen, das jeden
von uns zu gänzlich harmonischen Menschen machen wird.
Zeichen und Symbole unserer Selbst von dieser Ganz
heit des Lebens, die wir für andere wünschen, und das
kraftvolle, einheitliche Verlangen danach ist das,was
ich Frieden - Shalom - nenne. Dem uns eigentümlichen
menschlichen Teil - unserer Freiheit im Geiste - muß
freie Bahn gelassen werden^ nur so werden wir unsere
Begrenzungen überschreiten können und selbst zum Frie
den werden.
Wenn wir Gott auf diese Art erfahren würden, was
das mystische Element der Religion darstellt, auf das
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ich mich oben gerade "bezog - wenn wir Gott in der Tie
fe des Herzens (im wahren Bhakti) erfahren würden
wenn dies zur Erfahrung aller Menschen würde, dann
lebten sie mit sich selbst und jenen, die um sie sind
in Harmonie, und Brücken des Verständnisses und der
Bruderschaft würden von Grund' auf gebaut werden, pnd
darin liegt des Menschen größte Hoffnung auf Bruder
schaft und Frieden in der Welt.

*

*

*

DER DIEB EURES LEBENSODEMS

(Fortsetzung von Seite 11)
Der Sinne wegen gleitet die ganze Welt in das eine
oder andere Laster ab. Wenn auch nur ein einziges
Sinnesorgan dominiert, wie. schädigend kann das sein!
Zum Beispiel ist in Motten der Gesichtssinn so stark,
daß sie verbrennen, wenn sie Licht sehen und von ihm
angezogen werden. Bei Fischen, die in Meeren und
Flüssen frei umherschwimmen, ist der Geschmackssinn
so stark ausgebildet, daß sie es zulassen, von ver
schiedenen Leckerbissen angelockt zu werden^ sie wer
den gefangen und verlieren ihr Leben. Der arme Fisch,
mit dem Angelhaken in seinem Maul, gibt seine Freiheit
auf, nachdem er qualvoll herumzappelte, um dem Angler
zu entkommen. Denkt an die schwarze Biene, deren Ge
ruchssinn sie.von Blume zu Blume zieht, bis sie von
der bestimmten Blüte, die sich bei der leisesten Be
rührung schließt, verschluckt wird.

Wir haben vom Sehen, Schmecken und Riechen gespro
chen. Wie ist es mit den beiden übrigen Sinnen, dem
Horen und Fühlen? Hirsche sind so schnellfüßig, daß
es sehr schwierig ist, sie zu fangen. Selbst wenn sie
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rückwärts springen, kann ihr Sprung 10 oder 12m mes
sen. Wie kann man diese schnellen Tiere fangen? Ihre
■Schwäche liegt in ihrem ausgeprägten Gehörssinn, und
wenn ein "bestimmter Trommelschlag ertönt, vergißt der
Hirsch alles und kommt ganz nahe, um seinen Kopf auf
die Trommel zu legenj und so verbringt er den Rest
seines Lebens in Gefangenschaft - vom Menschen gefan
gen. Nun denkt an den Elefanten, dessen Stärke so of
fensichtlich beeindruckt, daß ein Mensch erschrickt,
wenn er ihn nur sieht. Aber während der Brunftzeit
ist des Elefanten Brang, das Weibchen zu berühren, so
stark, daß er alle Kontrolle verliert und Amok läuft
und auf seinem Weg sogar riesige Bäume entwurzelt.
Während er in diesem Zustand der Leidenschaft- ist und
alle seine besseren Instinkte verloren hat, kann der
Mensch seine Gefangennahme planen. Eine riesige Grube
wird gegraben und mit Zweigen und Gras bedeckt. Ein
weiblicher Elefant wird in der Nähe als Anziehungs
punkt angebunden, und wenn der Elefant zu ihr rast,
fällt er in die dazwischenliegende Grube. Nachdem er
viele Tage ausgehungert wurde, ist er schwach genug,
um gefesselt und für den Rest seines Lebens - bis zu
100 Jahre - in die Sklaverei geführt zu werden.
Bas sind Beispiele von Wesen, die Sklave nur.eines
Sinnes sind. Was ist nun mit einem, in dem alle fünf
Sinne vorherrschen? Es mag eine einfache Angelegen
heit sein, über diese Binge zu sprechen, aber denkt
an diese schwierige Aufgabe! Es erscheint unmöglich,
Kontrolle über diese fünf Sinne zu gewinnen. So ge
schieht es nur durch die Gnade eines wahren Meisters,
daß man vom dunklen Abgrund dieser mächtigen Sinne
eine Zeitlang hinweggeführt werden kann. "Mit unbe
schreiblicher Kraft zieht der.mächtige Guru die Auf
merksamkeit an." Und innen ist der immer seiende
Herr, beschrieben als Naam.

"Burch die Wiederholung von Naam ist das Licht von
Millionen Sonnen sichtbarInnen ist Licht, und der
Gesang des Herrn - der immerwährende Gesang - ertönt.
Ber Guru stellt eine Verbindung damit her - das ist
seine Größe, das ist Gott in ihm. Und wenn man sein
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kostbares Geschenk bekommt, muß es vermehrt werden,
Wenn die Freude daran wächst, schwinden die geringe
ren Neigungen.
In der Bhagvad (einer vedischen .Schrift) heißt es?
"Weder durch Wiederholung noch durch. Kasteiung, weder
durch Riten, Gebet oder Schriftenj nicht durch Almo
sengeben oder Pilgerfahrt...", zahllose andere Pinge
werden erwähnt, und zuletzt heißt es: "Nicht einmal
durch Kontrolle der Sinne kann der Jiva Mich so rasch
verwirklichen wie in der Gemeinschaft eines verwirk
lichten Menschen." Purch großes Glück gelangt man in
die Gemeinschaft eines Meisters, und nur bei ihm wird
das Gemüt mit seiner Unruhe aufhören und eine Zeitlang vollkommen still werden.

Wer ist der Meister? Er wurde auf die gleiche Wei
se wie andere Menschen geboren, er nahm die menschli
che Gestalt an, und wir können ihn täglich essen,
trinken und in der Welt arbeiten sehen, und dennoch...
"zwischen dem Sadh und dem Herrn besteht nicht der
geringste Unterschied, o Bruder." Pas sind Guru ArJans Worte. Wo beginnt also die Meisterschaft? Wer
die neun Tore überschreitet und in voller Kontrolle
seines Wesens, ins Jenseits geht - der kann wissen,
was ein Meister ist. Pie neun Tore? Pas sind die bei
den physischen Augen, die beiden Nasenlöcher, der
Mund, zwei Ohren, die Genitalien und Ausscheidungs
öffnungen. Wer seine Aufmerksamkeit zurückziehen und
zum zehnten Tor hinter den Augen hinausgehen kann,
ist auf dem Weg, eine verwirklichte Seele zu werden.
Aber wo befinden wir uns? Wer sein ganzes Leben auf
der Sinnesebene gelebt hat und wessen religiöse
Übungen auf der gleichen Ebene stattfinden, kann
kaum erwarten,zu wissen, wie er sich über alle diese
Pinge erheben kann. Er wird entschieden belohnt für
alle seine guten Taten, aber er wird wieder und wie-?
der in die Schöpfung kommen, da er annimmt, er sei
der Handelnde. Pies sind die goldenen und eisernen
Ketten, wie sie von Lord Krishna beschrieben werden,
wenn er von guten und schlechten Taten spricht.
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Erlösung kommt nur durch das heilige Naam. Im Ramayana wird es mit dem Anzünden einer Lampe in einem
Gang verglichen^ woraufhin der Lichtschein innen und
außen alles erleuchtet» Das illustriert die Wirkung
der Wiederholung von Naam auf unser inneres und äuße
res Leben. Simran zu wiederholen ist der erste
Schritt. Wenn dem Ergebenen derjenige erscheint, dem
der Simran. gilt, ist das ein nächster Schritt» ""Wenn
du den Guru nicht vollkommen liebst, bist du Haarn
nicht wirklich nahe.'1 Der Herr in jedem von uns
sieht, welche seiner Kinder sich sehnen. Ihm zu be
gegnen, und Er schafft geeignete Bedingungen für sie,
zu den Füßen eines Menschen zu kommen, in welchem Er
offenbart ist. Es ist ein sehr seltenes Vorrecht, ei
nem wahren Guru zu begegnen, und dennoch lieben ihn
jene, die ihm begegnen, nicht vollständig. Mit äußer
lichen Gebärden berühren sie seine Füße und lobprei
sen ihn, aber selten gehorchen sie seinen Wünschen.
Alle Meister sagen ihren Ergebenen, daß sie ihren
Simran und Bhajan üben sollen. Hazoor pflegte zu sa
gens "Ihr Leute gebt ein Zehntel eures Gehalts, so
solltet ihr auch ein Zehntel eurer Zeit geben." Ein
Zehntel eines Tages sind zweieinhalb Stunden» Manche
meditieren nur fünf Minuten, manche eine halbe Stunde
und viele überhaupt nic'ht. Andere meditieren, wenn es
in ihre Stimmung paßt. Was geschieht, wenn die Ver
bindung, welche zur Zeit der Initiation hergestellt
worden ist,, nicht gefestigt wird? Die Aufmerksamkeit
bleibt außen und zieht sich nicht zurück nach innen»
Ein Mensch mag stundenlang zur Meditation sitzen, und
die anderen denken, er wäre ein ergebener Meditieren
der, aber innen sieht er nichts! Das Gesicht, das er
der Welt zeigt, ist weiß, aber im Reich des Herrn ist
es schwarz.

0 Brüder, erwacht! Jetzt ist die Zeit, zu verste
hen, was los ist. Die Meister kommen, erheben ihre
Hände und rufen der Welt zus "0 Brüder, meditiert,
denn ohne die Meditation könnt ihr nicht frei sein."
Es heißts "Nehmt des Gurus Lehre an, denn ohne Hinga
- 47 -

be sind, schon manch kluge Menschen ertrunken." In die
sem Bereich sind Bildung und hohe Würden nicht von
Bedeutung»
Es lebte einst ein gebildeter Mann, der, als er
eines Tages an einen Fluß kam, einen Bootsmann bat,
ihn hinüberzurudern» Der Bootsmann willigte, ein, und
während sie den Fluß überquerten, fragte ihn der ge
bildete Manns "Hast du eine Ausbildung gehabt?" Der
Bootsmann erwiderte, daß er keinerlei Ausbildung ge
nossen habe» Der gebildete Mann bemerktes "0 je, dann
hast du dein halbes Leben vergeudet!" In der Mitte
des Flusses bekam das Boot ein Loch und begann zu
sinken» Der Bootsmann fragte seinen Begleiters "Hast
du je schwimmen gelernt?" Der Mann antwortete, daß er
nie schwimmen gelernt habe, und der Bootsmann bemerk
tes "All dein Schreiben und Lesen ist jetzt umsonst",
und schwamm ans Ufer.

Uun schlage ich damit nicht vor, daß man überhaupt
nicht studieren sollte. Bildung ist gut, wo sie ange
bracht ist. Wenn aber die Seele nicht lernt, willent
lich den Körper zu verlassen, und wenn sie nicht Be
rauschung durch das Eintauchen in Naam erfahren hat,
dann wird auch durch vieles Reden oder Tun kein Er
folg auf dem spirituellen Pfad gewährleistet sein.
Erinnert euch dieser Tatsache, denn sie ist klar und
einfach. Alle Meister erklären die Wahrheit in sehr
einfachen Worten:
"Die Meister sagen wahrlich,
kommt eurer Meditation nach."

Hört! Öffnet eure Ohren und hört! Wer seine Medi
tationen durchgeführt hat, hat alles erledigt. Wer
seine Meditation nicht einhält, wird sich an nichts
in seinem Lebenswerk erfreuen. Ein tiefer Zweck ist
hinter der Betonung der Bedeutsamkeit der Meditation.
Wenn euer tägliches Leben nicht unter Kontrolle
steht, versucht, es unter Kontrolle zu bringen oder
widmet der Meditation mehr Zeit, und ihr werdet fä
hig, rascher Kontrolle zu gewinnen. Vifer zum' bewußten
Mitarbeiter am göttlichen Plan wird, wird finden, daß
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sein Leben rechtschaffen abläuft. Was er auch tut, es
wird richtig ausgeführt; er wird nicht fähig sein,
anders zu handeln. Die Ursache eures Fehlverhaltens
ist, daß ihr euren Meister nicht wahrhaft liebt, ihr
habt auf verschiedene Weise nur so getan, physisch
oder finanziell oder durch Lippendienst. Es gibt kei
nen, der dem : Guru sein Gemüt geopfert hat. Ohne .Auf
gabe des Gemüts gibt es keinen Erfolg.
"Das Gemüt wurde dem Satguru verkauft;
dieses Werk des Dieners war richtig."
Gebt das Gemüt in seinen Gewahrsam. "Diese physi
sche Gestalt gehört dem Meister, dieser Reichtum ge
hört dem Meister, und dieses Gemüt wurde ihm auch ge
geben!" Die das vermögen, werden die größte Gabe er
halten. Der Empfänger mag ein Hindu, Moslem oder
Christ sein, denn alle äußeren Religionen sind nur
Etikette? wir sind alle einfach Menschen. Ein mensch
liches Wesen ist eine Seele mit einem menschlich Kör
per, und die Seele gehört zur selben Kaste wie Gott.
Wir alle sind des Herrn Kinder, aber unglücklicher
weise gehen wir in Vergessenheit einher. Und wenn wir
zum Meister kommen, was lehrt er uns?

"Mein Besitzstreben ist verschwunden, seit ich
in des Meisters Gemeinschaft bin;
es gibt keinen Feind und keinen Fremdling
mehr.
Jetzt sind mir alle lieb und teuer."
Die Wandlung kommt von innen. Wir sind Menschen,
aber vorher sind wir Seele - der Bewohner des physi
schen Körpers. Warum gibt es so viele Meinungsver
schiedenheiten? Wenn die Menschen rechtes Verstehen
haben, dann wird Friede auf der Erde regieren. Das
ist das einzige Heilmittel für alle Übel; es war im
mer so und wird immer so bleiben. Immer wenn der
Mensch die Wahrheit vergißt - die Einheit, die be
reits in allem existiert
dann werden Kummer und
Elend kommen. Die wirksamste Heilweise für alle
schmerzlichen Umstände ist, die Seele zurück mit dem
Herrn zu verbinden nd- in der Wahrheit die Einheit,
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die besteht, zu erkennen. 1,Naam ist das Heilmittel
für alle Übel." Naam ist kein bloßer Ausdruck oder
ein Zurschaustellen^ es ist ein Harne, der dem allwis
senden und ewig seienden Herrn .gegeben wird. "Naam
ist der Erhalter von Khand und ’ Brahmand." Es ist die
zum Ausdruck gebrachte Gotteskraft., welche die ganze
Schöpfung (Khand und Brahmand) .kontrolliert, und mit
dieser Kraft verbunden sein bedeutet-, über Naam zu
meditieren.

"Jene, die sich mit Naam. verbunden haben,
deren Mühen werden endenUnd ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen.
Nicht nur werden sie erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere werden mit ihnen
die Freiheit finden."
Die dringendste Arbeit vor uns wird durch Trägheit
verdorben - alles, weil die liebe zum Guru nicht ent
wickele ist. Christus sagte seinen Anhängern: "Wenn
ihr mich Liebt, so haltet meine Gebote." Auch uns
wird gesagt’: "Wer des Gurus Wünschen folgt, weiß, was
Gott ist." Aber gehorchen wir? Wenn wir nur sechs Mo
nate lang unbedingt gehorchten, würden wir den wun
derbaren Wandel in unserer Lage sehen. Ihr könnt in
diesem Leben die Erlösung erlangen! Wenn der Geber da
ist, warum ist es dann mühevoll, zu empfangen? - Aber
unglücklicherweise ist der, der die unbezahlbare Gabe
erhalten sollte, in tiefer Trägheit befangen, er
schläft oder treibt fort in den Fängen der Sinne.
Diejenigen, die etwas erhalten, entscheiden, es von
sich aus zu tun oder es zu ignorieren. Wie könnt ihr
erwarten, daß sich die weltlichen Belange ändern,
wenn ihr euch nicht ändert? Ich will euch ein Bei
spiel aus dem Leben Guru Nanaks geben.

Ein Schüler namens Bhai Ajitha fragte einst den
Guru: "Maharaj, Ihr habt gesagt, daß einige (Schüler)
nur einen Hauch von 1sikhi’ (wahrer Ergebenheit zum
Guru) haben, und einige leben unter dem schützenden
Dach eines wahren Schülers, aber es gibt andere, die
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den Nektar von einem wahren Schüler kosten. Bitte
zeigt mir diese drei Schülertypen»'’

Nun hört aufmerksam auf diese Geschichte: Des
Nachts nahm Guru Nanak Ajitha mit zu einem Haus (zu
jener Zeit hatten Häuser einen inneren Hof)» Der Ei
gentümer sagte zu seiner Familie: "Draußen sind hei
lige Männer, wir müssen ihnen zu essen geben." Aber
sie waren recht arme Menschen mit sehr geringem Ein
kommen, und sie sammelten von jedermanns Anteil ein
Stück Brot und boten es Guru Nanak mit Ehrfurcht an,
darauf kehrten sie an ihren Platz zurück. Guru Nanak
und Ajitha verbrachten die Nacht, indem sie Loblieder
zu Gottes Ehren sangen, und am Morgen sandte Guru Na
nak Ajitha zum Hausherrn: "Wir gehen jetzt." Der
Hausherr antwortete: "Brüder, ihr wollt gehen? So
geht. Wer bat euch zu kommen?"

Als sie ihres Weges gingen, sagte Guru Nanak zu
Ajitha: "Dieser Mann hatte einen leichten Anflug von
Schülerschaft. Solche Menschen werden zuhören, sie
werden finanziell und physisch dienen, aber sie wer
den dort bleiben, wo sie sind." Ihr seht, wenn jemand
einen leichten Anflug wahrer Ergebenheit hat, dann
ist er wirklich bereit, alles zu tun, und dennoch,
wenn er diesen Anflug nicht mehr hat, sind all seine
Bestrebungen vergessen. Ajitha sagte darauf; "Maharaj, diesen Menschentyp sehe ich jeden Tagj jetzt
zeigt mir bitte einen, der unter des Meisters Schutz
lebt." Sie gingen zu einem Dorf und betraten das Haus
einer großen Familie, welche ihnen zu essen gab und
sie mit großer Liebe und Ergebenheit unterhielt. Als
die Nacht kam, sagten sie: "Maharaj, habt Erbarmen
mit uns. Wie können wir unser Gemüt kontrollieren?
Wir sind jämmerlich in dieser Welt gefangen - zeigt
uns'den Weg zur Erlösung." Die ganze Nacht lauschten
sie den Ratschlägen Guru Nanaks,bis die Sonne bei Ta
gesanbruch aufging. Als der Guru seine Absicht wei
terzureisen zeigte, kochte die Familie schnell mehr
zu essen und packte es ein für ihre Reise. Als der
Guru sie verließ, baten alle um seine Gnade und
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darum, nach ihnen zu. schauen und bald wieder zu ihnen
zu kommen. Guru Nanak erklärte Ajitha, daß diese zu
dem Typ Menschen gehörten, die unter eines wahren
Meisters Schutz leben. Wie viele Menschen könnt ihr
finden, die die ganze Nacht damit verbringen, über
den Herrn zu sprechen? Seid ihr solchen begegnet? Bei
solchen Menschen ist Hoffnung auf Erlösung. Sie mögen
im Moment nirgends hingelangen, aber für später be
steht Hoffnung.
Darauf sagte Ajitha: "Aber wie steht es mit jenen,
die die Essenz der Wahrheit von einem Meister erwor
ben haben?'" 3 und Guru Nanak versprach, ihm solch ein
Beispiel zu zeigen. Einige Tage später gingen sie zu
einem anderen Haus, wo ein Mann, seine Frau, ihre zwei
Sohne und eine Tochter lebten, welche eingetaucht wa
ren in der Liebe zum Meister. Sie alle empfingen und
unterhielten Guru Nanak mit Ehrfurcht und Ergeben
heit. Einem wahren Meister Ergebenheit zu zeigen
heißt, Gott selbst Ergebenheit zu zeigen. Die Frau
zog sich sofort in die Küche zurück, um Essen vorzu
bereiten. Ihr Sohn eilte ihr zu Hilfe, aber er glitt
auf dem Boden aus, fiel hin und starb. Sie war natür
lich in Sorgen aber indem sie an die karmischen Ge
setze dachte, führte sie es auf das Geben und Nehmen
zurück und dachte dann an den Heiligen, der gerade in
ihr Heim gekommen war. Sie beschloß, daß der Vorfall
diese günstige Gelegenheit nicht beeinträchtigen
sollte,und legte ihres Sohnes Körper in ein Zimmer un
ter die Bettdecke^ sie wollte ihrem Mann erst später
davon berichten, wenn der Heilige gegangen war. In
zwischen war der Mann, begleitet von seinem jüngeren
Sohn, in den Hof gegangen, um etwas zu holen, als der
Sohn plötzlich ausglitt, hinfiel und starb. Der Vater
hatte daraufhin genau denselben Gedanken wie seine
Frau und legte den Körper des Sohnes in ein anderes
Zimmer, danach half er weiter hingebungsvoll bei der
Zubereitung des Mahles.

Als das Mahl vor Guru Nanak gestellt wurde, nahm
er die kleine Tochter, setzte sie auf seinen Schoß
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und fragte sie? "Wo sind deine Brüder?" Sie antworte
te: "Sie ruhen im Schoße des Gurus« Im Leben oder im
Tode sind wir alle in seinem Schoß." Guru Nanak nahm
etwas von dem Essen und steckte es in seinen Mund,
aber er konnte es nicht hinunterschlucken. Er sagte:
"Es will nicht durch meine Kehle $ sie haben mich
durch ihre Liebe und ihre vollkommene Hingabe an sich
gekettet"^ und indem er sich an den Vater wandte,
sagte er: "Ich möchte deine Söhne sehen, so rufe sie
bitte." Der Mann und die Prau wurden beunruhigt, denn
beide verbargen die Tatsachen und wußten nicht, was
sie tun sollten. Aber der Guru bestand darauf, so
rief der Mann die Namen der beiden Söhne. Sofort ka
men beide Knaben aus den Zimmern, in denen sie gele
gen hatten. Sie erzählten von ihrem interessanten
Schlaf, während dessen sie beide im. Schoße des Gurus
gehalten wurden. Wer kann sich die Freude im Herzen,
der Eltern vorstellen? Guru Nanak wandte sich an
Ajitha und bemerkte: "Bas sind nun Menschen, die das
Wahre aus des Gurus Gegenwart schöpfen."

Bieses letzte Beispiel war das einer wahren Lebens
weise, die wir zu leben lernen müssen. Ihr könnt sel
ber erkennen, wo ihr gegenwärtig steht, und der ein
zige Grund dieser Lage ist die Tatsache, daß ihr
nicht wißt, wie man wirklich den Meister liebt. Warum
sollte der, der sich über das Gemüt und die Sinne er
hebt, versuchen, euch hier darin gefangen zu halten?
Wer immer den wahren Nektar gekostet hat, hegt den
glühenden Wunsch, daß jeder sich dieser Wonne erfreu
en möge.
"Findet den Meister, meine Brüder, und nehmt
das wahre Naam in euren Gewahrsam?
bindet dieses Lebens Schatz an euch,
hier und im Jenseits."
Ber Schatz der Meister ist in beiden Welten von
Wert, wo hat darin die negative Kraft ihren Platz?
Bie negative Kraft kommt herein, wenn wir nicht wahr
haft lieben, wenn wir nicht gehorchen oder wenn wir
nur soweit gehorchen, wie unser Gemüt zustimmt. Bas
ist die Kraft des Negativen. Wir gehen sogar soweit,
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daß wir hin und wieder dem Meister Rat geben. Hafiz
von Shiraz machte die überraschende Aussage, daß ihr,
wenn euer Guru euch sagt, euren Gebetsteppich in Wein
zu tauchen, das tun sollt! Warum? Würde er, der die
Berauschung von Naam erfahren hat, wollen, daß ihr
von den weltlichen Berauschungsmitteln festgehalten
werdet? Wir sollten versuchen, sorgfältig des Mei
sters Lehren zu verstehen und was dahinter liegt und nicht die Zeit in intellektuellen Streitgesprä
chen und Schlußfolgerungen zu vergeuden» Venn.ein
Offizier den Befehl gibt zu schießen, dann müssen die
Soldaten schießen, und die Verantwortung der Ent
scheidung liegt beim Offizier. So ist es unsere
Pflicht, zu gehorchen und zu sterben, falls erforder
lich! Solange sich unser Gemüt nicht zu dieser Art
Gehorsam entwickelt, werden wir nicht den vollen Se
gen, welchen Naam zu bieten hat, bekommen. Der Guru
weiß wohl um die Wege zur Spiritualität.
Ihr habt die Verbindung bekommen, erweitert sie
täglich. Und wenn ihr ohne Einschränkung zu gehorchen
lernt, dann wird die Farbe dieser Welt schwinden, und
ihr werdet tief in die Farbe von Naam getaucht. Unge
horsam endet darin, daß man ständig im Feuer der Sin
ne verzehrt v/ird, nicht nur in diesem Leben, sondern
auch danach.

Als jemand zu Lord Vishnu bemerkte, daß er sehr
beschäftigt sein müsse, immer die Höllen vorzuberei
ten für so viele irrende Seelen, antwortete er; "Nein,
ich tue nichts - die Seelen bringen ihr eigenes Feuer
und werden darin verzehrt.” Wir gehen genau dem inne
ren Gemütszustand entsprechend durch das Leben. Die
Meister zeigen einen geraden Weg hinaus, aber die
weltlichen Menschen erheben Einwände, sie sind über
zeugt, daß er nichts anderes tut, als die Erfüllung
ihrer Wünsche zu hemmen. Der Meister kommt, um wahres
Verständnis für das Leben zu geben, aber die Menschen
treiben ihn weg, sie protestieren dagegen, daß er ge
kommen ist, ihre Wurzeln zu verderben, indem er sie
bewässert. Sie verstehen nicht die tiefe Bedeutung
des Satsang oder wollen es nicht, obwohl in allen Re
- 54 -

ligionen bestätigt wird, daß es keine Erlösung ohne
Naam oder das Wort gibt.

Es ist schon in euchj ihr müßt euch nur dessen be
wußt werden. Der Mensch, der schon allbewußt ist,
kann euch erwecken. Wer kein Licht innen ausstrahlt,
kann es anderen nicht zeigen. Es ist ein Werk, daß
unmöglich von Intellektuellen oder Schriftgelehrten
vollbracht werden kann. Schöpft den vollen Segen aus
der Meditation, und setzt Tag für Tag mehr ein. Je
mehr ihr sie ausdehnt, desto näher schreitet ihr eu
rem Ziel entgegen. Wenn ihr euch weigert, wird der
Tag kommen, an dem ihr die verlorene Gelegenheit be
dauert. Das alles ist eine ganz einfache Tatsache,
und äußere Respektbezeigungen erreichen nichts. Lernt,
unbedingt zu gehorchen -das ist das Geheimnis in
wenigen Worten.

Ich stehe inmitten Deiner umfassenden Kraft,
an jeder Seite finde ich Deine Hand^
wachend, schlafend, daheim und draußen
bin ich umgeben ganz von Gott.
Laß diese Gedanken mein Herz regieren,
wo immer ich gehe, wo immer ich ruhe,
laß nicht meine Neigungen
die Sünde gutheißen, denn Gott ist da.
Aus "Das Gebet" von Kirpal Singh
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REFLEKTIONEN
Von Kurt Hilger

Wir machten eine Weihnachtskarte für den Meister
mit einem Bild von Baba Sawan Singh darauf. Die Karte
wurde auf des Meisters Sessel gelegt, als wir dasaßen
und auf den Darshan warteten. Gerade in dem Moment,
als der Meister hereinkam, fiel die Karte auf den
Sitz des Sessels. Der Meister grüßte uns und setzte
sich auf die Karte. Wir redeten alle auf einmal, um
ihm zu sagen, daß da etwas im Sessel sei. Er steht
auf, nimmt die Karte und schaut sie an. Er sieht Baba
Sawan Singhs Bild, und ganz plötzlich blickt er sehr
traurig und ernst. Er sieht den Gruß innen und lä
chelt j dann sagte er uns, wie sehr begünstigt wir
sind, einen lebenden Meister zu haben, in der physi
schen Gegenwart eines Meisters zu sein. Wir sind alle
tief bewegt.
Am selben Tag machten wir kleine Beutel mit Lecke
reien zurechtj wir wollten den Meister bitten, sie zu
segnen und als Parshad-Weihnachtsge schenke unter uns
Westlern zu verteilen. Beim Abend-Darshan bitten wir
den Meister, das zu tun. Ganz plötzlich wird er sehr
streng und sagt, wie leichtfertig wir die Sache des
Parshad nehmen, wie wenig wir von der wahren Natur
und Bedeutung des Parshad wissen. Wir sind bestürzt so eine Antwort haben wir nicht erwartet. Aber wie
recht hat er. Er nimmt die kleinen Beutel mit Süßig
keiten, öffnet sie und schüttet den Inhalt zu einem
kleinen Berg im Sitz eines nahestehenden Sessels.
Dann greift er mit seinen Händen in den Berg von Nüs
sen, Rosinen und Zuckerwerk und mischt ihn immer wie
der durch. Wir schauen verblüfft zu. Der Meister
dreht sich um und sieht uns an. Er sagt uns, daß wir
für jedes Stück Parshad eine Stunde mehr als das täg
liche Minimum meditieren müssen^ aber wir sind nun
richtig drausgekommen. Diese völlig unerwartete Wen
dung der Dinge hat unseren Geist verwirrt. Wir ver
- 56 -

stehen nicht, was der Meister sagt; sein streng lie
bevoller Blick hat unsere Verstandeskräfte erstarren
lassen. Endlich wird es uns klar. Der Meister ruft
uns, nach vorne zu kommen, um vom Parshad zu nehmen,
er scheint unser Zögern nicht zu verstehen. Dann kom
men wir vor, einer nach dem anderen, und nehmen so
viel, wie unsere Hände halten können - unsere Hände
sind voll und unsere Hände fließen über. Was für ein
Schatz! Wir sind stumm vor Freude. Dann setzen wir
uns, und die Segnungen nehmen ihren Fortgang.

*

Es gibt Leute, die in Unkenntnis der Gnade und
Kraft unseres Meisters ihre Zweifel bezüglich der
Weisheit, einem Meister zu folgen und sich ihm zu
übergeben, zum Ausdruck gebracht haben; zum Beispiel?
"Wie könnt ihr einen Menschen anbeten?"

"Es ist gefährlich, Führern zu folgen; Hitler war
auch ein Führer."

"Er ist ein Diktator."
"Die Menschheit muß sich entwickeln
Mensch den König in sich selbst finden
den. So sollte es sein. Sich auf einen
lassen heißt, darin zu versagen, seine
oder sein Streben nach klarer Sicht zu

und jeder
und heranbil
Führer zu ver
eigene Stärke
entwickeln."

Es war beim Erwägen dieser Darlegung, daß folgende
Antwort kam?
Wenn wir ihm folgen, folgen wir unserem höheren
Selbst, und wenn wir auf ihn achten, achten wir auf
unsere innere Stimme. Denn er ist die Offenbarung un
serer eigenen latenten Gottheit.
Obwohl viele ihn als eine Autorität, Vater, Mut
ter, Bruder oder Freund betrachten, ist er nicht we
niger das, was wir sind; und wenn wir ihn als Vater,
Mutter, Bruder oder Freund betrachten, meinen wir da
mit nicht weniger unser Selbst.

- 57 -

Wir sind, in ihm, wie er in uns ist Ihn als etwas
oder jemanden von uns Getrenntes zu betrachten ist
töricht o
Obwohl es selbst uns scheinen mag, daß wir uns auf
einen Führer verlassen und ihm gehorchen, folgen und
gehorchen wir nur dem König, der unsere Seele ist,
deren Offenbarung er ist. Ja, er ist die Offenbarung
unserer Seelen und viel., viel mehr außerdem.

Tief in Unwissenheit, wie wir sind, haben wir kei
ne Kenntnis von unserer Seele? wie können wir dann
etwas werden, von dem wir keine klare Vorstellung ha
ben? Er ist das, was wir durch seine Gnade werden. In
ihm liegt unser Ziel, und er macht unsere Schau klar.
Laßt uns ihn ohne Einschränkung lieben? laßt uns
an ihm festhalten, ihn achten, ihm gehorchen und uns
ihm ohne Zweifel übergeben und uns ihm ganz geben Körper, Gemüt und Seele.

*

*

*

EHKENNEK
Langsam.ging ieh in die Gegenwart des Meisters,
gänzlich unwissend, wer und was er ist.
Meine Augen sahen nicht ■- wegen der ungeweinten
Tränen?
meine Ohren hörten nicht die innere Melodie.
Eine seltsame Freude wallte in meinem Herzen auf?
sie erfüllte mein innerstes Sein mit
unaussprechlicher Wonne.
Von wundersamen Augen ging eine so heilige
Kraft aus -
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solche Liebe5 - solch gütiges Willkommen
gab mir Mut
Demütig fiel ich nieder zu seinen heiligen Füßen,
ergriffen von seiner Stimme, beseligt.
Der vollendete lebende Meister hieß mich
etwas zu erzählen von meiner Seele vergangener
Qual.
Mit liebenden Worten milderte er sanft das Leid
und nahm die Last von meinem Herzen.
Durch seine Gnade gewann ich solchen Frieden
wieder,
der mich zu ihm zog, um nie mehr wegzukommen.

Am Weihnachtstag drückte der Meister sein Siegel
auf meine Seele und legte darein die Saat
von Naam.
Er öffnete mein inneres Auge, enthüllte mir
das Licht
und offenbarte Visionen im Innern.

Du hast vor langen Jahren auf einem anderen Plan
in meine Hand ein schönes edelsteinbesetztes
Kreuz, gelegt,
um das niedere Selbst zum höheren Selbst
zu führen
und frei von allem Unrat
den inneren Weg zu erreichen.

0 Satguru, offenbartes Wortl
Nun erkenn’ ich Dich, der Du alle Liebe bist.
Lange zurück - im Reich des Geistes oben kniete ich auf Dein Geheiß vor Dir nieder.
Du brachtest an meiner Stirne Dein
Erkennungsmal an §
und ich erinnere mich jetzt des Rausches der
Seele.
Und hier auf Erden traf ich Dich zum dritten Mal.
Führe mich, gütiges Licht, führe mich nun
ans Ziel.
L. Gurney Parrott
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DIE EINZIGE WAHRHEIT
Eine Rede, die Richard Scotti nach seiner
Rückkehr aus Indien hielt

Es ist ein Segen, die Erfahrung des Zusammenseins
mit dem Meister in Indien zu teilen. Ich sage Segen,
denn das bloße Anteilhaben daran ist eine Lektion
Liebe. Wenn wir in unseren Meditationen und während
des Tages und besonders in Indien an ihn denken, wo
es so leicht ist, lodert unsere Liebe auf^ er gibt
uns etwas. Wenn wir es durch uns hindurch!ließen las
sen, indem wir jedem gegenüber in jeder Handlung Lie
be zeigen, gibt er mehr. Wenn wir versuchen, alles
für uns selbst zu behalten, um etwas Besonderes zu
sein und über den anderen zu stehen, dann nimmt er es
zurück wie in der biblischen Geschichte von den Söh
nen und den Talenten. Dies ist der Pfad der Liebe,
der Weg zurück zu Gottj und wenn wir keine Liebe emp
finden, müssen wir weiterziehen, mit dem kleinen Ich
beschäftigt.
Sehen Sie, er sagte wirklich nichts Neues, er äu
ßerte dieselben Worte (mit all der Liebe dabei), die
wir schon so lange gehört, gelesen und wiederholt ha
ben. Aber wenn Sie dem Meister physisch nahe sind,
ist es, als wäre man radioaktivem Material ausge
setzt? Ihr Bewußtsein wird ergriffen, es wird erwei
tert, und seine Worte werden lebendig. Alles ist so
bedeutungsvoll und klar5 die Überzeugung des Sehens
ist da. Zweifellos haben alle von uns diese Erfahrung
des Erwachens für die Art und Weise, wie die Dinge
wirklich sind, durch Seine Gnade gemacht $ es ist nun
einmal so.
Sehen Sie, der Meister lebt nicht nur in Indien.
Sein physischer Körper mag dort sein, aber er ist in
der Tat hier, in jedem von uns. Natürlich ist es
leichter, ihn dort in uns zu finden^ aber jenes Se
hen, jene Schau, die er uns schenkt, muß so gut wie
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möglich bewahrt werden, während wir unsere Arbeit in
der Welt verrichten.. Er ist Allbewußtheit und völlige
Liebe und kann geben, was auch immer er will. Wir er
richten Schranken, wenn wir ihn in Indien, in Medittationssitzungen oder bei anderen Satsangis ein
schließen, und vergessen dabei, daß Gott in jedem
Herzen wohnt. So werden einige von uns .für eine Zeit
dorthin gerufen^ das bedeutet nicht, daß die anderen
nicht gesegnet sind oder nichts bekommen. "Alle mög
liche Gnade, Hilfe und Schutz werden gewährt." Der Mei
ster zeigt uns in so vielfältiger Weise, daß er uns
dorthin zog. Dennoch lautet unser Gebet, das meines
Gefährten und mein eigenes - daß alle diese gesegnete
Erfahrung haben mögen, auch wenn es nur ein kurzer
Besuch ist, wie es der unsrige war.
Die Flugreise ist nicht leicht, besonders wegen
der Dauer und der Flugplanänderungen und mehr noch,
weil es schwierig ist,zu meditieren, zumindest war es
dies für uns. Wir kamen in Indien an, fühlten uns
sehr müde und unempfänglich, vielleicht wie Bäume im
Winter, wenn auch die Sonne scheint, und wurden so
gleich von liebevollen Brüdern und Schwestern direkt
zum Platz des Meisters geführt - rund sechzig Zenti
meter von seinem Schoß entfernt. Er kam so fröhlich,
so lebendig herein und ich dachte fortwährends "Oh,
wache auf, Gemüt! Bitte erwärme dich, mein Herz! Das
ist Gott, der sich offenbart!" Der Meister schaute
bald herunter und sprach mich geradewegs an. Er frag
te: "Sind Sie wegen etwas Bestimmtem gekommen?" Nun,
sehen Sie, dadurch verlor ich einfach die Fassung,
denn einige Monate vorher hatte ich mir überlegt und
gebetet, daß wenn ich nur mehr Liebe und Ergebenheit
für ihn hätte, alles, was er gewährt, immer schön
sein würde. Wenn ich nur zufrieden und dankbar für
das sein könnte, was er ohne, all dies Bitten schickt!
Dann sagte beim Satsang einmal ein Gruppenbeauftrag
ter, daß wenn der Meister einen jemals fragt, was man
möchte, man es als einen besonderen Segen betrachten
solle. So sitze ich also hier zu seinen Füßen und er
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fragt! In das Leben seiner Augen a,ufschauend sagte
ichs "Liehe und Ergebenheit, Meister.”
Nun, was soll ich sagen? Von jenem Augenblick an selbst heute noch (aber nicht ganz so stark) - zeigte
er mir die Welt als einen Schulunterrichtj jeden, der
kommt, als einen Boten, jede Situation als eine Offen
barung der Liebe... und die Unterrichtsstunden sind
Liebe und Ergebenheit. Ich meine, daß alle Initiier
ten begnadet sind, mit eigenen Augen seine "nicht so
versteckte" Hand sehen zu können, die in unserem Le
ben wirkt5 aber dies war anders. Es war eher so, daß
man ihn sich offenbaren und seine Worte überall umher
lebendig werden sah. Er zeigte, daß es,von einem be
stimmten' Standpunkt aus betrachtet,in dieser weiten
Schöpfung nichts, nichts als den Meister und den
Schüler gibt. Das ist alles, was da ist. Dieser Ort
ist ein Schulungsgelände, wo er die Lektion, nur Ihn
zu sehen, erteilt. Wovor braucht man sich also fürch
ten? Was muß man vermeiden^ außer vielleicht diese
Trennung zu verlängern und dieses selbstsüchtige
kleine Ich noch länger mit sich zu schleppen, als es
absolut notwendig ist? Das ist der Pfad der Liebe,
diese Liebe kommt von Ihm.

Der Meister lehrt auf allen Ebenen gleichzeitig.
In seiner physischen Gegenwart zum Beispiel spricht
er einige Worte zu einer Gruppeeinige hören eine
Sache, einige hören etwas anderes, einige nur wenig,
und einigen wird ein inneres Erwachen zuteil, das
nicht durch die Worte, die er sprach,bewirkt werden
konnte. Wenn er also sagt, daß man sich schützen
soll - "Schaut nicht in die Augen anderer", "Berührt
andere nicht", "Nehmt keine Geschenke an”
beziehen
sich diese Hegeln auf das Gesetz! "Wie du säst, so
wirst du ernten." Das ist natürlich wahr, weil er es
sagt;; aber das höchste Geset'Z ist Liebe, und "Liebe
kennt kein Gesetz." Wenn wir lieben, dann können wir
nicht einmal die schlechte Ausstrahlung oder das
schlechte Karma sehen. Liebe weiß nichts von diesen
Dingen^ sie kennt und sieht nur Ihn. Liebe kennt Ge
ben sogar beim Empfangen. Wie können wir Gott in al
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len anderen sehen und. liehen, wenn wir uns vor der
schlechten, unspirituellen Ausstrahlung fürchten? Y/ie
können wir Gott in allen anderen dienen und Ihn lie
hen, wenn wir immer über uns seihst nachdenken? Um
sich selbst zu schützen werden die grundlegenden Ge
bote, alle anderen zu lieben und kein menschliches
Herz zu verletzen, oft gebrochen^ im Kleinen sparsam
und im Großen verschwenderisch, wie man sagt.

Aber Liebe eben, der YiTeg, der alles so leicht und
schön macht, kommt nur von Ihm.

Wir verbrachten ungefähr die Hälfte unseres Besu
ches im Manav Kendra. Wenn es jemals einen Shangri-La
gegeben hat, dann dort; unbeschreiblich schön - be
sonders die Herzen unserer Brüder und Schwestern. Der
Meister ist Offenbarung Gottes, und jene, bei denen
wir lebten und mit denen wir eine Zeitlang in dieser
Liebe verbunden waren, sind sicherlich sehr reine Of
fenbarungen seiner Liebe - lebendige Beispiele, würde
ich sagen. Dort fließt der liebevolle Dienst aus Her
zen, die nichts von Selbstinteresse zu wissen schei
nen. Ich meine, daß die Leute dort umhergehen und da
bei ihr Leben immer der Liebe zu widmen scheinen,
aber nicht für Lohnj eher weil ihr Leben dazu da ist.
Wenn man in ihre Augen schaut, liegt dort das Geheim
nis! sie sehen nur ihn! Keine Frage der Selbsthinga
be ? man merkt, daß sie sich fortwährend hingeben wie
das Wasser eines Wasserfalls. Wir kosteten dort die
Wahrheit dieser Worte, wissen Sie, denn die Ausstrah
lung ist so stark, daß dieselbe Liebe in uns erweckt
wurde und auch unsere Köpfe eine Zeitlang geopfert
wurden. So etwas Wunderbares!
Durch seine Gnade reiste ich mit einer ziemlich
guten Einsicht meiner eigenen Unzulänglichkeit nach
Indien. Ich konnte erkennen, daß ich den Pfad wirk
lich nicht gehen, die Gebote halten, die Tagebuch
blätter führen, das Ausmerzen und die spirituellen
Übungen nicht genau ausführen konnte. All meine Be
mühungen, ob groß oder klein, schienen schließlich
nur in einen Tunnel hinabzuführen und wieder hinaus
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in die Kälte. Je stärker ich es versuchte, desto me
chanischer wurde das Lehen und desto weniger Liebe
war da. Viele Dinge geisterten mir während unserer
ersten wenigen Tage dort durch den Kopf, und ich ver
suchte immerfort, die Verwirrung in ein oder zwei
vernünftige Fragen zu kleiden. Unser gütiger Meister
pflegte zweimal täglich zum Darshan zu uns zu kommen
- was für glückliche Zeiten! Und ich wollte ihn wirk
lich sehen - ich meine, es war ein großes Verlangen
in mir, mehr als den Menschen zu sehen. Ich sah sehr
genau und sehr lange auf das wunderbare Gesicht und
diese Augen - jeder Blick war schöner als der voran
gegangene. Man kann dessen niemals müde werden. Auch
das Gemüt versuchte zu verstehen, aber dennoch lag
darin keine tiefe Befriedigung. Schließlich dachte
ich? "Ich möchte dich sehen, aber ich kann nicht",
und dann zeigte er mir etwas von sich selbst. Ein
Bruder, der am nächsten Tag wegfuhr, bat den Meister
bei einem Darshan im Manav Kendra, einige kleine Pho
tos für seinen heimatlichen Satsang zu segnen. Der
Meister blätterte sie durch und schaute sie sich an.
In lachendem, heiterem Tonfall fragte er? "Wer ist
das? Wissen Sie es?" Die Antwort lautete? "Wieso? Das
seid Ihr, Meister." Dann wurde er äußerst ernst und
streng, und alles wurde sehr, sehr still. Ich sage Ih
nen, die Natur stand still. Kraftvoll vibrierende
Worte erklangen in diesem Augenblick der Stille? "
"Dies ist mein physischer Körper. Solche Dinge sind
nur zur liebevollen Erinnerung gedacht." Das Leben
und die Autorität in jenen Worten erfüllten die Luft
vollkommen. Das war eine unvergeßliche Erfahrung, mit
der er mich beschenkte, als ich meine eigene Unfähigrkeit erkannte.
Er zeigte mir auf so vielfältige Weise, daß wir
ganz allein, und verloren sein müssen, solange wir den
ken, wir könnten irgend etwas ohne ihn tun, indem wir
dies oder jenes ändern oder eine. Sache statt der an
deren tun. "Wenn ihr es selbst könnt, seid ihr will
kommen." Und dann: "Wenn nicht, sucht die Gemeinschaft
von einem, der helfen kann." Ich dachte immer, daß
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sich diese Worte nur auf die Anfangserfahrung bezo
gen^ aber die Wahrheit ist immer wahr. All unsere
mentalen Stützen, unser Theaterspielen und unsere
Verstellung statt der Liebe für ihn - all unsere Bin
dungen an irgend etwas außer an ihn - stehen als
heimtückische Riesen zwischen uns und unserem Mei
stere Wenn man nur die Bedeutung, die Wahrheit dieser
einen Tatsache vermitteln könnte.

Eines Tages erzählte er eine, kleine Geschichte;
/'Eine Ratte unternahm eine Pilgerfahrt nach Mekka,
das weit, weit entfernt lag. Als sie auf dem Erdboden
entlanglief, sah sie eine Taube, die über ihr flog.
(Wie ihr wißt, können Tauben 110 km in der Stunde
fliegen.) So rief die Ratte zur Taube empor; ’Wohin
fliegst du?r 'Nach Mekka’, antwortete sie. 'Willst du
mich mitnehmen?’ fragte die Ratte. Aus Mitleid heraus
antwortete die Taube; 'Ja, sehr gerne', ergriff die
Ratte mit ihren Krallen und trug sie in Blitzes
schnelle nach Mekka'.'" Es ist alles Seine Barmherzig
keit und Seine Gnade, die sich auswirken, wenn wir
uns unseres elenden Zustandes und unserer äußersten
Hilflosigkeit, ihn zu ändern, bewußt werden und den
Meister, der dafür kompetent ist, um Hilfe bitten.
Ein anderes Mal beantwortete der geliebte Meister
beim Darshan eine Frage, und es klang so, als ob er
sagte, ihr müßt dies und ihr müßt das tun. Und meine
eigene Unzulänglichkeit, meine eigene Hilflosigkeit
bedrückten mich sehr stark, und wie der Meister so
sprach, blutete ich, fühlte mich innerlich wirklich
verletzt. Ich kann mich nicht erinnern, mich jemals
zuvor so niedrig und hilflos gefühlt zu haben. So hob
sich mein Arm, und als er nickte und lächelte, brach
aus mir die Frage hervor: "Meister, ich bin sehr ver
wirrt..." (Er lächelte und nickte abermals.) "Das Ge
schenk, das Ihr uns gebt, besteht aus reiner Liebe
und Gnade5 wie kann man es sich auf irgendeine Weise
verdienen oder es erlangen?" Nachdem dies herausgebracht
war, richtete sich meine Aufmerksamkeit sofort wieder
auf seine leuchtenden Augen^ es gab nichts anderes.
Ich war sehr, sehr tief unten, aber lieber Gott! Als
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ich in seine Augen sah - es war so überwältigend war er viel niedriger als ich! So sanft, so liebevoll,
so bittend sagte er: "Seht her: haltet meine Gebote.
Denkt an mich." Diese Worte, diese Liebe durchdrang
mein Herz und alles war so ganz klar» Ich verstand,
daß die Gebote,-das .Tagebuch, die spirituellen Übun
gen göttliche Hilfsmittel für uns- sind, um unsere Auf
merksamkeit nach innen zu .ziehen und auf ..ihn zu rich
ten. Er, der Meister, ist der Anfang, die Mitte und
das Ende des Weges zu Gott als auch unsere wahre Hei
mat selbst. Eine bewußte Verbindung mit ihm ist das
einzige, das wahr ist. Alles wurde auf diesen einen
Punkt, der Wahrheit und Liebe ist, konzentriert. Dies
ist de-r Pfad der Erinnerung, aber auch die Erinnerung
gehört ihm. Alles gehört ihm.

Wie ich es verstehe, was der Meister mich lehrte,
ist nur die Hilflosigkeit, unser. 'Es ist die Barmher
zigkeit und Gnade des Gott im Menschen, die uns diese
Tatsache bewußt werden läßt und in jedem von uns ei
nen Funken seines eigenen Lebens einpflanzt - ein biß
chen Sehnsucht, das wir immer wieder verlieren. Das
heißt nicht, daß ich vorschlagen will, wir sollten
uns in Selbstmitleid verlieren und brauchten nur auf
sein Kommen zu warten. Wir müssen sowohl unsere welt
liche als auch unsere spirituelle Arbeit so gut wir
können weiterführen, indem wir versuchen, nach dem zu
leben, was er sagte; aber wir müssen erkennen, daß
alle Stärke und jeder Fortschritt nur durch bewußte
Verbindung mit dem Gottmenschen, unserem gesegneten
Meister, zustande kommt. Wir sollten um diese Hilfe
beten und wenn sie kommt-, den ^rechten Weg beschrei
ten: den Pfad der Liebe. Sucht ihn, dient ihm, liebt
ihn in jeder Handlung. Wenn -wir uns einen Schritt in
dieser Richtung weiterkämpfen, verspricht er, eine
Million Schritte herunterzukommen. .Aber der Kampf,
der eine Schritt, das Suchen .nach seiner Hilfe durch
Gebet und Erinnerung -diese Dinge sind'auch da. Der
Pfad ist so einfach! Es sind keine besonderen Umstän
de erforderlich^ Theaterspielen und Verstellung wird
nicht helfen. Es ist gleich, wo wir sind oder was wir
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in der Welt zu tun haben; er ist da. Alles,was zählt,
ist, wo unsere Hingabe ist, wenn wir die Pflichten
auf uns nehmen, die als Ergebnis des Schicksalskarmas
zu uns kommen. Die wahre Verwandtschaft ist eine spi
rituelle und hat nur damit zu tun, wo unser Glaube
ist, woran unsere Herzen gebunden sind; und sie hat
nichts mit den guten oder schlechten Karmas zu tun,
durch die wir hindurch müssen. Ganz natürlich, sehr
einfach, sehr wahr: wir brauchen nur auf seine Liebe
antworten, indem wir uns jeden Augenblick an ihn wen
den. Erinnerung kommt durch Sehnsucht. Liebe kommt
durch die Erinnerung. Alles folgt der Liebe. Gott hat
versprochen, den wirklich Hilflosen, die zu seinen
Füßen niederfallen, um Barmherzigkeit zu erbitten,
alles zu geben. Nichts weiter wird verlangt; alles
andere ist überflüssig. Gott allein weiß, wie oft
diese Lektionen noch gelernt werden müssen, bevor wir
uns der Wahrheit hingeben.
Als dem Meister gesagt wurde, daß wir am nächsten
Morgen wegfahren müßten, sagte er: "Das ist in Ord
nung. Geht fröhlich; Gott wird euch helfen." Im Ashram ist es so Sitte, daß die, die wegfahren, einen
besonderen Darshan bekommen - was das auch immer be
deutet, jeder Darshan ist besonders, gesegnet, unbe
zahlbar! Wir wollten ihm auch in Worten danken für
die Segnungen und besonders für die Gnade in der Form
solch überwältigender Lehrstunden in Liebe und Erge
benheit. Er war so lebendig, warmherzig und direkt zu
uns, und er lachte sein vollkommenes Lachen. Wenn un
ser Gottmensch lacht, scheint die ganze Schöpfung in
dieses Lachen einzustimmen und jeder wird aüf einem
wogenden Meer des Glücks getragen. Er sagte: "Dankt
Gott. Wir mögen es müde werden, zu empfangen, aber Er
wird des Gebens niemals müde." Und dann: "Gott segne
euch." Er schickte uns für eine Weile in die Welt zu
rück, um ihn in uns selbst und der ganzen Schöpfung
zu finden, um unser Geben und Nehmen freudig, dankbar
und liebevoll abzuwickeln. Die letzten wenigen Minu
ten, die er uns schenkte, waren so kraftvoll und mit
Liebe erfüllt. Wie ein guter Lehrer faßte er die
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wichtigen Lektionen zusammen. Wie ein liebevoller Va
ter oder guter Freund erteilte er seinen besten Rat.
Wie Gott selbst wies er noch einmal gütig und liebe
voll auf den heimwärtsführenden Weg hin. Er sagte:
"Bleibt in Verbindung."
*

*

*

Ich glaube, daß wir einen Funken jenes ewigen
Lichts in uns tragen, das in der Tiefe unseres
Wesens scheinen muß und das unsere schwachen
Sinne nur undeutlich gewahr werden. Biesen Fun
ken zu einer Flamme zu entfachen und Gottver
wirklichung zu erlangen ist unsere allerheiligste
Pflicht.

"Ich glaube an Gott." Bies ist ein empfehlens
werter Ausspruch. Aber zu erkennen, wo und wie
Er sich offenbart, dies ist der wahre Segen auf
Erden.
Bas aufrüttelnde Bild des Todes wird von den Wei
sen nicht als eines des Grauens angesehen noch
als etwas Endgültiges von den Frommen. Ber eine
wird dadurch zum Leben zurückgebracht, indem es
ihn lehrt, wie er zu leben hat. Bie Hoffnung des
anderen wird im Kummer durch eine künftige Erlö
sung gestärkt. Für beide, den Weisen und den From
men, wird der Tod zum Leben.

Lebe im Augenblick! Lebe in der Ewigkeit!
..Johann Wolfgang von Goethe
(Zusammengestellt von Sasha Kramer)
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MAHATMA GANDHI

Geboren, am 2. Oktober 1869
Freunde, das zerbrechliche Äußere,
die Schwachheit der Glieder warum sie beklagen?
Die Seele ist der Eroberer des Kosmos»
Wenn die Kräfte des Gemüts und der Materie
die Spiritualität bekämpfen,
brechen sie zusammen wie ein Haus,
das auf Sand gebaut ist»
Ein Knochengerüst, eine Handvoll Erde,
die die harten Granitmauern
nicht abschrecken konnten^
eine magische Berührung durch seine Hand
verwandelte aufgepflanzte Bajonette
in stumpfe Vifaff en.
Läßt sich die Sonne von der dunklen Nacht
besiegen?

Die Seeles die gequälte Seele der Erde,
der ausgehungerten und nackten Millionen,
des klagenden, hilflosen Volkes,
des Gefährten der Witwe,
den die Flammen des Krieges ereilten der Macht gelang es nicht,
diese kraftvolle Seele zu vernichten,
so wie ein starker Wind
ein zartes Blatt nicht ersticken kann.

Ein Krieger, der alles, was er besitzt,
im großen Kampf aufs Spiel setzt,
verachtet es,
auf einem bequemen Ruheplatz zu sterben.
Er leert den Becher des Todes
mit einem Zug, wenn ein Ruf an ihn ergeht,
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und. bietet seine stolze Brust den tod
bringenden Geschossen dar.

Du bist ein Verfechter der Gewaltlosigkeit,
Vorreiter in der Karawane der Liebe.
Bein Blut hat die Erde gefärbt-*
wie Öl, um in mehr und mehr Lampen
gegossen zu werden zu leuchten und den Weg zu weisen,
während die Karawane weiterzieht.

Barshan

*

*

*

”... Wenn wir uns als einzelne nicht nach einer Ver
änderung zum Besseren sehnen, wird er uns nicht hel
fen, und wir werden fortfahren, unser eigenes Unglück
zu schaffen. Maharaj Ji' ist hierher gekommen, er ist
zur Ebene des Menschen heruntergekommen, und mit all
seiner Kraft erhebt er die Menschheitj aber wir müs
sen uns auch selbst helfen.. ..
Ich bitte Sie bescheiden, das, was Sie hier lernen,
weiterzuverbreiten, und das Vorbild sehen Sie hier.
Seine Lehre sollte überall verbreitet werden, damit
Maharaj Ji während seiner Lebenszeit den Erfolg sei
ner Mission sehen kann.”

Madame Pandit im Manav Kendra
am 2-. April 1975
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Um derjenigen willen, die das Leben enttäuschte
und die nach dauerndem Glück und Frieden,jen
seits dieser Welt mit ihren Plagen verlangen,
nimmt dieses Wort einen Körper an, um ihnen
Trost zu bringen» Der heilige Johannes sagte?
"Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt»" Sobald der Schüler den Kontakt
mit diesem Wort hergestellt hat,, wohnt der Mei
ster, die hörbare Form des Wortes, in jedem Au
genblick, bei Tag und Nacht in ihm und verläßt
ihn nie mehr» Das Wort "nie" bedeutet hier?
"von der Zeit an"$ und auch nach dem Ende der
physischen Existenz des Menschen auf der Erde
wird es bei ihm sein, bis er schließlich die
Vollendung erreicht. Dieser hörbare Ton oder die
Stimme Gottes, gewöhnlich als der Tonstrom be
kannt, ist der Lebensimpuls, den' der Meister bei
der Initiation gibt. Er kann als ein Ton gehört
werden, der aus einer Entfernung kommt und sich
nach und nach zu solch einer Lieblichkeit ent
wickelt, daß ihn keine Musik der Welt übertref
fen kann» Er ist das "Wasser des Lebens", der
"Brunnen der Unsterblichkeit", das "Elexier des
Lebens" und der "Nektar der Spiritualität", wie
er' in den heiligen Büchern genannt wird.
Aus "Mensch, erkenne dich selbst"
von Kirpal Singh
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Die Liebe ist gesegnet, die sich selbst ergießt
zu den Lotosfüßen des Geliebten.
Durch großes Glück fand ich den Vollendeten?
ich erntete die Frucht von Millionen Härten
und Meditationen.
Ich bin Dein geringer Sklave und hänge nur von
Dir ab und von nichts anderem.
Die Wiederholung des Hamens Gottes
hat mir alle Furcht genommen,
und durch den Balsam Deines Wortes (aller Weis
heit) wurde ich aus dem langen Schlaf
der Unwissenheit erweckt.
Du bist unergründlich und unendlich groß, o Gott!
Du bist wahrlich das Meer der Güte
voller Edelsteine.
Hanak sucht und bittet um das göttliche Haarn,
er beugt sich nieder zu den Füßen des Herrn.
Guru Granth Sahib

1

Endlos ist Sein Ruhm, endlos die Worte
der Lobpreisung;
endlos Seine Werke und endlos Seine Gaben.
Endlos Seine Schau und endlos Seine Inspiration.
Endlos und über allem Begreifen ist Seine
Absicht;
endlos Seine Schöpfung und endlos ihre Ziele.
Endlos des Menschen angstvolle Suche
nach Seinen Grenzen,
aber Seine Grenzen sind nicht zu finden.
Endlos ist Er, und keiner weiß, wo Er aufhört.
Je mehr wir sagen, desto mehr ist Er.
Erhaben ist der Herr und erhaben Seine
Wohnstatt;
noch erhabener ist Sein heiliges Wort.
Wer Seine Höhe erreicht, der allein
kann Ihn schauen.
0 Hanak, Er allein kennt Seine Größe;
und nur Sein Gnadenblick kann uns
auf Seine Höhe erheben.

Jap Ji

2
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DER
MEISTER
SPRICHT

STIRB VOR DEM TOD

Diese Welt ist blind - wie kann ich es erklären?

Die Färbung der Welt durch die Äugen eines gewöhn
lichen Menschai betrachtet, ist eine andere als für eine Per
sönlichkeit 3 die von der Vorherrschaft des Gemüts und
der Sinne frei wurde und die sich selbst und Gott
verwirklicht hat. Sein Blickwinkel ist ein anderer,
und er sieht die Welt in einem, anderen Licht. Er
kennt den wahren Zustand der Seelen, die sich, beein
flußt durch Gemüt und Sinne, mit der physischen Hülle
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identifiziert haben. Diese falsche Gleichsetzung.ist
so tief verwurzelt, daß die Seele nicht unterscheiden
kann: "Bin ich dieser Körper, oder bin ich sein Ge
bieter? Bin ich das Haus, oder bin ich der Bewohner
des Hauses?"

Bas Auge, das die Welt betrachtet, sieht sie mit
Hilfe grober Sinne, solange das spirituelle oder in
nere Auge nicht geöffnet wurde, um die wahre Natur
der Binge zu schauen. Alles äußere Wissen erwirbt man
durch diese groben Sinne? der Mensch weiß nicht, wie
man sich über sie erhebt, denn obgleich die äußeren
Tore alle offen sind, bleibt doch die innere Tür ge
schlossen, und er kann von der groben Materie der
physischen Form nicht befreit werden. Bie feinstoff
liche Form und die feinstofflichen Sinne liegen in
ihm, aber er kann seine gröbere Hülle nicht abschüt
teln und sein höheres Selbst erfahren. Kann man gegen
diese mißliche Lage irgend etwas tun?
Maulana Rumi sagt, daß wir lernen müssen, den äu
ßeren Betrieb zu schließen und den inneren zu öffnen.
Jene, die das getan haben, entwickelten ein subtiles
Auge und sehen deshalb alles mit einem begrenzt ge
nauen Blick. Kabir Sahib sagt uns, daß die Welt, wo
immer er auch hinsieht, von Blinden bevölkert ist.
Jene, die äußere Augen haben,und jene, die kein Au
genlicht haben, sind in der Tat alle gleichermaßen
blind, denn ihr inneres oder feinstoffliches Auge ist
nicht geöffnet worden.

Wir mögen vielleicht mit unserem normalen Auge in
der Luft nichts erblicken, aber bedeutet dies, daß es
darin nichts gibt? Unsere Atmosphäre ist voller Mi
kroben, die für das normale physische Auge unsichtbar
sind. Diese Wesen kann man sehen, wenn das Auge eben
so subtil wird, wie sie sind, oder wenn sie so ver
größert werden, daß sie in den Bereich des gewöhnli
chen Blickes kommen.
Guru Hanak hat sich auf diesen blinden Menschen
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bezogen., indem er sagte : "Nenne nicht den blind, der
keine Augen im Gesicht hat. Blind ist der, o Nanak,
dessen inneres Auge nicht geöffnet ist, um den Herrn
zu sehen." Die Veden, Shastras und viele andere hei
lige Schriften sagen uns, daß Gott alle Dauer ist und
in jeder lebenden Form wohnt. Er vibriert in jedem
Atom«, Aber Er ist außerordentlich subtil - Agam
für den Verstand oder die Sinne unbegreiflich und un
erkennbar. Unser Auge ist grob, und wir können Ihn
nicht sehen, aber Guru Nanak sagt; "Werdet so erha
ben, wie Er ist, nur dann könnt ihr Ihn erkennen."
Wenn wir danach verlangen. Ihn zu sehen, müssen wir
so subtil und unfaßbar werden wie Er.

So sieht Kabir Sahib die Lage der Welt und er
klärt, daß alle blind sind. Wenn es nur wenige wären,
die nicht sehen könnten, wäre es ihm möglich, es ih
nen verständlich zu machen^ aber alle befinden sich
in der gleichen Lage, ob sie gebildet oder ungebildet
sind, die Reichen wie die Armen, die Herren und die
Diener gleichermaßen. Wie kann ein Blinder einen
Blinden führen? Beide werden sicherlich in die Grube
fallen.

Es war einmal, ein Heiliger, der zu einem bestimm
ten Dorf ging. Sein Herz strömte über vor Mitleid,
und er warnte die Dorfbewohner; "Morgen wird ein Wind
kommen, und alle, die der Wind berührt, werden ver
rückt." Einige der Dorfleute, die ihm Glauben schenk
ten, nahmen seine Worte ernst, und als die Zeit her
ankam, versteckten sie sich in ihren Häusern und
schlossen Fenster und Türen fest zu. All jene, die
die Warnung nicht beachteten, erfaßte der Wind, und
sie wurden verrückt. Als die Glücklichen aus ihren
Verstecken kamen, sahen sie, daß jedermann außer ih
nen verrückt war. Aber da die verrückten Leute in der
Mehrzahl.waren und sahen, daß sich die Minderheit von
ihnen unterschied, bestanden sie darauf;."Sie sind
verrückt!" Die Lage der Welt ist ähnlich dieser. Ver
wirklichte Menschen, deren Seele frei von Gemüt und
Materie ist, die sich über die grobe Umwelt erhoben
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haben.; deren Blick rein und ungetrübt ist und die
Gott im kleinsten Teilchen sehen können sind äußerst
selten? wen gibt es also,der die Wahrheit versteht?
Wenn es einen oder zwei gäbe, würde ich es
erklären?
alle haben über ihrer selbstischen Arbeit
für den Magen vergessen.

Alle Handlungen dieser verstrickten Menschheit
sind für den Magen. Jeder meint, daß die physische
Gestalt und alles, was mit dieser zusammenhängt, das
Einundalles des Lebens darstellt. Ob jemand ein Ar
beiter oder ein Geschäftsmann ist, sein Ziel ist das
gleiche - Geld verdienen. Auch die meisten jener, die
vorgeben, sich zur spirituellen Aufgabe zu bekennen,
die die Verantwortung auf sich nehmen, vollkommene
Menschen heranzubilden und die Seelen für Gott zu ge
winnen, haben das gleiche Ziel. Sie hätten das Wort
lehren sollen, aber sie verloren sich selbst in der
Welt.

Kabir sagt, daß der Mensch erwacht, wenn der
Herr des Todes zu seinen Häupten steht.
Wenn das Bewußtsein erst in diesem letzten Stadium
erwacht, welchen Nutzen hat das dann? Es hat keinen
Sinn, zu klagen, wenn die Vögel alle gesteckten Samen
aufgefressen haben. Es ist eine tragische Tatsache,
daß Gelehrte und Reiche gottverwirklichte Menschen,
die in die Welt kommen, um zu helfen und die Seelen
zu führen, Atheisten nennen und sie beschuldigen, die
Leute zu verführen. Guru Nanak wurde daran gehindert,
die Stadt Kasur zu betreten. Selbst die großen Orga
nisationen im Namen der Religion gehören keiner bes
seren Kategorie an. Die Korruption ist verbreitet,
und jene, die vorgeben, spirituell zu sein, sind
weltlicher als die weltlichen Menschen. Bas Motto
eines jeden heißt: "Iß, trink und sei fröhlich”, und
kein anderes Leben wird anerkannt außer dem des Kör
pers und seiner Beziehungen, das zu ihrem Gott und
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Grundprinzip .wurde. Wann werden sie beginnen, die
wahren Tatsachen des Lehens zu verstehen?
Die Luft ist das Pferd, und die Seele ist der
ReiterGeradeso wie bei einer Seifenblase die Luft von
einem dünnen Sehleier aus Wasser eingeschlossen ist5
wie lange kann sich das halten? Ein kleiner Lufthauch
kann sie wegblasen - so ist der Zustand des menschli
chen Lebens. Es gleicht einem Pferd, das die Seele
reitet» Ein kleiner Lufthauch oder etwas Wärme bringt
die Seifenblase :zum Verschwinden, so daß sie keine
Spur hinterläßt., ebenso lebt der Mensch nur so lange,
wie der Atem und die Seele im Körper sind. Wenn sich
der Begleiter des Körpers von ihm trennt, fällt der
Körper leblos um. Bann tragen sie ihn schnell fort
zum Verbrennungsplatz. Dies geschieht täglich direkt
vor unseren Augen, aber die Welt ist in der Täuschung
verloren und weigert sich, zu glauben, daß alle eines
Tages gehen müssen. So sind wir gleich der Seifenbla
e, nur für ■eine kurze Zeit hier, und die letzte Wand
lung, die. man Tod nennt, wird der Reihe nach zu jedem
von uns kommen.

Der König und der Untertan werden nicht bleiben nicht der Ruchlose noch der Entsagende^
jeder wird der Reihe nach gehen - nichts
ist von Bauer»

Viele große Persönlichkeiten sind auf die Welt ge
kommen, aber auch sie mußten ihren Körper schließlich
verlassen«. So besteht die einzige Lösung für dieses
unausweiichliche Ereignis darin, daß man lernt, wie
man dieaen. Körper willentlich verläßt und in die obe
ren Regionen aufsteigt» Wenn wir das tun, werden wir
auf swaifache Weise Nutzen haben. Erstens werden wir
wissen, wie man den Körper verläßt, da wir gelernt
haben, -es täglich zu tun, und wenn der Tod kommt,
wird es keinen Schmerz und keine Furcht geben. Zwei
tens wird, da wir regelmäßig in die höheren Regionen
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reisen und. willentlich auf die Erde zurückkehren, die
Eurcht vor unserem unbekannten Schicksal schwinden,
und wir werden einen unerschütterlichen Glauben an
das wahre Leben entwickeln? sein Geheimnis ist ent
hüllt. Es hat keinen Sinn, auf den Tod zu warten, um
die Tatsachen des Lebens zu entdecken.
Christus sagte uns; "Wer sein Leben findet, der
wird’s verlieren^ und wer sein Leben verliert um mei
netwillen, der wird's finden." Er sagte auch: "Es sei
denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er
das Reich Gottes nicht sehen." Welchen Wert hat die
physische Form? "Ist nicht das Leben mehr denn die
Speise und der Leib mehr denn die Kleidung?" An dem
Tag, da die uns zugemessene Anzahl der Atemzüge zu
Ende geht, wird dieser Körper vergehen wie eine Sei
fenblase. Und dieser Zeitpunkt kann jede Minute da
sein, was sollten wir also tun? Wir sollten sofort
diese Wissenschaft vom Verlassen des Körpers erler
nen, damit die Furcht vor dem Tod ausgelöscht wird.
"Unsere Seele treibt in einem tiefen Fluß dahin, der
Kapitän wird eine Rettungsleine auswerfen." Die ganze
Welt ist einem schnell dahinfließenden Fluß gleich,
auf dem unsere Seele hilflos umhertreibt. Sie muß ir
gendwie ein Ankertau erfassen, sonst geht sie unter.
"Das Gemüt ist ein Meer, auf dem sich unaufhörlich
riesige Brecher erheben." In immerwährender Bewegung
erheben sich die Wellen von Lust, Ärger, Gier, Ver
haftetsein und Ego. Inmitten von ihnen wird der
Mensch herumgestoßen, und welche Chance hat er, sich
selbst zu retten? "Niemand kann das Meer des Gemüts
ohne einen kompetenten Meister überqueren." In der
Gemeinschaft von einem, der sein Gemüt unter Kon
trolle gebracht hat und sich selbst vor der Zerstö
rung retten konnte, können auch andere errettet wer
den.

Das, was wir suchen, liegt in uns - es ist wahr
lich die Seele unserer Seele -, aber mit einer ent
zündeten Lampe in der Hand suchen wir draußen danach.
"Was im Haus liegt, scheint niemals nahe zu sein? wie
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ein Blinder suchen wir außen. Manchmal in heiligen
Büchern, manchmal an Flußufern, zuweilen auf den Gip
feln der Berge und gelegentlich in äußeren Übungen.
Und die ganze Zeit über bleiben wir gegenüber der
Wahrheit unwissend. Bas Gemüt wird von den Rössern
der Sinne in den Bereich der Vergnügungen gezogen der Mensch hat keine Zeit, sich nach innen zu wenden
und zu schauen, was in seinem tiefsten Wesen, ihm nä
her als das Leben selbst, verborgen liegt.
Ich traf in Kanpur einmal einen Mann, der mir er
zählte, daß er auf seiner Suche nach der Wahrheit das
heilige Wasser von Gangotri zu Fuß nach Kanyakumari
gebracht und auf dem Rückweg das Wasser von Kanyaku
mari nach Gangotri getragen habe - eine Gesamtentfer
nung von vielen hundert Kilometern - und dennoch
nicht erkannt habe, wonach er suchte. Wie kann man
die Wahrheit auf diese Weise erkennen? "Die Sache
liegt an dem einen Ort, und du suchst sie an einem
anderen^ Kabir sagt, du wirst sie finden, wenn du den
annimmst, der weiß.” Wir suchen beständig am falschen
Ort. "Wir können nicht glauben, daß es in diesem Kör
per liegt - verflucht sei ein solches Leben? o Tulsi,
diese Welt leidet am grauen Star.” Unser innerer
Blick ist bereits da, aber er ist verdeckt, und es
bedarf eines fähigen Arztes oder Meisters, der die
Operation ausführt und den Schleier entfernt. "Gott
wohnt jeder Form inne - alle Heiligen erklären dies.”
Als Swami Ram Tirath in Lahore wohnte, sah er ei
nes Abends beim Verlassen seines Hauses eine alte
Frau mit einer Lampe, die den Boden nach etwas ab
suchte. Er fragte sies "Mutter, wonach sucht Ihr?”
Sie erwidertes ”Sohn, ich habe meine Radel verloren,
und ich suche sie wiederzufinden.1’ Er begann sogleich,
ihr zu helfen, aber nach einer Zeit ergebnisloser Su
che fragte ers "Mutter, wo genau habt Ihr die Radel
fallen lassen?” Sie sagte daraufs "Oh, ich ließ sie
in meinem Zimmer fallen." Ratürlich machte er ihr
klar? "Aber wie könnt Ihr hoffen, sie hier zu finden,
wenn Ihr sie im Haus verloren habt?" Ihr mögt über
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diese Geschichte lächeln, aber was tun wir, genau ge
nommen?
Solange der Herr die Seele erhält, bleibt sie im
Körper. Jenes göttliche Bindeglied ist in jedem, und
jeden erhält es am Leben, dennoch suchen wir es in
der ausgedehnten Welt der Sinne, unter äußeren Din
gen.

Das Feuer wird den ganzen Wald verbrennen?
ohne das Wissen des Gurus wird der Mensch
in die Irre gehen.
Das Feuer des Begehrens verzehrt die Welt - jedes
Haus wird ihm geopfert, jede Gemeinschaft, jede Stadt
und jedes Land. Wie eine Infektion breitet es sich
von Mensch zu Mensch aus, denn ein Mensch wird von
dem Umgang, den er pflegt, geprägt. Haltet ihr Ge
meinschaft mit einem weltlichen Menschen, wird sein
Einfluß euch Nachteil bringen, da jedes seiner Worte
in einer weltlichen Färbung getönt ist, und bald wer
det ihr seinem Lebensstil voll und ganz folgen. Des
halb sagt Kabir Sahib, daß dieses Feuer die ganze
Welt verbrennt, und nur jene, deren inneres Auge ge
öffnet ist, können das sehen? die physischen Augen
können diese Dinge nicht erkennen. Wenn sich der
Mensch nur still hinsetzen und in sich hineinsehen
wollte, würde er ein Bewußtsein dafür entwickeln, daß
ihn etwas aufzehrt. Das verborgene Feuer des Begeh
rens frißt sich in die tiefsten Tiefen unseres Wesens
hinein, und nur durch das Wissen des Gurus kann man
errettet werden.

Im Gurbani stehti ”Das Feuer verzehrte jeden Gras
halm, aber eine abgesonderte Pflanze blieb grün.”
Diese Pflanze muß die Gemeinschaft einer selbstver
wirklichten Seele haben - sie muß mit der immergrünen
Quelle verbunden sein. Maulana Rumi sagt, daß das
Herz in der Gemeinschaft mit jemandem sein sollte,
der die Lage des Herzens kennt. Er rät uns auch, un
ter dem Baum zu sitzen, der mit duftenden Blüten
11

überladen ist — der eine wohlriechende Kühle ausströmt. Er .fragt dann: "Was ist das?” und antwortet:
"Es ist die Gemeinschaft einer verwirklichten Seele,
deren inneres Auge geöffnet ist." Jemand, der sich
viele Stunden lang in der brennenden Sonne aufgehal
ten hat., wird einen schattigen Baum aufsuchen und
sich in seiner'Kühle erholen. In der Gegenwart des
Gurus wird das Gemüt still und gesammelt. Wenn ihr
euch retten wollt, ist dies der einzige Weg.

Der Satguru verströmt nicht nur Kühle, sondern er
kann auch das Wissen geben. Dieses Wissen ist nicht
von. der Art der Welt, - "Erfahre Gyan und Dhyan als
den unbeschreiblichen Ton, die Musik der Sphären."
Wahres Wissen und wahre Aufmerksamkeit ist dieser Ton
- das Lied des Lebens
der jede Pore durchdringt
und die ganze Schöpfung erhält. Ihn zu erkennen ist
wahres Wissen, das man durch die Gnade des Satgurus
erlangt.. Es ist bereits da, aber wir nehmen es nicht
wahr. "Sie geht in der Täuschung verloren, indem sie
durch die neun Tore schaut, und sie erwirbt nicht den
köstlichen Schatz.Jene, die sich nicht (durch die
Verbindung mit dem Guru) nach innen wenden, werden
von dem Teuer verzehrt.
Äußere Praktiken können euch nicht retten. Man mag
einige Minuten lang entrinnen, aber es ist nicht von
Dauer, und wiederum gerät man in die Gefahr. Das Feu
er der Täuschung greift einen über die Sinne an, und
wenn .man einmal gelernt hat, sich über sie zu erheben
und den kühlen Frieden im Inneren aufzunehmen - den
Nektar der Wahrheit -, dann verliert die äußere Hitze
ihre Wirkung, so als wenn man in einem Raum mit einer
Klimaanlage sitzt. Es ist ohne Bedeutung, wohin ihr
geht.j wenn eure Aufmerksamkeit gesammelt ist, kann
euch die Hitze nichts anhaben. Das Elend des weltli
chen Lebens quält uns, weil wir keine Kenntnis von
dieser natürlichen Wissenschaft - dem Wissen vom Jen
seits - haben.

Als Guru Nanak beschloß, dem weltlichen Leben zu
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entsagen, brachte seine Schwiegermutter Moolo-Ji sei
ne "beiden Söhne zu ihm und. sagte: "Wenn dies deine
Absicht war, warum "brachtest du dann diese "beiden in
die Welt?" Hanak erwiderte: "Mutter, ich "bin gekom
men, um die Welt von eben jener Kerkerhaft zu befrei
en, in der du mich festhalten willst. Ich bin gekom
men, um das Feuer, das die Welt verzehrt, auszulöschen." Dann betete er: "0 Gott, in deiner Barmher
zigkeit errette die Welt von dieser Feuersbrunsta, sie
kann nur durch die Quelle gelöscht werden." Alle Mei
ster haben versucht, der Menschheit verständlich zu
machen, daß Sinneserfahrungen nur Elend bringen kön
nen. "Ich habe keinen glücklichen Menschen in der
physischen Form gesehen; jeder, den ich sehe, ist un
glücklich." Indem man sich über die Sinne und das
Physische erhebt, kann man ein besseres Leben erfah
ren. In den astralen und kausalen Regionen gibt es
größeres Glück als auf der Welt; sie sind jedoch
nicht frei von Elend - -für das vollkommene Glück muß
man sich über die physischen, astralen und kausalen
Ebenen erheben.

Um die Seelen zu erwecken, nehmen die Meister
selbst die Bürden auf sich. Sie hassen wohl die Sün
den, die begangen werden, aber die Sünder lieben sie
von Herzen. Sie sagen uns, daß es für jeden eine
Hoffnung auf Besserung gibt - für den Sünder wie für
den Frommen -, aber nur durch den Gehorsam gegenüber
des Meisters Gebote. Wir sollten unsere Ergebenheit
und Hingabe geben und den Rest der Arbeit ihm über
lassen. Jene, die nicht wissen, wie man liebt, werden
niemals den Herrn erkennen. "Wer nicht liebt, kennt
Gott nicht, denn Gott ist Liebe." Unsere Seele ist
von demselben Wesen und auch Liebe. Wenn die äußeren
Hüllen entfernt sind, wird die Liebe, die, unter deren
Last verborgen liegt, erwachen und erblühen. Man wird
dann der Liebe wert und des Wissens um jenes höhere
Selbst, welches Gott oder Gott in jenem Pol ist, in
dem Er sich offenbart hat.
Kabir sagt: Hört, o Brüder,

der Tag wird kommen., da der Mensch
sogar sein Leintuch ablegen wird.

Wir müssen erkennen, daß wir am Ende alles verlas
sen müssen, auch die allernotwendigste Bedeckung für
unseren Körper* Es gibt von dieser Regel keine Aus
nahme j ein jeder wird schließlich die Welt verlassen
müssen. Wenn nur die rechte Erkenntnis dafür von uns
Besitz nehmen würde, änderte sich unser gesamter
Blickwinkel, und man würde das heben in der rechten
Perspektive sehen, das seine wahren Werte enthüllt
hat. "Wenn diese Gelegenheit verlorengeht, kehrt sie
niemals zurück^ wir haben dieses unschätzbare Leben
vergeude ." Wenn wir die Chance dieses Lebens ver
spielen, wo ist die Garantie für eine andere? Wir
können nur im menschlichen Leben lernen, uns über
den physischen Körper zu erheben und frei von' Gemüt
und Sinnen zu sein. Welche Folge hat es, wenn wir
unser Leben damit vertan haben, die weltlichen Dinge
zu genießen? Wo immer eure Aufmerksamkeit ist, dahin
dahin werdet ihr gehen; und so werdet ihr immer wieder auf
die Welt kommen müssen in der einen oder anderen
Form. Den. .Körper.zu verlassen ist kein Schreckge
spenst, wenn wir unsere Intelligenz dafür einsetzen,
die Lage dieses Lebens und auch des Lebens danach zu
verbessern.

Es gibt eine Geschichte von einem Königreich, in
dem man alle fünf Jahre einen neuen König wählte.
Während dieser fünf Jahre war der König der höchste
Herrscher, und man gehorchte jedem seiner Worte, aber
am Ende dieser Zeit pflegten die Leute den König zu
einem dichten Wald voll wilder Tiere und Schlangen zu
bringen und ihn dort zu verlassen. An dem Tag, da man
den König erwählte, frohlockte er stets über sein gu
tes Geschiek, aber.nach Ablauf der fünf Jahre wurde
er zum Dschungel geführt, wo er sein trauriges Los im
Leben beklagte.
Viele Könige kamen und gingen, wenn sie an der
Reihe waren, bis eines Tages ein Mann gewählt wurde,
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der den ernsthaften Gedanken hatte: "Was wird nach
fünf Jahren mit mir geschehen?" Er war ein Mann von
ungewöhnlicher Intelligenz, und er sorgte sich recht
zeitig um die Zukunft seines Lebens. Nachdem er also
tief nachgedacht hatte, begann er damit, heimlich Ar
beiter in den Wald zu senden, die einige der Bäume
fällten und eine riesige Lichtung schufen. Bann
pflanzten sie Obstbäume und Gärten an, erbauten schö
ne Gebäude mit entsprechender Umgebung,bis aus dem
ganzen Platz ein luxuriöses Königreich geworden war.
Ein Mensch kann in fünf Jahren Wunder. wirken, und als
die Zeit abgelaufen war und ihm mitgeteilt wurde, er
müsse nun den Thron verlassen, lächelte er beglückt
und sagte: "Ja, laßt uns gehen." Bie Leute waren na
türlich erstaunt und fragten, worüber er sich freue.
Er erzählte ihnen: "Ich habe meinen Bestimmungsort
schon vorbereitet, und ich habe von ihm Besitz er
griffen, deshalb habe ich keine Furcht davor,, zu gehen. Mehr noch, ich werde mich dort wirklich größerer
Bequemlichkeit erfreuen, denn hier hatte ich viele
Verpflichtungen, dort jedoch werde ich keine haben."

Alle Seelen haben diese goldene Gelegenheit, wäh
rend sie im menschlichen Körper sind, und so sollten
wir sie nützen und Vorbereitungen treffen,, solange
wir es können, denn der Tag wird kommen, an dem wir
gehen müssen. Niemand lebte hier jemals für immer,
und auch in der Zukunft wird das keiner tun. Wenn wir
lernen, den Körper zu verlassen und in das Jenseits,
auch "das Leben nach dem Tod" genannt, hinüberzuge
hen, dann macht uns diese Erfahrung mit unserer zu
künftigen Heimat vertraut, wo es Glück und Frieden
gibt, und wo bleibt dann die Furcht vor dem Tod? "Bie
ganze Welt lebt in Furcht vor dem Tod und möchte das
irdische Leben behalten - nur wenige suchen das wahre
Leben. Einer, der mit der Gnade des Meisters stirbt,
während er noch lebt, enträtselt das Mysterium Seines
Willens."
Wenn wir einem erleuchteten Menschen begegnen,
können wir mit seiner Barmherzigkeit lernen, im Leben
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zu sterben, und. zur gegebenen Zeit zum bewußten Mitar
beiter am göttlichen Plan werden« Man wird dann er
kennen, daß Er der Handelnde ist und nicht man
selbst, und das Mysterium der Gebote des Meisters
wird sich enthüllen. "0 Nanak, wer stirbt, während er
lebt, erlangt ewiges Leben," In diesem Zusammenhang
sagt Soami Ji Maharaj: "Ihr habt eine goldene Gele
genheit." Zu unseren Pflichten gehört nicht nur zu
essen, zu trinken und den Körper zu versorgen oder
Dinge zu tun, die mit dem Körper und dem weltlichen
Leben Zusammenhängen? es gibt eine andere Aufgabe,
der wir keinen Gedanken zollen.

Wir sind tatsächlich wie die Taube, die ihre Augen
schließt, wenn die Katze kommt, um sie zu fressen, um
den Anblick der Katze zu verbannen. Natürlich bleibt
die Katze da, und die arme Taube bemerkt es erst,
wenn die Katze sie packt. Wir sind nicht der Körper,
wir sind die, welche den Körper in Bewegung setzen,
und obgleich wir gegenwärtig die Welt von der physi
schen Ebene aus betrachten, kann sich das wandeln,
wenn wir uns erheben, um zu sehen und zu wissen, was
wahr ist. Die Welt verändert sich, und mit der glei
chen Geschwindigkeit auch unser Körper. Wissenschaft
ler haben bewiesen, daß selbst unsere Knochen sich so
verändern, daß alle sieben Jahre eine Erneuerung nö
tig ist, die sich in Übereinstimmung mit der Natur
vollzieht. Wenn sich zwei Dinge mit der gleichen Ge
schwindigkeit verändern, dann bleibt der Wandel unbe
merkt. Ein dahintreibendes Boot bewegt sich ebenso
schnell wie die Strömung des Flusses. Die Leute im
Boot nehmen vielleicht seine Fahrt nicht wahr, aber
jemand am Ufer wird es deutlich sehen und sie warnen?
"Brüder, ihr treibt schnell dahin", aber auf Grund
der Täuschung werden sie ihm nicht glauben. Indem wir
uns über die Täuschung erheben, sehen.wir von der
Ebene der Seele aus, und es wird ganz deutlich, daß
sich der Körper wie auch die Welt verändern. Bis wir
diesen Punkt der reinen Wahrnehmung erreicht haben,
bedeuten uns. die Welt, der.Körper und die damit ver
bundenen Dinge alles, aber mit der wahren Erfahrung
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vom Jenseits verlieren die quälenden Auswirkungen des
Auf und Ab ihre Macht. Dies nicht allein., sondern die
Furcht vor dem Tod schwindet, und der Geschmack am
Äußerlichen vergeht einfach dadurch, daß man den Nek
tar kostet, mit dem Höheren in Berührung zu sein. Al
les wird man in seinem wahren Licht sehen; und was
wir auch tun, es wird mit Erfolg enden, denn wir wer
den unsere Aufmerksamkeit unter Kontrolle haben, um
sie auf jedem Gebiet nach Belieben einzusetzen.
Alle Meister haben uns gesagt? ”0 Brüder, ihr
seid menschliche Wesen, nicht Tiere." Besonders Maulana Rumi sagte, daß wir uns nicht wie Tiere benehmen
sollten, denn die Natur schuf sie so, daß sie die Er
de anblicken^ und wenn sie ihr Leben mit Essen und
Trinken zubringen, ist. das nicht so seltsam. Er sagt,
daß der Herr das Haupt der menschlichen Wesen auf
richtete s so sollten wir auf höhere Dinge blicken wir sind die höchste aller Gattungen. Der Mensch
sollte sein Erbe schützen; er hat die Form, vor der
sich Götter und Göttinnen beugen, und in ihr allein
kann Gott verwirklicht werden. Vollbringe dieses Werk
in diesem Leben, und du wirst es zu einem Erfolg ge
macht haben. Was macht es aus, ob die Schale zerbro
chen wird, wenn die Perle in der Muschel einmal ge
staltet ist? Wenn auch nur ein einziger Tropfen Was
ser in die Schale eindringt, bevor die Perle geformt
ist, wird es keine Perle geben. Nur in dieser Lage
ist der Tod ein Schreckgespenst. Kabir Sahib sagt?
"Der Tod, der für die Welt furchtbar ist, bereitet
mir eine große Freude; nur durch diesen Tod gewinnt
man vollkommene Freude." Wenn der Schleier des Kör
pers entfernt ist, sind wir beim Herrn.

Als Maulana Rumi sehr krank darniederlag, kamen
viele Leute an sein Bett und baten darum, daß er le
ben möge. Er öffnete seine Augen und sagte: "Brüder,
ihr habt vielleicht einen Nutzen von diesem Gebet,
aber möchtet ihr nicht, daß dieser Vorhang, der mich
von dem Herrn trennt, entfernt wird, auf daß ich für
immer eins mit Ihm sein möge?" So sind die Worte je
ner Seelen, deren inneres Auge geöffnet ist und die
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den.Herrn in diesem Leben erkannt haben. Es gibt kei.nen Zweifel daran, daß Gott mit uns ist und wir nicht
von Ihm getrennt sind, aber erkennen wir es? Wir ha
ben unser wahres Selbst vergessen, indem wir nur auf
der Ebene der Sinne lebten. Wir müssen unsere Auf
merksamkeit von außen zurückziehen und uns nach innen
wenden. Emerson sagte: "Klopft innen an." Es ist ein
Weg, bei dem die Sinne umkehren. Es Ist nicht nötig,
die Sinne abzutötenj tatsächlich sollten wir doppelte
Leistung aus ihnen herausholen - innen und außen.
Wir können außen sehen, aber unser innerer Blick
ist geschlossen5 was sind wir, wenn nicht blind? Die äu
ßeren Ohren sind offen,und sie hören, aber wir sind
taub für die innere Musik
die Musik der Sphären. In
uns ergießt sich der Nektar von Naam, aber der Mensch
ist berauscht vom Geschmack an der Welt. Shamas Tabre z sagt: "loh habe Tausende, die von Geburt blind
sind, mit der Schau gesegnet, Gott überall zu sehen."
Viele Blinde wurden initiiert,. nd mit einer solchen
Freude berichten sie davon, wie sie das Aufgehen der
Sonne im Innern gesehen haben. Wenn ihr innen seht,
ist es von geringer Bedeutung, ob die äußeren Augen
ihren Dienst tun oder nicht.

Es ist ein Unglück, daß sehr wenige Menschen mit
dieser Wissenschaft vertraut sind. Von allem alten
Wissen ist es das älteste, aber der Mensch hat es
vergessen. Immer wenn die Meister kommen, erneuern
sie diese uralte Wahrheit, aber wenn sie gehen, ver
gißt die Menschheit sie wieder, bis ein anderer Mei
ster kommt, um die Lehre wieder zu erneuern. Die Welt
war nie ohne einen vollendeten Meister« Das Gesetz
von Bedarf und Versorgung ist immer wirksam, und es
gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für dieDurstigen. Der Guru erscheint, wenn der Schüler be
reit ist.
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Wir möchten in das ''Reich Gottes" eintreten,
aber wie? "Mit der Hilfe und Führung von ei
nem, der es selbst betreten hat und uns dort
hin führen kann", ist die einfache Antwort
der Meister. Ist dies möglich? "Es ist ein
Wissen, welches exakt und sicher ist, so wie
zwei mal zwei - vier sind", ist Ihre Antwort
nochmals. Es ist nicht genug, mit heiligen
Büchern und dem Singen von Lobliedern zufrie
den zu sein, wir müssen nach dem gleichen
Grad des Fortschritts streben, den die Ver
fasser der in diesen Büchern aufgezeichneten
Gespräche und Erkenntnisse erreicht haben.
Ihre Erfahrung muß die unsere werden, denn
was ein Mensch getan hat, kann auch ein an
derer tun, natürlich mit der geeigneten Füh
rung und Hilfe. Wir sollten uns mit nichts
Geringerem zufrieden geben!

Aus "Mensch, erkenne dich
selbst" von Kirpal Singh
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DIE WELTKONFERENZ ÜBER DIE EINHEIT,, DES MENSCHEN

Vom 5Februar 1974 ih Delhi, Indien,
unter der -.Srhirmherrsohaft von -Sant Xir*
pal Singh Ji
DIE ERÖFFNUNGSSITZUNG

Am J. Februar 1,974

EIN RUF ZUM DIALOG

Die Eröffnungsrede von Dr. G. S. Pathak,
Vizepräsident von Indien
Ich danke Sant Kirpad Singh Ji, dem Schirmherrn
der interreligiösen Weltkonferenz der Einheit des
Menschen, die vom Manav Kendra veranstaltet wird, für
seine Einladung, diese Konferenz zu eröffnen. Ich be
glückwünsche den Schirmherrn zu seiner Initiative,
daß er die Zusammenarbeit von mehreren religiösen und
sozialen Organisationen zur Durchführung dieser Kon
ferenz erreicht hat. Ich bin sicher, daß seine Bemü
hungen fruchtbar sein werden und daß er das würdige
Ziel erreicht, den Geist der Einheit unter den Anhän
gern der verschiedenen religiösen Glaubensrichtungen
zustandezubringen und ein allgemeines Wohlergehen zu
fördern.

Der Mensch hat viele Siege über die Natur erlangt
und ein Wissen erreicht, von dem man, sagen wir vor
25 Jahren, nicht einmal geträumt hat, das er zu sei
nem Wohl oder zu seiner eigenen Eerstörung anwenden
kann. Krasser Materialismus ist aus dem noch nie da
gewesenen Fortschritt der Wissenschaft und Technik
entstanden. Die Entfernung wurde aufgehoben, und Men-
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sehen, die in entlegenen Gegenden wohnen, sind tat
sächlich Nachbarn geworden. Nur haben sie bis jetzt
noch nicht gelernt, wie Brüder zu leben. Zusammen
stöße halten auf nationaler und internationaler Ebene
an. Die Nationen werden im Innern von Übeln geplagt
wie Engstirnigkeit, Denken in Kasten und Staaten, Un
gleichheit, Intoleranz, Unwissenheit usw. Auf inter
nationaler Ebene werden noch immer bewaffnete Ausein
andersetzungen und Kriege ausgetragen. Ihre Ursachen,
zum Beispiel Rassenpolitik, Arroganz der Macht, chau
vinistischer Nationalismus und politische Habgier,
belasten die Menschheit. Es ist jedoch zu erkennens
- um die Sprache der UNESCO zu gebrauchen - "solange
Kriege in den Gemütern der Menschen ihren Anfang neh
men, liegt es den Menschen am Herzen, die Verteidi
gung des Friedens aufzubauen.’1 Aber es wurden keine
fruchtbaren Anstrengungen in nennenswert großem Um
fang unternommen, die Herzen der Menschen zu ändern
und den inneren Schutz des Lebens aufzubauen und zu
stärken. Es wurden auch keine entschlossenen und tra
genden Schritte unternommen, um dem menschlichen Den
ken und Handeln eine klare und bestimmte Richtungzu
geben, so daß Wissenschaft und Technik allein zum
Wohlergehen der Menschheit gebraucht werden und den
schreckerregenden Möglichkeiten bei ihrem falschen
Gebrauch ein Ende gesetzt werden kann. Für Waffen
werden jedes Jahr riesige Beträge aufgewendet, die
gebraucht werden könnten, um Armut, Krankheit und Un
wissenheit bei den weniger begünstigten Völkern der
Welt zu beheben. Kein Zweifel, der Mensch stellt ei
nen großen Fortschritt in der Entwicklung dar. Doch
ist offenbar, daß dieser evolutionäre Prozeß noch
größere Höhen zu erklimmen hat. Etwas Lebenswichtiges
fehlt in den menschlichen Beziehungen. Es gibt eine
"cul de sac" - eine Sackgasse. Wenn die Denkprozesse
nicht grundlegend geändert werden, gibt es keinen
Ausweg.

Wir müssen ein rechtes Verstehen vom Menschen und
seinem Platz in diesem Plan der Natur bekommen. Mit
Natur meine ich hier nicht nur das physische Univer
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sum, sondern, auch die innere Welt» das "Himmelreich”.
Dafür ist es notwendig, daß ein Dialog zwischen den
einzelnen Religionen stattfindet, um die Bedeutung
des Menschen wiederzuentdecken und um es in der Spra
che der Allgemeinheit neu zu formulieren. In diesem
Zusammenhang erinnere ich mich an die Beobachtung von
Professor Parrinder: "Die Religionen der Welt treten
heute einer vollkommen neuen Situation gegenüber.
Niemals zuvor in diesem Jahrhundert waren sie in so
enger Berührung wie jetzt. Die ’eine Welt*, in der
wir leben, mit ihren engen Verbindungen, macht die re
ligiöse Isolation sinnlos.” Man muß zugeben, daß die
Einheit des Menschen alle physischen Grenzen über
schreiten und sich über alle vom Menschen errichteten
Barrieren hinwegsetzen muß. Die Verwirklichung der
Einheit des Menschen wird den menschlichen Angelegen
heiten ein Element der Spiritualität geben. Diese
Wahrheit ist schön in den Svetasvatara Upanischaden
(6,20) ausgedrückt, welche Swami Rangathananda wie
folgt übersetzt: "Der Mensch kann versuchen, den Him
mel zusammenzurollen (durch, seinen technischen Fort
schritt), als ob er ein Stück Leder wäre, trotzdem
wird er aber niemals Erfolg haben, Frieden zu erlan
gen und sein Leid ohne Erkennen der leuchtenden Gott
heit in sich, zu beenden." Ich bin glücklich, anmerken
zu können, daß die UNESCO den "Einfluß von spirituel
len Werten auf den politischen Aufbau und die Technik”
hervorhob. In diesem. Zusammenhang können Gründungen
wie der Manav Kendra und Konferenzen wie diese eine
entscheidende Rolle spielen. Ich teile ihre Hoffnung,
daß diese Konferenz ein denkwürdiges Ereignis sein
wird, ein Sammelplatz der Bruderschaft des Menschen,
des spirituellen Erwachens und der moralischen Erneue
rung.

Das Element der Spiritualität, von dem ich gespro
chen habe, hängt vom rechten Verstehen der Entwick
lung des Menschen in der ihn umgebenden Natur (im
weiteren Sinne, wie ich es oben erklärte) und dem
Entdecken der wahren Beziehung des Menschen zu Gott
oder dem Überbewußtsein ab. Diesem Bemühen galt das
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beständige Interesse des Menschen«, seit er Kultur
hat. Religion ist eine persönliche und innige Bezie
hung des Menschen zu seinem Schöpfer. Sie ist Teil
seines Seins und ein wesentlicher Teil seiner Gemüts
bewegungen und Gefühle. Es gibt verschiedene Rassen
und Nationen in der Welt, und es gibt verschiedene
Religionen, aber das Ziel allen religiösen Suchens
ist durch die Jahrhunderte im wesentlichen das glei
che geblieben. Alle Religionen streben danach, die
höchste Wahrheit zu erkennen, die die Schöpfung
durchdringt. Trotz der Mannigfaltigkeit der Annähe
rung gibt es eine grundlegende Einheit in der Auffas
sung von der höchsten Wirklichkeit. Alle Religionen
versuchen, den Menschen zu einem gemeinsamen Ziel
hinzuführen. Sie scheinen voneinander abzuweichen,
weil sie ursprünglich zu verschiedenen Zeiten und in
unterschiedlicher Umgebung gelehrt wurden. Eine Kon
ferenz wie die gegenwärtige wird zweifellos Verstehen
und Würdigung der wesentlichen Einheit aller Religio
nen fördern und uns helfen, die Tatsache zu begrei
fen und zu verstehen, daß alle die gleiche Wahrheit
zum Ausdruck bringen, wenn auch in ihrer eigenen
Sprache.
Wenn es auch natürlich ist, daß jeder einzelne ein
besonderes Gefühl der Verehrung gegenüber seiner ei
genen Religion bewahren sollte, ist es doch erforder
lich, daß jede Anstrengung gemacht wird, die wahre
Bedeutung und Tiefe anderer Glaubensrichtungen zu
verstehen. Dies ist nur möglich durch einen Gedanken
austausch mit jemandem, der eine persönliche Erfah
rung von dem speziellen religiösen Glauben hat, den
man zu verstehen sucht. Es wird gesagt, daß eine Re
ligion von innen gesehen ganz verschieden ist von
einer, die man von außen betrachtet. Man erkennt, daß
man das Gefühl erfahren haben muß, welches die Anhän
ger von anderen Glaubensrichtungen begeistert, wenn
wir sie begreifen wollen. Ein Hindu hält jede Reli
gion für echt, wenn die Anhänger ihr aufrichtig und
ehrlich nachfolgen. Shankara hatte ein umfassendes
Verständnis für die verschiedenen Ausdrucksweisen der
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Einen Wahrheit, obwohl er von -sechs orthodoxen Syste
men der Religion sprach. Dr. .Radhakri shnan zitierte
Ibn-al-Arabi so: "Mein Herz ist zu jeder Form fähig
geworden. Es ist eine Weide für Gazellen und ein
Kloster für christliche Mönche, ein Tempel für Idole,,
die Pilger zur Kaaba und der Koran. Ich hänge der Re
ligion der Liebe an, ganz gleich, welchen Weg ihre
Kühe und Kamele nehmen.” Paramhansa Ramakrishna, der
einen einfachen und starken Glauben an die Einheit
.Gottes hatte, ging durch spirituelle Erfahrungen, die
den verschiedenen Religionen zu eigen sind.

Ob Christenheit-oder Hinduismus, Islam oder Bud
dhismus, -Jainismus oder Sikhismus oder irgendeine an
dere Religion, das Ziel ist das gleiche, obwohl die
Wege verschieden sind. Sie beleuchten die verschiede
nen Wege zu der letzten gleichen Wahrheit. Mit den
Worten der Veden gesprochen: "Ekam sat vipra bahuda
vadanti - Er ist Einer ohne einen zweiten, aber die
Weisen -erfassen ihn unterschiedlich und nennen Ihn
mit verschiedenen Namen.” Die Weltanschauung der Ve
den erklärt die Wahrheit sos ”So wie die verschiede
nen Ströme ihre Quellen an anderen Orten haben und
ihre Wasser im Meer vereinigen, so, o Herr, führen
die verschiedenen Wege, welche die Menschen in ihren
unterschiedlichen Neigungen einschlagen, so ver
schiedenartig sie auch scheinen mögen, doch alle zu
Dir.” Der Sufi Rumi sagte: ”Die Lampen sind ver
schieden, doch das Licht ist das gleiche.” Mahatma
Gandhi erkannte die. Allgemeingültigkeit der Religion
und rief Gott mit den zahllosen Namen an, mit denen
die verschiedenen .Religionen Ihn benennen. Toynbee
vertrat zu Recht die Ansicht? ”Die Botschaften der
höheren Religionen liegen nicht im Wettstreit, sie
ergänzen sich. Wir können an unsere Religion glauben,
ohne .sie für die einzige Quelle der Wahrheit zu hal
ten. .. ”
Die Hauptreligionen der Welt lassen zweifellos ei
nen großen Grad an Einheit in ihren Lehren erkennen.
Toynbee bemerkt, daß alle Religionen darin überein
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stimmen, daß unser Universum geheimnisvoll ist da
die Erscheinungen, die wir sehen, nur ein Bruchteil
des Universums sein müssen, wovon der Rest verborgen
bleibt; daß es einen Geist im Universum gibt, der
spirituell größer ist als der Mensch; daß Wissen nur
ein Mittel ist, das Handeln auf das Ziel menschlichen
Bemühens zu leiten; daß es das Ziel des Menschen ist,
die Vereinigung mit dem Geist hinter den Erscheinun
gen zu suchen in der Absicht, die Harmonie mit ihm' zu
verwirklichen...
Es ist nicht notwendig, die Zitate aus den Schrif
ten zu vermehren, um zu zeigen, daß alle großen Reli
gionen von Einem Gott gesprochen haben. Wenn es aber
einen Gott und eine Vaterschaft gibt, müssen alle
Menschen Brüder und Glieder der gleichen menschlichen
Familie sein. Im Sanskrit wird dies als Vasudheivä
kutumbakam bezeichnet. Die Einheit des Menschen •■is:t
offensichtlich.

Eine eing.ehendeBeobachtung und ein Studium der Er
scheinungen des Universums um uns wird uns zu der Er
kenntnis bringen, daß der Eine Gott überall geoffenbart ist und Sein Gesetz alles regiert. Es gibt eine.
Einheit in den Gesetzen der Natur... es ist bekannt,,
daß das Freiwerden von ungeheurer Energie in der.. Son
ne das Ergebnis der Verschmelzung von Wasserstoffatomen ist. Die Fusion von Wasserstoffatomen im-Labo
ratorium hat das gleiche eindrucksvolle, Freiwerden
von Energie zur Folge. Es ist offensichtlich, daß:->.die
Offenbarung des göttlichen Gesetzes im Makrokosmos.:
wie im Mikrokosmos die gleiche ist...

Wenn der Schwund von moralischen und ethischen
Werten unvermindert anhält, ist der Weltfriede in:G.e^fahr, Gewalt wird zu Recht, und nur die Streitsüchti
gen, Reichen und Starken werden imstande sein, auf
Erden zu überleben. Es ist notwendig, daß die Reli
gion das Tempo des materiellen und technischen Vor
marsches mindert und es so den Guten und Sanften, den
Bescheidenen und Armen ermöglicht, auch zu überleben
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und ihr Leben in Frieden, Ruhe und Sicherheit zu füh-.
ren. Alle Religionen verkünden die Bruderschaft des
Menschen, her. Islam betont sie und auch das Christen
tum^ )ie Botschaft -der Sikhs ist in den Worten ent
enthalten: "Wir sind Söhne des gleichen einen Vaters. Du
bist mein großer Herr." Jainismus, Buddhismus und
Hinduismus betonen dasselbe. Nichtangreifen, Toleranz
und Achtung vor den anderen Glaubensrichtungen sind
die notwendigen Folgen. Nur durch eine Synthese der
Werte, die von unseren großen Religionen am Leben ge
halten werden, können wir die Sicherheit und das
Glück der Menschen wahren und Frieden und Wohlwollen
auf Erden sichern.
In den Worten von Dr. Radhakrishnan: "Es ist das
Ziel der Religion, uns von unserer augenblicklichen,
bedeutungslosen Kleingeisterei zu der Bedeutung und
dem Zustand des Ewigen zu erheben, das Chaos und das
Durcheinander des Lebens umzuwandeln in die reine und
unsterbliche Essenz, die seine volle Entwicklungs
möglichkeit darstellto Wenn der menschliche Geist
sich so ändert, daß er ständig im Glanz des göttli
chen Lichts ist, wenn die menschlichen Gefühle sich
in Ausmaß und Richtung des göttlichen Segens ver
wandeln^ wenn das menschliche Handeln teilnimmt an
der schöpferischen Kraft göttlichen Lebens? wenn das
menschliche Leben die Reinheit des göttlichen Wesens
teilt? wenn wir nur dieses bessere Leben führen kön
nen, dann wird die lange Arbeit des kosmischen Pro
zesses .ihre krönende Rechtfertigung bekommen und die
Entwicklung von Jahrhunderten ihre grundlegende Be
deutung enthüllen."
Ich habe nun das große Vergnügen, die Weltkonfe
renz zur Einheit des Menschen zu eröffnen, und wün
sche Ihren Beratungen allen Erfolg. J.ai Hind.
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DIE UMGESTALTUNG UNSERES SCHICKSALS

Sant Kirpal Singh Ji, Präsident der Weltkonfe
renz über die Einheit des Menschen

Ein mystisches Band der Bruderschaft
macht alle Menschen eins.
Thomas Carlyle

Liebe Brüder und Schwestern!
Ich bin glücklich, Sie alle, die Sie sich aus- der
ganzen Welt hier zusammengefunden haben, zu begrüßen.
In dieser bedeutsamen Konferenz müssen wir Mittel und
Wege erforschen und finden, um die Einheit des Men
schen zu stärken und zu festigen. Nationen werden wie
Menschen von Leidenschaften, Stolz und Vorurteilen
mitgerissen, was Abgründe im sozialen Gefüge schafft,
die oft schwer zu überbrücken sind. Wir leben in ei
ner Zeit des Verfalls, wo sich moralische und spiri
tuelle Werte auf ihrem niedrigsten Stand befinden.
Trotz all dieser Rückschläge und zahlreichen entzwei
enden Bestrebungen gibt es noch einen Hoffnungsstrahl
für die Erneuerung und Neuorientierung. Eben diese
Hoffnung hat uns zusammengeführt.
Ich danke Ihnen allen für die liebevolle Antwort
auf den Aufruf zur Umgestaltung unseres Schicksals,
um einen dauerhaften Frieden zu erlangen.
Man sagt; "Der Osten ist der Osten und der Westen
ist der Westen, und niemals werden diese beiden zu
sammenkommen. " Das mag für die eine oder andere Zeit
oder für den Autor des Ausspruchs, Rudyard Kipling,
richtig gewesen sein,’ aber sicherlich hat er kein Ge
wicht für Menschen Gottes in diesem gegenwärtigen
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wissenschaftlichen Zeitalter, wo Entfernung und Raum
rasch ihre Bedeutung verlieren und Versuche unternom
men werden, interplanetarische Verbindungen herzu
stellen»

Die verschiedenen Länder der Erde sind nur wie
Räume im Hause Gottes, die die verschiedenen Räume
beherbergen. Voneinander unterschieden durch ihre
geographischen, klimatischen und historischen Gege
benheiten, den Gesichtsschnitt und die Hautfarbe, die
Sprachen und Dialekte, ihre Ernährung, Erscheinung
und die Formen der Gottesverehrung, bilden all die
Menschen, die durch diese verschiedenen Faktoren ge
prägt sind, die große organische Ganzheit, die
Menschheit genannt wird.
Bei all diesen scheinbaren Verschiedenheiten und
Unterschieden in Farbe, Glaubensbekenntnis und Kaste
und diesen Mannigfaltigkeiten in seiner Lebens- und
Denkweise bleibt er wesentlich und grundsätzlich ein
Mensch in der äußeren Erscheinung und im inneren Auf
bau. Die Einheit ist bereits durch die menschliche
Gestalt gegeben, da jeder von uns auf die gleiche
Weise,mit dem gleichen inneren und äußeren Aufbau zur
Welt kam, und jeder hat eine Seele, die vom gleichen
Wesen ist wie Gott. Wir sind Tropfen aus dem Meer
aller Bewußtheit, die wir als den gleichen Gott anbe
ten, wobei wir Ihn mit verschiedenen Kamen anrufen.
Heilige sagen, daß der menschliche Körper der wahre
Tempel Gottes ist und daß Er in dem Tempel wohnt, der
von Ihm im Mutterleib geschaffen wurde, und nicht in
den von Menschenhand erbauten Tempeln, und daß die
menschliche Gestalt uns mit der goldenen Gelegenheit
versieht, Ihn zu erkennen.

Der Mensch hat drei Aspekte: den physischen Kör
per, den Intellekt und eine bewußte Wesenheit. Er hat
physisch, intellektuell und technisch Fortschritte
gemacht, aber dennoch ist er unglücklich und hat sich
spirituell nicht entfaltet. Er hat seinen Verstand
und nicht sein Herz entwickelt, und seine wissen
schaftlichen Kenntnisse verkehrt er in teuflische
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Bosheit. Bas hat ein spirituelles Vakuum geschaffen.
Wir stehen inmitten einer zweifachen Krise: auf
der einen Seite ein staatlicher Kult des Militaris
mus, Beschönigend "Patriotismus" genannt, und auf der
anderen eine Apathie gegenüber der spirituellen Ent
wicklung durch das Erkennen des wahren Selbst. Durch
das Fehlen jeglicher positiver Denkweise fallen wir
moralisch zurück, und in dieser traurigen Lage können
wir keinen dauernden Frieden haben. Guru Hanak betete
deshalb: "0 Gott, die Welt steht in Flammen und ist
unserer Kontrolle entglitten. Errette sie, wie es Dir
am besten gefällt."

Das Problem, das vor uns liegt, ist, wie man einen
Wandel im menschlichen Herzen herbeiführen und seine
innere Umkehr bewirken kann, so daß es lernt, wahr
und klar zu sehen und zwischen Wahrheit und Unwahr
heit zu unterscheiden. Da dies außerhalb der Möglich
keiten, die Körper und Intellekt gegeben sind, liegt,
kann es nur durch eine innere Erleuchtung der göttli
chen Weisheit im Heiligtum der Seele geschehen.
Dies ist der den einzelnen betreffende Gesichts
punkt der Sache. Wir müssen auch beständige Bande der
Verwandtschäft unter den Weltnationen knüpfen, so daß
sie einander mit aufrichtiger Höflichkeit begegnen,
die auf einer von Herzen kommenden Liebe und Freund
lichkeit begründet ist,und nach dem Wohlergehen aller
Glieder der menschlichen Familie trachten, indem sie
ihre politischen Überzeugungen, die Rivalität und. in
ternationale Spannungen schaffen, übersteigen.

Während meiner letzten Auslandsreise wurde ich in
den Vereinigten Staaten vor dem Fernsehen gefragt:
"Wie kann der Friede gefestigt'werden?" Ich sagte zu
ihnen: "Der Friede kann nur.sichergestellt werden,
wenn die Menschen sich über die 'Ismen’ und Präsiden
ten wie Könige sich über nationales Denken erheben."

In einem "Ismus" zu verbleiben ist segensreich,
wenn wir das Ideal, demzuliebe wir uns ihm anschlos
sen, im Bewußtsein behalten und uns zum Universalis- 29 -

mus erheben, aber wenn wir uns engherzig an die "Is
men" halten, ist das Ergebnis wiederum Engstirnigkeit
und Egoismus. Desgleichen sollten Könige, die ihren
Garten gut düngen und ihn in .jeder Weise blühend er
halten, alle anderen Lander ebenso gedeihen lassen
und das Glück unter den Menschen fördern^ andernfalls
wird es Konflikte und Kriege geben. Es ist in der
letzten Zeit unser Bemühen gewesen, ein gemeinsames
Forum und einen Treffpunkt zu finden, wo man solche
bedeutsamen Dinge frei von Leidenschaften erörtern
kann, indem man Unwesentliches vom Wesentlichen
trennt und Differenzen aus dem Weg räumt, um Einig
keit im unterschiedlichen Denken zu finden und dau
ernden Frieden auf Erden zu bringen: vollkommene
Eintracht und Freundschaft auf allen Gebieten unse
res Lebens.
Um diese weltweite Bewegung zu verstehen, an der
wir heute teilhaben, ist es notwendig, daß wir auf
ihren Hintergrund zurückblicken. Religiöse Kontakte
wurden schon im Jahr 1895 hergestellt, als der
Volksheilige Vivekananda mit der Botschaft der Upa
nischaden und der Gita hinausreiste und Indien im
Parlament der Religionen in Chikago vertrat. Sein
Leben und seine Lebensweise zeigten einen prakti
schen Weg zur Verdeutlichung der wesenhaften Einheit
aller Religionen auf-, und um die Botschaft zu verkün
den, gründete er im Namen seines Meisters Paramhansa
Ramakrishna eine Reihe von Missionen. Zehn Jahre spä
ter, im Jahre 1903? vertrat ein anderer junger Ge
lehrter, Swami Ram Tirath, im Westen die Philosophie
des Vedanta in einer solch erleuchteten Weise, daß er
als "lebender Christus" begrüßt wurde.
So war der Weg für den nächsten großen Schritt,
die Verbreitung der .Spiritualität oder Mystik - das
Fundament jeder Religion - geebnet. In seiner reinen
Form schließt dies das Erwachen des Menschen zu einem
Bewußtsein ein, das sowohl über den. Sinnen als auch
dem Denken liegt und eine unmittelbare Offenbarung
ist. Alle Mystiker des Ostens und des Westens glaub
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ten an die Möglichkeit einer unmittelbaren Verbindung
mit dem Geist und der Kraft Gottes durch Liebe und
Versenkung, ohne die Hilfe des Verstandes und der Lo
gik. Sie stellt den Menschen auf den inneren Weg
{nicht zu verwechseln mit Weltflucht), dessen wesent
liche Voraussetzung eine ethische Lebensweise ist.
Dies ist die Religion des Geistes oder die Wissen
schaft der Seele. Durch sie findet der Mensch sein
rechtes Verhältnis zum Universum, indem er seinen
Kontakt mit Gott herstellt mit Hilfe seiner Aus
drucksformen, der Kraft, die Haarn, Shabd, Kalma oder
Wort genannt wird und die die ganze Schöpfung gestal
tet hat, durchdringt und kontrolliert. Die Beziehung
zu dieser Kraft wird erlangt, wenn man Achtung für
das Leben auf allen Daseinsstufen, ohne zwischen hoch
und niedrig zu unterscheiden, den Menschen, den Vo
gel, das Tier und die niedrigen Arten eingeschlossen,
entwickelt. Die nicht-menschlichen Formen sind die
jüngeren Glieder der Familie Gottes.
Der Gedanke der Heiligkeit des Lebens ist eine le
bendige Religion der Liebe im tiefsten Wesen unseres
Seins. Wahre Gottgläubigkeit (Theismus) kann nicht
intellektuell erdacht oder auf der Ebene der Gefühle
empfunden werdenj sie geht aus wahrem Wissen hervor,
was eine Tätigkeit der Seele in vollkommener Harmonie
jenseits der Sinne darstellt. Das nennt man nSpiritualität” - die Verbindung der Seele mit der Über
seele -, und man erlangt sie, indem man sich durch
praktische Selbstanalyse über das Körperbewußtsein
erhebt, wovon man von einem, der ein Adept dieses
Vorgangs ist, eine Demonstration erhalten kann. Wir
nennen es Para Vidya (das Wissen vom Jenseits), da es
außerhalb unserer Sinnes Wahrnehmungen liegt.

Diese Wissenschaft der Seele ist nichts Heues? sie
ist die älteste aller Lehren. Der Weg zurück zu Gott
ist Gottes eigene Schöpfung, und er zeugt für sich
selbst, ohne daß er der Unterstützung durch das ge
schriebene "Wort bedürfte, um ihm Autorität zu verlei
hen. Aber unmißverständliche Hinweise in den Schrif
ten aller Religionen vom Anbeginn der Zeit bis zum
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heutigen Tag bezeugen die Ungeoffenbarte Wirklichkeit
in ihrer ursprünglichen Form von Licht und. Ton»

Im gegenwärtigen Zeitalter belebten Heilige wie
Kabir und. Guru Nanak die alten Lehren der Weisen der
Vergangenheit von neuem. In jüngerer Zeit wurde die
Fackel durch ihre Nachfolger am Leben erhalten, bis
der spirituelle Mantel schließlich die Persönlichkeit
von Baba Sawan Singh Ji heiligte, der während seines
45 Jahre währenden geistlichen Amtes (1905 - 1948)
die Lehre außerordentlich weit verbreitete. Im Jahre
1911 begann er das Werk, das Evangelium der Liebe,
des Lichts und des Lebens auch der westlichen Welt
zu offenbaren.
Der Ruhani Satsang wurde 1948 gegründet und der
Aufgabe gewidmet, allen Klassen der Menschheit rein
spirituelle Unterweisung, bar jeden Rituals und aller
Zeremonie und frei von Ausschmückung und Symbolen, zu
gewähren. Anhänger verschiedener Bekenntnisse, Rich
tungen und Glaubensüberzeugungen treffen sich im Sa?wan Ashram - der im Jahre 1951 zu seinem ständigen
.Zentrum wurde
und er wendet sich an große Men
schenmengen, die auf verschiedenen Straßen des Lebens
hierher kommen.und danach verlangen, die grundlegen
den Wahrheiten, die den Kern aller heiligen Schriften
bilden, zu hören und zu verstehen. Die Vorträge lau
fen auf das allgemeine Thema hinaus, daß man eine di
rekte Berührung mit der Wahrheit herstellen muß, und
es werden Versuche unternommen, die Aussagen der Se
her und Weisen aller Zeiten wiederzugeben und in ei
ner leicht verständlichen Sprache zueinander in Be
ziehung zu bringen. Gegenwärtig wird dies in 209 Zent
ren in der ganzen Welt verbreitet, was in einem be
trächtlichen Maße dabei geholfen hat, bis zu einem
gewissen Grad die künstlichen Schranken von Rasse,
Sprache und Religion zu entfernen, und Menschen .der
verschiedensten Wesensart dazu bewegt hat, dem Namen
losen Wesen mit vielen Namen zu huldigen.
Durch die Gnade Gottes öffnete sich im Jahre 1957
unerwartet ein neues Feld, als Muni Sushil Kumar Ji
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eine Weltreligionskonferenz ins Leben rief, mit dem
Grundgedanken, eine Weltgemeinschaft der Religionen
zu gründen. Als ein Ergebnis weiterer Überlegungen
entstand eine neue Gemeinschaft, die die meisten
Glaubensrichtungen der Welt einschloß, und ich wurde
zum Präsidenten gewählt. Brei Weltreisen wurden un
ternommen und vier Weltreligionskonferenzen in Indien
durchgeführt,neben Regionalkonferenzen in anderen
Ländern. Ihr Ziel war es, die Idee der weltweiten Ge
meinschaft unter den Menschen, die sich zu verschie
denen Glaubensrichtungen und -Überzeugungen bekennen,
zu verbreiten, und sie bewirkten unter den Repräsen
tanten der verschiedenen Religionen auf höherer Ebene
ein weiteres und besseres Verständnis und einen Sinn
für gegenseitiges Vertrauen und Zuversicht.
Aber während sich die religiösen Führer näher ka
men, erhob sich unter ihren Anhängern eine Gefahr.
Anstatt die Religion zu einer verbindenden Kraft zu
gestalten, machten sie sie zu einem Instrument, das
ihren heimlichen Interessen dienen sollte, und sie
begannen kommunale Gruppen zu bilden, die ein Etikett
trugen, das ihren "Ismen” zugeordnet war, und umgaben
sie mit künstlichen Wällen von Haß und Mißtrauen. Man
fragt sich, wie ein Mensch, der Religiosität vorgibt,
die ein Bindeglied zwischen Gott und Mensch ist, das
Wagnis eingehen kann, zu vergessen, daß er ein Mensch
ist, mit den gleichen Vorrechten von Gott ausgestat
tet wie jene, die er haßt, und daß er eine bewußte
Wesenheit ist, ein Tropfen aus dem Meer allen Bewußt
seins.
Um diese Gefahr des religiösen Chauvinismus zu be
kämpfen, wurde es für notwendig erachtet, das Werk
der Erneuerung von Grund auf zu beginnen. Die Heran
bildung zum Menschen muß den Vorrang einnehmen. Dies
kann nur geschehen, indem man den Menschen allgemein
die humanistische Idee der selbstlosen Liebe und des
selbstlosen Dienstes einprägt, mit besonderer Beto
nung des Dienstes am Menschen, des Dienstes am Land
und des Dienstes am Tier.. (Die Tiere sind unsere jün
geren Brüder und Schwestern in der Familie Gottes.)

Diese Idee nahm im Jahre 1969 mit der Entscheidung,
Zentren zur Heranbildung des Menschen oder "Manav
Kendras” hier in Indien und im Ausland zu errichten,
konkrete Gestalt an.
In Indien wurde in Dehra Dun am Fuße der Shivalik-

Kette der Himalayas ein Zentrum für den Menschen ge
gründet. Es hat ein Krankenhaus, ein Heim für bedürftige ältere Leute und eine Schule für die Kinder der
armen Familien in der Gegend errichtet. Vorkehrungen
für Landwirtschaft mit Viehzucht auf der Grundlage
moderner Wissenschaft zu treffen ist Teil des Projek
tes. Schließlich hoffen wir, eine Universität zu be
kommen, die mit den Originaltexten der Weltreligionen
ausgestattet ist, so daß vergleichende Studien der
darin enthaltenen Wahrheiten unternommen werden kön
nen, sowie eine Sprachschule, um die Sprachschwierig
keiten zu überwinden.
Diese Konvention hat das Ziel, die ganze Mensch
heit auf der Grundlage des Dienstes am Mitmenschen
und des Glaubens in die göttliche Kraft zu vereini
gen und zu erreichen, daß es die religiöse und ethi
sche Führerschaft der Welt dazu drängt., Apathie und
Zurückhaltung abzuschütteln und eine führende Rolle
in den menschlichen Angelegenheiten einzunehmen. Sol
che Konferenzen wurden in der Vergangenheit auf der
Ebene der Religionen durchgeführt und waren folglich
nicht in der Lage, eine Einigung in dem erforderli
chen Maße zu.erreichen. Ein hervorstechendes Merkmal
dieser Konferenz ist, daß sie auf der Ebene des Men
schen aufgebaut wurde., wie es Heilige und Propheten
wie Sokrates, Buddha, Mohammed, Christus, Kabir und
Hanak vor Augen hatten, so daß dies zu einem echten
Zusammenschluß führen könnte. Die schwierige Aufgabe,
die vor den religiösen und spirituellen Führern liegt,
ist, einen tiefgreifenden Wandel in der ethischen,
erzieherischen und wirtschaftlichen Stellung der
Menschheit herbeizuführen-. Eine Hebung der Wirtschaft
ist wesentlich, denn ”ein hungriger Mensch ist ein
zorniger Mensch”, und zu ihm von Gott zu sprechen ist
Hohn. (Fortsetzung Seite 61)
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DIE WELTFRIEDENSKONFERENZ

Am 4. Februar 1974

DIE WISSENSCHAFTLICHE EINHEIT DER MENSCHHEIT
Sri Jagjivan Ram, Verteidigungsminister Indiens

Meine Freunde!

Ich möchte gerne ein paar Worte an die Delegierten
aus anderen Ländern richten. Was ich gesagte habe ist,
daß wenn wir über die grundlegende Einheit aller Re
ligionen nachdenken, die Grundsätze aller Religionen
dieselben oder ähnliche sind. Die grundlegenden Lehr
sätze des Christentums, des Islam, des Hinduismus, des
Buddhismus und des Jainismus sind mehr oder weniger
dieselben, und von diesem Standpunkt aus können wir
sagen, daß es eine grundlegende Einheit der ganzen
Menschheit gibt. Aber was ich betonte, war die wissen
schaftliche Einheit der Menschheit.

Als das Universum geschaffen wurde, wurde der
Mensch als ein Wesen erschaffen, das unverändert ge
blieben ist. Obwohl es viele Gattungen und Arten im
Pflanzen- und Tierreich gibt, bildet der Mensch nur
eine einzige Gattung. Es gibt Rassen unter den Men
schen - den Neger, den Weißen usw.
dennoch gehören
sie alle zu derselben Gattung - der Gattung des Men
schen (Homo sapiens). Der Brahmane und der Straßen
kehrer gehören weiterhin zur selben Gattung. Verschie
dene Hautfarben, Sprachen, Eßgewohnheiten, Kleidungs
weisen und Religionen haben diese grundlegende Tatsa
che nicht verändert - daß der Mensch eine Gat
tung ist.
Ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen,daß
der Mensch alle Eigenschaften Gottes bekommen hat denn "Gott erschuf den Menschen Ihm zum Bilde”. Ver
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borgen sind diese Eigenschaften da? aber solange der
Mensch vom Satan, beherrscht wird, bestehen die Unter
schiede zwischen hm und dem Allmächtigen weiter. In
dem Augenblick, wo. ,er Satan aufgibt, beginnt er, die
Eigenschaften pottgs zu gewinnen? er kann allwissend,
allgegenwärtig,: llmächtig,werden - dies entspringt
nicht der Einbildung? einige Menschen haben das er
reicht. Las ist mit em Ausspruch gemeint " Gott er
schuf den Menschen Ihm zum Bilde”. Er wird die Zeiten
hindurch unverändert weiterbestehen.

Es gibt also logischerweise die Einheit der Mensch
heit 5 'denn eine er wissenschaftlichen Definitionen
des Begriffes "Gattung” besagt, daß zwischen dem männ
lichen und dem weiblichen 'Teil derselben Gattung An
ziehung besteht. Es gibt keine Anziehung zwischen
männlich und weiblich verschiedener Gattungen. Und
wenn eine unnatürliche Anziehung besteht, nun, dann
werden keine Kinder entstehen. Nachkommenschaft kann
nur von dem männlichen- und weiblichen Teil derselben
Gattung gezeugt werden.
Es gibt also einen wissenschaftlichen Beweis, daß
der Neger und der Weiße, der Brahmane und der Harjan,
der Hindu und der.Moslem derselben Kaste angehören.
Und ich sehe es als Beleidigung jener großen Kraft,
die dieses Universum erschuf, .an, wenn man Menschen
als verschiedenen Kasten zugehörig betrachtet.

Es gibt somit eine grundlegende Einheit des Men
sche vom religiösen und .vorn wissenschaftlichen Stand
punkt'. aus. Allen Heligionen gemäß sollten alle Men
schen so behandelt werden, als gehörten sie derselben
Familie an. Wo ist dann die Notwendigkeit, einander
zu vernichten? Niemand wird seine eigenen Familienmit
glieder vernichten es sei denn, er ist vom Irrsinn
befallen. So sind all jene, die große Menschenmengen
ausrotten, zweifellos vom Irrsinn behaftet. Und jene
Menschen, die nichts für sich„selbst haben - oder Sie
können sägen, denen die ganze Welt gehört (heilige
Menschen)
sie können die Irren zuia Verstand brin
gen.
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Nur durch das Nichtbeachten dieser äußerst grund
legenden Prinzipien gibt es in den verschiedenen Län
dern der Welt so viel Unausgeglichenheit. Pie entwikkelten Länder besitzen so viel, daß sie das, was sie
erzeugen, nicht alles verwenden können^ sie leben im
Luxusj in manchen Fällen haben sie die Grenze des Lu
xus erreicht5 und dann gibt es eine große Zahl von
Menschen, die sich die einfachsten Lebensbedürfnisse
nicht erfüllen können! Wir lassen zu, daß diese Unaus
geglichenheit Bitterkeit und Konflikte hervorruft und
wenn man sie sich entwickeln läßt, schließlich die
Zerstörung der Menschheit. Wiederum könnten die Worte
dieser weisen Menschen einen Sinn für Aufrichtigkeit
unter den entwickelten Nationen, den reichen Gesell
schaften, entstehen lassen, auf daß sie Maßnahmen er
greifen , die Unausgeglichenheit zwischen den Ländern
zu verringern.
Ebenso gibt es innerhalb der verschiedenen Länder
Entwicklungsunterschiede zwischen den Gesellschafts
schichten. Einige Teile der Bevölkerung sind reich
und wohlhabend5 anderen werden die Früchte ihrer Ar
beit entzogen, obwohl sie hart arbeiten, um den Reich
tum des Landes zu schaffen, und sie erhalten kaum das
Lebensminimum. Auch das muß beseitigt werden. "Wenn
nicht, wird es eine Gefahr in sich bergen für alles,
was. an der menschlichen Gesellschaft gut ist.
Ungleichheiten und Unausgeglichenheiten werden al
so beseitigt werden müssen, und dazu ist eine Revolu
tion erforderlich5 keine politische, sondern eine Re
volution im Gemüt des Menschen - so daß er sich zu
einem wirklichen Menschen entwickeln kann. Diese Revo
lution kann erfolgreich durch diese Leute hervorgeru
fen werden (der Verteidigungsminister bezieht sich
auf die verschiedenen spirituellen Führer und die hei
ligen Menschen auf dem Podium), die nichts zu verlie
ren und nichts zu gewinnen haben - nichts zu verlie
ren außer dem Unglück der Menschheit j nichts zu gewin
nen' als die Seligkeit der Menschheit. Es ist daher
sehr ermutigend, daß wir uns hier unter dem Schutz
dieser weisen Menschen versammelt haben, die versucht
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haben, das Bewußtsein des Menschen zu wecken, damit
er das Gute sehen und sich selbst vom Schlechten los
sagen kann. Glücklicherweise erkennen die verschiede 
nen Gesellschaften der Welt allmählich, -daß Unglück,
gleich wo auf der Welt, eine mögliche Gefahr für das
Wohlergehen überall in der Welt bildet.
Wie ich zu Beginn sagte, kam ich hierher, ein paar
Worte zu sagen, nicht als Verteidigungsminister In
diens, sondern als ein Schüler der Wahrheit. Ich
führte erfolgreich den Krieg mit Pakistan^ aber sogar
zu der Zeit, als ich nahe daran war, dem Angriff Pa
kistans zu begegnen, war immer ein Konflikt in mir.
Es wird gesagt, daß der Krieg entmenschlicht, daß
Krieg brutal macht, daß das Gemüt während der Kriegs
zeit all seine guten Eigenschaften verliert. Ich bat
jedoch meine Soldaten und Offiziere, auch während der
Kriegszeit bestimmte Gesetze der Menschlichkeit auf
rechtzuerhalten. Ich sagte ihnens "Wenn ihr in das
andere Land geht, behandelt -jede Krau dieses Landes
als eure Mutter oder Schwester" - und sie taten es.
Ich bin stolz auf meine Soldaten. Aber dann dachte
ich daran, daß ein Geschoß meiner Soldaten oder der
Soldaten von Pakistan eine unschuldige.'Mutter treffen
könnte, die nichts mit dem Krieg zu tun hat, die
vielleicht nicht einmal weiß, warum dieser Krieg in
Gang gebracht wurden oder ein Kind wird plötzlich von
einem Geschoß getroffen und ist tot - kann es eine
unmenschlichere Handlung geben als eine solche? Kann
es eine größere Sünde geben als so etwas? Aber die
aufgeklärten Menschen vieler Nationen frönen dieser
Sünde, um die Vorherrschaft einer Nation über die an
dere herzustellen. Können diese Leute nicht zur Ver
nunft gebracht werden? Können wir diese Wahnsinnsta
ten nicht beenden? Und es kann von von diesen Men
schen vollbracht werden (den heiligen Menschen).

Laßt ein Schlagwort unter den Bürgern der verschie
denen Nationen verbreiten^ laßt das Schlagwort lauten,
daß es kein größeres Verbrechen gibt als den Krieg.
Und ich sage dies als der Verteidigungsminister In
diens. Ich besitze all diese Vernichtungswaffen, und
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das muß ich, da ich die Grenzen Indiens zu sichern
habe. Aber es ist immer ein Konflikt in mir. Ich wer
de immer versuchen, Kriege solange wie möglich fern
zuhalten.

Die Auswirkung des heutigen Krieges ist örtlich

nicht begrenzt $ durch die Entwicklung der Wissen
schaft und Technik, dadurch, daß die Wissenschaft die
Begrenzungen von Raum und Zeit in einem großen Ausmaß
überwunden hat, ist die Auswirkung des Krieges allum
fassend. Wir haben gesehen, daß der Krieg zwischen
Israel und den arabischen Ländern - ein Krieg in ei
ner Ecke der Welt - sich auf die Bürger aller Länder
der Welt ausgewirkt hat. Die Versorgungsschwierigkeiten mit Erdöl und dessen Produkten haben sich auf die
Bürger Indiens ii» jeder Stadt ausgewirkt,’ sie haben
die Menschen in Washington und New York, in Moskau
und Peking, in allen Ländern Europas betroffen. Wenn
wir also wissen, daß die Folgen des Krieges sich heu
te auf alle Bürger aller Länder der Welt auswirken reicht das nicht aus, daß alle vernünftigen Menschen
der Welt sich zusammentun, um Methoden auszuarbeiten,
durch die der Krieg aus der vernünftigen menschlichen
Gesellschaft ausgemerzt und entfernt werden kann?
Und ich meine, wenn alle Denker und Religionsfüh
rer der Welt es zu ihrem Glaubensbestandteil machen,
daß es kein größeres Verbrechen als Krieg gibt, dann
wird der Mensch vielleicht von einer besseren, einer
glücklicheren Welt träumen,und er wird einen anderen
Menschen für sein Ebenbild halten und ihn wie ein Mit
glied seiner eigenen Familie behandeln. Die Ungleich
heiten, Unterschiede und Unausgeglichenheiten, an de
nen die menschliche Gesellschaft heutzutage leidet,
stehen der vollen Entwicklung des Menschen im Weg-ihretwegen konnte er seine volle Größe nicht errei
chen. Die Unterdrücker leiden mehr als die Unterdrück
ten, die Ausbeuter leiden mehr als die Ausgebeuteten,
und je eher diese Revolution zu uns kommt, desto eher
wird die Entwicklung zum vollständigen Menschen statt
finden. Dann werden wir es würdigen, daß unsere Nach
barn dieselben Gefühle haben wie wir und daß das, was
sie bedrückt, auch uns bedrückt. Wenn diese Revolu
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tion kommt, und sie kann durch das Lehren dieser Men
schen kommen - dann hege ich keinen Zweifel, daß die
Welt besser und glücklicher werden wird,.
Nun, Freunde, ich bin glücklich, in der Gemein
schaft so vieler befreiter Seelen zu -sein- Was man
hier sieht, ist eine glänzende Schar von befreiten
Seelen, und nach der Hindu-Überlieferung bescheren
einem ein paar wenige Minuten in der Gemeinschaft
befreiter Seelen Seligkeit. So bin ich glücklich,
hier zu sein.

Mit diesen Worten erkläre ich diese erhabene Ver
sammlung für eröffnet.

DIE SUCHE NACH HARMONIE

Pir Vilayat Inayat Khan, Präsident des
internationalen Sufi-Ordens

Verehrter Sant Kirpal Singh Maharaj Ji, verehrter
Fuji Guru, Heiligkeiten, Exzellenzen, meine Damen
und Herren!
Wir sind nicht nur hierhergekommen., um einen
Wunsch nach Frieden auszudrücken, sondern wir sind
auch gekommen, um einen Weg,zu finden, alle Hinder
nisse auf dem Weg zum Frieden zu überwinden. Es gibt
auch heutzutage Menschen, die in Schrecken leben, in
einem Zustand der Unterdrückung, terrorisiert von de
nen, die Macht über sie haben. Es gibt .Leute, die
über das Leben der Menschen herrschen, und es gibt
furchtbare Konflikte im Leben der Menschen - sogar in
Familien zwischen Eheleuten oder Vätern und Kindern in allen Lebensbereichen. Wohin man auch sieht, sind
Konflikte. Auch im Gemüt des Menschen sind Konflikte,

Welches sind die Hindernisse? Wie können wir sie
beseitigen? Wir müssen verstehen, daß jeder vorwärts
drängt^ es gibt Interessenkonflikte unter den Men- 40 -

sehen» So wie in einer Menge versucht jeder, den an
deren beiseitezustoßen, um vorwärtszukommen. Nun muß
versucht werden, eine Art von Übereinkunft zwischen
dem Willen der Menschen zu finden» Und es bedarf ei
nes höheren Bewußtseins, einen anderen Menschen als
ebenso gut wie sich selbst zu befinden.Es ist eine
Sache der Achtung der Würde der menschlichen Person.
'Wir müssen einen Weg finden, die verschiedenen Kräfte
in Einklang zu bringen, welche Konflikte in der Welt
hervorrufen. Der Krieg ist nicht die einzige Plage,
die tief in den Herzen der Menschen verwurzelt gefun
den wird. Bas kann nur erreicht werden, indem man das
Gesetz annimmt, das von den religiösen Menschen der
verschiedenen Glaubensbekenntnisse anempfohlen wird
und das in dem Hindu-Wort "Vairagya", Loslösung, aus
gedrückt werden kann. Ich glaube, daß wir lernen müs
sen, wie wir in der Welt und dennoch nicht von der
Welt sein können. Wir müssen lernen, die Hegeln des
Sanyasin im Leben anzuwenden.

Wir leben jetzt in einer Zeit, in der diese höhe
ren Werte mit ungeheurer Kraft durchzubrechen begin
nen. Bies ist die Bedeutung der Geburt des neuen
Zeitalters, der wir nun beiwohnen. Eine Konferenz wie
diese wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen»
Sie ist der Ausdruck der Wünsche jener Mitglieder der
ganzen Menschheit, die sich zusammensetzen und einen
Weg zur Harmonie und zum Verständnis finden wollen.
Lies kann nur geschehen, indem man dem Unduldsamen
gegenüber Toleranz übt» Es ist leicht, den Toleranten
zu dulden, aber die große Herausforderung ist die,
fähig zu sein, den Unduldsamen zu tolerieren, und
auch mit denen, die einem feindlich gegenübertreten,
einen Weg, zu finden, - einen würdigen Weg - auf dem
man sein eigenes Recht geltend machen kann und zur
selben Zeit deren Recht respektiert» Es führt ein Weg
dahin, und im Laufe der Gesprächsrunden werden wir
die verschiedenen aufgesetzten Resolutionen studie
ren, wodurch wir hoffen, fähig zu sein, den Wunsch
dieser begehrenden Menschenmenge zu erfüllen, die ein
kleiner Bruchteil ist, der aber vielleicht die ganze
Menschheit vertritt... Ich danke Ihnen.
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DIE HEILUNG DES GEMÜTS
Acharya Sri Tulsi, Jain-Führer und Schirmherr
der Anuvart-Bewegung
Sant Kirpal Singh Ji, hochverehrte Leute, die hier
versammelt sind, meine Freunde!

Ich bin wirklich glücklich, hier auf diesem Podium
zu sein, wo wir von Frieden sprechen«Wir müssen daran
denken, daß wir das Problem des Friedens auf einer re
ligiösen Ebene diskutieren? wir müssen herausfinden,
ob die Religion die Macht hat, Frieden in die Welt zu
bringen.Wenn die Religion zweier wichtiger Grundlagen
entbehrt - dem Opfer und der Selbstkontrolle-, wird sie
nicht fähig sein, das Gute auszurichten.Denn wir finden,
daß Menschen, wenn sie' auch verkünden, sie seien reli
giös, nur soweit religiös sind, wie es ihre individuel
len Umstände zulassen.Aber in der Gesellschaft finden
wir nicht das Wesen der Religion. Die Deute sprechen über
diese Dinge auf Podien, aber .selbst dann sind sie nur an
ihrem eigennützigen Gewinn interessiert.
Ich empfinde, daß die meisten Gemüter heutzutage krank
sind. Es liegt an dieser Krankheit des Gemüts des Menschen,
daß alles in der entgegengesetzten Richtung abläuft:
dort wo der Mensch Individuum ist, muß er ein Gemeinschaftswesen werden? wo der Mensch ein Gemeinschafts-,
wesen ist,muß erzürn Individuum werden.Das ist nun die
Schwierigkeit. Daher ist es heute notwendig,daß die re
ligiösen Gurus hervortreten und das Gemüt bessern.
Diese Krankheit kann nicht von gewöhnlichen Ärzten und
Krankenhäusern behandelt' werden? sie kann von den hier
versammelten Gurus geheilt werden. Ich bin bei einer
medizinischen Fakultät gewesen und habe zu einem mit
Ärzten gefüllten Saal gesprochen,und ich sagte ihnen?
"Meine lieben Freunde! Ieh -bin.als ein Arzt hier zu.
Ihnen gekommen." Alle wunderten "sich,wie denn dieser
Mann mit einer Binde vor seinem Mund ein Arzt sein
könnte.Aber ich sagte ihnen,daß «s zwei Arten von Ärz
ten gibt: die einen, die den GCörper, und die anderen,
die das Gemüt behandeln. Und heute ist es sehr wich
tig, das Gemüt zu behandeln. Es ist sehr wichtig.
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Ich bin mit einem Auftrag hierhergekommen, dem
Anuvart, der darauf hinarbeitet, das Gemü zu säubern
und zu reinigen. Bevor ich Ihnen etwas über Anuvart
erzähle, wurde ich Ihnen gerne einige Gedanken mit
teilen. Die heutigen religiösen Oberhäupter müssen
hervortreten und ein Beispiel der Aufopferung setzen;
das ist das einzige, was irgend jemanden heutzutage
beeindrucken wird. Religiöse Oberhäupter mögen durch
Binden über ihren Mund oder irgendeine andere Art der
äußeren Bekleidung zu unterscheiden sein oder nicht,
durch ihre Aufopferung müssen sie sich auszeichnen.
Lord Mahavira erklärte vor langer Zeit, daß ein Ober
haupt einer religiösen Richtung von zwei Bingen ab
lassen muß; das eine ist das Gefühl des "Ich” - das
Ego - und das andere ist das Gefühl, "daß mir alles
gehört"5 das Gefühl des Eigennutzes. Nur diese Art
von religiösem Führer kann heutzutage den Weltfrieden
herbeiführen; und ich möchte Ihnen gerne genau erklä
ren, was "Frieden" bedeutet.

Es gibt zwei wichtige Punkte; der erste ist Liebe,
und der zweite ist Losgelöstheit. Wenn wir diese bei
den Aspekte entwickeln würden, dann würden die Meere
zwischen Mensch und Mensch verschwinden. Bie Selbst
sucht des Menschen liegt daran, daß die Liebe in ihm
vollkommen vertrocknet. Wenn wir uns von den Bingen
loslösen können, werden wir fähig sein, den Weltfrie
den herbeizuführen, denn wir werden den Unterschied
zwischen Mensch und Mensch nicht sehen können. Aber
in unserer Selbstsucht geraten wir manchmal in Extre
me, wie es mit jenem Mann der Fall war, der die Bäume
in seinem Garten zu fällen begann. Sein Nachbar frag
te ihn, warum er das tun würde, und er antwortete;
"Es sind meine Bäume, aber ihr Schatten fiel auf dein
Haus; warum sollten meine Bäume dir Schatten spenden?"
Aus diesem Grunde fälle ich die Bäume." Bas ist der
Gipfel der Selbstsucht, aber gerade das geschieht
heutzutage in dieser Welt. Wir müssen also Versuchen,
einen Sinn für Liebe und einen Sinn für das Nichtver
haftetsein - das Nichtbesitzen - zu entwickeln, um
diesen Frieden und diese Einheit herbeizuführen.
Ruhani Satsang und die Anuvart-Bewegung arbeiten

zusammen, um diesen Auftrag zu erfüllen, und ich bin
mir ganz sicher, daß unsere Erfahrung und unser Ver
such Früchte tragen werden« Anuvart bedeutet ganz
einfach, daß die Kraft, die im Gemüt der menschlichen
Wesen ist, auf solch eine Weise entwickelt werden
muß, daß wir die andere Seite des Lebens erkennen«
Lord Mahavira erklärte, daß es nicht jedermann mög
lich ist, ein "Sanyasin” zu werden. Wenn die Religion
für alle Menschen nützlich sein und Frucht tragen
soll., muß sie so einfach wie möglich sein, damit sie
von der ganzen Welt angenommen werden kann. "Anuvart"
bedeutet, daß vir uns durch kleine Taten entwickeln.
Anuvart sagt: Haltet niemanden für niedriger als euch
selbst, erhebt euch über Hautfarbe, Glaubensbekennt
nis, Rasse, Religion, Land und arbeitet für die ganze
Menschheit. 'Wenn ihr die Menschen wirklich in gute
Menschen verwandeln wollt, müßt ihr tatsächlich ein
Mensch seinj eure Eß-, Trink- und Verhaltensgewohn
heiten müssen gut sein. Das ist es, was Anuvart von
Anfang an betont.

Als ich neulich mit Sant Ji sprach, sagte er mir,
daß .den Leuten die Initiation erst gegeben wird,
nachdem sie das Fleischessen, Rauchen und andere Din
ge aufgegeben haben. So sagte ich ihm, daß er meine
eigene Arbeit leiste. Ohne irgendeine Anstrengung
meinerseits bekomme ich hier im Sawan Ashram fertige
Anuvarts.

Unsere religiösen Bücher haben erklärt, daß ein
Mensch eine Million Leute besiegen und doch unfähig
sein kann, sich selbst zu besiegen, aber wer sein
eigenes Selbst besiegt, ist der Eroberer. Das sagte
Mahavira, und ich wiederhole es nun für Sie. Der
Mensch, welcher Tausende besiegt hat, ist nicht der
Eroberer^ derjenige ist der Eroberer, der sich
selbst besiegt hat.
Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte aus Rajasthan erzählen und hierbei sehr auf meine Worte achtgeben. Ein Freund lebte in einem Dschungel in der
Tracht eines Sadhus. Sie werden erstaunt sein, wenn
ich sage, daß sogar einige Sädhus und Sanyasins rau
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chen. Einige rauchen dies, einige etwas anderes, und
sie sagen: "Das gibt mir Frieden!" Wenn die Leute
denken, daß sie durch Rauschmittel Frieden bekommen,
so meine ich, betrügen sie sich selbst. Dieser Sadhu
also zündete seine Pfeife an und rauchte. Er dachte:
"Ich werde jetzt ins Dorf gehen, um meine Nahrung zu
erbetteln? wenn mein Feuer ausgeht, werde ich kein
neues bekommen können." So versteckte er das Feuer in
seiner Hütte und ging ins Dorf. Unglücklicherweise
war seine Hütte aus trockenem Gras gemacht, und sie
fing Feuer, das Feuer griff auf andere benachbarte
Häuser über und näherte sich dem Dorf. Die Leute
rannten Hals über Kopf los, um Wasser zu holen, und
nachdem sie das Feuer gelöscht hatten, fragten sie,
was denn geschehen sei. Zu dieser Zeit kehrte der
Sadhu zurück, und er wurde gefragt, wie denn ein so
großes Feuer hatte entstehen können. Sogleich entgeg
nete er: "0 meine lieben Freunde, ich hatte hier nur
ein kleines Feuer? für dieses große Feuer bin ich
nicht verantwortlich!" Sie fragten ihn, wo er dieses
kleine Feuer denn aufbewahrte, und er antwortete: "
"Ich bewahrte es im Heuschober auf!" Ich möchte durch
diese Geschichte zeigen, daß selbst ein kleiner Feh
ler, den wir begehen, woanders große und schreckliche
Folgen hervorruftj daher müssen wir uns unter Kon
trolle halten können.
Ich gratuliere Sant Kirpal Singh Ji für all seine
Bemühungen, den Weltfrieden herbeizuführen. Lassen
Sie uns dafür beten, daß er erreicht wird. Und lassen
Sie uns auch einen "Sankalpa" auf uns nehmen? das be
deutet einen geweihten Schwur, daß wir nichts tun
werden, was den Weltfrieden verhindert. Mit diesem
Sankalpa möchte ich hier schließen.
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DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG

Am 5« Februar 1974

DEM NEUEN ZEITALTER ENTGEGEN - AUFFORDERUNG
UND GELEGENHEIT
Frau Indira Gandhi, Ministerpräsidentin
von Indien
Weil wir hier viele Freunde von außerhalb des Lan
des haben, möchte ich einige wenige Worte in Englisch
sagen. Es war eine sehr gute Idee von Sant Ji, diese
Konferenz aller Religionen einzuberufen. Wie ich ge
rade in Hindi gesagt habe, hieß eines der Bücher, die
einen tiefen Einfluß auf mich hatten, als ich noch
ganz klein war, "Die wesentliche Einheit aller Reli
gionen”. Ich sah daraus, wie im grundlegenden Gedan
kengut, in der Förderung einer Atmosphäre der Liebe,
der Harmonie, der Zusammenarbeit und anderen zu hel
fen, alle Religionen eine bedeutende Botschaft zu ge
ben hatten. Wir in Indien haben viele Jahre lang ver
sucht, diese Ideen zu- praktizieren, doch menschliche
Wesen, die wir sind, sind voll von Schwächen und le
ben nicht immer .unseren Idealen gemäß. Es wurde uns
auch gelehrt, daß auf dieselbe Weise, wie der Regen
auf viele Teile der Erde fällt und zuletzt der Haupt
teil davon seinen Weg ins Meer findet, jeder Pfad der
Verehrung, auf die rechte Weise mit Ernsthaftigkeit
praktiziert, uns letzten Endes zur Wahrheit und zu
einem größeren Verständnis der Welt und unserer
selbst führt und uns die Kraft gibt, mit der wir der
Herausforderung des Lebens begegnen können. Es hat
immer Materialismus und Übles in der Welt gegeben,
doch daneben hat es auch immer Kräfte gegeben, die
versucht haben, dagegen anzukämpfen, die versucht ha
ben, einen Pfad des Friedens und der Harmonie zu
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schaffen. Heute brauchen wir das vielleicht noch mehr
als je zuvor, nicht weil der Mensch schlechter ist,
sondern weil er mehr Macht hat, schlechte Dinge zu
tun Und wir sehen, daß diese Kraft, die so viel er
reicht haben könnte, die Leiden so vieler Menschen
die durch die Zeitalter hindurch beraubt, benachtei
ligt und unterdrückt worden sind, zu erleichtern, für
kriegerische Bestrebungen, für Bedrohungen und eher
zum Schaffen von Disharmonie als von Zusammenarbeit
benutzt wird.

So könnten Konferenzen wie diese, in deren Rahmen
verschiedene Strömungen von G-edanken und Philosophien
Zusammenkommen, einen Weg finden, der heutzutage die
Leute inspirieren kann, von ihrem größeren Wissen,
ihren größeren Fähigkeiten, ihrer größeren Kraft zu
geben, um einen neuen Weg für die Menschheit zu fin
den. Viele haben geschrieben, daß 1975 das Ende eines
Zeitalters war. Wir wissen nicht, wie das neue Zeit
alter sein wird, doch es wird anders sein. Auf welche
Weise es anders sein wird, liegt in unser aller Hand,
besonders in der der jungen Leute - weil sie es sind,
die dieses neue Zeitalter herbeiführen werden. Es
liegt an ihnen, ob sie dem Weg des Friedens folgen
wollen und die Fähigkeit entwickeln, Harmonie zu
schaffen, um besseres Verstehen durch die uralten
Wahrheiten hervorzubringen. Bemerkenswert an diesen
Wahrheiten ist, daß man, obwohl sie so alt sind, fin
den wird, daß sie sich auf das moderne Leben anwenden
lassen - im Zusammenhang mit dem, was heute ge
schieht, haben sie Bedeutung5 sie geben uns die Ant
worten, die wir brauchen. Doch unglücklicherweise
scheint die .Welt nicht die Zeit zu haben, nachzuden
ken, die Dinge zu studieren, um ihre tiefere Bedeu
tung herauszufinden? Zeit,sie wirken zu lassen und
wahre Kraft aus ihnen zu ziehen.
Wie auch immer dieses neue Zeitalter 'sein wird, es
wird ein Zeitalter des Menschen sein - des einzelnen
Menschen - und welche Gedanken, welche Verehrung,
welche Richtung auch immer den Menschen stärken kann
- und mit Stärke meine ich nicht die Stärke der Waf
fen, die Stärke der Macht oder der Organisationen,
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sondern die wirkliche Stärke, die in jedem einzelnen
von uns liegt
was auch immer diesen Teil von uns
stärken wird, wird uns "befähigen, diese Kraft weise
zu gebrauchen, die Welt besser und uns zu besseren
Menschen zu machen»
So ist die Aufforderung, der die Menschheit heute
gegenübersteht, größer als vielleicht jede Aufforde
rung, der sie in der Vergangenheit gegenübergestanden
hat. Doch zusammen mit der Aufforderung gibt es auch
die Gelegenheit. Nie zuvor hatten wir eine solche Ge
legenheit, eine neue Lebensweise Gestalt annehmen zu
lassen, weil mit besseren Verständigungsmöglichkei
ten, wie eben gesagt wurde, Entfernung kein Hindernis
ist. Die Meere, die, wie wir dachten, Kontinent von
Kontinent trennten, sind wie Brücken, die die -Konti
nente miteinander verbinden. Die Massenmedien stellen
ebenfalls eine Gelegenheit dar, verschiedene Gedanken
weiter zu verbreiten, ein besseres Verstehen zwischen
den Menschen zu schaffen, und nur aus dem Verstehen
kann Freundschaft entstehen. Aus Freundschaft kann
Zusammenarbeit erwachsen, und aus der Zusammenarbeit
kann Frieden hervorgehen für den einzelnen, für die
Gruppe, für die Nation und, wie wir hoffen, für die
Welt als Ganzes, so daß wir auf das zuschreiten kön
nen, von dem viele Leute geträumt haben: dem Begriff
einer geeinten Welt. In unserer Philosophie ist oft
mit vielen verschiedenen Worten gesagt worden, daß
die ganze Menschenfamilie eins ist, doch früher war
es nur ein entferntes Idealj die Leute sahen als die
menschliche Familie vielleicht nur die an, die um sie
herum lebten, weil sie nicht weiter sehen konnten,
weil sie nicht mit anderen in Verbindung waren. Doch
heute haben wir die Möglichkeit, mit Leuten in Berüh
rung zu sein, ganz gleich, wie weit entfernt sie le
ben, und dies nicht nur durch Worte, sondern durch
Brücken des Verstehens, der Gedanken, der Vorstellun
gen - und wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um
die Kräfte des Friedens und des Verstehens zu stär
ken.

Wir sprechen hier von Harmonie, von Frieden, von
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der Einheit des Menschen? doch ich hin sehr traurig
darüber, das es in meinem eigenen Land eine Menge
Disharmonie gibt. Es gibt Kräfte der Gewalt, Kräfte,
welche die Verschiedenheiten zwischen Menschen aus
nutzen wollen. Manchmal streiten wir über Religion,
manchmal über die Kasten oder die Sprachen, oder wir
streiten über irgendeine kleine Meinungsverschieden
heit zwischen einem Staat und dem anderen? und das
Ergebnis ist nicht der Geist des Friedens und der
Harmonie, sondern der Geist der Disharmonie, der
Geist der Unzufriedenheit. Wir stehen sehr großen
Schwierigkeiten gegenüber, und die Frage erhebt sich,
wie wir sie überwinden. Wie können wir die Stärke ge
winnen, ihnen zu begegnen und einen Ausweg finden?
Durch Disharmonie ist das unmöglich.
Wir sind natürlich sehr betrübt, wenn Menschen
durch diese Gewalt sterben, sei es durch jene, die
selber Gewalt ausüben, oder jene, die sie zu verhüten
suchen? und unser ganzes Mitgefühl ist mit den Fami
lien der Hinterbliebenen, mit jenen, die auf andere
Weise gelitten haben. Doch wenn wir nach einiger Zeit
zurückblicken, sehen wir, daß diese Art Ausbrüche
nicht das erreichen,was wir wollen. Sie erreichen nur
Uneinigkeit und bestärken das, was im Menschen nicht
gut ist (denn jeder von uns hat Gutes und Schlechtes
in sich). Es liegt an uns, welchen Teil wir bestär
ken, welchem Teil wir erlauben, sich zum Ausdruck zu
bringen. Und das ist, denke ich, die Botschaft, die
diese Konferenz Indien geben kann, das sie genauso
nötig braucht wie die übrige Welt.

Viele von Ihnen allen hier haben große Entfernun
gen zurückgelegt, doch die Entfernung, die wir im Gei
ste zurücklegen müssen, ist weit größer als irgendeine
Entfernung, die man mit Schiff, Flugzeug oder Eisen
bahn überbrücken kann, und wenn wir in die rechte
Richtung gehen und unseren Geist zu edlem Tun erheben,
dann denke ich, können wir alle dazu helfen, daß eine
bessere Welt geschaffen wird.
Ohne Frage hat diese Konferenz einen sehr wertvol
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len Beitrag dazu geleistetj alle diese Schritte sind
keine großen Schritte, sie sind kleine Schritte5 doch
jede Reise, wie weit sie auch immer sei, wird durch
die Schritte zu Ende geführt, die man auf das Ziel
hin unternimmt.. So denke ich, daß man Sant Ji und al
len, die mit ihm in diesem großen Unternehmen zusam
mengearbeitet haben, gratulieren sollte, und wir er
bitten ihre Segnungen für unsere Arbeit 5 und Ihnen
allen, die gekommen sind, gelten meine guten Wünsche.
Ich danke Ihnen.

ERWIDERUNG AN 'FRAU GANDHI
Reno Sirrine

(Herr Sirrine, ein Geschäftsmann aus Los Angeles,
ist Vizepräsident des Ruhani Satsang in den USA)
Geschätzte Frau Ministerpräsidentin, Meister Kirpal
Singh, religiöse Führer!

Es ist mein Vorrecht, ausgewählt worden zu sein,
der Ministerpräsidentin für ihren Besuch und Ihnen
allen für Ihr Kommen zu danken? besonders den reli
giösen Oberhäuptern von Indien, die diese Konferenz
möglich gemacht haben. Die Ministerpräsidentin er
wähnte, daß dies das Zeitalter des einzelnen Menschen
sei, und ich bin sicher, daß das uns alle ohne Aus
nahme einschließt.

Die meisten von uns sind nach Indien gekommen,
weil Indien das Mutterland der individuellen religiö
sen Vollendung ist. Ich bin-hierhergekommen, weil ich
ohne Füße gehen, ohne Flügel fliegen, ohne Augen se
hen und ohne Ohren hören will-. Wenn ich fähig bin,
eines dieser vier Dinge zu erfüllen, werde ich mich
spirituell als ein Individuum entwickelt haben. Und
das ist unsere Aufgabe.: uns individuell zu entwickeln,
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so daß. wir Arbeiter für den Weltfrieden werden, für
die religiöse Einheitg damit wir den Menschen dem
Menschen verbinden und einander verstehen können.
Diese große Aufforderung ist noch größer als die phy
sischen Aufgaben, die wir Tag für Tag um uns herum
sehen.
Ich möchte noch einmal jedem für sein Kommen dan
ken, und all den heiligen Männern, daß sie dies mög
lich gemacht haben. Ich überlegte gestern, ob wir
nicht alle nur für eine Sekunde meditieren könnten
und diese Männer uns erheben würden -was gäbe das uns
allen für eine unermeßliche Woge spiritueller Ener
gie ! Würden Sie deshalb bitte, wenn ich zu meinem
Platz•zurückgehe, anstatt zu applaudieren, Gott dafür
danken, ein menschliches Wesen zu sein, und Gott dan
ken für das Vorrecht, in diesem wundervollen Land zu
sein, wo wir die Möglichkeit haben, uns wirklich
selbst und unseren Schöpfer zu erkennen.

DIE SCHLUSSVERSAMMLUNG
Am 6. Februar 1974

DIE URSACHEN DER SPANNUNG

Sri Swaran Singh, Außenminister
der Republik Indien
Liebe Freunde!
Bisher habe ich zu erklären versucht, daß die Ein
heit des Menschen ein Thema ist, über das es keine
unterschiedliche Meinung geben kann. Aber trotzdem
zeigt die Tatsache, daß eine Konferenz dieser Art or
ganisiert werden mußte, die rauhe Wirklichkeit, daß
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diese Art Einheit, welche Gegenstand dieser Versamm
lung ist, heutzutage nicht vorherrscht. Während man
auf religiöser Ebene sagen könnte, daß die Spannungen
zwischen Mensch und Mensch, die in den vergangenen
Jahrhunderten die Menschheit irgendwie erfaßt hatten,
im großen und ganzen nachgelassen haben - es mag ge
legentliche .Ausbrüche geben, aber insgesamt gesehen
scheint die Religion heute nicht mehr die spaltende
Kraft zwischen Mensch und Mensch zu sein -, so gibt
es doch andere Kräfte, die Ursache der Spannung sind,
und solange diese nicht unterbunden und Überwunden
sind, kann das Ziel, das diese Versammlung unter Füh
rung Seiner Heiligkeit Sant Kirpal Singh hat, nicht
erreicht werden.
Was sind diese Dinge? Das grundlegende Moment ist,
solange einzelne oder Gruppen andere ausbeuten, kann
es keine wirkliche Einheit zwischen den Menschen ge
ben. Diese Ausbeutung kann viele Formen annehmen,
aber der Grundsatz lautet, wenn einem Individuum das
entzogen wird, was ihm zusteht - gleich, ob es sich
um den Lohn für die von ihm geleistete Arbeit han
delt oder um sein Recht, sich Wissenschaft und Tech
nik oder natürliche Hilfsquellen nutzbar zu machen,
und wenn letztere zum Schaden derer, denen sie gehö
ren, ausgebeutet werden, wird diese Ausbeutung fort
gesetzt eine Quelle der Spannungen sein.

Dann.gibt es noch eine andere, sehr ernste Quelle
von Spannungen zwischen den Menschen, das ist, was
man als Herrschaft bestimmter rassischer Gruppen über
andere rassische Gruppen bezeichnen kann. Solange
diese fortdauert und die Menschen auf Grund ihrer
Hautfarbe unterteilt werden, kann es keine wahre Ein
heit zwischen den Menschen geben.

Deshalb müssen wir diese Aspekte überwinden und
den Geist wiedererlangen der uns verbinden wird.
Heute, da Wissenschaft und Technik so weit entwickelt
sind, daß wir. genügend Nahrung, genügend Kleidung,
genügend Güter produzieren können, um der ganzen Welt
dienen zu können, gibt es keine Entschuldigun für

das Fortbestehen von begüterten Kreisen, die weit
mehr Wohlstand und ihnen zu Dienste stehende Mittel
haben, als für ihre berechtigten Bedürfnisse erfor
derlich sind, während auf der anderen Seite Millionen
und Abermillionen Menschen weiter unter bedrückender
Armut leiden. Dieser Unterschied zwischen der reichen
Gesellschaft und den armen Bevölkerungsgruppen in den
verschiedensten Gebieten der Welt ist eine weitere
trennende Kraft, und die geistigen Führer, von denen
die meisten hier anwesend sind, sollten dieser Ange
legenheit ihre besondere Aufmerksamkeit widmen.
Abschließend möchte ich sagen: um die Einheit un
ter den Menschen zu erreichen, ist es erforderlich,
daß diese großen Unterschiede aufhören. Armut ist un
teilbar, ebenso Reichtum. Freiheit ist unteilbar: so
lange es irgendeinen Teil in der Welt gibt, wo Unter
jochung herrscht, kann es keine Einheit unter den
Menschen geben. Und ich würde dafür eintreten, daß,
abgesehen von dem spirituellen Gebiet, auf dem es
sehr notwendig ist, die Einheit des Menschen zu beto
nen, es auch notwendig ist, daß auf diesen Gebieten
die Ausbeutung beendet werden sollte. Die Fortset
zung des Rassismus, die Fortsetzung der Spaltung in
Reiche und Arme, die Fortsetzung der Ausbeutung der
wirtschaftlichen Quellen genauso wie die der intel
lektuellen Ausbeutung unter dem Vorwand, daß irgend
eine Gruppe oder ein Volk anderen überlegen sein
könnte - das sind die Faktoren, die eine ernste Auf
merksamkeit finden sollten, und ich hoffe, daß diese
Versammlung diese Botschaft verbreitet, damit der Zu
stand der Unterdrückung ein Ende findet, so daß der
wirkliche Geist der Einheit, dessen Fackelträger die
ser große General (Sant Kirpal Singh) ist, der trotz
seines Alters versucht, die Flamme zu entzünden und
sie über die ganze Welt zu verbreiten, mit seinen Ge
beten und seiner Überzeugung Erfolg hat.

Ich bin sehr glücklich, mit diesen Worten an die
ser Versammlung teilzunehmen. Ich danke Ihnen sehr.
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ZUSAMMENFASSUNG

Eine Zusammenfassung der von der Konferenz
geleisteten Arbeit von A. J. Srivastava
Herr Srivastava, ein Elektronik-Ingenieur
.und .im Ruhestand befindlicher Beamter
als Schirmherr der Künste bekannt, betä
tigte sich als Sekretär der Konferenz und
war einer ihrer Hauptinitiatoren

"Verehrter Sant Kirpal Singh Ji, ehrenwerter Sri Swaran Singh Ji, ehrwürdige Boten des Glaubens, Dele
gierte der Konferenz, meine Damen und Herren!

Ich wurde durch den Präsidenten der Konferenz ge
beten, Ihnen eine kurze Zusammenfassung über die Ar
beit zu geben, die während der Konferenz geleistet
wurde. Bevor ich das tue, möchte ich Ihnen für Ihr
Kommen heute Abend danken, um dieser Schlußversamm
lung beizuwohnen ungeachtet Ihrer sonstigen Ver
pflichtungen . Ihre Anwesenheit in s.o großer Zahl
weist auf das Bewußtsein hin, das bei den Menschen im
Hinblick auf die Probleme erwacht, die dem Weltfrie
den und der Einheit heute im Wege stehen. Es deutet
darauf hin, daß man entschlossen ist, irgend etwas
dafür zu tun, und es stärkt die Hoffnung auf einen
letztendlichen Erfolg.
Besucher: Über 400 Delegierte aus allen Teilen der
Welt, von allen sechs Kontinenten,und 2000 aus ganz
Indien nahmen-an den Beratungen teil. Die Besucher
zahl bei den öffentlichen Versammlungen lag durch
schnittlich bei 50 000.

AufSatzwettbewerb: Im Hinblick auf das wachsende
Bewußtsein unter der Jugend der Welt wurden Aufsätze
über die Einheit des Menschen in Englisch, Franzö
sisch, Hindi und Urdu sowohl in Prosa als auch in Ge
dichtform ausgeschrieben. Wir erhielten rund 300 Auf
sätze. Dabei wurde ein hohes Niveau erreicht, und
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viele Schriften forderten zum Nachdenken heraus. Die
Ergebnisse des Wettbewerbes lauteten:

1. Preis: Sri J. J. Karam, Neu-Delhi, für seinen
in englisch geschriebenen Aufsatz. Der Autor
hat versucht, die verschiedenen Probleme von
unterschiedlichen Gesichtspunkten aus zu analy
sieren.

2. Preis: Dr. John Haywood Lovelace, San Jose,
USA, für ein vortreffliches, bewegendes Gedicht
in Englisch.
3. Preis: Kumari Saroj Kumari, Delhi, für ihren
sehr umfassenden und zum Nachdenken anregenden
Aufsatz in Hindi.
Zwei Trostpreise wurden verliehen, einer für den
besten Aufsatz in Urdu und der andere für einen wei
teren guten Aufsatz in Englisch (beide in Prosa).

Prozession: Mehr als 100 000 Menschen aller Al
tersklassen, geführt vom stellvertretenden Bürgermei
ster von Delhi, marschierten in der Prozession vom
Gandhi-Platz über Chandni Chowk, Red Fort, Darya Ganj
und die Asaf-Ali-Straße zum Ramlila-Platz mit, um die
Eröffnung der Konferenz anzuzeigen. Die Begeisterung
und Disziplin dieser Soldaten des Friedens und der
Einheit waren lobenswert5 es war unglaublich, daß die
Idee der Einheit des Menschen einen solchen Enthu
siasmus und solch eine gewaltige Anteilnahme bei der
Bevölkerung erwecken konnte. Solche Konferenzen, auf
der Ebene des Menschen veranstaltet, würden sicher
auch in anderen Teilen der Welt helfen, die. öffentli
che Meinung für die Notwendigkeit des Bewußtseins von
"einer Welt” zu erwecken.
(An diesem Punkt faßte Herr Srivastava die grund
legenden Ansprachen der Konferenz zusammen und analy
sierte sie einschließlich der von Dr. G. S. Pathak,
Sant Kirpal Singh Ji, Sri Jagjivan Ram und Frau Indi
ra Gandhi, die alle auf den vorhergehenden Seiten ab
gedruckt sind.)
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Die Gesprächsrunden: Sie heieuch!eten nicht nur
die Möglichkeiten, sondern auch die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit der verschiedenen Religionen, um die
Einheit des Menschen zu fördern» Lange Beratungen und
Überlegungen wurden angestellt über die verschiedensten Probleme, die diese Einheit erschweren, wobei
auch die Übel unseres Zeitalters zutage traten. Was
diese Diskussionen ergeben haben, in denen zahlrei
che gelehrte Sprecher ihre Ansichten darlegten und
Besserungsvorschläge unterbreiteten, wurde in den
vier Resolutionen zusammengefaßt, die ich gleich vor
lesen werde.
Bevor ich zum Schluß komme, würde ich gerne Sant
Kirpal Singh Ji meinen Dank aussprechen, der die Er
fordernisse der Zeit sah und die Idee für die Einbe
rufung dieser Konferenz hatte.
Ich möchte ferner gerne an die enorme Arbeit, die
durch die große Zahl der Ergebenen getan wurde, erin
nern, die für einige Wochen nahezu rund um die Uhr
gearbeitet haben und zwar unter großen persönlichen
Unbequemlichkeiten und unter Bedingungen, die weit
davon entfernt waren ideal zu sein. Sie haben es si
cher verdient, daß ihnen für das Ausmaß des Erfolges
gedankt wird, den diese Konferenz hatte. Das wäre
nicht möglich gewesen :ohne die harte Arbeit und das
Zusammenwirken aller, die sie so uneingeschränkt ge
leistet haben.”

Dann las Herr.Srivastava die Resolutionen vor,
die durch das Sachkomitee formuliert waren ent
sprechend . den .Empfehlungen der Gesprächsrunden:

Resolution Nr. 1:

Die Weltkonferenz der Einheit des Menschen stellt
mit Befriedigung das außerordentliche Echo der Öffent
lichkeit in allen Teilen der Welt auf den Ruf zur
Einheit fest.
Das Verlangen nach Frieden und Einigkeit erkennend,
folgert die Konferenz, daß heutzutage eine dringende
Notwendigkeit besteht in Gedanken, Worten und Taten
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die ewigen Werte der Liebe, des Nichtverletzens, der
Wahrheit, der Toleranz und des selbstlosen Dienens an
der Menschheit in den Herzen der Menschen zu fördern.

Die Konferenz ersucht heilige Menschen um ihre
Führung, um die Menschheit von Furcht und Unwissen
heit zu befreien und um den heutigen Menschen in ei
nen ganzen Menschen umzuwandeln, der mit sich und
seinen Mitmenschen in Frieden lebt.
Die Konferenz kam zu der Schlußfolgerung, daß alle
Religionen in ihrem Wesen eins sind und daß es ihre
Hauptaufgabe ist, die Menschheit auf den Pfad der
Liebe und des selbstlosen Dienens zu führen.
Resolution Nr. 2 t
Während die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
- von Sant Kirpal Singh Ji Maharaj im Februar 1974
einberufen und zusammengesetzt aus bedeutenden reli
giösen und politischen Führern Indiens und des Aus
landes - den überwältigenden öffentlichen Aufruf nach
Einigkeit in der ganzen Welt demonstrierte, wurde
auch die Notwendigkeit empfunden, praktische Wege zu
ersinnen, um diesen Wunsch zu verwirklichen, der in
unserer Zeit, so glaubt die Konferenz, einheitlich in
der gesamten Menschheit empfunden wird. Man beschloßt

1. Daß die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
die öffentliche Meinung für die Notwendigkeit
des Bewußtseins einer Welt erwecken sollte.
2. Daß die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
den Wunsch äußert, zu einem späteren Zeitpunkt
bei den Vereinten Nationen und bei der UNESCO
um Akkreditierung als offizielle Vertretung
nachzusuchen.
3- Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
sollte Verbindungen zu allen Organisationen in
ganzen Welt herstellen, die artgleiche Zie
le haben, mit der Absicht, eine bessere Koordi
nierung aller Aktivitäten zu erreichen.

4« Die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen sollte
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regionale und nationale Vertreter in den ver
schiedensten Ländern ernennen, die ähnliche
Treffen organisieren in der -Absicht, den Haupt
nenner aller Glaubensbekenntnisse zu beleuch
ten.
5. Laß solche Vertreter, wie oben beschrieben, die
vom Volk gewählten Repräsentanten ersuchen
sollten, in ihrer jeweiligen Amtsperiode für
die Förderung eines unvoreingenommenen verglei
chenden Studiums der Religionen in den Schulen
und der Erwachsenenbildung einzutreten.
6. Laß die Weltkonferenz zur Einheit des Menschen
Oberhäupter der Religionen und solche, die Me
ditation lehren, einladen sollte, ihre Methoden
zu vergleichen, und zu Massenversammlungen auf
rufen sollte, wo die Anhänger verschiedener
Lehrer dabei sind.

Resolution Nr. 3:

Lie Weltkonferenz zur Einheit des Menschen be
schloß, sich an die UNESCO zu wenden, um die Jugend
der Welt aufzufordern, mehr Verständnis für die ge
meinsamen ethischen Wurzeln aller Glaubensbekennt
nisse aufzubringen durch ein organisiertes, alle Na
tionen umfassendes Studium der Religionen der ande
ren, um deren Beitrag zur maßgeblichen moralischen
Grundlage der Menschheit anzuerkennen5 und zweitens
sollten diese Erkenntnisse durch die Massenmedien un
terstützt werden, die den Menschen im allgemeinen zu
gänglich sind.
Resolution Nr« 4t

Li.e Weltkonferenz zur Einheit des Menschen ver
leiht ihrer festen Überzeugung Ausdruck, daß die
Menschheit als Teil des Universums im Wesentlichen
eins ist und daß es die ganze Menschheit berührt,
wenn es dem einzelnen gut oder schlecht geht. Lie
Konferenz erklärt ihre Überzeugung, daß spirituelles
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Erwachen auf dem Boden der Liebe das Fundament für
die Einheit des Menschen darstellt.
Gezeichnet ?

Kirpal Singh
Pir Vilayat Inayat Khan
A. J. Srivastava
Reno II. Sirrine
B. P. Pandey
Russell Perkins
Bo Shamsukha

Suren Goyal
V. Bharamwara
Shanker Bev, M.P.
Barshan Singh Buggal
H. L. Sharma
Michael Grayson

BIE ABSCHLIESSENBEN BEMERKUNGEN BES PRASIBENTEN
Sant Kirpal Singh Ji

(Nach dem Beginn seiner Ausführungen in Hindi
sprach Sant Kirpal Singh Ji in Englisch wie
folgt:)
So, meine lieben Brüder und Schwestern aus dem
Ausland, ich stelle fest, daß wir in diesen vier Ta
gen sehr produktiv waren; wir alle haben unsere Köpfe
zusammengesteckt und sind zu einigen Ergebnissen ge
kommen. Was sind letzten Endes all diese Konflikte
und Spaltungen in jedem Land? Tatsache ist, daß die
Einheit schon besteht - wir haben es nur vergessen.
Was ist dies für eine Einheit? Bas rechte Verständ
nis, daß alle Menschen auf die gleiche Weise geboren
und mit den gleichen Vorrechten von Gott ausgestattet
wurden und von derselben äußeren und inneren Beschaf
fenheit sind. Als Menschen sind wir alle eins, keiner
ist hoch, keiner ist niedrig. Zuerst waren wir Men-
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sehen, dann wurden wir Christen oder Hindus oder Mo
hammedaner oder dies oder das durch all diese Be
zeichnungen. Aber das ist nicht ßlles.j wir sind fer
ner eins auf der Ebene der bewußten Wesenheit, die
diese Maschinerie des menschlichen Körpers be
herrscht. Wir sind also bewußte Wesen, und Gott ist
alle Bewußtheit.

Eine Kraft kontrolliert uns im Körper, welcher so
lange arbeitet, wie wir in ihm sind. Wir leben in
dieser Welt nur für eine bestimmte Zeit, bis diese
uns kontrollierende Kraft uns verläßt. Diese Kraft
ist die sich zum Ausdruck bringende Gotteskraft und
wird das Wort, Naam, Shabd oder Kalma genannt.

So leben sowohl die Götteskraft, die wir finden
müssen, und der, der danach sucht, im Tempel des
menschlichen Körpers. Aber unsere Aufmerksamkeit, die
der äußere Ausdruck unserer Seele ist, hat sich mit
der äußeren Welt so sehr identifiziert, daß wir uns
selbst vergessen haben. Daher müssen wir uns selbst
erkennen, indem wir unsere Aufmerksamkeit von allem
Äußerlichen und vom Körper unten zurückziehen. Wenn
wir uns selbst erkennen, sind wir in der Lage, das
Überselbst zu erkennen, das uns im menschlichen Kör
per kontrolliert.
Ihr mögt bitte verstehen, daß keine Notwendigkeit
besteht, eure Religion oder die Gemeinschaft, der ihr
angehört, zu wechseln,’aber es ist äußerst notwendig,
daß ihr den .Lehren dieser Religionen folgte das ist
alles. Und welches sind diese Lehren? Gott wohnt in
jedem Herzen. Jeder Ort ist heilig, an dem man Erge
benheit findet. Und Er wohnt in jedem Herzen ungeach
tet der äußeren Kennzeichen.

Zu diesem Zweck haben wir einige Beschlüsse gefaßt.
Ich hoffe, daß sie euch allen von meinem Bruder oder
Freund noch einmal vorgelesen wurden. Ich nehme an,
daß sie euch zusagen werden. Wenn dem so ist, denke
ich, kann jeder von euch einen Finger als Zeichen der
Zustimmung heben. Erhebt also eure Hände, wenn ihr mit
allem einverstanden seid. (Alle Hände der versammelten
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Delegierten gingen hoch») Es ist zu eurem Besten und
zum Besten der ganzen Menschheit.

Nun danke ich euch, daß ihr von weit her gekommen
seid und euch soviel Mühe gemacht habt. Ihr habt euch
trotz eurer vielen Arbeit die Zäit genommen und au
ßerdem so viel Geld dafür aufgewendet. Denen, die aus
Indien kamen, sind wir dankbar, aber denjenigen, die
aus dem Ausland gekommen sind und Tausende von Dol
lars dafür ausgegeben haben, gebührt noch mehr Dank
barkeit. So gilt mein Dank jedem Einzelnen, ob er von
hier oder aus dem Ausland gekommen ist. Ich hoffe,
ihr werdet diese Dinge in eurem täglichen Leben an
wenden. Gott segne euch alle.
*

*

*

DIE UMGESTALTUNG UNSERES SCHICKSALS
(Fortsetzung von Seite 34)
Ich vertraue darauf, daß jeder von uns die Bedeu
tung dieses weltweiten Treffens klar erkennt und der
Erfüllung seiner Ziele - die Entwicklung des menschliehen Verständnisses und die Verkündigung der Ein
heit des Menschen - seine aufrichtige Unterstützung
angedeihen läßt. Mögen wir uns zu dieser Aufgabe ver
pflichten, indem wir alle enge Hörigkeit und be
schränkenden Bindungen überschreiten und bis zu ihrer
letzten Erfüllung vereint und entschlossen zusammen
stehen.
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Götter, Menschen und. Engel - er war anders als sie5
Mein Gebieter -war unübertrefflich in beiden Welten«
Wenn das uge geöffnet war, zeigte sich Gott
in diesem Menschenkörper?
und, o Herr, meine Vorstellung von ihm
hatte sich gewandelt ich fand, er war etwas anderes.
Gott war in ihm in aller Glorie,
und unabänderlich zeigte er sich in Gott?
mein Meister war nicht getrennt von Ihm,
und Er unterschied sich nicht von meinem Meister.
Durchdrungen von der Einheit durch die große
Liebe war Gott bezaubert durch ihn, und er durch Gott.
Er ist die Unvergänglichkeit im Körper, Gemüt
und in der Welt,
in diesem Bereich der Auflösung bleibt er die
unwandelbare Dauer.
Kommt, laßt uns beim Satsang die Einheit
durch seine Augen trinken,
wer weiß, wann der Jüngste Tag kommt
mit seinen Folgen.

Übersetzung eines Gedichts, das
vom Meister für seinen Meister,
Baba Sawan Singh Ji, verfaßt
worden ist.
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BRING- DEIN HAUS IN ORDNUNG
Eine Geschichte von Tracy Leddy

Ein Stück wegs den Berg empor lag der Pilger aus
gestreckt im Geröll . Zitternd«, erbärmlich, unfähig
weiterzugehen, war er zu erschöpft, auch nur sein Ge
sicht im Staub zu bewegen. Er lag da und versuchte
aus Leibeskräften, die Schatten vor seinen Augen zu
verjagen, die seinen Sturz verursacht hatten. Doch
die Schatten schwanden nicht. Sie hafteten an seinen
Augen, in dem Raum hinter seinen Augen«; sie hielten
ihn fest. Endlich stöhnte der Pilger auf und weinte
laut? "0 Herr, was soll aus mir werden? Ich bin be
drängt - ich kann mich nicht bewegen!”
Plötzlich war eine große Ruhe um ihn und eine gro
ße Wärme. Etwas berührte seine ausgestreckte Hand,
Der Pilger raffte sich langsam auf und sah nach oben,
indem er angestrengt durch den ununterbrochenen Strom
von Schatten um seinen Kopf blinzelte. Sein Herr
stand vor ihm, ein Mensch wie jeder andere bis auf
die große Stille, bis auf die große Wärme, die ihn
umgab. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck solch tie
fen Verstehens und solcher Barmherzigkeit, daß der
Pilger aufs neue weinte, als er es sah.
"Ich habe so sehr gewünscht, zu Euch zu kommen”,
schluchzte er. "Ich bin ,so tapfer aufgebrochen, mit
solchem Streben...”
"Was- ist mit deinem Haus?” fragte der Herr.

”0h, dieser Ort! Ich habe es vor langer Zeit ver
lassen.” Den Pilger schauderte bei der Erinnerung
daran. ”Es war zu dunkel und trübe und kalt.”
Der Ausdruck von Barmherzigkeit auf des Herrn Ge
sicht vertiefte sich. "Lieber Freund”, murmelte er,
"offenbar hat es dich nicht verlassen. Die Dinge dort
ruhen nicht, oder du wärest jetzt nicht von Schatten
bedrängt. Du mußt dein Haus in Ordnung bringen, bevor
du zu mir kommen kannst.”
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"0 nein!" klagte der Pilger. "Ich will nicht den
ganzen Weg zurück nach dort .unten gehen! Es ist jetzt
so weit hinter mir - und - es gibt dort Räume, die
ich nie betreten habe... Bitte helft mir, fortzu
schreiten auf meinem Weg den Berg hinauf5 schickt
mich nicht zurück nach dort unten!”

"Geliebter Freund, es gibt .keinen anderen Weg",
erwiderte der Herr. "Pein Haus muß in Ordnung sein,
vollkommen in Ordnung, bevor du zu mir kom
men kannst. Sieh, was für ein armseliges Ich du zu
mir bringst - ein schwaches und furchtsames Geschöpf,
das über Schatten stolpert! Heißt es nicht, du sollst
lieben deinen Herrn mit deinem g a n z e n Herzen,
deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüt
und mit all deiner Kraft? Komm zu mir in Fülle nicht in Furcht! Geh und öffne alle diese Türen, eine
nach der anderenj erfülle den Ort mit Licht5 kehr je
de Ecke aus, bis es nirgendwo Dunkelheit gibt. Wenn
das Werk getan ist, will ich selbst kommen und dich
holen."
Der Pilger weinte, lehnte sich auf, bat und rang
die Hände - ohne Erfolg. Die Worte seines Herrn waren
hart, die allerletzten Viforte die er hatte hören wol
len. Doch anstatt sich erweichen zu lassen, wurde die
Gestalt vor ihm streng und gebot ihm: "Ich sage dir,
bringe dein Haus in Ordnung oder begib dich nicht auf
die Reise zu mir." Und mit dieser letzten Erklärung
war er gegangen.
Zähneklappernd und an allen Gliedern zitternd,
doch brennendes Feuer im Herzen, bahnte sich der Pil
ger langsam seinen Weg den Berg hinab. Die Luft um
ihn wurde immer undurchdringlicher vor Schatten, bis
er merkte, daß er ununterbrochen mit den Armen ruder
te um überhaupt noch etwas .sehen zu können, während
er seine Schritte heimwärts wandte.
Müde zog er den Schlüssel aus seinem Versteck, in
einem alten Blumentopf., schloß die Vordertür auf,
trat ein und setzte sich. Erneut rollten Tränen, als
er sich zwischen dem Staub, den Spinnweben und dem
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kalten Herd, umsah. Doch "Siehe! Ich hin mit dir alle
Tage!" sang es zu ihm plötzlich aus dem Feuer in sei
nem Herzen,, und der Pilger wußte, wenn er es im Mo
ment auch haßte, hier zu sein, daß er an den rechten
Ort gekommen war und daß irgendwie alles in Ordnung
kommen würde.

Es bedurfte Monate für den Pilger, auch nur die
oberflächlichste Putzarbeit zu erledigen. Er hatte
immer gemeint, einen gepflegten Haushalt zu führen,
doch genauere Untersuchung deckte viele Mißstände
auf, die er früher nie bemerkt hatte.
Und es dauerte nahezu ein Jahr, bis der Pilger ge
nug Mut bekommen hatte, um vor der ersten der vier
ungeöffneten Türen zu stehen, nun in dem Wissen, daß
er stark genug war, sie zu öffnen, den Raum zu betre
ten und allem, was ihn auch dort erwartete, ins Ge
sicht zu sehen und es zu bezwingen, nein, sich sogar
damit anzufreunden.
Schatten scharten sich um ihn zusammen, vor seinen
Augen, im Raum hinter seinen Augen, und plötzlich war
er von Furcht überwältigt, er zitterte und bebte, und
aus der Tiefe seines Herzens kam der Schrei: "Ich
fürchte mich! Oh, ich fürchte mich so sehr!” Und mit
der Kraft dieses Schreis öffnete er die Tür und
stürmte hinein. Augenblicklich verschwanden all die
Schatten, und zu seiner Verwunderung sah er eine
schemenhafte Gestalt, die ihm selbst sehr ähnlich
war, in der Mitte eines trostlosen leeren Raumes kau
ern und zittern und schluchzen. Des Pilgers Herz flog
dem armen Geschöpf entgegen. "Komm”, sagte er, "heute
abend sollst du bei mir zu Gast sein." Und er nahm es
bei der Hand und führte es zurück durch den Korridor
in das Hauptgemach des Hauses, wo vor einem brennen
den Feuer eine große Tafel gedeckt war.

Und dann ging er zurück in den ersten Raum, öffne
te alle Fenster, entzündete alle Lampen und wusch und
putzte und kehrte, bis da nicht mehr der Schatten ei
nes Schattens der Furcht war, die.darin so lange ge
lebt hatte.
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Der Pilger lebte mit der Furcht einige Zeit zusam
men, und sie wurden enge Freund bis es nichts mehr
gab, was der Pilger über die Furcht nicht wußte«, Doch
merkwürdigerweise wurde die Schattengestalt, je län
ger ihre Freundschaft dauerte, immer undeutlicher,
bis eines Tages, in dem strahlenden Sonnenlicht, das
durch das große Oberlicht in der mittleren Kammer
kam, die Furcht überhaupt nicht mehr da war. Und der
Pilger schob den Unterkiefer vor und wandte seine
Aufmerksamkeit, und seine Schritte zur nächsten Tür.
Er stand vor ihr im Wissen, daß er nun stark genug
war, sie zu öffnen, den Raum zu betreten und allem,
was ihn uch dort erwarten mochte, ins Gesicht zu se
hen und es zu bezwingen, ja, sich sogar damit anzu
freunden. Doch wieder zogen sich Schatten um ihn zu
sammen, vor seinen Augen, im Raum hinter seinen Au
gen, und plötzlich war er von Schmerzen erfüllt; je
der Muskel, jeder Nerv, jedes Organ in seinem Körper
schrie: "Ich bin verletzt! Oh, ich bin verletzt!" Und
mit der Kraft dieses Schreis öffnete er die Tür und
stürzte hinein. Im Handumdrehen verschwanden alle
Schatten. Zu seinem Erstaunen fand er eine schemen
hafte Gestalt, ihm außerordentlich ähnlich, die sich
auf dem nackten Boden zusammenkrümmte und wand. Sie
hielt sich den Magen, als ob sie einen Speer oder ei
nen Pfeil darin hatte, den sie verzweifelt herauszu
ziehen suchte. "0 du armes Ding", brachte der Pilger
hervor, "komm mit hier heraus und laß mich versuchen,
dir zu helfen." Er legte seine Arme freundlich um das
Geschöpf und führte, es in das Licht und die Wärme der
großen mittleren Kammer, in der er den größten Teil
seiner Zeit verbrachte.
Dann ging der Pilger zurück in den zweiten Raum,
öffnete alle Fenster, entzündete alle. Lampen und feg
te und wischte und polierte, bis da nicht mehr der
Schatten eines Schattens des Schmerzes war, der darin
so lange gelebt hatte.

Der Schmerz und der Pilger verbrachten viel Zeit
zusammen. Auch sie wurden enge Freunde, bis es in
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dieser Welt keine Sorge und keine Pein mehr gab, die
der Pilger nicht kannte. Doch merkwürdigerweise wurde
die Schattengestalt, je länger ihre Freundschaft dau
erte, immer undeutlicher, bis eines Tages, als Abend
licht durch das funkelnde Fenster auf der Westseite
der Feuerstelle schien, der Schmerz überhaupt nicht
mehr da war. Und der Pilger nahm einen tiefen Atemzug
und ging seinen Weg weiter zur dritten Tür.

Dieses Mal überfielen ihn die Schatten im Korridor
und wüteten um seinen Kopf, bis er fast den Mut ver
lor, meinte verrückt zu werden,und sich zur Flucht in
die warme Vertrautheit der mittleren Kammer wandte.
Doch "Halt!" sang die Stimme in den Tiefen seines
brennenden Herzens, "hast du vergessen, daß ich immer
bei dir bin? Wer, denkst du denn, Geliebter, tut
wirklich diese ganze Arbeit?" Beschämt, doch auch er
mutigt wandte der Pilger fest entschlossen seine
Schritte wieder zur dritten Tür. Die Hitze war über
wältigend, und sie war überhaupt nicht wie die Wärme
des Herrn. Es war ein rot-heißer Feuerstoß, eine lei
denschaftliche Wut, die ihn einhüllte, als er dort
stand. Aus seinen Fingerspitzen, seinen Zehen, seinen
Gedärmen, aus seinem ganzen Sein fühlte er die Ge
walt emporkochen, und indem er seine Kehle in wildem
Zorngebrüll öffnete, stieß er die Tür auf und schritt
hinein. Die Hitze hörte ganz plötzlich auf. Die sche
menhafte, löwenartige Gestalt, die ganz wie er aussah
und wutschnaubend in dem trübe erhellten Raum aufund abstampfte, überraschte den Pilger nicht. "Komm
mit", sagte er tapfer und nahm das Geschöpf fest beim
Arm. "Du und ich werden über vieles sprechen müssen!"
Nun, es nahm mehr Zeit in Anspruch als bei Furcht
und Schmerz, doch zu gegebener Zeit schloß der Pilger
auch mit dem Zorn Freundschaft. Und zuletzt ver
schwand die Schattengestalt, die des Pilgers Zorn
war,' auf die gleiche Weise wie Furcht und Schmerz.
So war nur noch eine ungeöffnete Tür zurückgeblie
ben, doch es dauerte viele Jahre, bis sich der Pilger
dazu bringen konnte, ihr gegenüberzutreten. Eines Ta
ges dachte er an seinen Herrn und erinnerte sich dar
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an, daß er gesagt hatte, das "Haus müsse vollkommen in
Ordnung sein, bevor - bevor sich irgend etwas wirk
lich Gutes ereignen könnej und weil das Feuer in sei
nem Herzen an diesem Tage ganz besonders hell brann
te, stellte er fest, daß sich seine Schultern straff
ten für diesen letzten, schwersten Kampf«

Die Schatten waren diesmal mehr als Schatten, die
an seinen Augen hafteten, an dem Raum hinter seinen
Augen: es waren Formen, sich bewegende, sündige, in
einanderverschlungene Formen, wie Tempelreliefs, wie
alte Fresken und Malereien, wie Wörter aus Büchern,
die auf einmal Körper hattenj und er fühlte seine
Haut prickeln und heiß werden, und sein übriger Kör
per pulsierte vor reizvollen, erregenden Empfindun
gen. "Oh”, stöhnte er, ”ich will es, ich brauche es,
ich liebe es!”, und er warf sich in den Raum» Eine
Schattenfigur, halb männlich, halb weiblich, öffnete
ihm ihre Arme von einem enormen Bett aus. ”Ja", sagte
er und starrte die Gestalt mit unendlichem Mitleid
an, "ganz zuletzt werden auch wir beide Freunde wer
den." Und er zog das sinnliche Geschöpf fort von den
Schatten und in das Licht der großen mittleren Kam
mer.

Niemand weiß, wie lange des Pilgers Freundschaft
mit der physischen Begierde dauertej doch es ist ge
wiß, daß er alles lernte, was er lernen mußte. Und
als das Schattengeschöpf, welches des Pilgers eigene
Sinnlichkeit war, sich zuletzt in der klaren Luft
auflöste wie die anderen vor ihm und es im Haus nir
gendwo mehr Dunkelheit gab, war der Pilger ruhig und
dachte, seine Aufgabe sei erfüllt.
Es war nicht so. Eines Nachts lag der Pilger vor
dem Herd, und in einem Traum sah er eine kleine Tür
sich öffnen und eine lange knochige Hand umhertasten,
um nach seiner Hand zu greifen. In diesem Traum hatte
der Pilger versucht, die Tür zu schließen, doch es
war kein Schloß daran gewesen, und die knochige Hand
hatte wieder nach, ihm gegriffen.

Der Pilger erwachte in kalten Schweiß gebadet und
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mit pochendem Herzen. "Das war der Tod”, sagte er zu
sich seihst. "Was hin ich doch für ein Dummkopf, ich
hahe mir den Tod noch nicht zum Freund gemacht!" Und
ohne auch nur einen Moment zu zögern, kletterte er
hinauf in eine alte vergessene Mansarde an einem Ende
des Hauses und öffnete die fünfte, allerletzte Tür...
Doch anstatt knochiger Finger und der Dumpfheit
des Grabes war da eine vertraute Ruhe und ein singen
des Licht. "Ich bin es, Geliebter”, sagte der Herr.
"Ich versprach, zu dir zu kommen, wenn dein Haus
vollkommen in Ordnung ist, und das habe ich ge
tan."

Mit strahlendem Gesicht voll des Verstehens, sein
Herz erfüllt von Liebe und Vertrauen, ging der Pilger
zurück den Berg hinauf in der Gemeinschaft seines
Herrn.

*

*

*

EIN VOLLENDETER MENSCH

0 Mensch, Du bist ein Altar für die Welt und die
Seele des Universums.
Personifizierte Wahrheit, bist Du in Wahrheit ge
kleidet, das Herz der Wahrheit und der Wegweiser
zu ihr.
Alle sind gekommen, um zu Deinen Lotosfüßen Zu
flucht zu nehmen.

Da Du alle Liebe bist, sind wir gekommen, um teil
zuhaben an Deiner Liebe.
Du bist das Höchste und die Krone der Schöpfung^
Du bist der Größte und Vollkommenste
des Universums.
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Wer
Oh.,
Wer
Oh,

auf der Welt ist "besser als Du?
keiner!
kann Dich übertreffen in den zwei Welten?
keiner!

Alle schauen auf Dich in tiefer Verehrung,
denn Du bist der Geliebte aller.
Du bist das Ziel und die Seele selbst der
Engelscharen.
Alle unsichtbaren Werte des Makrokosmos sind
völlig offenbart in Dir.
Alle Anzeichen von Gottes Plan
sind in Deinem Wesen.

Wer auch immer auf Dich schaut, erfahrt den
Geist des Herrn.
Du bist wahrlich die Heimstatt aller
göttlichen Eigenschaften.
Wo findet man sonst alle Tugenden und all
die Pracht?
Sie alle vereinigen sich allein im Vollendeten
Menschen.

Istes euer Wunsch, Gott zu sehen, so schaut
auf Gottes Herrlichkeit in Ihm!
Zu Ihm zu sprechen, auf Ihn zu hören, heißt
sich an Gott zu wenden.
Der Vollendete Mensch ist wahrlich Gottes
Ebenbild.
Er ist' wahrhaftig Gott selbst,
oh, zweifelt nicht daran.
Ihr könnt Gott im Innersten Beines Herzens
finden.
Seine Persönlichkeit ist fürwahr die Wohnstatt
aller götfliehen Me rkmal e .und Eigens chaf ten.

Kirpal Singh

BEIM KUMBEA MELA
Der Besuch des Meisters hei den Festlichkeiten
in Eardwar
Alle zwölf Jahre wird der Bekannte Kumbha Mela,
ein religiöses Fest von gigantischem Ausmaß, in In
dien abgehalten. Es wird von Millionen von Menschen
besucht,einschließlich Hunderttausender von Sadhus
(und vieler Yogis aus den Himalayas, für die dies der
einzige Kontakt mit der Welt ist)j der Kumbh ist das
hervorragendste indische Fest und vielleicht das
größte seiner Art in der ganzen Welt.

In diesem Jahr wurde der Kumbh in Hardwar abgehal
ten, einem von vier möglichen Ortenj und zum zweiten
Mal (der erste war ein "halber” Kumbh - kleiner in sei
ner Art - und fand vor sechs Jahren, 1968? statt) er
richtete der Meister sein Zelt auf dem Kumbh und
hielt Satsang zum Nutzen von Millionen Pilgern, die
dorthin strömten^ einige von ihnen suchen einen wah
ren Meister. Während seines dortigen Aufenthaltes
traf er mit Erleuchteten zusammen, wie dem 200 Jahre
alten Yogi Devaria Baba und der sehr bekannten Heili
gen Ananda Moyi Ma,und formierte den "Rashtriya Ekta
Sammelan" oder die Nationale Einheitskonferenz, die
während des Festes am 12. April abgehalten wurde. Et
wa ein Dutzend Schüler, einschließlich einiger aus dem
Westen, hatten den Vorzug, den Meister zu diesem Fest
zu begleiten.
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1974
Heft 6
November
Dezember

0 UNSER LIEBER MEISTER

Der
der
der
der

von
dir
uns
uns

so weit, weit herkam, um unsertwillen,
dein Leben gibt, damit wir leben können,
mehr liebt, als wir je erkennen werden,
Liebe einflößt zu allem, was ist$

bitte, lieber Meister,
gib, daß wir annehmen, was Ihr uns geben wollt,
gib, daß wir das aufnehmen, was wir annehmen,
gib, daß wir Sorge tragen um die Heiligkeit
unseres Lebens,
gib, daß wir nach dem Geburtsrecht leben,
das unser ist,
so daß wir Euch mit unserem Leben
danken mögen
und Euch lieben mit unserem ganzen Selbst
und alles, was wir sind, wie ein neues Lied
wird, das Euch gesungen wird.
"Denn er predigte gewaltig, und nicht wie die
Schriftgelehrten.”

Matth. 7,29

1

Uicht Hoheit,
sondern eine Woge, zu gewaltig, um ihr
st andzuhal t en,
die den. Eindruck von zehntausend Fußspuren
auslöscht.

Nicht Vergötterung,
sondern der beständige Blick von Sonnenblumen,
die ihren Herrn über den Himmel hinweg
verfolgen.
Nicht ein gezwungenes Lächeln,
sondern das weise eines Sonnenstrahls,
das durch die Wolkendecke dringt.

Nicht gleichgültig,
aber .schweigend in seiner gestirnten Weite.

Dana Mark
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DER
MEISTER
SPRICHT

DER NATÜRLICHSTE WEG

Meine Damen und Herren!
Ich nehme meinen Vortrag vom gestrigen Abend auf
und fahre fort Gestern sagte ich Ihnen, daß wir hier
sind, die Lehren Christi und anderer Meister, die in
der Vergangenheit kamen, .zu verstehen und davon eine
tiefere und zielbewußtere Kenntnis zu erlangen. Sie
lehrten die Wahrheit auf eine einfache, ungeschminkte
Art und Weise, die jedermann verstehen kann.
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Dieses Thema bezieht sich auf die praktische "Wis
senschaft der Seele, die von allen ausgeübt und er
fahren werden kann Auch ein Kind kann, wenn es auf
den Weg gestellt ist, die Dinge selbst sehen. Es ist
keine Sache intellektueller Erkenntnisse, sondern ei
ne der Ersthand-Erfahrung^ denn Sehen heißt glauben,
und "gesegnet sind, die sehen." Wahre Religion be
ginnt mit dem Öffnen des inneren Auges, um das Licht
Gottes zu sehen, und des inneren Ohres, um die Stimme
Gottes zu hören. Dies war der Schluß, zu dem wir am
gestrigen Abend gekommen waren. Was das öffnen des
inneren Auges und des. inneren Ohres betrifft, wurden
Zitate aus der Bibel und aus anderen Schriften ange
führt. Die Wahrheit ist eine, und der Weg, der zu ihr
führt, ist auch einer. Sie werden diese übereinstim
menden Gedanken in fast allen Schriften finden, die
wir heute haben.

Zum Öffnen des inneren Auges und Ohres ist eine
ethische Lebensweise von höchster 'Wichtigkeit. Ethi
sches Leben ist ein Sprungbrett zur Spiritualität.
Rechte Lebensführung ist eine Vorbedingung für spiri
tuellen Fortschritt.

"Gesegnet sind, die reinen Herzens sind, denn sie
werden Gott schauen." Reinheit des Herzens ist sehr
notwendig für einen Pilger auf dem Pfad, denn ohne
sie kann man nicht das Licht Gottes sehen und die
Stimme Gottes hören. Alle Schriften sprechen davon.
Die Bergpredigt ist deutlich genug in Bezug auf die
sen Punkt. In ihr befaßt sich Jesus mit den Lebens
wahrheiten. Hinweise auf das "Einzelauge" und das in
wendige "Reich Gottes" usw. beziehen sich auf das in
nere Leben. Das innere und das äußere stehen zueinan
der in Wechselbeziehung. Jesus hat sich mit beiden
Aspekten des Lebens befaßt: mit dem äußeren wie mit
dem inneren. "Wir müssen daher Schritt für Schritt
vorangehen.
Auch Buddha legte großen Nachdruck auf die rechte
Lebensweise und verkündete seinen Anhängern den Achtfältigen Pfad rechtschaffener Lebensführung. In der
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Tat, er äußerte niemals ein Wort über Gott, da er
wußte, daß die Gotteserfahrung notwendigerweise fol
gen würde, wenn der Boden bereit wäre.. -Auch die
Schriften der Hindus- sagen dasselbeNeulich kam mir ein Buch in die Hände, das
mir ein
buddhistischer Gelehrter brachte« Der Autor versuchte
zu .zeigen, das Jesus Christus die Lehren Buddhas
nicht fremd waren« Dies ist eine Sache für die For
schung und nicht eine zur Diskussion. Wenngleich die
christlichen Lehren mit den Lehren Buddhas fast über
einstimmen und dies so sehr, daß die beiden fast
identisch zu sein scheinen.

Wie vorher gesagt, geht ethisches Leben dem spiri
tuellen Leben voraus. Es besteht aus einer recht
schaffenen Lebensweise, mit einem Leben, das den höch
sten Idealen gewidmet ist, nämlich: 1- Keuschheit
oder Reinheit in Gedanken, Worten und Taten, denn
Keuschheit ist Leben, und Sichgehenlassen ist Tod?
2. universale Liebe oder Liebe für alle lebenden Ge
schöpfe - auf diese Weise weitet sich das Selbst und
versucht, die Ganzheit in einem.Bogen zu umfassen^
3« selbstloser Dienst oder Dienst vor dem Selbst, der
dem großen Reservoir der Liebe zu Gott entspringt,
der wahren Quelle und dem Ursprung des Lebens5
4. Liebe und Dienst führen natürlich zu ”Ahimsa” oder
Gewaltlosigkeit auch in Gedanken und Worten, von Ta
ten ganz zu schweigen5 5» Wahrhaftigkeit - sie kommt
als ein natürliches Aufblühen von oben, denn dann
fängt man an, zu sich selbst wahr zu sein. Von der
Wahrhaftigkeit oder wahren Lebensweise sagt Guru Nanak: "Die Wahrheit steht höher als -alles andere, aber
noch höher steht.die wahre Lebensweise ” Dies sind
also die fünf Hauptfugenden oder die Dünf Aspekte
ethischen Lebens, und sie bahnen vor .allem anderen
den Weg zu Gott. Christus spricht -vo ihnen nach
drücklich in seinen Seligpreisungen, denn er selbst
war eine Verkörperung von Reinheit, Liebe und 'Wahr
heit..

Nehmen wir an. Sie würden sagen, daß Sie die höhe
ren spirituellen Ebenen erreicht hätten, daß Sie das
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Sprachrohr Gottes wären, aber Sie haben die Eigen
schaften eines gewöhnlichen Menschenj wie könnte Ih
nen dann irgend jemand glauben? Daher sagt Nanak:
"Die wahre Lebensweise steht noch höher."

Die wahre Lebensweise ist das Sprungbrett für die
spirituellen Erfahrungen, die in den Schriften aufge
zeichnet sind.
Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen, wa
ren die Kinder des Lichts. Immer wenn sie kamen, ga
ben sie der ganzen Welt Licht. Sie kamen nicht für
eine Nation, für ein Land, für die eine oder andere
Religionsgemeinschaft, sondern für die ganze Mensch
heit, um sie zurück zur Heimat ihres Vaters zu füh
ren. Was immer sie auf dem Gottesweg als hilfreich
befanden, zeichneten sie in ihren Schriften auf. "Ich
bin das Licht der Welt, wer mir nachfolget, der wird
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben", sagte Jesus.

Wir haben all diese Schriften. Sie sind wahr und
enthalten Erfahrungen mit der 'Wahrheit, die diese.
Meister in ihrem Leben hatten. Wenn Sie in sie hin
einschauen, werden Sie sehen, daß ihre Gedanken alle
Parallelen aufweisen und stellenweise sogar die Worte
ähnlich sind. Natürlich gebrauchten sie verschiedene
Sprachen,“ aber die Bedeutung ist dieselbe.

Diese Schriften oder heiligen Bücher müssen wir
verstehen. Aber wie? Wir können es nur zu den Füßen
jener, die dieselben Erfahrungen hatten, wie sie in
den Schriften beschrieben werden. Nehmen Sie an, ei
nige Leute kommen aus dem- Ausland, um Philadelphia zu
besuchen. Wenn Sie in ihre verschiedenen Länder zu
rückkehren, berichten sie in ihrer jeweiligen Sprache,
was sie gesehen haben. Wenn Sie ihre Berichte läsen,
würden Sie herausfinden, daß sie in den hervorstechen
den Punkten übereinstimmen, aber bei bestimmten Din
gen können Unterschiede bestehen, was Einzelheiten
betrifft - der eine gibt eine vollständige Beschrei
bung einer bestimmten Sache, und ein anderer läßt die
Einzelheiten vollkommen weg. Wenn Sie selbst Phila
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delphia gesehen haben, würden Sie in all den verschie
denen Berichten überhaupt keine Widersprüche findenAber wenn nicht, werden Sie vielleicht verwirrt, erschreckt und unfähig sein, die Unterschiede der ver
schiedenen Berichte miteinander in Einklang zu brin
gen. Ähnlich sind die Schriften, die wir haben, Rei
seerlebnisse jener, die den inneren Weg beschritten,
die beschreiben, wie sie sich über das Körperbewußt
sein erhoben haben, was sie auf ihrem Weg erfuhren,
was ihnen auf ihrer Reise half und was ihren Fort
schritt verzögerte. Die Beschreibung all dieser Dinge
wird in den heiligen Schriften gegeben. Nun weiß der
Mensch, der selbst auf dem Gottespfad gegangen ist,
wovon die Schriften sprechen, und er kann sie uns er
klären, indem er das logisch miteinander in Einklang
bringt, was den Neulingen auf dem Weg, .die noch nicht
gelernt haben, in den tieferen Sinn der Dinge einzu
dringen, als widersprüchlich erscheinen mag.

Bei unserer letzten Begegnung erzählte ich Ihnen
etwas über das Licht Gottes und’ die Stimme Gottes,
die beide in dem Tempel Gottes, der wir sind, wohnen.
Das ist es, was der Mensch der Erkenntnis sagen wür
de, denn er hat es tatsächlich in sich erfahren. Aber
mit dem Verstandesmenschen, der keine direkte Erfah
rung von der Wirklichkeit hat, wäre es ganz anders.
Bei all seinem Wissen und seiner Kenntnis nur der äu
ßeren Formen und Formalitäten, Riten und Rituale,
weiß er so gut wie nichts von spirituellen Dingen und
spricht erfahrungsgemäß davon auf menschlicher Ebene.
Der Mensch mit innerer Erkenntnis beseitigt auf der
anderen Seite scheinbare Schwierigkeiten und schenkt
uns eine Erfahrung der Wirklichkeit und vertreibt
alle Zweifel? denn wenn man die Dinge wirklich selbst
sieht,bekommt man eine tiefverwurzelte Überzeugung,
die aus der praktischen Erfahrung geboren wurde.
Christus sagt
wird dein ganzer
ist in jedem von
Aber wie man das
das Licht Gottes

uns: "Wenn dein Auge einfältig ist,
Leib licht sein." Das Licht Gottes
ims und so auch das "Einzelauge".
Einzeläuge entwickelt und wie wir
bezeugen können, ist das Problem?
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und nur ein lebender, kompetenter Meister kann
diese Probleme für uns lösen, der wie Christus
selbst eine wirklich lebendige Erfahrung davon hat
und sie uns mit Hilfe einer tatsächlichen Erfahrung
offenbart.
Alle Schriften erzählen uns im günstigsten Fall
die spirituellen Erfahrungen der Meister: was■sie im
Innern gesehen haben und wie. Jene, die nicht diesel
ben Erfahrungen gemacht haben, können uns die Schrif
ten nicht einmal genau deuten. Sie würden nur ab
schweifen und den wichtigsten Teil übergehen, denn es
ist keine Sache des intellektuellen Begreifens. Die
Intellektuellen versammeln sich oft um die Meister
und stellen ihnen törichte Fragen, aber was sagt ih
nen der Meister? Einmal kamen einige Gelehrte zu Shamas Tabrez, einem persischen Heiligen. Er sagte ihnen
offen: "Meine Freunde, wenn ihr die Mitternachtssonne
seht, seid ihr höchst willkommen. Wenn nicht, dann
vergeudet nicht eure und meine Zeit.” Die Leute waren
verwirrt. Was konnte er mit "Mitternachtssonne" mei
nen? Sie sagten: "Die Sonne ist nur tagsüber zu se
hen, nicht bei Nacht!" Der Weise antwortete: "Die
Sonne, von der ich spreche, geht niemals unterj und
nur diejenigen sehen ihren Glanz, deren Herzen rein
sind."
Eine sehr ähnliche Anekdote wird aus dem Leben Gu
ru Nanaks, des indischen Mystikers, berichtet. Eines
Nachts erklärte er, daß die Sonne am Himmel strahle.
Seine Familie dachte, daß er verrückt geworden sei.
Als sein geliebter Schüler Bhai Lena (der als Guru
Angad seine Nachfolge antrat) zu ihm kam, wiederholte
Guru Nanak, was er vorher gesagt hatte: "Die Sonne
strahlt am Himmel." Und Bhai Lena sagte sofort: "Ja,
mein Meister, es ist so." "Wie hoch ist sie gestie
gen?", war die nächste Frage, und er antwortete so
gleich: "So hoch, wie Ihr sie steigen laßt."
Diese Beispiele habe ich aus den heiligen Büchern
zitiert. Nun will ich Ihnen von einem ähnlichen Vor
fall erzählen, der sich vor meinen eigenen Augen er
eignete. Mein Meister Baba Sawan Singh Ji fragte ein
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mal während, seiner letzten Kränkelt diejenigen., die
nm ihn herum waren, ob die Leute in den Naehbarstädten die Sonne sehen könnten, die er erblicke, Jeder
mann dachte, daß er seinen Verstand verloren habe,
und der behandelnde Arzt, 'ein bekannter schweizer
Homöopath, erklärte, daß der Meister an Urämie leide,
das heißt, daß Harngift sein Gehirn schädige«
Als ich ihn am Abend besuchte, lachte er herzlich
und stellte mir die gleiche Frage? "Sieh hier, die
Sonne scheint am Himmel« Sehen das die Leute, die in
anderen Orten leben?" Ich sagte ihm: "Meister, Ent
fernung spielt keine Rolle. Ein Mensch mag in Amerika
oder Europa leben. Wenn er sich nach innen wenden
würde, sähe er das Licht Gottes." "Las ist richtig",
sagte mein geliebter Meister.

Hinweise auf dasselbe Licht können in der heilig
sten Hymne der Veden, dem.Gayatri Mantra, gefunden
werden. Es spricht von "Savitar" oder der im Innern
scheinenden Sonne und ermahnt die religiösen Menschen,
sich dem alles in sich aufnehmenden Einfluß "dieses
strahlenden Himmelskörpers" zuzuwenden. Aber wie vie
le von uns, die täglich dieses Mantra aufsagen, ken
nen seine Bedeutung und praktizieren jemals das, von
dem die Veden sprechen?
Gott ist Licht, strahlender als das Licht zahllo
ser Sonnen zusammen, ein Licht, das zugleich uner
schaffen und schattenlos ist, sehr süß, sehr beruhi
gend, "ein Licht, das niemals auf dem Meer oder Land
war." Es ist immer da. Aber nach außen gewandt, wie
wir auf der Sinnesebene sind, können wir es nicht se
hen. Um es zu sehen müssen wir uns nach innen wenden
und uns über das Körperbewußtsein erheben. Lies ist
eine praktische Sache.

Ein Ereignis im Leben Kabirs stellt den Unter
schied zwischen einem rein intellektuellen und einem
praktischen Menschen sehr deutlich heraus. Einmal kam
ein gelehrter Pandit zu ihm, um eine sinnlose Diskussion mit ihm zu führen. Der Weise wies ihn ab und
sagte: "Mein gelehrter Freund, (Fortsetzung Seite 40)
10

BARSHAN IM MANAV KENDRA

Sonntagmorgen, 24» Februar 1974
Hm 9,15 Uhr vormittags kam der Meister, um eine
Meditation abzuhalten« Sie fand auf seinen Vorschlag
hin in der Versammlungshalle statt, weil am Tag zuvor
in der Vorhalle draußen die Sonne selbst zu dieser
frühen Stunde zu stark gebrannt hatte. Seine ersten
Worte, während er auf das niedrige Bett stieg, das
als Plattform vorbereitet war, lauteten: "Kommt ihr
alle gut voran?" Bann überwachte er die Unterbringung ■
einiger seiner Kinder, die draußen auf dem Gras auf
ihn gewartet hatten und nun keinen Platz auf dem
dicht besetzten Boden finden konnten. "Du kannst auf
d.em Stuhl sitzen, ohne Karte. Einer kann hier sitzen,
auf dieser Seite. Macht dort für einen Platz. So ist
es gut. Einer oder zwei können hierherkommen.. Möchte
sonst noch jemand einen Stuhl?"

Er begann mit den Meditationsanweisungen, indem er
sagte: "Seid.nun bereit zu sterben! Jeder möchte le
ben, ist es nicht so? Dies ist ganz das Gegenteil.
Menschen, die,hierher kommen, möchten sterben. Lernt,
wie man stirbt. Meditation bedeutet sterben. Seid ihr
bereit zu sterben? Dann freut euch, versteht ihr?
Eineinhalb Stunden später unterbrach er uns, indem
er sagte: "Hört auf, bitte"; und er fragte nach dem
Ergebnis. Wir hoben unsere Hände, um anzuzeigen, was
wir durch seine Gnade innen gesehen hatten; und wie
es seine Gewohnheit ist, vermerkte er die Zahlen kurz
auf einem Stückchen Papier - an diesem Morgen auf der
Rückseite einer kleinen Geschäftskarte. Während der
Ergebnisbefragung wandte sich der Meister an diesen
Satsangi und fragte: "Warum schreibst du das auf?" Er
brachte es fertig zu antworten: "Der historischen Ge
nauigkeit wegen", was den Meister nicht zu beeindrukken schien. Aber von unserer Ebene des Verstehens aus
gesehen, sind wir so erfüllt von Erstaunen und tiefer
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Dankbarkeit für das beschenk des inneren Lichts, und
Tons, daß wir eine Aufzeichnung von dem Ergebnis ■be
halten möchten als -einen lebendigen Beweis für die
Größe und Barmherzigkeit unseres geliebten Meisters.
Das Ergebnis war wie folgt:

10 sahen die Form des Meisters
19 sahen starkes rotes Sonnenlicht
70 sahen gewöhnliches rotes oder purpurnes
Licht
55 sahen starkes .Mondlicht
42 sahen gewöhnliches weißes Licht oder
weiße Wolken
51 sahen blauen Himmel und Sterne
25 sahen den großen Stern, den großen Mond
oder den., kleinen Mond
7 überquerten den Mond oder er barst
8 sahen nur Lichtblitze
2 sahen kein Licht

Von den 14O anwesenden westlichen Satsangis waren
die meisten seit der Konferenz zur Einheit des Men.■sehen da, die drei Wochen früher abgehalten worden
war- '(.Bei weitem der größte Anteil bestand aus Ameri
kanern) es waren auch Kanadier, Deutsche, Griechen,
■Franzosen, Afrikaner, .Südamerikaner und Engländer
dort.)

Der Ergebnisbefragung folgten weitere Meditations
anweisungen, wobei die Bedeutung der Genauigkeit
nachdrücklich betont wurde und daß wir unsere Zeit
nicht mit müßigem Gerede und Klatsch vergeuden soll
ten, während wir beim. Meister sind. Er hob noch ein
mal hervor, daß das, was wir innen empfangen, das
Brot und Wasser des Lebens ist.
Der Meister hielt dann eine kurze Rede für uns:
"Was ist das Schicksal eines Baumes, der nicht
Frucht trägt? Er wird zum Verbrennen benutzt. Ein
Baum 'wird an den Früchten erkannt, die er trägt. Dies
ist also das Brot und Wasser des Lebens, die Nahrung
12

der Seele. Alle Meister haben sich in ihren Schriften
darauf bezogen.
Maulana Rumi sagt: ’Nun seht hierher, steigt ein
fach über das Türmchen des Körpers und haltet den
Ton, der von oben kommt5 die Stimme Gottes, die euch
nach Hause zurückruft - ’Kommt zurück nach Hause,
Kinder!1’
Wißt ihr, wie man sich konzentriert? Wieviel Zeit
braucht ihr? Es ist sehr einfach. Die Gebildeten und
die Ungebildeten haben beide das gleiche zu tun.
Zwei Männer kamen zu einem Lehrer: ‘Herr, wir sind
gekommen, um zu lernen.’ Der eine war ungebildet, und
der andere war gelehrt. Zu dem ungebildeten Mann sag
te er: ’Uun, sieh hierher, hier sind die Stufen einhundert Stufenj sie werden dich zum Dach des Ge
bäudes bringen, und wenn du es erreichst, wirst du
die Sonne in all ihrem Glanz aufgehen sehen.1 Der un
wissende Mann begann sogleich.

Zu dem gelehrten Mann sagte der Lehrer: ’Nun, lie
ber Freund, ich verlange doppelte Gebühr von dir.•
’Aber icn bin ein Gebildeter! Warum?’ 'Weil ich dich,
zuerst unwissend machen muß.’
’Aber’, sagte der Gebildete, 'wo ist der Beweis,
daß ich das Licht oben sehen werde?’ Erste Frage:
Gibt es einen Beweis? Er braucht einen Beweis § er
geht nicht auf das Wort des Lehrers hin. Dann muß der
Lehrer aus den Schriften anführen - der und der Mei
ster sagt dies, dieser und jener Meister sagt das,
und diese und jene Schrift sagt etwas anderes.

1 Nun gut, wenn ich hinaufgehe und mein Fuß aus
gleitet, was geschieht dann?’ Mehr Fragen. Schließ
lich versucht er hinaufzusteigen. Dann sagt er: ’Es
ist ganz dunkel.’ Ein Tag, zwei, drei, vier, fünf Ta
ge vergehen^ er geht einen Schritt hinauf. Er sagt;
’Es ist noch dunkel’, weil er das Dach nicht erreicht
hat. Seine Aufmerksamkeit ist noch auf dem Weg, seht
ihr. Ihr müßt zum Sitz der Seele im Körper gelangen,
der ist hinter den Augen.

Ich finde auch gebildete Menschen solcher Art, Ei
ner sagt: 'Wenn ich in der .Sonne sitze, sehe ich
Licht aber nicht zur Nachtzeit.1 So denkt er, wenn
er sitzt und die Sonne draußen scheint, an die Sonne
draußen? wie kann, er da innen Licht sehen? Bei Nacht,
wenn draußen völlige Dunkelheit herrscht, meditiert
er und sagt, es ist alles Dunkelheit^ Seine ganze Auf
merksamkeit ist bei der Dunkelheit draußen. Wie ver
mag er das Licht bei Nacht zu sehen? Dies sind die
Theorien der gebildeten .Menschen.
Bildung ist also eine Blumengirlande um den Hals
eines praktischen Menschen. Er wird es auch auf so
viele Arten erklären? aber die Arbeit, die zu tun
ist, muß gleicherweise von den Gebildeten oder Unge
bildeten, von Jungen oder Alten getan werden.

Die Lehren aller Meister sind dieselben für alle der Innere Weg. Ob du gebildet bist oder nicht, reich
oder arm, du bist an erster Stelle ein Mensch. Und
Gott wohnt glücklicherweise in demselben Gebäude, in
dem du bist. Irgendwo -anders wäre es sehr
schwer gewesen, Ihn zu finden, Spiritualität ist
nicht so schwierig, wie wir sie gemacht haben; sogar
ein kleines Kind versteht sie. Je gebildeter ein
Mensch wird, desto schwieriger erscheint sie* Alles,
was ihr zu tun habt., ist, ihre eure ganze Aufmerksam
keit entgegenzubringen. Das gibt euch mehr Bewußt
sein - euer eigenes Bewußtsein an einer Stelle gesam
melt. Wenn ihr mit dem höheren Bewußtsein in Verbin
dung kommt, dann werdet ihr allwissend. Gott ist alle
Weisheit. Seht ihr nicht, daß dies so einfach ist?
Ist es schwierig? Ihr könnt es an einem Tag, in zehn
Tagen, in zehn Monaten, zehn Jahren oder zehn Gebur
ten tun. Warum nicht alles sofort tun und sich ver
vollkommnen? Möchtet ihr nicht' m Schoße eures Vaters
schlafen? Wie lange wollt ..ihr die Zeit mit müßigem
Gerede und nutzlosen Bestrebungen vergeuden?
Wie ihr seht, ist die Atmosphäre dieses Ortes (Manav Kendra) ruhig, ganz abgeschnitten vom Lärm der
Stadt. Aber die beste Einsamkeit ist in euch selbst.
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Haltet eure Aufmerksamkeit ganz in euch selbst« Als
Emerson einen Zufluchtsort finden wollte, einen abge
schiedenen Platz, ging er in ein Gasthaus, wo Hunder
te kommen und Hunderte gehen, wo sich niemand um ei
nen kümmert5 du kümmerst dich um keinen, und sie küm
mern sich um niemanden. Du bist einzig dir selbst
überlassen. In Restaurants oder Hotels kommen und ge
hen, kommen und gehen Hunderte. Du kannst dich hin
setzen und dich an deinem inneren. Frieden erfreuen.
So ist also die beste Einsamkeit in dir selbst.
Wenn du Gott in diesem Körper, in diesem Tempel
findest, wirst du diesen dann nicht küssen? Wenn du
Gott triffst, wirst du Ihn nicht küssen? Wenn du her
ausfindest, daß Er in diesem Gebäude ist, wirst du
selbst die Mauern küssen.
So haltet euch in solch einer Gesellschaft auf,
die euch - um es so zu sagen - Ausstrahlung gibt. Ge
stern saht ihr hier in der Schule die kleinen Kinder.
Eines war Mohammedaner, es betete auf Arabisch. Nun,
sprecht von Gott in irgendeiner Sprache, die ihr
kennt, das ist nicht wesentlich. Englisch oder Latein
oder Griechisch oder Arabisch oder Hindi oder Punjabi, es ist in Ordnung.

Begreift ihr? Wenn ihr lacht, lacht ihr nicht
gleich, ob ihr Deutsche, Griechen, Russen oder Chine
sen seid? Eure Augen strahlen. Wenn ihr im Innern
Freude empfindet, strahlen eure Augen natürlicherwei 
se Licht aus.
In dieser Atmosphäre werdet ihr keine Gifte der
Welt finden. Dies ist der Manav Kendra - versteht ihr
nun?

Möchtet ihr jetzt nicht gehen? Setzt so viel Zeit
ein, wie ihr nur könnt. Zu jeder Zeit in fröhlicher
Stimmung, ganz frisch. Wenn ihr eure Augen schließt,
seht Ihn. Seht Ihn, wenn ihr euch von außen zurück
zieht wir haben unser Leben und unser Sein in Ihm.

Gott segne euch alle.”
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INDISCHES TAGEBUCH
Vom

o Dezember 1975 bis zum 20» Januar 1974
von Karl Riley

(Der Autor, der früher zum Lehrkörper der New
Yorker Universität gehörte, verbrachte viele Jah
re mit dem Studium westlicher Psychologie und des
Zen-Buddhismus.)

31. Dezember? Vom Flughafen ab fühlte ich die Süße
während der wilden Taxifahrt. Im Ashram - ein Bett in
einem Raum - beobachtete ich den Meister bei einer
Besprechung auf dem Dach. Dann hinab zum Darshan-Raum
um 1'5’30 Uhr zur Meditation. Die Meditation ist gela
den - in Wellen. Allem wird Auftrieb gegeben. Der
Meister kommt um 21 Uhr herein. So einfach, ein paar
Worte, die edle Feinheit seines gütigen und lebendi
gen Gesichts,' .Beruhigung. Ich war nahe daran, mich zu
.ängstigen, statt dessen entspanne ich mich - gelöst
werden ist ein treffenderes Wort. Und nun gute Nacht 3
Tee und Obst, zwei alte Freunde und ich.5 Silvester,
und morgen beginnt das Neue Jahr.

.1.« - Januar'? Neujahr. 4-Uhr-Läuten, Auf stehen zur
Meditation. So ein friedlicher Schlaf auf der harten
indischen Matratze. Schläfrige Anfangsmeditation,
dann eine. Einflößung von Liebe. Wellen oder Strahlen.
Es ist,wie wenn ein Mensch aus dem Norden im Winter
in die Tropen reist und sich sonnt. Aber dies ist ei
ne andere. Sonne. 'Sie sendet Strahlen reiner Liebe
aus, die dicke Mauern durchdringen. Und das Wunder
dabei ist, daß .die Sonne die Gestalt'eines.alten Man
nes hat. So sagen es uns unsere Augen.
Morgenmeditation. Amrit. Darshan - Der Meister sah
ein neues Gesicht (mich) und fragte, wann ich gekom
men sei. Ich wußte nicht, daß er mich meinte $ er
scheint durch einen hindurch oder über einen hinweg
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zu 'blicken. Eine Rede über das neue Jahrs so einfach
und wahr. Wie können wir diese Worte ignorieren? Gott
ist soweit gegangen, uns diese klingenden, goldenen
Worte mitzuteilenj können wir nicht hören und achtgehen? Halt ein hohes Ideal vor euch, sagt er. Wenn ihr
ein vorherrschendes Verlangen nach Gott habt und eu
ren Teil tut, wird Gott euch helfen. Wenn es euer
Ziel ist, drei Meter zu springen, werdet ihr schließ
lich 1,20 m oder 1,50 hi springen. Habt also das
höchste Ideal. Wenn Gott sieht, daß ein Mensch läuft
und sein Bestes tut, wird Er ihm helfen. Aber an dem
Menschen, der am Straßenrand sitzt, wird Gott Vorbei
gehen. Eine Geschichte von zwei Jungen, die zu spät
in die Schule kommen: Der eine sitzt am Straßenrand
und betet. Der andere läuft und betet auch. Wer wird
die Schule als erster erreichen? Wenn ein Mensch
nicht den Wunsch hat, sein Leben zu ändern, ist
selbst Gott machtlos, es zu ändern. Setzt soviel Zeit
wie möglich ein mit gebührender Rücksicht auf eure
Verpflichtungen. Bleibt regelmäßig und habt das vor
herrschende Verlangen.
Wer kann des Meisters Gesicht beschreiben, das Ge
sicht einfacher Wahrheit, das sich uns ohne Zwang
darbietet? "Habt ihr Angst", fragte er, "dann geht
voran. Tut es. Und seht am Ende des Jahres, wo ihr
steht. Heilige fielen nicht vom Himmel herunter$ sie
waren zuerst Menschen."

Lieber Meister, wie kann ich dir nicht folgen, der
Seele der Liebe und verkörperten Wahrheit? Gibt es
irgendeinen anderen Weg?
Abend-Darshan - Eine Neu-Initiierte sprach von all
ihren Schwierigkeiten in der Meditation - Zweifel an
sich selbst, Ungeduld usw. Der Meister antwortete so
geduldig. Wie soll man von seiner Art und Weise be
richten? Ihre Einfachheit und Gewißheit. "Macht es
richtig, genau, ihr werdet aufsteigen." Er gibt den
Schwierigkeiten nicht seine Zustimmung. Wir selbst
machen die Schwierigkeiten. Die Lösung liegt im ein
fachen Schauen mit geschlossenen Augen. "Was ist eure
Arbeit?" fragte er, "eure persönliche Arbeit? Euch
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über das Körperbewußtsein zu erheben.11 Dies ist also
unsere allererste Aufgabe, erstrangig an Bedeutung.
Gibt es auf diesem Weg Raum für verschwendete Zeit,
ziellose Geselligkeit., gedankenloses Handeln oder Mü
ßiggang? Gibt es in des Meisters Wesen einen Hinweis
auf Nachlässigkeit? Wir müssen uns um unsere Arbeit
kümmern.
Alle Meditationen hier sind weiterhin mit der Aus
strahlung des Meisters geladen. Drei Monate in dieser
Atmosphäre sind beinahe unfaßbar. Die Knospe muß sich
öffnen.

2. Januar: Morgens - 0h5 was ist das hier? Ein aus
alten Zeiten stammender Strom der Barmherzigkeit, den
wir über unseren Köpfen spüren, während wir dasitzen
und den Meister beobachten, wie er den Indern draußen
den Darshan gibt. Die Liebe, die aufstieg - was ist
es? - uralt - jenseits des Erfassens des Intellekts.
Das Haupt verneigt sich stumm. Wie kann ich jemals
Gottes Gegenwart verlassen?

Morgen-Darshan - Gute Brägen. Ein Mann fragte, ob
wir Hindernisse, auf die wir im Leben stoßen, als
Schicksal und den Willen Gottes betrachten oder ver
suchen sollen, sie zu bewältigen. Der Meister fragte:
"Könnt ihr, wenn ihr auf eines stoßt, unterscheiden,
ob es Bestimmung ist oder nicht...? Ich denke nicht."
Nur wenn man sich über das Astrale in das Kausale er
hebt, kann man erkennen, was Schicksal ist. Man muß
also sein Bestes tun und das übrige Gott überlassen.
Auch der Mensch, der weiß, muß dennoch handeln als
ein Beispiel für andereEinmal war des Meisters Tochter krank, erzählte
er. Er sah, daß sie gehen mußte, aber um der anderen
willen holte er den Arzt, besorgte Medizin. Um Mitter
nacht ging sie. Tut also euer Bestes und überlaßt das
übrige Gott.. Arbeit ist Gottesdienst. Zahlt eure
Schulden pflichtgetreu als Verehrung. Er gab das Bei
spiel des Heiligen und seinos Schülers, die am Tages
ende mit ihren Kamelen in der Wüste waren. Der Schü
ler sprach: ""Warum sie nicht frei laufen lassen? - Es
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ist alles Gottes Wille, was auch geschieht." Der Hei
lige sagte» "Ja, aber binde erst ihre Knie zusammen,
dann laß sie umherlaufen.'1
Über das Zusammenmeditieren von Nicht-Initiierten
und Initiierten» Als erstes» wenn alle in liebevollem
Gedenken zur Meditation sitzen, ist es in Ordnung, es
gibt keine störenden Regungen des Gemüts. Jedoch im
Falle von Nicht-Initiierten sollten sie die Theorie
verstanden haben und nach dieser Sache verlangen.
Aber wenn sie die Theorie nicht verstanden haben und
nichts vom Zurückziehen wissen, könnten sie erschrekken, wenn es ihnen passiert, daß sie sich zurückziehen§ das ist alles. Sie müssen also die Theorie ver
stehen.
Der Meister sagte auch, daß einige Menschen in ei
ner Gruppe besser meditieren, andere allein. Es ist
eine individuelle Angelegenheit.

Über eines Mannes Sohn, der auf den Ton initiiert
ist, aber bei seiner Mutter lebt und nicht viel medi
tiert, sagte der Meisters "Sie tragen die Verantwor
tung - meditieren Sie mit ihm, bevor Sie sich zum Es
sen setzen. Das Gemüt eines Kindes ist ruhelos.' Es
sieht das, was Sie in der Meditation sehen, aber es
weiß nicht, was es tun soll."

Wer Gott liebt, behandelt alle gleich» keiner ist
hoch, keiner niedrig.
Man kann des Meisters bevorstehende Ankunft im
Darshan-Raum wahrnehmen, entweder als unerwartetes
Licht in der Meditation oder als Wellen der Liebe.
Mittags - Während eines Spazierganges leuchtete
mir etwas ein. Was ist die Botschaft des Wesens des
Meisters, seiner Art und Weise? Ich fühle mich voll
kommen wie zu Hause. Warum? Weil er kommt, um uns zu
lehren, was schon hier ist. Wir alle schwimmen darin.
Und das ist alles, was uns der Meister erzählt. Es
ist hier. Öffnet eure Augen. Ihr seid alle Kinder des
Lichts. Gott ist alles Licht. Schaut in die Dunkel
heit vor euch. Dort ist Licht. Schaut wie ein Kind
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einfach geradeaus. Der Schleier wird dünner werden,
und ihr werdet sehen, was dort ist. Und wenn ihr wei
ter erwacht, werdet ihr erkennen., daß ihr darin
schwimmt. Ist es da ein Wunder, daß der Meister fröh
lich ist? Und vollkommen entspannt. Es ist alles
hier. Man braucht .nirgendwo hinzugehen. Wird die
Ewigkeit aufhören? So können wir uns mit ihm verbin
den, wenn wir es wollen.

Abends - Der Meister lehrte mich heute, wie man
ohne Spannung nach innen schaut. Kann dies nach vier
einhalb Jahren der Anspannung das Ende davon sein? Es
scheint so.
Der Meister zeigt uns fortwährend, wie er durch
seine ausgeglichene, sanfte und energiegeladene, aber
ausgewogene Tatkraft niemals erregt und außer sich
ist. Niemals ist er in einer Schablone, einer Pose
gefangen. Sein Ausdruck tanzt, ist immer frei, und er
gebraucht Worte als Hinweise auf das Verstehen.ohne
Worte. "Versteht ihr, was ich sagen möchte?" Tun wir
es? Wir bemühen uns. Wir erfassen etwas davon, und
das ist so kostbar. Meister, du funkelnder Edelstein!

5. Januar: Morgens - Nun, liebes Tagebuch über den
Meister, ich weiß nicht, wie lange die Worte ausrei
chen werden. Es ist Liebe, sehen Sie, und wie soll
man das ausdrücken? Singel Das Gemüt ist so weit ge
folgt, wie es kann. Es versucht zu verstehen, möchte
erfassen, besitzen, beschreiben. Aber die Zeit ist ge
kommen, wo die Liebe ihren Weg nimmt. Sat Naam.
Nachmittags - Ramji brachte alles, was defekt war,
in Ordnung, so daß wir wieder Licht in unserem Zimmer
hatten. Als er durch das Zimmer ging, fragten, wir:
"War es die Sicherung?" Ohne seinen fröhlichen Gang
zu verlangsamen, antwortete er lediglich in seinem
Singsang: "Laßt den Meister herein, Sat Haarn!"

Der Meister sagte uns an diesem Morgen, daß wir
hier sind, um unsere Meditationen zu verbessern. Wir
sollten unsere Zeit nicht mit nutzloser Rede, Ge
schwätz oder mit Freundschaften schließen verbringen.
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Laßt uns so viel Zeit einsetzen, wie es uns möglich
ist« In ein, zwei, drei Monaten können wir uns än
dern. Verbringt jeden Augenblick in liebevoller Er
innerung.
Abends - Ein Bruder hat Schwierigkeiten beim Sehen
durch starke Anspannung. Es erweist sich, daß er Licht
sieht, aber nicht viel davon hält. Und er verspannt
sich beim Versuch, Licht zu sehen. Der Meister er
klärte die Lage. Er fügte hinzu? "Seid dankbar." Ich
habe herausgefunden, daß dies ein Schlüssel zur inne
ren Schau ist. Wenn man ein klein bißchen sieht und
es als Realität akzeptiert, auch wenn es nur wenig
ist, wird es wachsen, "aufkeimen". Wenn man es igno
riert oder gering schätzt, wird man beim Versuch, et
was zu sehen, blind bleiben. So nehmt das an, was
Gottes Gabe ist. Es wird wachsen.

Der Meister sagt? "Seid fröhlich." Wenn wir dank
bar für das sind, was uns gegeben wurde, werden wir
dann nicht fröhlich sein?

4. Januar: Abends - Wenn dies der einzige Tag wä
re, würde er alle Tage in sich einschließen. Eine
schläfrige Morgenmeditation, Frühstück, und hinüber
zum Darshan-Raum des Meisters. Spannung über den Au
gen, versuche ich den Schlüssel zu finden, den ich
vor ein oder zwei Tagen entdeckte. Dann entschloß ich
mich, um des Meisters innere Hilfe zu bitten und nur
an ihn zu denken, statt an die Meditationstechnik. Und
so kam seine Liebe mehr und mehr, und die ersten Lie
bestränen liefen. Es schien mir dies die wahre Übung
zu sein^ das innere Geheimnis. Meditationstechniken
ergeben sich nur aus liebevollem Gehorsam.
Als der Meister zum Darshan kam, dann nur, um uns
dies zu sagen. Wenn ihr euch seiner erinnert, er
innert er sich euer. Liebevolle Erinnerung ist alles.
Zweck der Meditation ist, stetige Liebe für Gott zu
entwickeln, sagte der Meister. Hundert Väter und Müt
ter haben nicht die Liebe, wie sie der Meister für
seine Kinder hat. Wie kann ich des Meisters Art, sein
Wesen während dieses Darshans beschreiben? So sanft,
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freundlich, väterlich - und seine Augen gaben das,
worauf seine Worte nur Hinweise waren.

Dann der Abend-Darshan - keine Fragen, und der
Meister blickte uns nur an. Seine Augen gingen von
einem zum anderen, immer wieder, und gaben mehr, als
wir wissen können. Bei einer Gelegenheit bezog er
sieh auf die Bibelstelle, wo Christus sagt: "Eßt mich
und trinkt mich", und er fragte: "Was bedeutet das?",
mit dem sanftesten Augenzwinkern. Kurz vor Ende die
ses langen, stillen Darshans neigte eine Dame, die
diesen Abend abreisen mußte, ihren Kopf zu des Mei
sters Füßen. Er schaute sie einige Augenblicke genau
an, klopfte ihr zweimal auf den Kopf und sagte:
"Richten Sie sich auf*" Sie setzte sich wieder hin.
Dann senkte er seine Augen, um.sie einige lange,
stille Augenblicke anzuschauen. Später bemerkte er,
daß jene, die wegfahren, fröhlich gehen sollen. Kann
man diesen Darshan jemals vergessen?
5° Januar: Ein weiterer Tag noch stärkerer Liebe
des Meisters. Das große Tauwetter setzt sich fort.
Mehr .Licht in der Abendmeditation als jemals zuvor.
Es ist so deutlich, daß er dies bewirkt. Ich denke,
das ist die Hauptsache.

Der Meister sagt, daß man sich beim Konzentrieren
keinen Punkt heraussuchen, sondern in einem kleinen
Gebiet in die Mitte schauen soll. Er deutet mit sei
nen Fingern einen Kreis an.
'Ich richte einen kleinen Sitz für den Meister ein,
einen kleinen Thron in meinem Kopf, und bitte ihn,
hereinzukommen. Ich wäre erfreut, wenn der den ganzen
Tag dort bleiben würde.
Jeden Tag treffen Neuankömmlinge ein. Oft sehen
sie zu Tode erschreckt und sprachlos aus. Aber sie
werden bald herausfinden, in was für ein Liebesnest
sie hineingestolpert sind.

Einige Erauen, die zusammen ein Zimmer bewohnten,
berichteten dem Meister, daß sie goldenes Licht herabströmen sahen, während sie meditierten, und als sie
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ihre Augen öffneten, sahen sie es im Zimmer durch die
Decke kommen. Eine von ihnen "berichtete dies in einer
sehr lebendigen Art, und der Meister sagtes "Ihre
Lippen sagen mehr als Ihre Worte. Bitte halten Sie
sich im Zaum.’f Immer wieder Hinweise auf den Zustand
der Ausgeglichenheit, den wir erreichen müssen. Und
der größte sichtbare Hinweis ist des Meisters eigenes
Wesen.

Des Meisters Augen...

6. Januar; Beim Frühstück erwähnte eine Frau ihre
Schwierigkeit mit einem Ton im linken Ohr, der durch
eine Ohrinfektion hervorgerufen wurde, und eine ande
re sagte, daß sich dies durch das Hiersein ändern
könnte. Sie (65 Jahre alt) sagte, daß sie vor ihrer
Initiation eine schmerzhafte Geschwulst an ihrem Kör
per gehabt hätte und schon schon so viele Operationen
hinter sich hatte, daß sie sich dachte, es wäre in
Ordnung, falls sie jetzt sterben müßte. Als sie von
der Initiation zurückkam, legte sie sich hin und be
merkte, daß der Schmerz verschwunden war. Sie schaute
auf ihre Seite und fand eine kleine Vertiefung dort,
wo die Geschwulst gewesen war. Sie erwähnte auch, daß
zu einer späteren Zeit ein weiterer Tumor während der
Meditation verschwunden sei und wiederum eine kleine
Vertiefung hinterlassen habe. Dieses Mal hatte sie
ein Gefühl gehabt, wie wenn ein elektrischer Strom in
ihrem Finger begonnen hätte und den Arm hinauf und an
ihrem Körper hinunter zu der Seite geflossen wäre,
wo sich der Tumor befand. Als sie dort hinschaute,
war er verschwunden. Es ist eine sehr ergebene Frau,
und sie übertrieb sicherlich nicht.
Abends - Ich dürste nun nach dem Darshan des Mei
sters $ Durst nach der Süße, die durch die Augen
kommt. Es ist meine Nahrung. Ich muß sie bekommen.
Was für eine Gnade fließt aus seinen Augen! Wer weiß
schon, aus was für einem goldenen Fluß wir trinken,
wenn wir dorthin blicken? Aber je mehr wir trinken,
desto mehr dürstet uns.

Die Aufmerksamkeit während des Tages zu verschwen
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den ist nun so schmerzhafte Dieser Ashram ist ein Bie
nenstock von Aktivität» Arbeiter und Frauen sind über
all damit beschäftigt, die bestehenden Gebäude mit
Ziegelsteinen und Mörtel aufzustocken. Nächtelang
geht die Arbeit weiter. Viele Leute kommen jetzt an.
In der üblichen, nach außen gerichteten Art und Weise
in all diesem Lärm und dieser Betriebsamkeit zur Me
ditation oder dem Darshan zu gehen ist verheerend.
So lernen wir, die Aufmerksamkeit mehr zu kontrollie
ren. Mehr und mehr Kontrolle ist erforderlich. Nur
fortwährende Erinnerung kann das erreichen und außer
dem, daß wir froh bleiben. Wir müssen zu Zentren der
Fröhlichkeit (nicht der Geselligkeit) werden, und nur
der Meister kann uns dies geben, indem wir an ihn
denken.
8. Januar; Morgens - Gestern fand ein Darshan
statt (welche Süße ruft dieses Wort hervor!), bei dem
viele Fragen beantwortet wurden. Genaue Anweisungen
bezüglich dem Hören einer inneren Stimme; achtet
nicht darauf, sondern bittet sie, euch zu erscheinen.
Die negativen Wesen werden dies nicht tun, jedoch
vielleicht niedrigere Meister usw. aus den unteren
Ebenen. Wenn sie erscheinen, wiederholt die fünf Na
men, und nur wenn das Wesen bleibt, vertraut ihm. Oft
wird die negative Kraft des Meisters Stimme nachahmen
und auf andere Weise vorgeben, dieser zu sein, um die
Initiierten irrezuführen.

Über die Meditationshaltung; Yogis sitzen gerade,
aber mit Anspannung. Auch wir sitzen gerade und auf
recht, so daß wir nicht Umfallen, wenn wir den Körper
verlassen. Aber nirgendwo sollte eine Anspannung sein;
Kopf und Nacken sollten ganz entspannt sein.
• Eine Initiierte sagte, daß sie nicht gerade sitzen
könne,-ohne angespannt zu sein. Der Meister antworte
te, daß sie in diesem Fall dort sitzen könne, "wo Bo
den und Wand einen rechten Winkel bilden."
Auf die Frage, ob Arbeit für Bezahlung selbstloser
Dienst sein könne ( wie zum Beispiel als Krankenschwe
ster usw.), antv/ortete der Meister, daß es dann
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selbstloser Dienst sei, wenn man seine Pflicht gewis
senhaft ohne Trägheit oder Müßiggang und als Gottes
dienst verrichte»
Aber seid den ganzen Tag in liebevollem Gedenken
an ihn, dann wird alles Dienst» Der Meister wieder
holt immer den Rat, so viel Zeit wie möglich für die
Meditation einzusetzen» Man kann die Bedeutung dieses
Ratschlags nicht mißachten»
über das Schauen in das Lichts zuerst können wir
nicht lange hineinschauen» Aber wir müssen lernen,
länger und länger zu schauen, ohne eine Pause. Dies
ist der Schlüssel für den weiteren Weg aufwärts.

Der Meister sagt: "Lebt im Puchsbau des Kopfes und
wirkt durch den Körper.” Gedanken über die Kraft, die
man hier entweder in anderen oder in sich selbst
fühlt: Vom Augenbrennpunkt anfangen zu wirken bedeu
tet, sich als Mensch zu fühlen, das heißt als ein
Zentrum, das unabhängig ist von dem, was um es herum
geschehen mag, und seine Nahrung von oben erhält und
diese weitergibt, anstatt sich von überall her seine
Nahrung zu holen» Liebevolles Gedenken ist die
Quellei das Verweilen am Augenbrennpunkt der grundle
gende Mechanismus. Ein Freund pflegte zu sagen, er
empfände, wie viele Menschen wie Staubsauger alles in
sich aufnähmen, andere wiederum würden das nicht tun.
Während des letzten Abenddarshans sagte jemand,
daß er so viel Wonne durch die Berauschung empfände,
daß er sich in der Meditation nicht gut konzentrieren
könne. Der Meister fragte: "Was ziehen Sie vor?” Er
antwortete: "Ich weiß es nicht.” Der Meister erwähnte
weiterhin nur, daß diese Berauschung des Meisters
Gnade sei. Dieser Morgen-Darshan war so sanft. Der
Meister lockte Fragen hervor, beantwortete sie voll
ständig und mit Gleichnissen.
Das Erforderliche ist Beharrlichkeit und Reinheit
der Gedanken, sagte er» Reinheit ist das Gold und Be
harrlichkeit das Hämmern. Wenn wir das Gold haben,
aber nicht den Hammer gebrauchen, entsteht nichts.
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Der Meister betonte nachdrücklich9 daß wir die
Nacht diszipliniert nutzen sollen. .Alle, die die wah
re Heimat erreichten, nutzten die Nächte. Im allge
meinen vergeuden wir unsere Nächte von sechs bis
sechs Uhr durch leere Reden, .Essen, Schlafen usw. Die
Meister gehen nachts umher und verteilen Gnade an
jene, die wach zur Meditation sitzen« Aber im allge
meinen finden sie, daß die meisten müde oder schläf
rig sind o Was .di ■Müdigkeit und die KonzentrationsSchwierigkeit .betrifft, erzählte der Meister wieder
die Geschichte des Gurus, der jede Klage mit "Achte
auf deinen Magen11 beantwortete. Um also die Nacht zu
nützen, eßt abends wenig, wenn überhaupt etwas.
Abends - Ein eindrucksvoller Darshan, der sich mit
Beschwerden beschäftigte. Der Meister versucht uns
aufzuwecken, indem er unsere Entschuldigungen oder
■auch unsere Selbstverdammungen nicht akzeptiert. "Tut
es einfach", ist seine beständige Botschaft. Viele
verstehen es nicht, aber es scheint, daß diesen Wor
ten eine wichtige esoterische Bedeutung innewohnt.
Wenn ein Meister- etwas sagt, sollten wir innehalten
und über .die Bedeutung nachdenken. Als Beispiel führ
te er Lord Vishnu- an, der bei der Tafel sagte! "Eßt,
aber beugt eure Ellbogen nicht." Der Meister sagt:
"Sagt nichts’Ich werde es versuchen1, tut es ein
fach!" Er gibt uns einen Hinweis auf die Kraft der
Aufmerksamkeit. "Ihr seid alle Mikrogötter", sagt er
uns. In der Praxis bedeutet das, zur Meditation mit
dem Ziel zu sitzen, einen fehlerhaften Teil unserer
Übung zu beheben und den Meister um Hilfe anzurufen.
Man mag überrascht sein, herauszufinden, daß man
Fortschritte macht.

Ein anderes Mal sagte der Meister, daß stundenlan
ges Sitzen ohne Genauigkeit nicht so hilfreich ist
wie eine Viertelstunde genau ausgeübt. Aber ohne Ge
nauigkeit zur Meditation .zu sitzen ist besser, als
überhaupt.nicht.. "Das zählt, aber nicht zur Beförde
rung", fügte er hinzu, immer mit einem Lächeln.
Der Meister wurde gefragt, ob das Meditieren in
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einem Raum, in dem andere schlafen, oder auf seinem
Bett durch die Schwingungen des Schlafes erschwert
würde. Er antwortete: "Bas hängt (eine Pause, während
der er den Blick senkte) von eurer Meditation ab.
Wenn ihr in einem Raum mit Klimaanlage sitzt, macht
euch dann die Hitze draußen etwas aus?"

Ein anderer fragte, ob es hilfreich sei, mit den
Händen in .demütiger Haltung zu meditieren. Der Mei
ster antwortete, daß Gott Geist ist und durch den
Geist im Menschen verehrt werden muß. Warum es nicht
direkt tun - anstatt den Händen Aufmerksamkeit zu
widmen? Diese Antwort mag als die Antwort auf viele
ähnliche Fragen, die Hilfen für die Spiritualität be
treffen, betrachtet werden. Der Pfad der Meister ist
direkt, geht geradewegs den Berg hinauf und beachtet
nicht die vielen Grundregeln dessen, was man die "Ge
setze der menschlichen Natur" nennen könnte. Es
stimmt, ohne des Meisters Hilfe könnte so ein Bemühen
übereilt oder verheerend sein, aber mit des Meisters
Hilfe ist es nicht nur richtig, sondern auch erfolg
reich. Einfachheit gewinnt, da Gott einfach ist. Aber
dies sind knifflige Punkte, wie der Meister manchmal
sagt, nicht leicht mit Worten zu beschreiben.
9. Januar: Nachmittags - Heute morgen wurde der
Meister über die scheinbare Unmöglichkeit befragt,
das Gemüt zur Ruhe zu bringen. Er antwortete, daß wir
Aufmerksamkeit seien und daß das Gemüt solange arbei
te, wie unsere Aufmerksamkeit ihm Leben gibt. Zieht
die Aufmerksamkeit zurück, dann ist kein.Gemüt mehr
da. Alles ist also sehr einfach. Hört auf, den alten
Garten zu bewässern, und bewässert nur den neuen. Un
sere Aufgabe besteht also darin, die Aufmerksamkeit
voll und ganz in die Mitte von dem zu richten, was
wir mit geschlossenen Augen vor uns sehen.
Wie ich über dies nachdenke, erkenne ich, wie ich
hier tagsüber dieser kostbaren Aufmerksamkeit, dem
äußeren Ausdruck der Seele, erlaube, zur Ebene des
äußeren Sehens und der Bindung an die Sinnesobjekte
hinabgezogen zu werden. Kein Wunder, daß es schwierig
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ist, sie ganz nach innen zu wenden und zu konzentrie
ren. Wenn ich also dieses fortwährende Leiden vermei
den möchte, zu fühlen, daß sich meine Seele nach au
ßen zerstreut, ist -hier in diesem geschäftigen Ashram
eine achtsame und disziplinierte Lebensweise notwen
dig. Es darf kein einziges Wort mehr als notwendig
oder als anderen hilfreich ist, gesprochen werden.
Kein Augenblick darf in Müßigkeit oder mit den Hören
auf die unnötigen Unterhaltungen der anderen ver
bracht werden. .Erinnerung und so viel Meditation, wie
dafür-Zeit zur Verfügung steht. Wir werden sehen.
Abenddarshan - Nach einer zweistündigen Medita
tion, während der ich zwischen angespanntem Schauen
und dem Zurückziehen in die Entspannung hin und her
schwankte, kam es mir in den Sinn, den Meister darum
zu bitten, über mühelose Anstrengung zu sprechen. Es
ist klar, daß er gerne derartige Fragen beantwortet.
"Mühelose Anstrengung herrscht, wenn keine Täterschaft
mehr da ist11, fing er an. Er fuhr fort, indem er in
Bezug auf die Meditation das Sprichwort erklärte?
11 Gott hilft denen, die sich selbst helfen." Wenn wir
des Meisters Anweisungen in der Meditation befolgen,
bedeutet das, uns selbst zu helfen. Wenn wir durch
unser Bemühen jenem Ort nahekommen, streckt er seine
Hand aus und zieht uns hoch. Der Meister zeigte das
mit seinen Händen. Unser Bemühen sollte so sein, daß
wir uns währenddessen vergessen. Bann zieht er uns
hoch. Was mühelose Anstrengung anbetrifft, so ver
deutlichte der Meister es einfach, indem er seine Au
gen schloß und sich hinsetzte. So einfach. Kein Zwei
fel über die Täterschaft bleibt. Wir müssen bewußte
Mitarbeiter am .göttlichen Plan werden.
11. Januar■? Morgens - Gestern gebrauchte der Meister das .Sprichwort? "Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg.11 Vielleicht erklärt dies, was er uns zu tun
bittet, um unsere Meditationsschwierigkeiten zu be
wältigen. Beginnt mit einem Willen, und es wird sich
ein Weg eröffnen mit der Gnade des Meisters. Wir im
Westen pflegen zu sagen: "Gut, zeigt mir einen Weg,
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und ich werde dafür einen Willen einsetzen." Aber wir
müssen lernen, mutiger und gottergebener zu sein.
Dies ist ein heldenhafter Weg für ergebene Ritter der
heiligen Sache.

Der Meister ist recht barsch mit jenen, die sagen,
daß sie nichts sehen. Es ist klar, daß es eine höchst
barmherzige Barschheit ist, denn er wendet eine Art
Operation an, um uns von einigen äußerst zerstörenden
Eigenschaften zu befreiens eine davon ist die des Kla
gens (der Meister sagt: "Beklagt euch niemals", er
sagt im Gegenteil: "Seid immer dankbar" - um unseret
willen, nicht wegen der anderen um uns herum. Braucht
Gott unsere Dankbarkeit? Nein? aber wir haben sie be
stimmt nötig.) 5 und eine, zweite Eigenschaft ist der
negative Gedanke? "Ich sehe nichts." Der Meister
fragt immer? "Sehen Sie pechschwarze Dunkelheit?" Das
ist etwas, es ist nicht nichts. Im allgemeinen kommt
heraus, daß etwas in der Dunkelheit geschieht. Da ist
also etwas, um fortzufahren. Wenn man sich darauf
konzentriert, wird Licht hervorkommen. Aber wenn man
mit einer Einstellung, daß man nichts sieht, dasitzt,
was kann sich dann daraus ergeben? Oder wenn man
Licht sieht und sagt? "Oh, das kommt aber vom Fenster
oder der. Lampe", dann verpaßt man wiederum die gün
stige Gelegenheit. Was auch immer die Quelle sein
mag, schaut mit voller Aufmerksamkeit in die Mitte
davon, und mit des Meisters Gnade wird inneres Licht
kommen. Man könnte es negatives und positives Schauen
nennen. Einige von uns fürchten getäuscht zu werden.
Das liegt an unserer wissenschaftlichen Erziehung.
Durch diese Haltung wird die notwendige kindhafte
Konzentration verhindert,und wir bleiben blind. Küm
mert euch nicht darum. Laßt die Täuschung Täuschung
seinj lernt, euch ohne irgendeine Spannung im Körper
zu konzentrieren, und das wirkliche Sehen wird begin
nen, und dann werden wir erkennen, was Täuschung und
was Wirklichkeit ist.
Gestern kam während des Darshans ein Telefonanruf
für den Meister. Er nahm ihn an und kniff die Augen
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so zusammen, daß sie während der ganzen Unterhaltung
fast vollkommen geschlossen waren. Er gab seine Auf
merksamkeit ganz dem anderen Ende der Leitung,
Abend-Larshan - Ein Initiierter befragte den Mei
ster über seinen Ausspruch: "Schweigen ist Gold,11 Er
fragte, ob es nicht für einen, der schweigt, möglich
wäre, eine Atmosphäre der Kälte um .sich herum zu ver
breiten. Ler Meister antwortete: "Meinen Sie das
Schweigen des Gemüts oder das Schweigen der Zunge? Es
ist unser Gemüt, unser Herz, das schweigen muß. Wir
brauchen uns nicht in den Lschungel zurückzuziehen.
Wir müssen in der Welt sein. Aber wir müssen unsere
Worte sorgfältig wählen: ist es notwendig, ist es
wahr, ist es freundlich? Bevor ihr sprecht, bedenkt
die Wirkung, die eure Worte haben werden." Und dann
fragte der Meister: "Was gibt es da zu sagen?"

12. Januar: Morgens - Zuletzt wieder ein langer,
stiller Barshan. Her. Meister ist unsere Nahrung, un
sere Luft. In seine, gütigen, lebendigen Augen zu
schauen bedeutet, in flüssiger Liebe zu schwimmen.
Und dann ziehen sie sich zurück und hinauf. Zeigt er
uns, wie wir uns zurückziehen müssen? Wer weiß, was
er uns lehrt?
Während desselben Barshans sah ein empfänglicherer
Bruder einen Lichterglanz, der sich vom Meister auf
die Anwesenden ergoß. Es gibt eine Beschreibung die
ser Art des Leuchtens in der Surangama Sutra, die
zwischen Buddha und seinen Schülern einen Lichtbogen
bildete.
15° Januar: Abend-Barshan - Ber Meister hatte eine
heisere Stimme. Jemand erwähnte dies, und der Meister
antwortete darauf, daß man es der- Natur bezahlen
müsse, wenn man ihre Gesetze verletze. Nach einer
Pause fügte er hinzu.: "Manchmal.müssen niedrigere
Binge für höhere geopfert werden."
Auf einmal gingen alle Lampen aus. Es gab eine
allgemeine Reaktion darauf, aber des Meisters Art und
Weise änderte sich überhaupt nicht. Was macht es,
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wenn die äußeren Lichter verlöschen? Wir hatten einen
wundervollen Darshan. Der Meister sprach von Liebe.
Er sagte zu einem Sikh, der neben ihm saß, daß das
Kapitel über Trennung und ein weiteres aus .seinem
Buch "Gurmat Siddhant" ins Englische übersetzt werden
sollte. Er bemerkte, daß Gelehrsamkeit allein.für das
Übersetzen spiritueller Werke nicht ausreiche, da es
gewisse Punkte gäbe, die von einem ohne inneres Wis
sen falsch übersetzt werden könnten.

Der Sikh-Ergebene sagte uns, daß, als- der Meister
Baba Sawan Singh das Kapitel über die Trennung vor
las, es einige sarkastische Bemerkungen von einigen
der vierzig Schüler des "inneren Kreises" gab. Sie
sagten, daß dies eine Erfindung sei? was sind diese
Liebesschmerzen? Der Meister antwortete, man müsse es
erfahren, um zu wissen, was es ist.
14« Januar? Mittag - Meine Bronchitis erreicht ei
nen Höhepunkt mit Schüttelfrost. So viele von uns
durchleben auf diese Weise große Karmabrocken. In ei
nem Gespräch über Vergebung sagte der Meister diesen
Morgens "Liebe kennt bei den 'Worten, die sie ge
braucht, keine Bedrängnis." Der Vater mag ein Kind
"nichtsnutzig" nennen. Ist das nicht ein schlechtes
Wort? Aber es ist in Liebe gesagt, sehen Sie. Das ist
der Sinn dahinter.

16. Januars Morgen - Hohes Fieber am 14» Erhole
mich jetzt. Schlafe nachts nicht länger als eine
Stunde durchgehend, und das im Sitzen. Der Husten
bleibt hartnäckig.
Der Meister erwähnte, daß nur die Zeit zählt, die
in Verbindung mit dem Licht oder dem Ton verbracht
wurde. Der Rest ist Vorbereitung. So lernt, länger
mit dem Licht zu bleiben.

Er hielt einen höchst ermutigenden Vortrag über
unsere Zeit hier. Er sagte, daß wir hier seien, um zu
lernen, uns über das Körperbewußtsein zu erheben. Von
dort an beginnt das ABC der Spiritualität.
Da er uns so sehr dazu drängt, hält er offensicht,-
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lieh überreiche Hilfe für uns bereit und wartet nur
darauf, daß wir unseren Teil tun. Nicht mein Äußer
stes während der Zeit hier zu versuchen wurde bedeu
ten, eine günstige Gelegenheit verstreichen zu las
sen, die mir vielleicht nicht wieder geboten wird.
So muß ich es versuchen, selbst jetzt mit diesem Hustenj mein Gemüt verlangt nach vertrauter Umgebung,
nach reiner Luft, guter Nahrung und' Sauberkeit - und
Zurückgezogenheit und nach so vielen Dingen, als auch
nach Familie und Freunden.

17° J anuar ? Abends - Beim Dar sh an .fragte jemand,
was Bhanwar Gupha sei. Des Meisters Gesicht blitzte
auf, als er antwortete, daß es eine Höhle sei, aus
der sich das Licht wie ein Wasserfall ergießtj der
Torweg zu Sach Khand. Und man merkt, wenn man ihn be
obachtet, daß er es genau weiß. Ein Satsangi erwähn
te, daß er eine Höhle mit rotierenden Lichtern ("un
glaublich") gesehen habe. Der Meister lachte: "So
macht euer Testament." Das ist eine Redewendung, die
der Meister gebraucht, um klarzumachen, daß man sich
darauf vorbereiten soll, den Körper während der Medi
tation zu verlassen.
Vor einigen Tagen hielt der Meister einen wunder
vollen Vortrag über Gerechtigkeit und Vergebung. Es
war sehr beeindruckend. Wir brauchen uns nicht mit
Gerechtigkeit befassen,, indem wir Rechnungsbücher
führen und mit den anderen die Konten ausgleichen.
Großmut und Vergebung scheinen der gleichen Familie
anzugehören. Und die allergroßmütigste Tat scheint
mir das Aufgeben des Körperbewußtseins zu sein, was
dem Körper zu entsagen heißt. Geiz auf der anderen
Seite heißt, hartnäckig am Körper festzuhaiten, ob
wohl wir wissen, daß wir ihn schließlich aufgeben
müssen. Wenn wir uns also über das Körperbewußtsein
erheben und die spirituelle .Reise beginnen wollen,
müssen wir damit beginnen, die Türen der Großmut in
uns zu öffnen, denn mit dieser Geisteshaltung können
wir ins Jenseits gelangen. Wir müssen alles aufgeben
- das heißt die Bindung an alles. Nach und nach muß
sich unser Griff lockern.
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Abend-Darshan - Ich hatte mich fast entschlossen,
nach Hause zu fliegen wegen des hartnäckigen Hustens,
der ohne Zweifel so lange bleiben wird, wie jede
Nacht Rauch die Luft erfüllt und das schwächende Fie
ber weiterbesteht. Aber während dieses liebevollen
Darshans konnte ich nicht daran denken, aufzubrechen«
Zur selben Zeit scheint der Husten besser zu sein.
Ich erkenne, daß alles in den Händen des Meisters
liegt« Und in den letzten zwei elenden Tagen hat er
mir den ersten wirklichen Fortschritt in der Medita
tion seit meiner Initiation erlaubt.
Der Meister sagt, daß "genaue Meditation" die Zeit
ist, die in Verbindung mit Licht und Ton verbracht
wird.

Ein anderes Mal sagte ers "Einige Menschen sagen,
daß die Meister die Lehren verborgen haben. Doch
nichts ist verborgen. Alles wird euch offenbart."

Jemand fragte, was Farshad bewirkt« Der Meister
sagte: "Nehmt es zu euch und sitzt,dann zur Medita
tion." Er sagte dann, daß Parshad das ist, was vom
Meister freiwillig aus Freude und Liebe ausgeteilt
wird. Aber manchmal bitten die Leute darum, und es
wird etwas Erwartetes, ein Ritual. Er erwähnte, daß
sich das während der letzten Weltreise zugetragen ha
be. Das sei kein Parshad.

Es geschah, daß gegen Ende des Darshans jemand dem
Meister eine Schachtel mit Zuckerwerk gab, damit es
als Parshad verteilt werden könne. Der Meister über
legte und nahm ein Stück davon in die Hand. Dann
sagte er, daß wer immer eines nähme, heute eine
Extrameditationsstunde einsetzen müsse5 wenn zwei,
zwei Stunden usw. Und dann hielt er uns die Schachtel
hin. Aber er wollte es nicht mit seinen Händen ver
teilen. Wir mußten es uns selbst nehmen. Vertracktes
Zuckerwerk. Ich ging nicht nach vorn, sondern nahm
des Meisters allwissendes Gesicht in mich auf, das
immer heiter ist, selbst wenn seine Kinder eben ge
zeigt haben, daß sie seine Worte, was wahres Parshad
ist, nicht verstanden haben. Eine Inderin legte ihre
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Hände zusammen und bat den Meister, etwas hineinzule
gen. Sie war hartnäckig. Schließlich sagte er: "Kein
Zwang” und wollte es nicht in ihre Hände legen, son
dern bot allen die Schachtel zur freien Bedienung
an.
Man kann Liebe nicht verlangen. Man wird etwas
bekommen. Aber es wird nicht das Wahre sein.

18. Januar: Das Flugzeug aus Washington ist mit
hundert hoffnungsvollen Seelen gelandet, mit vielen
bekannten Gesichtern und mit Mr. Khanna, der seine
Ansprache mit: "Ich möchte mich gerne bedanken...”
begann, gefolgt von der Ansprache des Meisters, die
mit: "Worte können nicht ausdrücken, was im.Herzen
ist. Herz spricht zu Herz...” begann. Ein liebevolles
Willkommen und eine freudige Wiedervereinigung.

19« Januar: Später während des Darshans war alles
so voller Liebe, so schwer zu beschreiben. Der Mei
ster sagte: "Es gibt keine Probleme. Wir sind es, die
Probleme schaffen. Für jede Schwierigkeit gibt es ei
ne Lösung.” So leicht ist es. Spiritualität ist so
leicht wie ein Luftballon. Nur der Pfad zu ihr wird
in bleiernen Schuhen beschritten. Nach allem sind wir
nicht an die Wahrheit, Einfachheit, Aufrichtigkeit,
Hingabe und ungeteilte Liebe für das gewöhnt, was der
Kern aller Dinge ist. Aber durch die in der Medita
tion entwickelte Fähigkeit, ins Zentrum zu gelangen,
können wir schließlich anfangen, die Leichtigkeit zu
kosten, vollkommen zu Hause zu sein. In der Zwischen
zeit ist sie im ganzen Wesen des Meisters offenbart.
Persönlicher Darshan vor dem Abschied: Mein Husten
(später als asthmatische Bronchitis diagnostiziert)
kann, nicht länger den Dunst der Nächte von Delhi er
tragen. Aber es gibt für den jetzigen Aufbruch tiefe
re Gründe, die nur der Meister kennt, doch es ist in
Ordnung. Wie lange braucht ein Blitz, um einzuschla
gen?

Nun sitze ich dicht zu des Meisters Füßen und
schaue wie ein glückliches Kind in des Vaters frohes
Gesicht, in die Augen, die von der wahren Quelle ko
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sten lassen. Wie überglücklich bin ich! "Haben sich
Ihre Meditationen verbessert?” "Ja, Meister”, antwor
te ich äußerst glücklich und nachdrücklich. "Irgend
eine Frage, irgend etwas, was Sie zu sagen haben?”
Ja, eine Frage über eine karmische Beziehung, und des
Meisters Antwort war der Lichtblitz, und in diesem
Augenblick veränderte sich der Charakter meines Auf
enthaltes von einem des Fortschritts und des VielVerstehens in einer plötzlichen Wende, und eine ganz
andere Lebensweise eines spirituellen Wachstums tat
sich auf. Mein Gemüt wurde weit aufgerissen und eine
große Erleichterung begleitete die neue Perspektive.
Nun, wir werden sehen, was der Meister aus seinen
Kindern gestalten kann. "Es gibt keine Probleme.”
Kann ich es vermeiden, sie fern von ihm zu schaffen?
"’Unmöglich’ ist ein Wort, das man nur im Wörterbuch
der Narren findet”, führt der Meister oft an.

Dann wird Parshad frei ausgegeben, und es beginnt
ein freudiges Abschiednehmen. Eine junge Dame, die
auch abfährt, gibt dem Meister ein Medaillon und
bittet ihn, es zu segnen. Der Meister tut so, als
wolle er es mit seinen großen Daumen öffnen. "Was ist
darin?” "Ein Bild von Euch, Meister.” Er gibt es mit
einem Segen zurück, aber sagt? "Sie sollten Ihn in
Ihrem Herzen eingeschlossen halten.”

"Gehen Sie, oder geht der Körper?”, fragt der Mei
ster die junge Dame. In Freude frage ich: "Werdet Ihr
mitkommen?” Der Meister antwortet, er (Kirpal) habe,
als sein Meister starb, gesagt, daß er kommen und die
Arbeit tun müsse. "Er ist seither immer gekommen.
Gut5 Gott segne euch", und unsere Körper trennen sich
einstweilen.
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DIE EINHEIT DES MENSCHEN

Ein Rundschreiben des.Meisters
vom 1 5» Mai .1974

Der Mensch, die höchste Stufe der gesamten Schöp
fung, ist grundlegend überall derselbe. Alle Menschen
sind auf die gleiche Art geboren, empfangen all die
Gaben der Natur in gleicher Weise, haben denselben
inneren und äußeren Aufbau und werden im Körper durch
dieselbe Kraft überwacht, die unterschiedlich "Gott”,
"Wort", "Haarn" usw. genannt wird. Alle Menschen sind
als Seelen gleich, beten denselben Gott an und sind
bewußte Wesenheiten^ vom selben Geist wie Gott, sind
sie Glieder Seiner Familie und sind so miteinander
als Brüder und Schwestern in Ihm verbunden.

2. Alle erwachten und erleuchteten Gurus und spi
rituellen Lehrer, die zu verschiedenen Zeitpunkten .
und an verschiedenen. Orten auf diese Welt gekommen
sind, haben in ihrer eigenen Sprache und auf ihre Art
unveränderlich diese Wahrheit hervorgehoben. Nach ih
nen bilden alle Menschen, ungeachtet ihrer unter
schiedlichen sozialen Ordnungen und konfessionellen
Religionen,eine einzige Klasse.

3» Guru Nanak, der große Lehrer und der Messias
des Friedens, sagte:

"Höchste Religion ist, sich zur Universalen
Bruderschaft zu erheben,
ja, alle Geschöpfe als euresgleichen
zu betrachten."
4. Indiens altehrwürdiges Mantra, "Vasudeva kutumb
bukam", stellt denselben Grundsatz auf, daß die ganze
Menschheit eine Familie ist. Dennoch, es ist eine
allgemein bekannte Tatsache, daß ungeachtet langen
und lauten Predigens seitens verschiedener religiöser
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und. sozialer Führer? die sich zur Einheit des Men
schen bekennen? die Welt heute von Belastungen und
Spannungen jeglicher Art zerrissen ist und wirklich
einen traurigen Anblick bietet. Nur allzu oft sehen
wir Menschen miteinander im Krieg und Brüder? die ihre
eigenen Freunde und Familien bis aufs Messer bekämp
fen. Gleicherweise sind die Völker beständig in Kon
flikte und Feindseligkeiten verwickelt und zerstören
auf diese Weise den Frieden und die Stille. Es
scheint? die Wurzel dieser heutigen Situation ist
die? daß das Evangelium der Einheit des Menschen? wie
gut es auch immer theoretisch angenommen sein mag?
auf die Menschheit im ganzen keinen Eindruck gemacht
hat und nicht in die Praxis umgesetzt wird. Es ist
nur eine Art? aus berechnenden Motiven große Worte zu
machen.

5. Allgemein wird akzeptiert? daß wir den mensch
lichen Körper nur haben? um die Vereinigung der Seele
mit der Überseele oder Gott zu erlangen. Deswegen
wird gesagt, daß der physische Körper der wahre Tem
pel Gottes ist? in dem Er selbst wohnt. Alle Reli
gionen zeigen die Mittel und Wege, wie die Überseele
oder Gott zu finden ist3 und all die so vorgeschlage
nen Mittel und Wege, so verschieden sie auch immer
aussehen? führen zum selben Ziel? so daß man für die
sen Zweck nicht von einer Religion zu einer anderen
zu wechseln braucht. Man muß nur zielbewußt und auf
richtig den Richtlinien folgen, die von den Fackel
trägern zum Erreichen des Zieles gesetzt wurden.

6. Es ist jedoch notwendig, eine größere Anstren
gung zur Verwirklichung der Einheit des Menschen zu
machen. Wir müssen erkennen, daß jeder Mensch genauso
gut ein Mitglied der Bruderschaft ist, wie wir es
sind, und offensichtlich einen Anspruch auf dieselben
Rechte und Privilegien hat? wie sie uns zur Verfügung
stehen. Wir müssen uns deshalb versichern? daß solan
ge es unsere eigenen Kinder gut haben, der Sohn unse
res Nächsten nicht ohne Nahrung bleibt| und wenn wir
das wirklich praktizieren? wird ein Großteil der heu
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tigen Streitigkeiten aufgehoben sein. Jeder von uns
wird gegenseitige Anerkennung, Achtung und Verstehen
für den anderen entwickeln und auf diese Weise die
groben Ungerechtigkeiten des Lebens beseitigen. So
wie sich in diesem Vorgang die gegenseitige.Anerken 
nung und das Verstehen entwickeln, werden sie zu
einer lebendigen Kraft, welche ein Reservoir des Ge
meinschaftsgefühls schafft, das wiederum Kultur und
letztlich Demut - das grundlegende Erfordernis der
Stunde - hervorbringen wird.

7. Das Abhalten der Weltkonferenz zur Einheit des
Menschen im Februar 1974 in Delhi war ein Aufruf an
die Welt. Diese Konferenz war vielleicht die erste
dieser Art seit der Zeit Ashokas des Großen, auf der
Ebene des Menschen abgehalten mit dem edlen Ziel,
universale Bruderschaft zu fördern, die zur univer
salen Harmonie führt. Diese Botschaft der Einheit
des Menschen muß ungeachtet religiöser und sozialer
Etiketten jedes menschliche Herz erreichen, so daß
sie zu jedem einzelnen dringt und ihn damit befähigt,
sie wirklich im .Leben in die Praxis .umzusetzen und
anderen weiterzugeben5 auf diese Weise könnte die
ganze menschliche Gesellschaft erneuert werden.
Wahrhaftig, die Einheit ist bereits da: als Mensch auf dieselbe Weise geboren, mit denselben Vorrechten
von Gott5 und als Seele - ein Tropfen aus dem Meer
aller Bewußtheit, Gott genannt, den wir mit ver
schiedenen Namen anbetenj doch wir haben diese Ein
heit vergessen. Die Lektion muß nur wiederbelebt
werden.

8. Der sogenannte weltweite Feldzug für die Ein
heit des Menschen beabsichtigt nicht, die bestehen
den sozialen und religiösen Ordnungen in irgendeiner
Weise zu beeinträchtigen. Tatsächlich muß jeder
fortfahren, auf -dieselbe Weise wie zuvor für die Er
hebung des Menschen zu arbeiten. Zusätzlich .jedoch
muß dieser Feldzug den Aufruf zur Einheit des Men
schen durch ihm zur Verfügung stehende Mittel zu
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einer so großen Mässe der Menschen wie möglich tra
gen, so daß die Botschaft sich ihren Weg durch die
Barrieren von Mißverständnis und gegenseitigem Arg
wohn Bahnt und jedes menschliche Herz Beeindruckt,
Weiter darf der Besagte Feldzug nicht durch intellek
tuelles Ringen ausgetragen werden, sondern mit dem
Besten Wunsch und Bestreben, die Einheit des Menschen
in die Praxis umzusetzen, so daß sie eine wirklich
lebendige Kraft wird. Pie Methode der Verbreitung muß
weit mehr die der Selbstdisziplin und des Beispiels,
das man gibt, sein, als die der Erklärungen und Auf
rufe .
9« Es wäre klug, klarzustellen, daß der Feldzug
für die Einheit des Menschen über der Ebene der Re
ligionen ausgetragen werden muß, ohne auf irgendeine
Weise irgendwelche religiösen und sozialen Ordnungen
zu beeinträchtigen. Er muß die Segnungen und Unter
stützung all jener, die an das Evangelium der Einheit
des Menschen glauben und ihm Stärke geben können,
praktisch erhalten, indem sie dieses Evangelium in
jedes Menschenherz um sie herum tragen und sie von
der Notwendigkeit seiner Annahme im täglichen Leben
überzeugen. .Er wird weder mit dem Namen des Ruhani
Satsang noch mit dem irgendeiner anderen ähnlichen
Organisation versehen sein. Pie Begeisterung seiner
Verehrer wird die eigentliche Kraft sein, die hinter
diesem Feldzug steht.

10. Es wird deshalb dringend ersucht, daß all
jene, die an die Einheit des Menschen glauben und
ihre Botschaft verbreiten wollen, unablässig arbeiten
müssen, so daß sie auch die entferntesten "Winkel der
Welt erreicht.

Eine Weltkonferenz zur Einheit des Menschen mag im
Westen abgehalten werden, wie es im Osten in Pelhi
getan wurde - beide wirken letztlich als ein Ganzes.
Kirpal Singh
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(Fortsetzung von Seite 10:)
warum sollten wir diskutieren, wenn wir niemals hof
fen können, einer Meinung zu sein? Du sprichst von
etwas, das du nicht gesehen, sondern nur gelesen
hast5 während ich nur von dem spreche, was ich gese
hen habe.”
Jesus Christus sagte einmal.: ”Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: wir sprechen das aus, was wir wissen,
und bezeugen, daß wir gesehen haben.”

Auch einer der Sikh-Meister sagte dasselbe: "Hört
auf das wahre .Zeugnis der Heiligen, denn sie sprechen
von dem, was sie gesehen haben.”
Natürlich wird der Mensch, der die Wahrheit selbst
gesehen hat, sagen: "Ich habe sie gesehen, und ich
weiß, worin sie besteht!” Er spricht mit Zuversicht
und Überzeugung. Es ist Kraft und Gewicht in dem, was
er sagt. Wenn man erfahren hat, was er beschreibt,
entspringen die Worte der Fülle des Herzens und sie
tragen.den Beweis dafür in sich. Um sie ist eine
Atmosphäre der Sicherheit und Bestimmtheit, die kei
nerlei Zweifel und Argwohn aufkommen läßt.

Kabir sagt weiter: "ich sage den Leuten, daß sie
von ihrem Schlummer aufwachen sollen.” Es bedeutet,
daß wir schlafen. Aber wie? Tatsache ist, daß wir
schlafen, was die Wahrheit, die im Innern ist, be
trifft, denn unser inneres Auge ist noch nicht ge
öffnet worden, und wir haben das Licht Gottes nicht
gesehen. Wir haben uns niemals über das Körperbewußt
sein erhoben, niemals das ”Einzelauge” entwickelt,
das allein ins Jenseits eindringt. Wir schlafen in
nerlich wie ehedem und haben uns mit unserem Körper
und den körperlichen Eindrücken identifiziert.
Wir führen ein oberflächliches Leben auf der Sinnesebene. Aus diesem Grunde bittet uns Kabir, aus dem
tödlichen Zauber der Sinne .zu erwachen.

Auch die Veden sagen dasselbe: ”Erwacht, erhebt
euch und ruht nichts bis das. Ziel erreicht ist”, und
sie meinen damit, daß sich unser Ziel woanders befin
det und wir uns dessen nicht einmal bewußt sind und
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daß es für uns hohe Zeit ist, etwas.davon zu erken
nen und danach zu streben.

So sehen wir, daß selbst die Rishis der alten Zeit
die gleichen Worte wie Kabir gebrauchten. Und wieder
betont der 5» Meister der Sikhs dasselbe: "Erwache,
o Reisender, und eile deinem Ziel entgegen, das weit
entfernt liegt." Was für eine lange Reise haben wir
vor uns! Und dennoch wissen wir nichts davon.
Die ganze Zeit über sind wir auf den physischen
Körper begrenzt und befassen uns mit ihm. Aber wir
müssen die wahre Heimat erreichen - die Heimat unse
res Vaters. Wir müssen zuerst über das physische Be
wußtsein gelangen. Von dort aus beginnt die lange
Heimreise. "Schmal ist der Weg", aber wenn Sie einmal
auf ihn gestellt sind, müssen Sie immer weiter auf
ihm gehen. "In meines Vaters Hause sind viele Wohnun
gen." Es gibt viele Ebenen und Unterebenen im Reich
Gottes, durch die Sie nacheinander gehen müssen, be
vor Sie Ihre Heimat erreichen. Das ist in der Tat das
letzte Ziel des menschlichen Lebens, und all unsere
Bemühungen müssen darauf ausgerichtet sein. Es bedeu
tet nicht, daß wir unsere Alltagspflichten vernach
lässigen sollten. Es bedeutet nur, daß wir von unse
rer Selbstgefälligkeit erwachen und allmählich versu
chen müssen, uns zur Wirklichkeit zu erheben und dem
Erkennen des Selbst in uns eine Zeit zu widmen. Dies
kann getan werden, ganz gleich, wo wir sind, was wir
sind, zu welcher Religion wir uns bekennen? vorausge
setzt natürlich, daß wir von einem wirklichen Adepten
auf diesem Gebiet die rechte Richtung und geeignete
Führung bekommen. Das ist der Funkt, den Kabir in
seiner Diskussion mit dem Pandit aufgriff: "Meine
Freunde, ihr denkt, daß ihr Gott erreichen werdet,
nur weil ihr Hindus seid. Aber das ist nicht genug."
Zweifellos ist Treue zu einer bestimmten Religion
kein Hindernis, das Reich Gottes zu betreten. Alle
Religionsgemeinschaften sind in sich gut und dienen
auf ihre Weise einem sinnvollen Zweck. Doch jeder
muß an seiner Erlösung selbst arbeiten, und niemand
kann dies für ihn in Vertretung tun. Das letztliche
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Ziel, das alle Religionen anstreben, ist die Erlö
sung? aber die Mittel zur Erlösung liegen im Innern,
und wir müssen den Weg zurück zu Gott beschreiten,
und dieser Weg zurück ist nur ein einziger für die
ganze Menschheit - der Weg- des Todes während des Le
bens.

Alle Meister, die in der Vergangenheit kamen,
sprachen von-diesem Weg - dem Weg der Umkehrung und
des Nachinnengehens. Wenn wir auf diesem Weg voran
schreiten und lernen, willentlich zu sterben, "hun
dertmal täglich", wie Kabir es sagt, oder täglich,
wie uns ein christlicher Heiliger sagt, dann kann
der Tod kein Schrecken für uns sein, und wir werden
nicht überrascht sein, wenn er kommt, und nicht im
letzten Augenblick verlorengehen, sondern lächelnd
die sterbliche Hülle wegstoßen und weiter vorwärtsschreiten.

Sant Kabir sagte dem Pandit weiterhin: "Ich sage
den Leuten, daß sie in der Welt bleiben und in die
Wildnis gehen sollen. Ich sage ihnen nur, daß sie dem
Leben begegnen und die Schlacht kämpfen müssen. Ich
sage nur: 'Erhaltet euren Körper gut, denn er ist der
wahre Tempel Gottes. Erhaltet eure Familien, denn sie
sind euch durch Gottes Gnade gegeben worden. Erhaltet
sie. Gott wohnt in jedem Herzen. Liebt eure Familie,
alle Religionsgemeinschaften, die ganze Menschheit
als ein Ganzes.* Lies ist es, was ich meine, wenn ich
sage; 'Bleibt in der Welt und seid dennoch nicht von
ihr.'"

Von wo gehen unsere Bindungen aus? Sie haben ihren
Ursprung im Körper. Wir sind so sehr an ihn gebunden,
daß wir unser wahres Selbst nicht von ihm unterschei
den können. Wenn wir ihn ganz plötzlich verlassen
müssen, fühlen wir uns verloren. Baher sagt Kabir:
"Bleibt in der Welt; aber betretet das Reich Gottes,
seht das Licht Gottes, indem das dritte Auge oder
Einzelauge im Innern geöffnet wird. Wenn ihr euch
über das Körperbewußtsein erhebt, werdet ihr finden,
daß dieser physische Körper bloß Staub ist, ein Klum
pen aus Lehm."
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"Du bist Staub und. wirst wieder
Sie sind dann innerlich, vom Körper
folglich von der äußeren Umgebung.
Welt und dennoch außerhalb von ihr

zu Staub werden»"
abgeschnitten und
Sie werden in der
sein.

Sant Kabir vergleicht solch ein Leben mit dem ei
nes stolzen Schwanes, der im Wasser lebt, seine Flü
gel schwingt und sich hoch und trocken in die Lüfte
erhebt, Nanak sprioht davon wie folgt: "So sollten
wir in der Welt leben und doch außerhalb von ihr."
Aber wir sind einfach an den Körper gebunden. Wir
wissen nichts, was über dieses Leben hinausgeht. Wir
sagen: "Jetzt und fortan, laßt uns essen, trinken und
fröhlich sein, denn dieses Leben ist das Ein-und-Alles."

Manchmal müssen die Meister die Wahrheit in sehr
klaren Worten sagen, so bitter es auch klingen mag,
denn sie empfinden Liebe für die Menschheit und möch
ten, daß alle das Ziel erreichen.
Erinnern Sie sich, was Christus zu den Geldwechs
lern sagte, als er den Tempel betrat? "Mein Haus soll
ein Bethaus heißen^ ihr aber macht eine Räuberhöhle
daraus."
Ähnlich sagte Kabir zu dem Pandit: "0 gelehrter
Mann’ Du bist wie ein Mädchen, das keinen Ehemann hat
und dennoch umhergeht und anderen Leuten erzählt, daß
sie ihnen das geben kann, was sie ihr ganzes Leben
lang nicht kennengelernt hat. Du versuchst nur, ihre
Gefühle durch wohlklingende Worte und Heuchelei auf
zupeitschen. Aber wie kannst du ihnen die Wahrheit
zeigen, wenn du sie selbst nicht gesehen hast? Wenn
du Gott sehen willst, dann komm und folge mir."

Die 'Wahrheit dabei ist, daß die, die Gott nicht
selbst gesehen haben, nicht andere sehend machen
können. Wenn ihr eigenes inneres Auge noch nicht ge
öffnet ist und sie das Licht Gottes nicht im Innern
sehen, wie können sie die Augen anderer öffnen oder
das Licht Gottes offenbaren?
Sant Kabir sagte dem Gelehrten weiterhin: "Du hast
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dein Leden vergeudet und den Zweck des Lebens ver
fehlte Der menschliche .Körper nimmt den höchsten
Platz in der ganzen Schöpfung ein. Er wurde dir gege
ben, um dich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen.
Diese Gelegenheit hast du vergeudet. Du täuscht nicht
nur dich selbst, sondern auch all jene, die zu dir
kommen. Hättest du dich auf dich selbst beschränkt,
wäre es sehr viel besser gewesen, denn dann hättest
du das Spiel des .Lebens nur selbst verloren und nicht
andere dazu gebracht, das ihre zu verlieren. Du hast
niemals geheiratet - wie kannst du anderen sagen, was
Ehe ist? Du hast deine goldene Gelegenheit verspielt;
warum die der anderen vergeuden? Warum läßt du andere
ihre goldene Gelegenheit vertun?”
In den Upanischaden wird von König Janaka, einem
Wahrheitssucher, eine Geschichte erzählt. Er ließ
alle Weisen seiner Zeit zusammenkommen und sagte:
"Meine lieben Freunde, ich möchte den Weg zurück zu
Gott kennenlernen. Könnt ihr mich seine Theorie leh
ren, da Theorie der Praxis vorangeht?”

Es wird berichtet, daß ein gewisser Yajnavalkya,
ein Rishi, den König in dieser Hinsicht zufrieden
stellte. Er erhielt den Preis, der für diesen Zweck
ausgesetzt worden war. Aber dann fragte ein anderer
Weiser, Gargi, der die Wahrheit erkannt hatte, Yajna
valkya: "Sieh, o Rishi, hast du die Wahrheit, von der
du gesprochen und die du so trefflich erläutert hast,
mit deinen eigenen Augen gesehen, genauso, wie du je
nes Vieh auf der Wiese grasen siehst?” Und was ant
wortete er? Yaj.navalkya, wahr zu sich selbst, gab
ohne Zögern .zu-s "Nein. Ich habe nur die Theorie ver
standen; ich selbst bin kein Mensch der Verwirkli
chung.” Natürlicherweise mußte Janaka woanders nach
der praktischen Lösung des Problems suchen.
Wir müssen aufrichtig sein. Wenn Eie selbst die
Wahrheit gesehen haben, nur dann bitten Sie die Leu
te, Ihnen zu folgen. "Lieber Freund, komm, sieh und
nimm sie!” Aber wenn Sie die Wahrheit nicht selbst
gesehen haben, warum dann andere, wie der sprichwört- 44 -

liehe Blinde^mit Ihnen zusammen in den Graben führen?
Wir müssen zu uns selbst aufrichtig sein und auch zu
unseren Mitmenschen,, Wenn Sie die Schriften nur theo
retisch kennen, dann sagen Sie es. Wenn Sie das Licht
gesehen haben, sich über das Körperbewußtsein erheben
können und auch kompetent sind, anderen eine Erfah
rung davon zu geben, schön und gut. Gehen Sie und sa
gen Sie es den Leuten.
Sehen Sie, das ist die Schwierigkeit. Die Leute
sprechen so viel über die Schriften. Sie müssen schon
so viele Redner über dieses Thema gehört haben. Aber
wie viele sind unter ihnen, die die Ersthand-Erfah
rung der Wahrheit hatten und kompetent sind, auch an
deren diese Erfahrung zu geben? Von der Spiritualität
zu sprechen ist, als spräche man über Geschäftsgrundlagen, ohne ein Kapital oder die praktische Möglich
keit zu haben, ein Geschäft zu beginnen.
Während sie hier sind, sitzen die Menschen jeden
Morgen zur Meditation und bekommen eine Erfahrung der
inneren Wahrheit. Wenn Sie im Innern eine Erfahrung
bekommen, so gering sie auch sein mag, sind Sie von
der Wahrheit überzeugt und können sie durch regel
mäßige Übung in jedem erwünschten Ausmaß entwickeln.

Predigen war nur für die gedacht, die die Erst
hand-Erfahrung der Wahrheit hatten. Aber das Predigen
ist zu einer Einkommensquelle geworden^ und bezahlter
Gottesdienst in allen Religionsgemeinschaften hat die
Dinge verschlimmert. Ich spreche nicht von irgendei
ner bestimmten Religion, aber was ich sage, trifft
auf alle Religionen zu. Die Menschen haben aus der
Religion ein Geschäft gemacht, und so viele haben zu
ihr lediglich als Mittel zum Lebensunterhalt Zuflucht
genommen.
Aber Gottes Geschenke sind alle frei. Sie geben
vor, Ihm zu dienen, aber im Grunde ist alles eigen
nützig. Die Welt ist voll von ihnen, und deshalb ha
ben wir das bloße.Wort "Meister" satt. Aber ein wah
rer Meister sucht nicht weltlichen Gewinn. Er gibt
Gottes Geschenk - die Spiritualität - frei und ko
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stenlos. Er hat sich selbst erkannt und. hat Gott er
kannt . Er ist der vollkommene Mensch« Er hat das phy
sische Bewußtsein überschritten und. das ..Licht im
Innern geschaut. Was sagte Kabir dem Pandit? ’"0 ge
lehrter Pandit, wenn du eine Erfahrung der Wahrheit
machen willst, gehe zu einem kompetenten lebenden
Meister."

"Was für eine Art von Meister?", fragte der Pan
dit. Dann fuhr Kabir fort, "Meister" als einen zu de
finieren, durch den Gott spricht. Dies ist es, was
alle Heiligen, einschließlich Kabir, gesagt haben.
So steht in der Bibel: "...sondern die heiligen
Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem
heiligen Geist" (2. Petr. 1,21 ). Guru Hanak sagt:
"Der arme Hanak spricht nur das, was von ihm erbeten
wird", und: "0 Lalo! Ich sage nur das, was mein Herr
durch mich spricht." Ein Moslem-Heiliger sagt auch
dasselbe: "Die Worte des Propheten sind die Worte
Gottes, obwohl sie von einer menschlichen .Zunge aus
gesprochen zu werden scheinen."
Auch Sie haben dieselbe Möglichkeit in sich. Aber
Sie sind noch nicht in Verbindung mit der Kraft, die
in Ihnen wirkt, weil Sie noch an den physischen Kör
per gebunden sind. Solange Sie nicht dieses Körper
bewußtsein verlieren, können Sie das Jenseits nicht
betreten. Die Bibel sagt: "Fleisch und Blut können
das Reich Gottes nicht erben." Sie müssen einen su
chen, der sich in das kosmische Bewußtsein erhoben
hat undfein bewußter Mitarbeiter des göttlichen Pla
nes ist. Er wird zweifellos ein Mensch wie jeder von
Ihnen sein. Aber er hat sich selbst verwirklicht und
Gott im Innern erfahren. Wenn Sie bei ihm sitzen,
werden Sie entdecken, daß er ein ganz anderes Wesen
ist, voller Mitleid und Liebe für alles.: ein strah
lender Mittelpunkt der Gottheit in ihm. Die bloße
Atmosphäre um ihn herum ist mit den radioaktiven
Strahlen spiritueller Wonne geladen.
Ein Mensch, der den höchsten Grad der Meisterschäft in irgendeinem Tätigkeitsbereich erlangt hat,
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wird zuerst wie ein gewöhnlicher Mensch erscheinen.
Er ist vom Wesen her zuerst und zuletzt ein Mensch.
Aber er hat sich auf seine eigene bestimmte Weise
entwickelt. Wenn man bei ihm sitzt, wird man finden,
daß er auf seinem Gebiet ein Riese ist. Genau das ist
der Fall mit einer Meisterseele. Wenn Sie ihm begeg
nen, werden Sie ihn auf den ersten Blick für einen
Menschen wie jeden anderen halten. Er selbst wird
ihnen sagen: "Ich komme zu Ihnen als Mensch zu
Mensch. Ich bin ein Mensch wie Sie. Ich hatte das
große Glück, zu den Füßen meines Meisters zu sitzen,
und schritt auf dem spirituellen Vfeg voran. Jene, die
nach dem Gottesweg suchen, sind sehr willkommen."

Ein Arzt ist zuerst ein Mensch und dann ein Arzt.
Ein Ingenieur ist zuerst ein Mensch und dann ein
Ingenieur. Ähnlich ist ein spiritueller Mensch, ein
Meister, zuerst ein Mensch und dann ein spiritueller
Führer.

Im Menschen sind alle Möglichkeiten. Groß ist der
Mensch.. Wer sich in einer bestimmten Richtung ent
wickelt und eine Erfahrung davon gemacht hat, ist fä
hig, auch Sie zu führen, wenn Sie denselben Weg su
chen.
Vorgestern sagte ich Ihnen bei unserer Zusammen
kunft: "Ist nicht das Leben mehr als die Speise und
der Leib mehr als die Kleidung?" Und gestern: "Trach
tet am ersten nach dem Reich Gottes." Bas ist es, was
ich betonte: "Trachtet am ersten", das heißt, daß
dies das wichtigste im Leben ist5 das, was Sie am
meisten angeht.

"Erkenne dich selbst" ist das Thema aller Meister
gewesen, die bisher kamen. Erfahre etwas über dich
selbst und nicht über andere, sagten sie. Erkenne
dich selbst: wer du bist und was du bist. Das ist das
Wichtigste für uns. Jene, die sich selbst erkannt ha
ben - nennen Sie sie, wie immer Sie wollen
werden
Sie nicht nur auf den Weg stellen können, sondern
Ihnen auch eine Erfahrung des Weges geben. Dann kön
nen Sie weitergehen. Daher bittet uns Sant Kabir,
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solch einen Menschen zu suchen. Dieser Mensch ist
kein gewöhnlicher Mensch, sage ich Ihnen- ..Er hat na
türlich einen menschlichen Körper wie jeder von' unsAber er ist in Verbindung mit der Wahrheit im Innern
gekommen und ist ihr Sprachrohr geworden, "Heilige
Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem hei
ligen Geist," Was sie sagen, kommt nicht aus der Vorstellungj all das ist nicht auf der menschlichen
Ebene erdacht, und wie Emerson es :sagti "Die Gedanken,
die von selbst aus dem Innern kommen, sind immer
vollkommen," Der Meister ist nicht das physische We
sen. Er ist die göttliche Kraft, die durch den mensch
lichen Pol wirkt. Was sagte Jesus? "Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende. 'Ich werde euch
nicht verlassen noch versäumen." Das ist es, was alle
Meister sagen. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen aus
verschiedenen Schriften Hinweise zu geben, sondern ich
führe nur Zitate aus der Bibel an, da Sie mit ihr so
vertraut sind.

Die Meisterkraft verläßt Sie niemals. Es ist nicht
der menschliche Körper, sondern die. Kraft, -die durch
ihn wirkt, die ewig bleibt. Die Christuskraft hat die
Zeiten hindurch gewirkt und wird fortfahren zu wirken|
aber durch verschiedene göttliche Werkzeuge und gemäß
den Erfordernissen der Zeit. Der Körper allein ver
geht, aber diese Kraft bleibt. Jene, die wirklich die
Wahrheit im Innern gesehen haben, können Ihr inneres
Auge öffnen und Sie sehen machen. Wenn sie Ihnen eine
innere Erfahrung geben, so klein sie auch sein mag,
können Sie sie entwickeln. Eines von. Christi Gleich
nissen veranschaulicht dies wundervoll.: ein reicher
Mann, der auf eine Reise ging, verteilte unter seinen
Dienern einige Talente (Goldmünzen) - zwanzig an den
einen, zehn an einen anderen, und fünf an den dritten.
Als er .zurückkam, hatte der Mann, der -zwanzig Talente
gehabt hatte, daraus dreißig, der mit zehn fünfzehn
aus ihnen gemacht, und der letzte, der nur fünf bekom
men hatte, hatte sie nie angerührt, sondern sie sicher
in der Erde vergraben. Da aus ihnen kein Nutzen gezo
gen wurde, hielt der Herr es für klug, sie wieder an
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sich zu nehmen. Was ich sagen möchte ist, daß wenn
Sie auf den Weg gestellt worden sind und Ihnen eine
Erfahrung gegeben wurde, Sie diese entwickeln müssen,
so wie Sie in der Schule lernen. Initiation bedeutet
nicht das Beachten irgendeiner Zeremonie, von Ritua
len oder irgend etwas ähnlichem. Sie ist nur eine
praktische Erfahrung, die gewährt wird, natürlich mit
einer vollständigen Erklärung der spirituellen Wis
senschaft. Die Theorie wird zuerst erklärt, und dann
wird die Erfahrung gegeben, und diese muß von Tag zu
Tag entwickelt werden. Die Meisterkraft oben, die die
Erfahrung gewährt, beschützt sowohl im Innern wie im
Äußeren und hält beständige Wacht über die Schüler.

Sie werden finden, daß Leute zu den Meistern kamen
wie Philippus zu Jesus und sie fragten: "Herr, zeige
uns den Vater, so ist's uns genug." Und was antworte
te er? Er wurde unwillig und sagte: "So lange bin ich
bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer
mich sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du denn:
Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß ich im Va
ter und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu
euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Va
ter aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke."
Christus war ein bewußter Mitarbeiter des Vaters
oder der göttlichen Kraft in ihm. Kur wer sich der
Kraft, die durch ihn wirkt, bewußt ist, kann Sie in
Verbindung mit der Kraft im Innern bringen. Diese
Verbindung ist nur möglich, wenn Sie sich über das
Körperbewußtsein erheben und nicht auf andere Weise.
Es ist etwas, das von intellektueller Tätigkeit
ganz verschieden ist. Intellektuelle Kenntnisse mögen
als eine zusätzliche Hilfe für einen praktischen Men
schen dienen, denn er kann Ihnen dann dieselbe Sache
sehr anschaulich auf verschiedene Weise erklären.
Aber der Mensch, der nur intellektuell und ohne
praktische innere Erfahrung ist, ist,wie Sheikh
Saadi, ein Moslem-Heiliger, es ziemlich streng sagt,
"ein Esel, der eine schwere Ladung Bücher trägt und
sich ihres Wertes gänzlich unbewußt ist."
Ein Sikh-Meister hat dasselbe in milderer Eorm ge
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sagt: "Der Löffel "bewegt sich im Pudding, aber kostet
niemals seine Süße^ genauso brüstest du dich mit ei
nem intellektuellen Wissen der Schriften, hast aber
niemals erfahren, was sie beschreiben."

Bas bedeutet nicht, daß Sie die Schriften nicht
lesen sollten. Lesen ist eine Hilfe- Jene, die den
Bereich des Intellekts betreten haben und entschlos
sen sind, das Warum und Weshalb der Hinge zu erfah
ren, finden letztlich den Weg. Aber der Weg,, d-em sie
zu folgen haben, ist derselbe, dem die Ungebildeten
folgen. Her Weg ist für die ganze Menschheit dersel
be, und er beginnt, wenn Sie sich über die physisehe
Ebene erheben, und das ist, wie schon so oft gesagt,
eine praktische Sache.

Intellektuelle Fähigkeiten zu haben ist auch ein
Segen. Einmal begab es sich, daß Keshab Chandra Sen,
das gelehrte Oberhaupt des Brahmo Samaj in Indien,
zu Ramakrishna, einem Menschen der Verwirklichung,
ging. Er kam zu ihm, nur um die Binge zu verstehen,
und Ramakrishna sagte ihm: "Wenn du bereit bist,
durch ein paar Worte .zu lernen, dann komme zu mir3
wenn durch viele, gehe zu meinem Schüler Vivekananda."
Intellektuelles Wissen ist eine gute Sache in sich
selbst. Es ist eine Feder am Hut eines praktischen
Adepten, aber bei einigen Leuten wird es zur Beses
senheit, und sie täuschen nicht nur sich selbst, son
dern auch andere, denn sie haben keinen Zutritt ins
Innere.

Wenn die Meister kommen, erzählen sie .uns von Gott
und dem Gottesweg. Sie erinnern uns an die Wirklich
keit im Innern. Ber Mensch ist der Lehrer des Men
schen. Können vergangene Meister uns helfen? Ja, wir
brauchen sie. Sie sind auf ihre eigene Weise hilf
reich. Wir achten sie, da sie die Wahrheit und ihre
Erfahrungen mit ihr verkündeten. Jene, die in Verbin
dung mit ihnen kamen, wurden auf den Weg gestellt,
und sie erkannten ebenfalls dieselbe Wahrheit. Bie
Schriften stellen die Schätze der Erfahrungen dar,
die sie mit ihrem eigenen Selbst und mit Gott gemacht
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haften, und wir sind begünstigt., sie heute in unseren
Händen zu haben.
Wenn wir zweitausend Jahre früher gekommen wären,
würden wir das Neue Testament nicht besitzen und ich
hätte Ihnen nicht diese schönen Zitate daraus geben
können. Alle Schriften befassen sich mit derselben
Wahrheit. Aber wir sind nur mit der einen oder ande
ren Schrift vertraut. Wenn ich Ihnen aus der Bibel
zitiere, haben Sie keine Schwierigkeiten. Genauso ist
es mit den Leuten anderer Glaubensrichtungen. Sie
folgen leicht dem, was gesagt wird, wenn ich ihnen
Zitate aus ihren jeweiligen Schriften anbiete. All
diese Schriften machen mir meine Aufgabe wie auch die
der Zuhörer leichter. Die heiligen Bücher sind geeig
nete Hilfen in den Händen eines Menschen der Erkennt
nis, denn sie alle handeln vom selben Thema, nämlich
der Gotterkenntnis.
Was wir brauchen,ist jemand, der die Erfahrung von
dem in sich selbst hat, wovon in den Schriften die
Rede ist, und der kompetent ist, uns eine Kostprobe
dieser Erfahrung jetzt und hier zu geben. Nennen Sie
solch einen Menschen wie Sie wollen - Pir, Murshid,
Heiliger oder Meister -, das ist unbedeutend.

Wir haben Achtung für all solche Menschen, die in
der Vergangenheit kamen oder in der jetzigen Zeit
hier sind. Jene, die die Wahrheit gesehen haben, kön
nen uns auf den Weg stellen und uns eine Ersthand-Er
fahrung davon geben. Die Notwendigkeit eines solchen
Gottmenschen ist seit Anbeginn der Welt empfunden
worden.
Einige Leute sagen, daß sie keinen Meister brau
chen. Nun, sie werden sich auf Bücher, die heiligen
Schriften, verlassen müssen. Biese Schriften sind na
türlich verläßlicher als die intellektuellen Kommen
tare über sie durch die Gelehrten. Wenn die Kommenta
toren die Wahrheit gesehen haben, werden sie die
Schriften richtig auslegen, wenn aber nicht, werden
sie den Leser durcheinanderbringen und ihn trotz all
ihres Geistes verwirren und nirgendwohin führen.
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Wenn Sie sich einzig und allein auf Bücher verlas
sen., verlassen Sie sich letztlich auf einen Meister,
denn die Schriften wurden immerhin von jemandem ge
schrieben. Wäre es anstelle dieses indirekten Vorge
hens nicht besser, wenn Sie direkt einem Menschen der
Erkenntnis begegnen könnten? Er hat praktische Erfah
rung von dem, was die Schriften beschreiben, und kann
Ihnen weit mehr geben, als Sie jemals aus den Büchern
erhalten können 5 er kann Ihnen eine Ersthand-^Erfah
rung der Wahrheit selbst geben. .Dieser Aspekt ist von
allen Heiligen betont worden. Sie befähigen uns, zu
verstehen, wie wir diese Erfahrung.in unserem Leben
machen können. Im Matthäus-Evangelium lesen wir:
"Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater" und:
"Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater11, und
weiter fügt er hinzu: "Und niemand kennt den Vater,
denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenba
ren." So kennt der Sohn den Vater, und der Vater
kennt den Sohn und alle anderen, denen der Sohn Ihn
offenbart, denn sie werden ein bewußter Mitarbeiter
des Vaters am göttlichen Plan. Daher sagte Christus:
"Ich und der Vater sind eins. Ich. tue nichts von mir
selber. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le
ben | niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn
ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater."
Auf welch kraftvolle Art und Weise hat er es gesagt:
durch.den Menschen, der den Vater (Gott) erkannt hat,
könnt ihr auch Gott erkennen.

Das Alphabet der Lehren der Meister beginnt, wo
die Philosophien der Welt enden. Das ist der Anfang
wahrer Religion. Es beginnt, wenn Sie über das Kör
perbewußtsein kommen und nicht eher.
Natürlich ist der Mensch, der die Erfahrung der
Wahrheit hat, der einzig kompetente, um Sie auf den
Weg zu stellen. In der Gemeinschaft eines solchen
rechtschaffenen Menschen ist man fähig,, die wahre
Natur der Dinge zu verstehen, die wahre Bedeutung
von dem, was sehr schwer verständlich ist.
So haben alle Meister, die von Zeit zu Zeit gekom
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men sind., die Wahrheit verkündet. Es stellt sich nun
die Frage: "Welche Art von Yoga (spiritueller Diszi
plin) lehren sie?1' Wir haben so viele Yogas, so viele
Wege, zur Heimat unseres Vaters zu gelangen, den Zu
stand unveränderlicher Ewigkeit zu erreichen, allen
Frieden, alles Glück, alle Freude, die niemals ver
geht und nicht der Auflösung oder der großen Auflö
sung unterworfen ist.

Dies war das Ziel, das wir uns auf unserer ersten
Zusammenkunft setzten. Ich gab auch Zitate aus ver
schiedenen Schriften. Das letzte Ziel aller Religio
nen ist Gott. Wir sind Verehrer desselben Gottes,
ganz gleich, ob wir dem einen oder anderen Land im
Osten oder Westen angehörenj denn das macht keinen
Unterschied. Alle Religionen sagen dasselbe. "Liebt
Gott" und weiterhin, da Gott in jedem Herzen wohnt,
"liebt die ganze Menschheit." Dies ist der'beste Weg,
unser äußeres Leben zu führen. Wenn man ihm auf na
türliche Weise folgte, würde das Reich Gottes, um das
wir so oft, jedoch ohne Erfolg beten, sicherlich auf
die Erde herabkonimen.
Als nächstes müssen wir das Reich Gottes betreten,
unsere wahre Heimat erreichen. Der Weg dorthin be
ginnt, wenn wir uns über das Körperbewußtsein erhe
ben. Aber wie können wir das erreichen? Alle Schrif
ten sprechen von dem Weg, der zurück zu Gott führt.
I/Vir müssen diesen Weg finden.

Es gibt so viele verschiedene Methoden, denen wir
folgen können! Aber welche von ihnen ist die natür
lichste, die leichteste und bringt uns die schnell
sten Ergebnisse, so daß wir die Wahrheit noch in die
sem Leben erkennen können und nicht bis nach dem Tod
warten müssen?
Ich begegnete einem Mann in Kalifornien, der zu
mir kam und mir erzählte, daß sein Meister gesagt ha
be, sein inneres Auge sei geöffnet worden. Ich fragte ihn,
ob er irgend etwas im Innern sähe, worauf er antwor
tete: "Wein." Ich fragte ihn, weshalb er dies dann
glaube. Er erwiderte, daß sein Meister es so gesagt
habe und es daher so sein müsse. Ich riet ihm, nicht
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blind zu folgen, sondern die Dinge selbst zu sehen.
Ein anderer Mann kam zu mir und sagte.? “”Mein Mei
ster sagt, daß mir nach dem Tode die Erlösung zuteil
werde.” Aber ich fragte ihn: "Wo ist der Beweis da
für, daß Sie sie bekommen werden?”. Die Leute sind
nach Wahrheit aus, das sage ich Ihnen» ich sehe deut
lich überall in der Welt die Suche nach Wahrheit. Die
Menschen haben Jahre um Jahre nach der Wahrheit ge
sucht, in Büchern, durch Rituale und durch zahllose
andere Mittel. Aber sie haben keine praktische Erfah
rung der Wahrheit erlangt.
In San Franzisko traf ich einen sehr gebildeten
Mannj er ist der Organisator aller internationalen
Religionskonferenzen, die jetzt in Japan, Frankreich,
Deutschland und an anderen Orten abgehalten werden.
Er hörte eine meiner Reden an, in der ich dieses The
ma behandelte. Am Ende gab er zu, daß das, was ich
sagte, wahr sei und daß er das Licht im Innern nicht
gesehen habe. Die Menschen sind ohne Zweifel danach
aus, und viele von ihnen sind ganz ernsthaft, offen
herzig und lassen sich gern überzeugen.

Es stellt sich die Frage: "Welcher der vielen Yo
gas ist der beste, der schnellste und leichteste und
der in unserer Zeit geeignetste?”

Die. Meister lehren den natürlichsten Weg. Natürli
che Wege sind immer die leichtesten. Leichten Dingen
kann.jedermann überall folgen. Selbst ein Kind sollte
das Licht des Himmels im Innern sehen könnent

Es gibt .so viele Yogapraktiken. Wir haben HathaYoga. Er bringt uns physische Gesundheit, eine kräf
tigen Körper auf der einen Seite, und auf der anderen
Seite ebnet er den Weg für eine andere Yogaart, den
Prana-Yoga.
Der Prana-Yoga gibt einem die Kontrolle über das
Atmungssystem im Körper und ermöglicht es einem, die
motorischen und sensorischen Ströme am Sitz der Seele
im Innern zu sammeln. Der Körper wird einfach als ein
Klumpen Erde, ohne Atem oder Bewegung, zurückgelas- 54 -

senj dies wird in der Fachsprache "Kumbhak" genannt.
Wenn wir dieses Zurückziehen der Pranas (der Lebens
energie) erreichen, sehen wir das Licht Gottes und
hören im Innern die Stimme Gottes. Das ist ein
schwieriger und harter Weg. Nicht jeder ist dafür ge
eignet. Nicht jeder kann ihm folgen. Der Körper muß
gesund und kräftig sein. Dafür müssen wir uns eine
lange Zeit den Hatha-Yoga-Übungen widmen, um unseren
Körper tauglich zu machen, und dann können wir mit
diesem Weg beginnen. Jene, die körperlich untauglich
sind, werden Opfer verschiedener Krankheiten, wenn
sie diesem Weg folgen.

Als nächstes gibt es den Laya-Yoga, der darauf ab
zielt, die ''Kundalini*’ oder die Schlangenkräft zu er
wecken. Er wird auch praktiziert, indem man seine
Atmung kontrolliert. Man muß alle Körperzentren er
wecken und Schritt für Schritt aufwärtsgehen.

Es gibt auch noch andere Yogaarten, die einen be
fähigen, sein Gemüt zu kontrollieren. Sie verlangen
von uns, uns innen ein äußeres Objekt vorzustellen,
damit wir etwas haben, auf das wir unsere Gedanken
konzentrieren können.
Dann gibt es den Jnana-Yoga, um die Wahrheit im
Innern durch die reine Kraft des Intellekts zu erfassenj wirklich ein sehr schwieriger Weg, möchte ich
sagen. In der Brihadaranyaka Upanischad steht: "Die
Unendlichkeit mit dem begrenzten Intellekt zu erfas
sen ist so unmöglich, wie seinen Durst durch das
Trinken von Wein zu löschen oder aus Sand Öl zu ge
winnen. "
Wie kann der begrenzte Intellekt mit seiner gerin
gen Reichweite die allesdurchdringende Wahrheit er
fassen? Das ist eine reine Unmöglichkeit. Daher sagte
Konfuzius: "Die Wahrheit ist etwas, was nicht erfaßt,
verstanden oder begriffen werden kann." Aus diesem
Grunde verlagerte er seine Weltanschauung von der
Spirituellen auf die ethische Seite des Lebens.
Können wir überhaupt in Verbindung mit dieser
Wahrheit kommen? Alle Meister sagten entschieden und
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einstimmig: "Ja!" Guru Nanak sagt: "Der Herrgott Ha
naks ist überall zu sehen."

Swami Vivekananda, der vor einigen Jahren nach
Amerika kam, begann sein Leben als Atheist. Er pfleg
te die Leute herauszufordern, ihm Gott zu zeigen. Er
fragte dann: "Gibt es jemanden, der Gott gesehen
hat?" Es wurde ihm gesagt, daß er Dakshineswar (in
Bengalen) besuchen und Paramhansa Ramakrishna aufsu
chen solle.
Er ging voller Stolz auf seine intellektuellen Fä
higkeiten dorthin. Ramakrishna erschien ihm als ein
gewöhnlicher Mensch. Sehen Sie, die Meister tun sich
nicht eitel hervor. Sie glauben nicht an irgendeine
Zurschaustellung. Sie benehmen sich wie ganz gewöhn
liche Menschen. Er fand den Weisen gleich auf dem
Grasgelände, das zu seiner Hütte gehörte,und stellte
ihm seine oft wiederholte Frage: "Meister, habt Ihr'
Gott gesehen?" Und wie lautete die Antwort? "Ja, mein
Kind, ich sehe Ihn genauso wie ich dich sehe, nur le
bendiger." Auf diese Worte hin, die aus dem Herzen
eines verwirklichten Menschen kamen, verbeugte sich
Vivekananda. Und während seines restlichen Lebens er
klärte er immer: "Nur durch diesen Gottmenschen wurde
ich errettet."
Wie ist also die Erlösung möglich? Alle.Meister
sagen: "Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein gan
zer Leib licht sein." Um Erlösung zu erlangen, müssen
wir also unser "Einzelauge" entwickeln. Aber wie ist
es zu finden und zu entwickeln?

Guru Hanak sagt uns, daß das "Einzelauge", von dem
die Rede ist, nicht aus' Fleisch und Blut wie unsere
äußeren Augen ist. Es ist das innere Auge - das Auge
in Ihnen. Und das muß geöffnet werden. Aber wie? Je
mand, dessen inneres Auge geöffnet ist und der das
Licht Gottes gesehen hat, ist auch fähig, Ihnen eine
innere Ersthand-Erfahrung davon zu geben. Sehen be
deutet glauben, und wenn Sie selbst sehen, werden Sie
nicht nach einem weiteren Beweis verlangen. Auf der
anderen Seite kann der Blinde nicht Blinde führen.
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Eine erwachte Seele allein kann Seelen erwecken? die
auf der Sinnesebene schlummern« Wie Licht von Licht
kommt? so kommt Leben von Leben. Ein verwirklichter
Mensch kann anderen eine Erfahrung der Wahrheit ge
währen. Wer sich in das kosmische Bewußtsein erhoben
hat? kann andere in dieses Bewußtsein erheben. Es ist
also keine Unmöglichkeit. Alle Meister haben dies be
zeugt. Shamas Tabrez sagt: ''Wir sollten Gott mit un
seren eigenen Augen sehen und die Stimme Gottes mit
unseren eigenen Ohren hören können.. " Bas ist nichts
Neues. Es ist die älteste Wissenschaft und auch die
verbürgteste.
Ein anderer Moslem-Heiliger? Moieen-ud-Din Chishti? sagt uns: "Man muß das innere Auge öffnen? um die
Herrlichkeit Gottes im Innern zu sehen," Sie ist be
reits dort.

Ein wahrer Christ muß wissen? wie das Körperbe
wußtsein zu übersteigen ist? um das Licht Gottes zu
sehen. Ein wahrer Moslem muß den Glanz Gottes von der
Spitze des Berges Toor bezeugen, der unser Körper
ist. Der Prophet Moses pflegte auf den Berg Sinai zu
gehen? um die Zehn Gebote inmitten von Blitz und Don
ner zu empfangen. Gleicherweise ist ein wahrer Sikh
(Khalsa) einer? der das Licht Gottes in sich selbst
sieht. Die Schriften sagen uns? daß "Guru" (Meister)
einer ist? der im Menschen die Dunkelheit vertreiben
kann, indem er das Licht des Himmels offenbart. Die
Christen nennen diese Stelle (an der das Licht gese
hen wird) anschaulich den Berg der Verklärung.
Dies ist unser Ziel. Es ist möglich und für jeder
mann erreichbar. Wann? Wenn man in Verbindung mit ei
nem praktisch erfahrenen Adepten kommt. Er wird ein
Mensch wie jeder andere von Ihnen sein? aber er hat
eine innere Erfahrung der Wahrheit und ist kompetent?
Ihnen dieselbe Erfahrung zu geben. Wenn er Ihnen beim
allerersten Mal eine Erfahrung gibt, können Sie mehr
von ihm erwarten.
Welche Art von Yoga lehren die Meister? Ich habe
gerade bestimmte Yoga-Arten erwähnt. Es gibt auch an
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dere Richtungen, die es ermöglichen, uns auf die nie
deren Ganglien im Körper zu konzentrieren und dort zu
verweilen. Sie streben an, die verschiedenen Zentren
im Körper zu erwecken, und man bekommt dadurch über
natürliche Kräfte. Aber das wahre Lebensziel besteht
darin, sein eigenes Selbst und Gott zu erkennen und
nicht,übernatürliche Kräfte zu besitzen. Einer, der
die höchste Art von Yoga ausübt, indem er dem Weg der
Meister folgt, gelangt zu all solchen Kräften von
selbst: er muß nicht für sie arbeiten. Aber ein wah
rer Gottsucher umgeht all solche Versuchungen.
Welches ist also der natürlichste Yoga? Was lehren
die Meister? Der Pfad der Meister ist als "Sahaj
Yoga" (der natürliche Yoga) oder der "Surat Shabd
Yoga" (der Yoga des Tonstroms) bekannt. Was ist "Su
rat"? Es ist die Seele in jedem von uns, deren äuße
rer Ausdruck die Aufmerksamkeit ist oder was als Be
wußtheit oder Wachheit bekannt ist. Wenn Sie Ihre
Augen einige Zeit nacheinander öffnen und schließen,
werden Sie eine Art von Wachheit und Bewußtheit hin
ter den Augen empfinden. Diese "Wachheit oder diese
Bewußtheit ist das "Selbst" in Ihnen, und das sind
Sie. Im Wachzustand ist es im Körper verteilt und
mit äußeren Dingen der Welt durch die Tätigkeit der
Sinne beschäftigt. Aber es kann zurückgezogen und im
Innern konzentriert werden. Der Meister hilft dabei,
die Sinnesströme zurückzuziehen, sie in einem Zentrum
zu sammeln, und er gibt eine innere Verbindung mit
der "Kraft des Wortes" im Innern - dem göttlichen
Bindeglied in jedem von uns. Diese Gotteskraft kennt
man unter verschiedenen Namen. Der heilige Johannes
spricht von ihr als dem "Wort' - Sie ist der "Heilige
Geist" Christi. Die Moslems nennen sie "Kalma" oder
Ism-i-Azam, während die Hindu-Rishis sie mit "Sruti"
oder "Udgit" bezeichnen. Zoroaster gab ihr den Namen
"Sarosha" oder das ""schöpferische Wort". Guru Nanak
spricht von ihr als "Naam". Sie ist die große schöp
ferische Kraft Gottes, die das Universum kontrol
liert. Dieses Tonprinzip oder diese "göttliche Harmo
nie" ist der Kern von allem, was existiert.
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Und was ist Gott? Sie finden dasselbe in der Bibel
erwähnt. Der heilige Johannes beginnt sein Evangelium
mit den denkwürdigen Worten: "Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind
durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist."

Dryden, ein großer englischer Dichter, nennt es in
seiner dichterischen Vorstellung die "Harmonie" und
schreibt die ganze Schöpfung der großen "Kraft der
Musik" zu.

Dieses Wort existierte schon bevor die Schöpfung
ins Dasein kam.
Gott, der Absolute, ist wortlos und namenlos. Als
dieses Absolute sich offenbarte, wurden Ihm verschie
dene Namen, wie vorher gesagt, gegeben: Wort, Kalma,
Naam, Sruti, Udgit usw. Diese allererste Offenbarung
(in der Form des Tonprinzips) ist das göttliche Bin
deglied in einem jeden von uns, und diese Kraft ist
allesdurchdringend und immerwährend. "Für immer, o
Herr, hat Dein Wort im Himmel Wohnstatt genommen."
Die Bibel berichtet uns weiter: "Der Himmel ist durch
das Wort des Herrn gemacht." Das ist die schöpferi
sche Kraft: "Alle Dinge durch das Wort seiner Kraft
erhaltend." Die Bibel nennt dieses schöpferische
Prinzip das "Wort". Wie ich Ihnen gestern sagte, kön
nen Sie nicht die wahre Bedeutung der Schriften er
kennen, wenn Sie nicht die spezielle Terminologie der
Meister kennen. Das Wort, wie es in der ganzen Bibel
und besonders vom heiligen Johannes gebraucht wird,
ist ein Beispiel solcher Bezeichnungen^ und desglei
chen gibt es viele andere in verschiedenen Schriften.
Dieses Wort ist immerwährend und besteht für immer
und ewig: "Das Gras verdorrt und die Blume verwelktj
aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich."
Das "Wort Gottes" bezeichnet nicht die Worte, die
von den Meistern geäußert werden. Ihre Worte der
Weisheit bringen nur das Wort Gottes zum Ausdruck und
dessen schöpferische, kontrollierende und erhaltende
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Kraft von allem,was sichtbar und unsichtbar ist. Die
se Kraft existierte von Anbeginn an. "Das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort.1’

Dieses göttliche Bindeglied ist in jedem Menschen.
Der Brief an die Hebräer (im Neuen Testament) spricht
von dem Wort Gottes folgendermaßen: "Denn das Wort
Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein
zweischneidig Schwert und dringt durch, bis daß es
scheidet Mark und Bein, und ist ein Richter der Ge
danken und Sinne des Herzens." Diese Kraft wird mit
dem Ausdruck "Wort" benannt.

So ist Gott der Namenlose oder Wortlose Eine. Als
diese Kraft ins Dasein kam und eine offenbarte Form
annahm - "der wirkende Gott" - wurde sie zum Urgrund,
dem Grund ohne Ursprung der ganzen Schöpfung in den
höheren und niederen Ebenen. Und diese erste offen
barte Form des Absoluten ist der einzige Weg zurück
zu Gott.
Was wir tun müssen ist, mit diesem göttlichen Bin
deglied, das die erhaltende Kraft der ganzen Schöp
fung ist, Verbindung aufzunehmen. Wir verdanken diese
unsere Existenz diesem kraftvollen Bindeglied in uns,
das die strahlende Seele mit dem groben physischen
Körper verbindet.. Wenn diese Kraft zurückgezogen
wird, reißt das verbindende Glied und die Seele zieht
sich zurück und läßt den Körper als einen leblosen
Lehmklumpen zurück. Das nennen wir Tod - die Auflö
sung des Mikrokosmos. Wenn diese Kraft von der Welt
zurückgezogen wird, folgt die große Auflösung.

Dieses göttliche Bindeglied ist in jedem Herzen.
Mit ihm müssen wir eine Verbindung herstellen - eine
wirkliche und lebendige Verbindung. Aber wie? Sie
können es findenindem Sie das physische Bewußtsein
überschreiten. Die Bibel sagt: "Das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns." Einer, der das verkörperte
Wort ist, wird Sie natürlich mit dem Wort im Innern
verbinden können. Diese Kraft wohnt immer in uns.
Sie ist das Brot des Lebens, und wir leben wahrlich
durch sie, obwohl wir es niemals erkannt haben.
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Christus sagt uns: "Wer dies Brot isset, der wird le**
beh in Ewigkeit.” Er meinte niemals seinen Körper,
sondern das personifizierte Woi-t in ihm. Es wird von
den Weisen oft als das Wasser des Lebens beschrieben.
Christus sagt: "Wer aber von dem Wasser trinken wird,
das ich ihm gebe,, den wird ewiglich nicht dürsten,
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird
in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das
ewige Leben quillt.”

Aber wie ist dieses Brot des Lebens oder Wasser
des Lebens, das ewiges Leben schenkt, zu erhalten?
Wie nimmt man dieses Elixier auf? Alle Schriften sa
gen uns einstimmig, daß es von einem lebenden Heili
gen erhalten werden kann, der eine Verkörperung die
ses aktiven Lebensprinzips ist. Es wird Sie nichts
kosten, keinen Pfennig. Es ist genauso wie Licht,
Luft und Wasser ein Geschenk der Natur. Biese Erfah
rung der Wahrheit können Sie durch die Gnade eines
lebenden Meisters erhalten, der kompetent genug ist,
Sie mit dem göttlichen Bindeglied im Innern zu ver
binden. Wie ist diese Erfahrung? Bie Bibel sagt:
"Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer
Leib licht sein.” Und weiter: ”Bein Wort ist meines
Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.” Bas
zeigt, daß es eine Erfahrung des Lichts im Innern
gibt. Und dann gibt es auch noch etwas anderes - das
Tonprinzip. "Wiedergeboren nicht aus vergänglichem,
sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem
lebendigem "Wort Gottes, das da ewiglich bleibt.”
Sie werden sich über das Körperbewußtsein erheben
müssen, bevor' Sie in Verbindung mit der inneren Kraft
des Wortes kommen können. Bies bedeutet eine Erfah
rung des Lichts - des Lichts Gottes in Ihnen. Und das
ist der Leitstern, der errettet. "Ber Rechtschaffene
eilt darauf zu und ist gerettet.”

Für die, die auf den Pfad der Meister gestellt
worden sind, findet eine wunderbare Wandlung in ihrem
Leben und ihrer Lebensweise statt. Standhaft durch
die Kraft des Wortes, werden sie durch es gerettet
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und. entkommen, dem Kreislauf' der Geburten und Tode.
Die Auflösung und die große Auflösung wirken sich
nicht auf sie aus. Es heißt weiter: "Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen
Vifort, das durch den Mund Gottes geht." Beachten Sie
die Worte: "Durch den Mund Gottes." Diese Erfahrung
(Offenbarung des Lichts) bekommt man durch die Gnade
eines Adepten in der Wissenschaft der Spiritualität.
Der Meister muß seinen eigenen Lebensimpuls übertra
gen, wenn er uns auf den Weg stellt und uns eine Ver
bindung mit dem allmächtigen, lebendigen und vibrie
renden Band im Innern gibt. Mit dieser inneren Offen
barung erfahren wir die Bedeutung der Worte des Mei
sters Christus: "Der Sohn kennt den Vater und wem es
der Sohn will offenbaren." Und wieder: "Der Wind
bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl5
aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er
fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist gebo
ren ist."

Was ich sagen möchte ist, daß die Kraft des Wortes
zwei Aspekte hat: der eine der des Tones und der an
dere der des Lichts. Das ist der natürliche Weg. Die
Meister befassen sich nicht mit dem Atmungssystem.
Sie nehmen nicht die Hilfe der Pranas in Anspruch, aus
dem einfachen Grunde, weil die Pranas im Körper eine
unabhängige Funktion innehaben und auf keinerlei Wei
se unsere täglichen Beschäftigungen, wie Gehen, Spre
chen, Essen und Trinken, beeinflussen. Wenn wir an
derswo die Pranas nicht beachten, können sie sicher
ebensogut bei den spirituellen Sadhans (Übungen) um
gangen werden. Das Werk Gottes kann genausogut ohne
das Eingreifen der Pranas oder der Lebensenergien
durchgeführt werden. Sie haben diesen Teil der Ange
legenheit vollkommen ausgeschaltet, um das .System
leichter zu machen in Übereinstimmung mit der gegen
wärtigen Zeit. Auch einem Kind wird eine Erfahrung
gegeben, wenn man es sich zur Meditation setzen
läßt. Es beginnt Licht zu sehen und hört das Klingen
von Glocken.
Dies ist also der natürliche Weg, der von den
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Meistern angeboten wird.. Er ist für diese Tage der am
besten geeignete. Das Geheimnis des Erfolgs liegt in
der bewußten Wesenheit in uns. Die Konzentration der
Aufmerksamkeit ist alles, was nötig ist. Immer wenn
etwas mit ungeteilter Aufmerksamkeit getan wird, ist
das Ergebnis von großem Wert. Auch physische Übungen
mit einem Augenmerk auf körperbildende Vorgänge wer
den Sie stark und gesund machen. Ähnlich werden Sie
intellektuelle Riesen, wenn Ihre Aufmerksamkeit auf
die Gehirnzentren gerichtet ist. Wenn Sie Ihre Auf
merksamkeit oder Seele auf das göttliche Bindeglied
im Innern, das 'Wort genannt, richten, werden Sie spi
rituell groß. Alles kann durch die Richtung der Auf
merksamkeit erreicht werden. Daher sagte Emerson:
"Der Schlüssel zum Erfolg ist der eigene Gedanke."
Alles, was erforderlich ist, ist die richtige Weisung
und Führung. Dafür brauchen Sie keine äußeren Zere
monien und Rituale, Sie können bleiben, wo Sie sind.
Der Weg ist in Ihnen. Der leichteste 'Weg, der natür
liche Weg, um zurück zu Gott zu gehen, ist daher der
mit Hilfe der Verbindung durch das Tonprinzip.
Das ist der natürlichste Yoga, den unsere Zeit
kennt. Wegen unserer kurzen Lebensspanne und anderen
uns anhaftenden Schwächen sind wir von der Vererbung
und dem Temperament her nicht geeignet, die härteren
Yogawege aufzunehmen. Es gibt auch andere Wege, aber
dieser ist der einfachste, der leichteste und der
vorteilhafteste.

Ich besuchte ein Dorf in Indien, wo sich ein Mann
mehr als 4° Jahre lang mit Prana-Yoga-Übungen be
schäftigt hatte. Ich ging zu ihm. Er war von hagerer
und abgemagerter Gestalt (diese Yoga-Art erfordert
einen derben und starken Körper, wofür man Hatha-Yoga-Übungen und andere gemacht haben muß, bevor man
diesen Weg geht). Sein Körper war so schwach, daß er
nicht einmal mehr mühelos sprechen oder sich bewegen
konnte. Als ich ihn fragte, was für Ergebnisse er in
40 Jahren der Prana-Yoga-Disziplin erreicht habe,
informierte er mich, daß er manchmal einen Licht
streifen sehe und gelegentlich einen (unbestimmbaren)
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Ton im Innern höre. Vergleichen Sie nur die anstren
gende Arbeit mit den erzielten, unbedeutenden Ergeb
nissen! Als ihm vom natürlichen Weg berichtet und er
gebeten wurde, eine Probe zu machen, kannte seine
Freude keine Grenzen, und er erzielte schnellere und
bessere Ergebnisse in einer kürzeren Zeit.

Was ich sagen möchte ist, daß die natürlichen Wege
immer leichter sind. Per natürliche Yoga beeinträch
tigt nicht das pranische System, was eine komplizier
te Angelegenheit ist. Ich bestreite nicht die Wirk
samkeit des Prana-Yoga. Aber sind wir für ihn geeig
net? Wie eben erklärt wurde, sind wir es nicht« Pie
Meister lehrten daher einfach; "Laßt die Pranas ihre
eigene Rolle im physischen Körper spielen« Beachtet
sie überhaupt nicht, genauso wie wenn man mit anderen
Tätigkeiten beschäftigt ist« Zieht die Geistesströme
zurück und seht nach innen." Pas ist alles.

Per Surat Shabd Yoga oder der Yoga des Tonstroms
erfordert die Initiation oder die Ersthand-Erfahrung
von einem kompetenten Meister auf dem Gebiet, der
eine spirituelle Erfahrung geben kann. Wenn er Sie
auf den Weg stellt, sehen Sie die Pinge selbst. Wenn
Sie zu Beginn ein wenig von ihm bekommen, können Sie
auch später mehr von ihm erwarten.
Parüber hinaus ist der Meister, der in Einklang
mit dem Unendlichen ist, ein nicht irrender Führer
auf dem Gottesweg und sowohl im Innern wie im Äußeren
ein nie versagender Freund. Er hat die Fähigkeit, Ih
nen innen zu erscheinen, wie es einige von Ihnen heu
te morgen erfahren haben, und die Möglichkeit, Sie
ebenso auf den spirituellen Ebenen zu führen.

Ein mohammedanischer Heiliger sagt; "Wer euch
außen, wenn er auf der physischen Ebene weilt, Anwei
sungen geben kann und zur Zeit des Todes freiwillig
hinaufgehen kann,selbst wenn er noch lebt, hat auch
die Fähigkeit, euch im Innern zu erscheinen und euch
dort zu führen." Pas ist in der Tat ein Meister!

Pas ist es, was ich Ihnen gesagt habe. Ich habe
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keinen Unsinn geredet, sondern Tatsachen aus den
Schriften gegeben» Bis wir nicht zu einem praktisch
erfahrenen Meister kommen und zu seinen Füßen sitzen,
sehen wir die Dinge nicht selbst. Wenn wir unser ei
genes "Selbst" sehen, wird kein weiterer Beweis er
forderlich sein.

Natürlich sind dafür bestimmte Vorbedingungen er
forderlich. Und worin bestehen sie? Wir müssen uns
auf eine streng vegetarische Ernährung beschränken,
damit wir ein ausgeglichenes Leben führen können. Die
Nahrung, die Leidenschaften erregt, muß vollkommen
vermieden werden. Es ist besser, eine leichte, einfa
che und natürliche Ernährung zu haben, die eine Hilfe
für den spirituellen "Sadhan" oder Übung ist.
Jene, die Übungen aufnehmen, die die niederen Kör
perzentren betreffen, essen Fleisch - die Mohammeda
ner und auch Menschen anderer Religionen. Aber die,
welche sich danach sehnen, sich über das Körperbe
wußtsein zu erheben und in das Jenseits zu gehen,
müssen notwendigerweise von all dem ablassen. Dies
ist der Weg, den ich Ihnen dargelegt habe. Befreiung
oder Erlösung ist etwas, das nur beginnt, wenn Sie'
sich über das Körperbewußtsein erheben. Aus diesem
Grunde ist Vegetarismus die erste Grundlage.

Eine andere ist die Enthaltsamkeit von Rauschmit
teln. Sie sind ein bewußtes Wesen. Sie müssen sich in
das kosmische Bewußtsein erheben und alsdann ins
Überbewußtsein eingehen. Die Dinge, die Ihr Bewußt
sein benebeln, Sie krank machen oder bewirken, daß
Sie ihr Bewußtsein verlieren, müssen vermieden wer
den. Lassen Sie daher von allen Rauschmitteln, von
Alkohol, von Narkotika, vom Rauchen und allen Arten
von unnatürlichen und künstlichen Getränken ab.

Das dritte Erfordernis ist natürlich ein guter
Charakter und ein ethisches Leben in Gedanken, Worten
und Taten.

Dieses sind die Grundbedingungen, die einen Men
schen dazu qualifizieren, den Gottesweg zu betreten.
Wenn Sie sich nicht von den obengenannten Dingen
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frei machen, wird Ihr weiterer Fortschritt auf dem
Weg verzögert werden. Wenn Sie darüber hinaus diese
Anweisungen auch im alltäglichen Leben beachten,
wird Ihnen dies eine bis dahin ungekannte Glückselig
keit einbringen«.
(Dies ist der vierte einer Reihe von vier Vorträgen,
betitelt mit "Gott und der Mensch", die der Meister
1955 in Philadelphia, USA, hielt und die in den
deutschen Sat Sandesh-Heften Ur. 4? -5 und 6 von 1971
erschienen sind.)

*

*

*

DIE SCHULE IM MANAV KEUDRA
Kent Bicknell, Leiter der Sant Dani AshramSchule,berichtet über die Arbeit des "Manav
Vidya Mandir", dem "Tempel des menschlichen
Wissens"

"Gott war der Mittelpunkt, und dadurch kam alle
andere Erkenntnis. Sie wurden Doktoren, sie konnten
Vorträge über gewisse Themen halten, gaben Vorlesun
gen - über Mathematik und verschiedene Wissenschaft
ten -, aber der Mittelpunkt war die Religion Gottes^
nicht eine besondere Religion, sondern die Gottes.
Diese Universität .ist dem Verfall nahe, aber ich ha
be sie gesehen. Es ist Nalanda - in der Hähe von Be
nares. "
"Wie lange ist das her?"
"Ungefähr zweitausend Jahre."1
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Eine Erziehung, die auf Gott ausgerichtet war, ei
ne Realität in Indien vor zweitausend Jahren, wird
heutzutage fortgesetzt im Manav Vidya Mandir - dem
"Tempel des menschlichen Wissens"
eine Grundschu
le, die im Manav Kendra in Behra Bun, Indien, ihren
Sitz hat und von Meister Kirpal Singh Ji gegründet
wurde.
Bie Grundlage für eine spirituelle • Erziehung be
ruht auf der Voraussetzung, daß Gott in allem ist.
Wie Gott in allem ist, so sind wir alle eins, und un
sere Handlungen müssen dies widerspiegeln» Bas Wis
sen, das wir durch die Erziehung erwarben, muß dazu
dienen, anderen zu helfen» Bie Worte des Meisters:
"Bie beste Erziehung ist die, die uns lehrt, daß am
Ende allen Wissens das Bienen steht",erinnern an
die uralte Weisheit von Nalanda:

"Huen Tsang stellte einmal an Shil Bhadra, dem
Rektor der Universität von Ualanda, die Frage;
’Was ist Wissen?’ Er erwiderte: ’Mein Kind, Wis
sen ist die Einhaltung der Grundsätze oder Ge
setze des Lebens» Und der beste Grundsatz des Le
bens ist Sympathie - mit anderen zu teilen, was
man besitzt»1"5

Ber Manav Kendra ist auf einer Plattform errich
tet, die auf drei Pfeilern steht, zwei davon beruhen
auf dem Bienen: Heranbildung zum Menschen, Bienst am
Menschen und Bienst am Land. Bie Schule selbst ist
ein Vorbild des Bienens. Für kostenlose Erziehung von
etwa achtzig ortsansässigen Kindern, von denen nur
eine Handvoll aus Familien von Initiierten kommt, ist
gesorgt. Moslems und Hindus sitzen vereint zusammen.
Bie Ausgaben, einschließlich der Mahlzeiten für die
Kinder, werden vom Satsang getragen. Bas eigentliche
Kriterium für eine Aufnahme ist, daß das Kind keine
andere Möglichkeit für eine Erziehung irgendwelcher
Art hat.4Einige Schüler beginnen ihre Ausbildung erst
mit 14 oder 15 Jahren. Ber Meister dient diesen Kin
dern, wie er allen seinen Kindern dient.

Es überrascht nicht, zu erfahren, daß der Wahl-
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Spruch des Manav Vidya Mandir lautet: "Liebe', -Licht
und Dienen"5 ein Auszug aus dem Schulprospekt be
schreibt genau die notwendige Umgebung, damit das
Motto Frucht tragen kann, mit den Worten:
"Die Atmosphäre, die die Schule umgibt, ist
friedvoll und malerisch, und sie weckt im Kind
die Liebe zur Natur« Die Hymnen und Lehren aller
Heiligen und die Schriften aller Rassen und Reli
gionen führen das Kind dazu, über den Schöpfer
nachzudenken, und entwickeln seine Verstand und
die spirituelle Kraft. ...Die Erziehung wird von
ausgebildeten, tüchtigen und liebevollen Lehrern
vermittelt, deren Verhalten den Schülern ein Bei
spiel gibt."5

Zwei wichtige Lernprozesse mögen zu dem oben ge
sagten noch besonders erwähnt werden. Der erste ist
der der direkten Unterweisung und des Studiums ver
schiedener Schriften und Heiliger; und der zweite be
ruht auf dem indirekten Lernen durch die Konfronta
tion mit der Umgebung und ,den Lehrern. Die direkte
Unterweisung wird somit durch das Beispiel .untermau
ert; Theorie und Praxis gehen Hand in Hand.

Fräulein Sati Bhojwani, die Leiterin des Manav
Vidya Mandir, erklärte ausführlich, die Anwendung die
ser Methode. Eine bestimmte .Zeit wird täglich für die
moralische Unterweisung aufgewendet: Heute sagte ich
ihnen, daß Stille eine Kraft ist. Wenn.sie schweigen,
werden sie mehr Kraft haben. In dieser Art fahren wir
fort... Und in Geographie halte ich mich nicht nur an
die Bücher. Angenommen, wir befassen uns mit dem Le
ben eines Heiligen, sagen wir mit Mira oder Mohammed..
Ich zeige den Kindern Bilder und den Ort' auf- dem At
las, wo der Heilige geboren wurde und die Plätze, zu
denen er reiste. Auf diese Weise fahren wir fort so
wohl in Geographie als auch in Geschichte und ebensoin der moralischen Unterweisung.11
Frage: "Gibt es im allgemeinen keine Auseinander
setzungen?" "Sie sind Kinder und streiten manchmal...
Ein Kind sagt: 'Er hänselt mich.' Ich sage: 'Nun,
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wenn er dich gehänselt hat, hast du dann irgendeine
Wunde am Körper? Wenn er dich geneckt hat, vergiß es,
warum beunruhigst du dich darüber?’ Einige sagen, daß
sie beleidigt wurden«. Ich sage: ’Selbst Beleidigun
gen, die seinen Mund und sein Gemüt verderben, berüh
ren dich nichto'”6
Die Kinder erhalten mehr direkte Unterweisung,
wenn der Meister die Schule besucht, was er des öfte
ren tut. Er spricht zu den Kindern über den Wert der
Liebe und die Achtung den Eltern gegenüber und von
der Notwendigkeit, die Wahrheit zu sprechen. Diese
Unterrichtsstunden werden sowohl durch die Dramati
sierung der Leben von Heiligen verstärkt als auch
durch das Singen von Bhajans - wunderschöne, liebli
che Hymnen, die die Kinder jeden Tag singen (manchmal
für den Meister).7

Nehmen die Kinder auf, was ihnen gegeben wird?
Meine Erfahrung (als auch die von zahlreichen anderen
Westlern, die die Schule besucht haben) bestätigt,
daß sie es tun. Die Kinder begrüßen Besucher mit ei
nem freudigen, strahlenden Lächeln, und man nimmt
Liebe und Achtung für ihre Lehrer und alle Älteren
wahr. Allen Kindern macht das Dienen Freude, und vie
le kommen schon einige Stunden vor Schulbeginn, um im
”Langär" oder der freien Küche mitzuhelfen. Sie spal
ten Holz für das Küchenfeuer, helfen die großen Kü
chenkessel reinigen, bereiten Gemüse vor und anderes.
Es gibt, keine Forderungs sie kommen-einfach früher
oder bleiben länger, um zu helfen.
Der folgende Zwischenfall zeigt weiter die Fähig
keit der Kinder, einig zu werden: Mein vier Jahre al
ter Sohn Christopher spielte mit einigen SpielzeugLastwagen und einem Traktor, den er aus den Staaten
mitgebracht hatte. Eine Gruppe von fünf- und sechs
jährigen Schulkindern kam auf ihrem Weg zur Schule
vorbei. Sie hielten an, interessierten sich für die
Spielsachen, und bald waren alle emsig mit Autos,
Lastwagen, Straßen usw. beschäftigt. Plötzlich began
nen sich zwei Jungen um den Traktor zu streiten. Ich
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trat dazwischen und sagte einfach: "Prem (Liebe),...
ahimsa (nicht schädigen)", was .in etwa meine HindiKenntnisse darstellt. Die beiden Jungen schauten mich
an., hörten auf zu streiten, und dann hörte ich wäh
rend eines schnellen Wortgefechts in Hindi mehrmals
die Worte 1’ahimsa” und "prem"j und die beiden spiel
ten froh weiter bis zum Schulbeginn.

In Anbetracht des spirituellen Aspekts des .Erzie
hungsplanes im Manav Vidya Mandir fand der Lehrplan
wenig Erwähnung. Die Kinder erhalten eine gut ausge
wogene Erziehung, die künstlerische Arbeit, Nähen,
Landwirtschaft und körperliche Übung mit einschließt.$
Das Erziehungssystem des Manav Vidya Mandir ist rela
tiv einfach. Ein normaler Grundschul-Lehrplan wird
angereichert mit einer direkten Darlegung hoher ethi
scher und spiritueller Ideale wie sie in allen Religionen gefunden werden. Diese letzteren nehmen an Bedeutung und Tiefe zu, wie die Lehrerschaft, und als
Folge davon die Schüler, danach leben. Der springende
Punkt ist, das zu tun, was der Meister von uns will.
Als die Kinder und die Lehrer des Manav Vidya Mandir
dem Meister eine schön verfertigte Geburtstagskarte
schenkten, gab er sie mit einer unerwarteten Gabe aus
seiner eigenen Tasche zurück • - Er schrieb unten auf
die Karte: "Seid gut, tut Gutis und seid eins." Fräu
lein Sati Vijay (ein Mitglied des Lehrkörpers) und
ich schauten auf seine Widmung, als Satiji plötzlich
sagte: "Weißt du, Vijay, es paßt auf uns ebenso,
nicht nur für die Kinder." Wir lachten alle, aber wie
wahr waren ihre Worte. Wenn einem dieses Wissen gege
ben wird, entsteht der Wunsch danach zu leben.

Anmerkungen:
1 Fräulein Sati Bhojwani, Leiterin des Manav
Vidya Mandir.. Aus einem Gespräch mit dem Autor.

2 Kirpal Singh, "Toward the New Education", engl.
Sat Sandesh Sept. 1972, 3 S. 5.
3 Ibd. S< 7.
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4 Dies kommt von dem finanziellen Zwang - die Manav Kendra-Schulkinder kommen aus sehr armen
Familien.
5 Prospekt und Schulordnung des Manav Vidya Mandirs Seite 5•
6 Fräulein Sati Bhojwani, aus einem Gespräch mit
dem Autor.
7 Wenn jemand, an den Käsetten-Aufnahmen dieser
Bhajans interessiert ist, möchte er sich bitte
an den Autor im Sant Bani Ashram wenden.

8 Das physische Erziehungsprogramm drückt eine
gesunde Einstellung zum Wettbewerb aus. Vor
kurzem veranstaltete die Schule einige Wett
spiele für die Kleinen mit verschiedenen Arten
von Wettläufen usw. und Preisen für die Gewin
ner. Fräulein Sati erklärte, daß der Zweck war,
jedes Kind zu veranlassen, sein Bestes zu geben.
Es gibt keine Frage von Stolz über den Sieg
oder Verzweiflung über die Niederlage - man
versucht einfach, das Beste zu geben, Das große
Finale dieser Wettspiele wär ein musikalischer
Stuhl-Wettkampf, an welchem sich die ganze Leh
rerschaft beteiligte. Man kann sich vorstellen,
wie sehr sich die Kinder gefreut haben zu se
hen, wie die Lehrer und die Leiterin um die
Stühle rannten, um sich, sobald die Musik auf
hörte, auf einen Sitzplatz zu stürzen.
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