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TÖNENDER SOMMER

Nacht zirpender Grillen«
Gibt es etwas Friedlicheres
als einen Sommer unter den
Sternens die aus der Wärme
geboren sind?
Wir haben die Milchstraße
zur Hälfte überquert,
wenn uns die Morgendämmerung
wie eine tönende Glocke
überkommt, die das blühende
Himmelsgewölbe öffnet«

Weit, weit besser als die Tage
einsamen Menschseins,
da er auf einem gelben Berggipfel
inmitten des treibenden
Stürmes stand.
Nun wandelt er durch die Gänge
sanften Donners,
breitet seine Herrschaft
über die Stille aus, die ihm Odem
verlieh, und kennt das Geheimnis,
ja zu sagen.

Paul Weiss
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Gedenke des Einen und singe zu seinem Ruhm,
singe Seinem heiligen Namen und halte Ihn
verborgen in deinem Herzen?
meditiere unaufhörlich über Seine Eigen
schaften, und diene Ihm von ganzem Herzen
und von ganzer Seele.
Es gibt nur einen Gott, unvergleichlich,
hehr, kostbar und edel?
vollkommen in sich selbst, alldurchdringend,
der Urheber dieser gewaltigen Schöpfung
ist dieser Eine.
Betet Ihn an und keinen anderen,
laßt Leib und Seele in Seiner Liebe
gesättigt sein.
0 Hanak! Durch die Gnade des Meisters
wird dieser Eine verwirklicht.

Guru Arjan
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DER

MEISTER

SPRICHT

EINHEIT DURCH SELBSTERKENNTNIS

Dies ist die deutsche Übersetzung' einer Ansprache,
die der Meister Kirpal Singh Ji am Abend des 2,
April 1973 im Manav Kendra, Dehra Dun, in Hindi
hielt.

Wenn ihr euer Glück wiedergewinnen wollt, dann er
kennt euch selbst. Tulsi Sahib sagte einmal? "Ja, Bru
der, die ganze Welt ist voller Leid durch die eine oder
andere Notlage, sei es körperlich, finanziell oder see
lisch." Er wurde gefragt, ob überhaupt jemand glücklich
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sei, und er sagte: "Ja, der Ergebene eines Sant."
Wer ist der Sant? Ein Sant ist jemand, der sich,
selbst erkannt hat - der erkannt hat, daß er ein be
wußtes Wesen ist, ein Tropfen vom Meer aller Bewußt
heit, durch das die Maschinerie des gesamten physi
schen Systems tätig ist. Wenn eine Fabrik durch Strom
versorgt wird, kommen die verschiedenen Abteilungen
durch unterschiedliche Schalter mit diesem Strom in
Verbindung. Jede Abteilung kann vom Betrieb aus außer
Kraft gesetzt werden, indem man ihre Stromversorgung
abschaltet. Wenn der Hauptschalter umgelegt wird,
steht die ganze Maschinerie still. Genauso hat die
Maschinerie des Menschenkörpers verschiedene Teile,
die alle durch uns - die Seele - das Bewußtsein, le
bendig. sind und funktionieren. Unser ganzes Wesen ist
lebendig auf Grund unseres ''Selbst".

Ihr werdet oft erfahren haben, daß wenn wir tief
über etwas nachdenken und die Aufmerksamkeit oder der
"Surat" auf eine bestimmte Stelle gerichtet und kon
zentriert ist, wir uns der Geräusche um uns herum
nicht bewußt sind und es nicht einmal hören, wenn uns
jemand direkt anspricht. Gefragt, warum wir etwas Be
stimmtes nicht gehört hätten, würden wir antworten,
daß unsere Aufmerksamkeit woanders war. Wenn die Auf
merksamkeit also nicht mit.dem Gehörsinn verbunden
ist, ist das Ohr so gut wie taub. Wenn jemand in Ge
danken versunken ist und jemand an ihm oder selbst
vor seinen Augen vorübergeht, wird es das Auge den
noch nicht registrieren und die Person wird nicht
erkannt werden. Biese Teile des physischen Systems
sind die fünf Sinne, die nur durch die Kraft' der Auf
merksamkeit arbeiten können. Mit anderen Worten ar
beitet alles durch die Kraft der Seele.
Die Meister haben dieses tiefgründige Rätsel des
Lebens erkannt oder gelöst, und sie raten den Leuten
natürlich: "0 Mensch, erkenne dich selbst" - wer du
bist, was du bist, worin deine Verbindung mit der
physischen Gestalt und der Welt besteht und was jene
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kontrollierende Kraft ist, die dich im Körper hält.
Jene, die durch spirituelle Erfahrung die Antworten
auf all diese Fragen gefunden haben, sind als ."Sant",
"Sadh", "Mahatma" usw. bekannt. Diese Arten der Anre
de schließen keine bestimmte äußere Handlung oder das
Tragen von gelber, blauer oder grüner Kleidung ein*
Kur ein solcher Mensch kann zu Recht so bezeichnet
werden, der sich tatsächlich selbst erkannt hat. Wenn
er will, arbeitet er nach Belieben durch die Körper
maschinerie 5 und wann immer er Lust hat, erhebt er
sich willentlich über all das..
Wie können wir also glücklich werden? Unsere Auf
merksamkeit, die ein Ausdruck vollkommener Seligkeit
ist, strahlt dieses Glück aus, wenn sie an etwas ge
bunden ist, und dieses Glück währt, solange die Bin
dung andauert. Wenn der Gegenstand der Bindung ent
fernt wird oder die Aufmerksamkeit woandershin ge
lenkt wird, endet das Glücklichsein. In einem Knochen
ist kein Saft, aber wenn der Hund sein Maul an den
scharfen Ecken schneidet, erfreut er sich des Ge
schmacks seines eigenen Blutes. Wenn die Aufmerksam
keit an etwas gebunden wird, wird sie ganz zum Abbild
dessen und genießt es. Sie hat die Fähigkeit dazu,
weil sie ihrer Natur nach alle Seligkeit ist. Trotz
aller Wonne haben wir dennoch keinen Frieden..., kann
es ein Heilmittel für eine solch schlimme Lage geben?
Die Meister sagen, daß jene, die wahres Glück wol
len, den Dienst für den Herrn aufnehmen sollten. Das
heißt in der Tat, sich Bim zu unterwerfen. Um dieses
ewige Glück zu gewinnen, ist eine direkte Verbindung
erforderlich. "Wenn ihr in dauernder Berührung mit
dem seid, der niemals stirbt, kann es keine Sorgen
geben. Es ist der vollkommene höchste Herr, der immer
ist. Und wo ist Er? Er ist der Schöpfer aller Dinge
und existiert in allemj und weiterhin ist Er der Be
herrscher oder die kontrollierende Kraft in allen
Dingen. Diese Kraft, die die Welt kontrolliert, hat
uns an diese physische Form gebunden und uns hier in
die Welt gestellt. Doch wie traurig: "Sie leben zu
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sammen im gleichen Haus, aber unterhalten sich nicht
miteinander.” Die beiden Brüder - die Seele und Gott
- leben an derselben Stelle, aber das Trauerspiel
ist, daß die Seele nicht weiß, wie sie mit Ihm spre
chen soll. Wie kommt das? Weil der äußere Ausdruck
der Seele - der ”Surat” oder die Aufmerksamkeit durch die Verbindung mit dem Gemüt und den Sinnen das
Abbild der physischen Form geworden ist und sich als
die physische Gestalt allein betrachtet. Sie kann die
Lage nur dann klar erkennen, wenn sie sich von diesen
Fesseln zurückzieht.
Man muß dahin kommen, sich selbst zu erkennen.
Alle Meister, die kamen, ob im Osten oder Westen, ha
ben das gleiche Heilmittel empfohlen: "0 Mensch, er
wache!" Die alten griechischen und römischen Philoso
phen sagt-en das gleiche in ihrer eigenen Sprache und
ebenso die persischen Weisen: "0 Mensch, du magst so
viel über alles erfahren haben, aber wenn du nicht
dich selbst erkannt hast, bist du ein Tor..’1 Der
Mensch hat in allen Bereichen, physisch und intel
lektuell, so viel gelernt, aber wenn er von sich und
von der Kraft, die ihn kontrolliert, nichts weiß,
dann ist das Unwissenheit und Versagen. Guru Nanak
erklärte ganz deutlich: ”0 Nanak, ohne sich selbst zu
erkennen, wird die Täuschung nicht schwinden.” Was
ist diese Täuschung, aus der wir nicht entkommen kön
nen? Sie ist nicht in ihrer ursprünglichen Form son
dern nur auf eine andere Weise sichtbar. Die Seele
ist Sat, Chit, Anand - immer seiend, alle Weisheit
und vollkommene Seligkeit
aber durch die Verbin
dung mit dem Gemüt und den Sinnen ist sie zum Abbild
des Körpers und der ihn umgebenden Welt geworden. Der
Körper besteht aus Materie, und die Materie verändert
sich laufend, so daß sich der Körper und die Welt,
die auch aus Materie ist, im gleichen Maß verändern.
Wenn wir mit ihnen identifiziert sind, werden wir
folglich annehmen, daß alles stillsteht. Das ist eine
große optische Täuschung. Die Meister sagen uns da
her, daß das alleinige Mittel, dieses Rätsel zu lö
sen, darin besteht, sich in der Wahrheit Wissen über
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das Selbst zu verschaffen. Im allgemeinen versucht
der Mensch dies durch seine Gefühle zu erreichen oder
indem er Schlußfolgerungen zieht, aber diese Methoden
sind beide dem Irrtum unterworfen. Sehen steht über
allem, und sehen bedeutet glauben. Bas Thema wissen
schaftlicher Selbstanalyse ist in großem Ausmaß ver
lacht und verspottet worden, aber denkt nur einmal
nach: dies ist meine Uhr, ich lege sie hier hinj dies
ist meine Weste, die ich ausziehen kannj wenn dies
nun mein Körper ist, meine Sinne, mein Gemüt und mein
Intellekt, kann ich mich über sie alle erheben und
mich von ihnen trennen? Bas ist der einzig rechte
Weg, sich selbst zu erkennen.
Im Gurbani steht geschrieben, daß man sich nur
durch die Gnade des Gurus erkennen kann. Ber Guru ist
eine verwirklichte Seele, die dieses Rätsel des Le
bens gelöst hat und einem eine Ersthand-Erfahrung vom
Erheben über das Körperbewußtsein geben kann. Er wird
einem beibringen, das Gemüt und die Sinne zur Ruhe zu
bringen. Bann erhebt sich die Frage über den Beglei
ter der Seele; denn wenn ihr einmal erfahren werdet,
wer ihr seid, erkennt ihr, daß ihr nicht der Beherr
scher dieser ganzen Körpermaschinerie seid und daß es
eine größere Kraft gibt, die nicht nur euer Sein,
sondern die ganze Welt und die ganze Schöpfung kon
trolliert. Biese beiden im gleichen Haus wohnenden
Begleiter unterhalten sich nicht miteinander, weil
einer dieses täuschende Bild der Welt und se-iner Um
gebung durch die fortwährend nach außen fließenden
Kräfte angenommen hat. Bie Seele muß sich von diesem
Nachaußengehen zurückhalten, dann wird sie in ihr
Inneres sehen können. Ich sehe euch alle vor mir,
aber nur wenn ich nach hinten schaue, kann ich jene
sehen, die hinter mir sitzen. Es ist alles nur eine
Sache der Aufmerksamkeit - zieht diese Aufmerksamkeit
von außen zurück und wendet sie nach innen.

Als Bulleh Shah zu Shah Inayat ging, fragte er:
''Wie kann man Gott begegnen?" Shah Inayat antwortete:
"Was ist es, das dem Geliebten begegnen kann? Ver
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setze es von hier und pflanze es dort ein!” Bas
heißt, daß man die Aufmerksamkeit von außen zurück
ziehen und sie nach innen lenken sollte» Ihr müßt
euch zuerst in euch konzentrieren, und dann werdet
ihr erfahren, daß ihr wirklich ein bewußtes Wesen
seid - eine Seele. Es ist dieser Mangel an Erkenntnis
dessen, was wir wirklich sind, der uns veranlaßt, un
seren ganzen Ausblick auf das Leben von der Ebene des
Körpers aus zu tun. Lies ist eine mächtige Täuschung.
Wenn also die Meister kommen, zeigen sie dem Schüler,
wie er sich darüber erheben kann. Bie Hindus hatten
früher eine bestimmte Zeremonie und ließen kleine
Kinder im Alter von fünf, sieben und neun Jahren zum
"zweiten Mal" geboren werden^ sie sahen dann im In
nern das Licht der Sonne. Auch heute noch herrscht
dieser Brauch - man gibt das Gayatri Mantra -, aber
heutzutage wird nur das Mantra gegeben ohne die inne
re praktische Erfahrung. Alle wahren Meister sagen
das gleiche. Als Nikodemus, ein geachtetes Oberhaupt
des Pharisäer, zu Christus kam, um ihm zu huldigen,
sagte Christus ihm: "Es sei denn, daß jemand von neu
em geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen." Nikodemus wurde dadurch verwirrt - er konnte
nicht verstehen, wie ein erwachsener Mensch in den
Leib der Mutter zurückkehren und wiedergeboren werden
sollte -, aber Christus blieb hart: Bu mußt wiederge
boren werden - und er erklärte: "Was vom Fleisch ge
boren wird, das ist Fleischj und was vom Geist gebo
ren wird, das ist Geist." Nikodemus war über diese
Lehren höchst erstaunt, und Jesus erinnerte ihn dar
an, daß er zu den Oberen des Volkes gehöre und den
noch diese Binge nicht wisse. Wir müssen wiedergebo
ren werden. Wiedergeboren zu werden heißt, sich ins
Jenseits zu erheben. "Lerne zu sterben, damit du be
ginnen kannst zu leben.”
Was ist Spiritualität? Sie ist keine Spiritismus,
kein Spiritualismus, keine Hypnose und kein Mesmeris
mus. Sie ist ausschließlich eine Sache der Selbstana
lyse - des Erkennens seiner selbst und des Überselbst
- und bedeutet, Ihn von Angesicht zu (Forts. S. 39)
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ES LIEGT AN UNS, DIE INITIATIVE ZU ERGREIFEN
Frau Vijaya Lakshmi Pandit legt in einer Rede,
die sie am 2. April 1973 im Manav Kendra hielt,
die Früchte wahrer Schülerschaft dar. Die Rede
wurde aus dem Hindi übersetzt.

Ich hin sehr dankbar, daß ich zu dieser günstigen
Gelegenheit hier unter Ihnen allen bin und auch aus
der Rede Maharaj Jis Nutzen ziehen kann,* die ein
wirkliches Lebenselixier war.

Wir leben in einer phantastischen Welt, die sich
in jeder Sekunde ändert^ nicht von Stunde zu Stunde,
monatlich oder in einem Jahrzehnt, sondern sie ändert
sich in jeder Sekunde= 'Wer weiß, wie viele Erfindun
gen in diesem Moment gemacht werden? Neue Dinge wer
den entdeckt und neue Entwicklungsstufen verkündet«
Durch seinen Intellekt häuft der Mensch derartige
Macht in seinen Händen an, die weitreichende Wirkun
gen haben wird. Der Hauptgrund jedoch, weshalb der
Mensch von seinem Glück getrennt ist, ist die Un
kenntnis - und daher der Mangel an Gebrauch - jener
Kraft, die ein von Gott gegebener Segen ist und in
jedem von uns existiert»
Sie werden sich alle an die Geschichte aus der
Hindu-Mythologie erinnern, in der sich die verschie
denen Götter uneins waren und beschlossen, das Meer
zu durchsuchen und alle Schätze aus seinen Tiefen zu
heben» Die Verteilung dieser Schätze wurde der Reihe
nach vorgenommen, zuerst zur einen Seite und dann zur
anderen\ und viele wundersame Dinge kamen aus ihm zum
Vorschein und wurden der Reihe nach verteilt, SchließDas ist die Rede "Einheit durch Selbsterkennt
nis", die auf Seite 4 erschien. Frau Pandit wendet
sich an den Meister immer mit "Maharaj Ji", wie er
in Indien üblicherweise angesprochen wird.
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lieh waren noch zrzei Dinge übrig, und. als sie heraufkamen, war das eine Gift und das andere das Wasser
des Lehens. Nun begann ein großer Streit, da alle
Götter das Wasser des Lebens wünschten und keiner das
Gift haben wollte.

Im jetzigen Zeitalter haben wir eine ähnliche Si
tuation. Gott hat uns die Fähigkeit oder Kraft gege
ben, die durch das Gemüt oder den Intellekt wirkt und
die als ein Wasser des Lebens oder als ein Gift, zum
Guten oder zum Schlechten,verwendet werden kann. Wenn
wir uns so entscheiden, können wir mit dieser Kraft
des Wassers des Lebens eine neue Welt schaffen -• eine
Welt, in der Glück herrscht und alle Menschen in
Rechtschaffenheit, frei von Unterschieden leben wür
den, indem sie die Grundrechte unseres Erbes genie
ßen. Unglücklicherweise ist bis jetzt die Lage genau
umgekehrt: wir haben die Macht eines zerstörenden
Giftes in unseren Händen, und Sie können an dem, was
in der ganzen Welt geschieht, selbst sehen, wie diese
Macht angewandt wird. Wir werden nur glücklich wer
den, wenn wir aufhören, diese Kraft zu mißbrauchen.,
und sie statt dessen verwenden, um den Fortschritt
des Menschen voranzutreiben - zur weiteren Entwick
lung der in der Anlage vorhandenen Güte und Größe des
Menschen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Sant und
einem gewöhnlichen Menschen? Äußerlich gibt es keinen
sichtbaren Unterschied. Ein Mensch kann darüber ent
scheiden, jene Dinge zu beseitigen, die seinen Fall
verursachen, und Dinge zu erschaffen, die ihn erhe
ben,’ die Anleitung dazu ist uns von den früheren Gu
rus und durch ihre Lehren gegeben worden. Was für ein
Fortschritt kann gemacht werden, wenn wir nicht die
ser Führung gemäß handeln wollen? Der ist ein Sant,
der über sich selbst vollkommene Kontrolle hatj und
jeder einzelne von uns sollte so werden.
Wir leben in diesem Land, das ein kleineres Abbild
der größeren Welt ist. In unserem Bharat (Indien) ha
ben wir viele verschiedene Gebräuche, Religionen,
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Ernährungsweisen, Bekleidungsarten usw., geradeso wie
es in der ganzen Welt der Fall ist. Wir sagen, wir
seien unabhängig^ aber ich sehe keine wahre Unabhän
gigkeit. Ja, wir haben Freiheit von der Fremdherr
schaft erlangt und regieren uns selbst, aber was be
deutet Unabhängigkeit im wahren Sinne - im Sinne Got
tes? Wenn in uns die wahre Unabhängigkeit geboren
wird, werden wir dann nicht alle Menschen als Einheit
ansehen? Werden wir nicht einander dienen und durch
den Dienst am Menschen voranschreiten?
Maharaj Ji hat den Manav Kendra gegründet. Jeder
mann, der hierher kommt, sollte versuchen, diese Ein
heit der Menschheit zu verstehen,ohne Rücksicht auf
Religion, Kleidung, Ernährung, Sprache usw. Diese Un
terschiede können Stärke erhöhen^ es ist nicht erfor
derlich, daß jeder Mensch genauso wie der andere
lebt. Notwendig ist ein gemeinsames Sehnen in uns al
len, um uns selbst und dadurch unser Land zu erheben.
Und weiterhin, um dadurch die übrige Welt zu beein
flussen und von ihrem gefallenen Zustand zu erheben.
Dies zu erreichen ist nur möglich, wenn jeder in sich
selbst hineinsieht, um seine Schwächen herauszufin
den, und sich bemüht, sie zu beseitigen. Was nützt
es, zu Sants und Sadhs zu gehen - Maharaj Ji möge mir
verzeihen, wenn ich etwas Falsches sage -, aber was
nützt es, zu einem Guru zu gehen, wenn man daraus
nicht den Nutzen zieht und es so gut wie möglich an
wendet? Dies ist die Frage. Wenn Sie nur einen klei
nen Tropfen Amrit (Elixier oder Wasser des Lebens)
nehmen würden, der Ihnen hier gegeben wird, und ihn
unter zehn oder zwanzig anderen verteilten, begänne
die Welt sich durch den Wandel, den er in Ihnen ver
ursacht hat, zu ändern. Sie würde zu einem wundervol
len Ort werden, in dem man mit höherer Moral leben
kann. Es nützt nichts, es nur mit den Ohren zu hören
- die Worte müssen das Herz erreichen, damit wir nach
ihnen handeln können.

Es ist wahr, wir erkennen, daß eine höhere Kraft
der wahre Handelnde ist und nicht wir, nennt sie mit
12

welchem Namen Ihr mögt, und daß diese Kraft uns wie
Marionetten tanzen läßt« Aber wenn wir uns als ein
zelne nicht nach einer Veränderung zum Besseren seh
nen, wird er uns nicht helfen, und wir werden fort
fahren, 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 müssen uns auch selbst hel
fen. Wir müssen uns über die Uneinigkeit unter uns
erheben« Was für Unterschiede sind denn wirklich vor
handen? Gott hat sie nicht geschaffen. Alle Menschen
der Wahrheit, die auf diese Erde gekommen sind,' um
ihr zu helfen, haben uns gesagt, daß die Grundlage
aller Religion Liebe ist. Ohne Liebe im Herzen kann
niemand gedeihen. Selbstsucht, Stolz und Neid sind
alle große Hindernisse auf unserem Weg. 'Wenn wir sa
gen, daß wir Liebe haben, müssen wir dies erst prü
fen. Es darf keine Liebe für einen oder zehn Menschen
sein, sondern sie muß grenzenlos sein und alle Men
schen umfassen. Diese Art der Liebe wird Ihnen hel
fen, sich voranzuarbeiten und anderen auf ihrem Weg
zu helfen, damit sie sich von ihrem gefallenen Zu
stand aufrichten können.
Ich bitte Sie bescheiden, das, was Sie hier ler
nen, weiterzuverbreitenj und das Vorbild sehen Sie
hier. Seine Lehre sollte überall verbreitet werden,
damit Maharaj Ji während seiner Lebenszeit den Erfolg
seiner Mission sehen kann. Das wird nur geschehen,
wenn wir in aller Aufrichtigkeit und allem Glauben
arbeiten, ob wir nun Hindu, Moslem, Christ, Parse
oder Sikh sind oder einer anderen Glaubensrichtung
angehören« Ganz gleich, was wir sind, wir sind alle
eins. Jeder Mensch hat dieselben Wünsche - auch ich.
Wir möchten, daß unsere Kinder glücklich sindj wir
wünschen, daß unser Dorf oder unsere Stadt in Frieden
leben mögej wir wünschen, was zum Leben notwendig
ist, Nahrung, Wasser usw. Gleich, welcher Religion
wir folgen, wir wünschen uns alle diese Dinge« Aber
wenn sich unsere Liebe ausdehnt, wünschen wir sie uns
nicht nur für unsere eigene Familie, sondern für un
ser ganzes Land und dann für alle Völker der Welt.
- 15 -

Wenn ich es mit ein wenig Mühe weiterhin versuche,
werde ich Erfolg haben» Die Geschichte zeigt uns,und
wir ersehen es auch aus den Veden und Upanischaden,
daß ein Mensch Erfolg haben kann, wenn er zu etwas
entschlossen ist, gleichgültig, wie schwierig oder
umfassend die Arbeit auch sein mag.
Als Mahatma Gandhi zum Beispiel seine Arbeit in
Bharat begann, lachten viele Leute über ihn und frag
ten, wie ein einzelner, zerbrechlicher, wehrloser
Mann überhaupt hoffen könne, solch eine machtvolle
Menschengruppe ohne Waffen oder etwas ähnlichem zu
besiegen» Aber das Volk Indiens kam, ihn .zu unter
stützen, und er hatte Erfolg; die Fremdherrschaft
wurde, wie wir alle wissen, beseitigt» So können wir
uns bemühen, aus unseren Herzen all die Dinge zu ent
fernen, die uns zu Sklaven machen, und auch andere um
uns herum beeinflussen.

Indien hat ein großes Erbe - eine große Verantwor
tung. Ich sage dies nicht nur, weil ich eine Tochter
Bharats bin, sondern weil ich den Glauben habe, daß
wir Gutes tun können, wenn wir es wollen» Wir haben
unsere Führer, unseren Guru, wir können auf ihre An
weisung, hören; wir können der Welt unser edles Ziel
und seinen Zweck darlegen. Große Dinge liegen in un
seren Händen. Wir können unseren eigenen Verstand ge
brauchen oder uns das Wissen fortgeschrittener Länder
aneignen - aber wir sollten dies tun, um zum Guten
der Menschheit zu handeln; wir können dabei helfen,
diese Welt, in die wir geboren wurden, mit allen Mit
teln zu.erheben.

Man sagt, daß dies das Kali Yuga sei. Es ist.das
Kali Yuga, was bedeutet, daß es ein Zeitalter ist, in
dem alle Gerechtigkeit mißachtet wird und schlechte
Handlungsweise und Verachtung untereinander herr
schen. Unglücklicherweise ist diese Welle der Unge
rechtigkeit in unserer Mitte. Aber in Indien sind
große Persönlichkeiten geboren worden - kein anderes
Land in der Welt hat solch ein großes Glück gehabt -,
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wir kennen ihre Namen und Lebensberichte, die als
Beispiel und Führung dienen» Sind uns Hände und Füße
gebunden, daß wir uns nicht vorwärtsbewegen können?
Warum überwinden wir nicht das in uns, was nicht nur
uns, sondern auch andere und das Land als G-anzes ver
letzt?
So legt heute, liebe Brüder und Schwestern, ein
feierliches Gelübde abt die größte Arbeit, die wir
tun können, ist, dem Menschen zu dienen. Auch wenn
man nur einem Menschen dient, hat man in Gottes Augen
ein gutes Werk getan» Nicht jedermann kann groß sein,
aber jeder kann seinen kleinen Anteil leisten» Keine
Arbeit ist wirklich gering, die mit dem Herzen ver
richtet wird» Verrichtet all eure Handlungen in aller
Aufrichtigkeit mit dem Ziel, jemandem Gutes zu tun»
Wenn man einen kleinen Kieselstein in einen See
wirft, vergrößern sich die Wellen von dort und brei
ten sich aus« Auf dieselbe Weise wird sich jeder gute
Gedanke, den wir in die Welt hinaussenden, in er
staunlichem Maße verbreiten. Wir sollten alle unser
Bharma vollenden - und dies wird auch Maharaj Ji in
seiner großen Mission helfen.

*

*

*

Du bist jenseits aller Begrenztheit,
doch wir, die wir begrenzt sind,
rühmen Bich mit begrenzten Worten.
Wie können wir wissen,
wie groß Bu bist?

Granth Sahib
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RAUSCHGIFT UND SPIRITUELLER FORTSCHRITT
Von Reno H. Sirrine

Herr Sirrine, Vize-Präsident des Ruhani Satsang,
verfaßte dieses Rundschreiben auf Veranlassung
von Meister Kirpal Singh Ji

In einem Antwortschreiben, das den Gebrauch von
Marihuana, LSD und anderen Rauschmitteln durch ini
tiierte betrifft, sagt Meister Kirpal Singh:

"Drogen, Opiate und Rauschmittel sollten nicht ge
nommen werden, da sie nicht nur eure Gesundheit
untergraben, sondern sich auch nachteilig auf eu
ren spirituellen Fortschritt auswirken. Laßt
bitte von all diesen Drogen ab und versucht, ohne
ihren Gebrauch zu leben."
1965 sagte Meher Baba einem Schüler:

"Geh' in die USA zurück, verbreite meine Liebe un
ter den anderen, besonders unter den Jungen, und
überrede sie, keine Drogen mehr zu nehmen, da sie
physisch, geistig und spirituell schädlich sind.
In einer Zeit, wo persönliche Freiheit über allem
steht, stellt die rasch anwachsende Anzahl Dro
gensüchtiger eine schreckliche Fessel selbstauf
erlegter Knechtschaft dar! Selbst wenn diese Dro
gen eine flüchtige Empfindung von Ekstase, Frei
heit oder Flucht bieten, versklaven sie den ein
zelnen in stärkeren Bindungen.
Es gibt keine Droge, die den Fortschritt des As
piranten fördert - noch die Leiden der Trennung
von seinem geliebten Gott lindert. Liebe ist die
einzige Antriebskraft und das einzige Heilmittel.
Der Sucher sollte Gott mit seinem ganzen Herzen
lieben, bis er sich selbst vergißt und seinen ge
liebten Gott in sich und anderen erkennt. Setzt
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die Beteiligten davon in Kenntnis, daß wenn die
heranwachsende Menschheit damit fortfährt, dem
Gebrauch von LSD zu frönen, bald die halbe USA
geistig gestört sein wird! Deshalb muß eine
strenge Überprüfung stattfinden und der Gebrauch
dieser Drogen verboten werden, besonders bei der
heranwachsenden Generation."

Meister Kirpal Singh sagt:
,!Es ist erheiternd, von den Utopiaten (LSD, Mari
huana usw.) zu hören, die Halluzinationen erzeu
gen. Nehmt bitte zur Kenntnis, daß Spiritualität
die Wissenschaft der Seele ist, welche eine be
wußte Wesenheit im Körper ist. Der Weg zurück zu
Gott, wie er von den Meistern dargeboten wird,
ist einer, bei dem das innere Bewußtsein mit Hil
fe des heiligen Naam (das Wort) zu entwickeln
ist. Alle diese äußeren Hilfsmittel, die vorüber
gehende Halluzinationen verursachen, wie von euch
festgestellt, sind bestimmt eine Verhöhnung der
göttlichen Gnade. Ihr könnt gut den großen Unter
schied verstehen zwischen einer bewußten und
völlig wachen Methode, um innen fortzuschreiten,
und einer, die zu diesen äußeren Hilfsmitteln Zu
flucht nimmt, die nichts anderes sind als Opiate,
die gefühlsmäßige Empfindungen erzeugen. Erinnert
euch, daß die Beachtung der strengen Ernährungsvorschriften, indem ihr alle fleischliche Nah
rung, Rauschmittel und Opiate meidet, Voraus
setzung für den inneren spirituellen Fortschritt
ist, um einen verfeinerten Gemütszustand zu er
reichen. Wir müssen Bewußtsein entwickeln - die
göttliche Eigenschaft der Seele. Um innere Be
wußtheit zu erreichen, sind innere und äußere
Frömmigkeit und Reinheit unbedingt erforderlich.
Drogen sind schädlich und sollten gemieden wer
den. Sie stumpfen den Verstand ab und umwölken
den Sinn mit verschwommenen Gefühlen des Miß
trauens und der Verwirrung. Ich rate, dieses
rechte Verstehen all den Lieben, die auf dem hei
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ligen Pfad stehen und denen, die euren Rat in
dieser Hinsicht suchen, zu übermitteln."

Um unser Verlassen des rechten Weges oder des Pfa
des, wie wir ihn nennen, in der Gewalt zu haben, ar
beitet das Gemüt auf heimtückische Art und Weise, um
die überfließende Liebe unseres Herzens zu stören.
Wir müssen immer wachsam sein, unsere Gedankenwellen
zu erfassen, um deren Ebbe und Flut wahrzunehmen und
sie durch den Vorgang der Konzentration zu umgehen.
Vergeßt alles über den Zustand von Gemüt und Ver
stand, denn es sind die Erinnerungen an unsere Erfah
rungen der entfernten Vergangenheit und der lebendi
gen Gegenwart. Wir müssen lernen, uns von ihnen fern
zuhalten und über ihnen zu stehen. Die Gedanken gehen
den Handlungen voraus. Um ständigen Fortschritt zu
haben, haltet euer Gemüt auf die Meisterkraft über
euch abgestimmt. Pas Gemüt ist ein Werkzeug, das bei
unserer Seele bleibt, bis wir über der kausalen Ebene
sind. Pas ist der Grund, weshalb Simran für uns alle
so wichtig ist. Er hilft, daß wir zum Zentrum fort
schreiten... zum Zentrum... zu der strahlenden Form
des Meisters. Pann ist seine persönliche Führung ge
wiß und sicher!
*

*

*

in LIEBEVOLLER ERINNERUNG AN HAZOOR
Von R. N. Bhatnagar

Bei der Initiation sagte Hazoor für gewöhnlich:
"Wenn ihr initiiert werdet, seid ihr mit der wirkenden
Gotteskraft verbunden. Es besteht dann keine Notwen
digkeit mehr für äußere Verehrung, ‘Wallfahrten, Fasten
usw. Pie Menschen irren umher auf der Suche nach dem
wortlosen Wort... der Guru ist immer bei euch. Er ist
18

innen wie außen. Er wird. cLie ganze Arbeit tun. Was
auch immer der Meister euch sagt, solltet ihr tun.
Übt Shabd mit ganzem Herzen und ganzer Seele."

Im allgemeinen vergessen die Menschen das. Es gibt
nur wenige der Lieben, die daran denken. Andere su
chen nach irgendeiner Ausrede, weil sie dem nicht
nachkommen. Natürlich haben einfache und aufrichtige
Menschen mehr Vorteil.

Ein einfältiges Mädchen bekam einmal die Initia
tion. Sie übte täglich und erreichte die strahlende
Form des Meisters - so sehr, daß sie ihn auch außen
sehen konnte. .Nach einiger Zeit wurde sie verheira
tet. In ihres Schwiegervaters Haus ging man sehr
gerne zu 'Wallfahrtsorten - sie kannten nicht die
Technik, wie man nach innen geht. Bei einem Satsang
stand das Mädchen auf: "Maharaj Ji, ich habe eine
Bitte.” Hazoor sagte: "Was willst du sagen?” Das Mäd
chen antwortete: "Maharaj Ji, als ich zu meines
Schwiegervaters Haus ging, bereitete die Familie sich
darauf vor, ein Bad im Ganges zu nehmen. Sie luden
mich ein, ich lehnte aber ab. Sie bestanden aber dar
auf, so machte ich mit.”
Hazoor: "Was dann?"
Das Mädchen: "Dann mußte ich ein Bad im Ganges
nehmen."

Hazoor: "Was geschah dann?”
Das Mädchen: "Sie gaben mir eine Peisa (Pfennig),
um sie dem Ganges zu opfern. Als ich mich weigerte,
waren sie ungehalten. Ich wurde auch wütend, ergriff
die Peisa und ließ sie über die Oberfläche der Mutter
Ganges gleiten.”

Hazoor: "Was dann?”
Das Mädchen: "Ihr verschwandet, Meister.”
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Hazoor lächelte und. sagte ihr: "Was immer geschah,
ist geschehen«, Faß nun deine Ohren an" (ein Zeichen
der Reue).
Das Mädchen faßte ihre Ohren an und sagte: "Mei
ster, Ihr solltet auch eure Ohren anfassen, damit Ihr
nicht weggeht."
*

Wenn Hazoor die Anwärter in der Dera initiierte,
saßen Männer und Frauen gewöhnlich in zwei verschiede
nen Räumen«, Er fragte dann jeden, wann er oder sie
den Satsang besucht habe und ob sie den Pfad der Hei
ligen verstanden hätten. Dann schickte er sie für ge
wöhnlich in die entsprechenden Räume.
Einmal bahnte sich eine junge Frau ohne Erlaubnis
ihren Weg zum Raum der Frauen, die für die Initiation
auserwählt waren. Da saß sie nun unter den anderen,
als Hazoor hereinkam, um mit der Initiation zu begin
nen. Bevor er anfing, bekam er die Erlaubnis von sei
nem Satguru Baba Jaimal Singh- Kur mit seiner Geneh
migung gab er die Initiation. Dies ist die Glorie ei
nes vollendeten Meisters: ungeachtet dessen, daß er
selbst vollendet und fähig ist, hält er alles ent
sprechend dem Willen und Wohlgefallen seines Mei
sters.

Der gesegnete Hazoor öffnete die Augen und sagte,
daß eine Frau ohne Genehmigung hier sei: "Es ist bes
ser, sie steht auf und geht weg, da sie gegenwärtig
die Initiation nicht erhält." Jeder hörte es, aber
die Frau bewegte sich nicht. Hazoor schlug vor, daß
alle .hinaus- und dreimal um die Räume herumgehen und
dann wiederkommen sollten. Die Frau ohne Erlaubnis
könne dann draußen bleiben. (Dies geschah, um sie
nicht in Verlegenheit zu bringen: so konnte sie ruhig
Weggehen, und keiner würde es wissen.)
Sie befolgten die Anweisung des Meisters, als sie
20

ater zurückkamen, war die Frau noch immer unter ih
nen« Hazoor sagte, daß die Frau wiedergekommen wäre,
sie aber noch immer hinausgehen könne - doch sie ging
nicht. So zeigte der Meister auf sie und bat sie,
aufzustehen und wegzugehen. Sie war verblüfft, doch
sie stand auf und sagte: "Warum bittet mich der Mei
ster hinauszugehen, wo er doch anderen Naam gibt?
Weshalb soll nicht auch ich es bekommen?"
Hazoor sagte ihr, daß man das nicht enthüllen kön
ne. hie harne bestand jedoch darauf, ihr offen zu sa
gen, welchen Fehler sie begangen habe und warum sie
von der Initiation ausgeschlossen würde. Wiederum
sagte Hazoor ihr, daß es nicht richtig sei, den Grund
zu sagen, und abermals wiederholte sie ihre Forde
rung. bann sagte der Meister: "Soll ich Ihnen sagen,
daß Sie viele Sünden begangen haben?" bennoch blieb
sie dabei: "Sagt mir, welche Sünden ich begangen ha
be!" Hazoor antwortete: "bann muß ich Ihnen sagen,
wie viele Babies Sie getötet haben - wie viele Ab
treibungen Sie vorgenommen haben."
hie Frau war verblüfft und entsetzlich beschämt,
aber sie erkannte, daß der Meister alles wußte. Sie
beruhigte sich und sprach mit gedämpfter Stimme ? "bas
war nicht meine Schuld. Es war die meines Schwagers."
Hazoor sagte: "Sie hatten auch Schuld. Nun gut, gehen
Sie jetzt."
Sie war nun vor jedermann bloßgestellt, blamiert
und gedemütigt. Es gab da nichts, um ihr Gesicht zu
verbergen, und sie fing zu weinen an. bann nahm sie
ihren ganzen Mut zusammen und sagte: "Maharaj Ji, ich
bin der schlimmste Sünder von allen, baran gibt es
keinen Zweifel. Ich gehe. Ich kam zu Euch, weil ich
hörte, daß jedermann vergeben wird, wenn er zum Mei
ster geht. Habt bitte Mitleid mit mir und nennt mir
den Ort, wohin ich gehen kann, damit mir vergeben
wird." Nachdem sie diese ergreifenden Worte ausge
sprochen hatte, fing sie an zu weinen und zu schluch
zen und weinte mehrere Minuten lang. Aber der Meister
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ist ein Meer der Gnade: "Gut, setzen Sie sich hin«
Tun Sie es aber nicht mehr!" Sie erhielt die Initia^
tion.

*
Als der große Meister Sawan Singh sich aus dem
Staatsdienst zurückzog (im Jahre 19'1'1), ließ er sich
in der Dera Baba Jaimal Singh nieder. Es gab damals
verhältnismäßig wenig Satsangis? doch eine ganze An
zahl besuchte die Dera wegen des Darshans und des
Satsang von Hazoor. Auf dem Weg zur Dera gab es ein
Flüßchen, genannt "Nala", das versiegt war. Es war zu
Zeiten der Moguls ein Kanal und wurde von der Regie
rung unter der Bezeichnung Shah-Kanal geführt. Die
Ergebenen, welche die Kala überquerten, fanden es
schwierig und manchmal gefährlich, besonders bei Dun
kelheit und regnerischem Wetter. Mehrere Male bat
Hazoor die Bewohner der Dera und des nahegelegenen
Dorfes, sich zusammenzutun und einen Teil des Kanals
zu einem Weg aufzufüllen. Alle sagten ja, aber die
Arbeit, den Kanal aufzufüllen, wurde trotzdem nicht
getan« Hazoor war bewegt, als er die Not der Leute
sah, die die Nala überqueren mußten. Wieder und wie
der bat er um einen Übergang, es wurde aber nicht be
achtet.
Eines frühen Morgens, ungefähr um J Uhr, nahm Ha
zoor einen Korb und eine Schaufel auf die Schultern
und verließ die Dera. Die Leute der Nachbarschaft
schliefen fest. Hazoor war gezwungen, aber willens,
diese Arbeit selbst zu tun.
Aber ein Bauer war wach und erkannte Hazoor an
seinem Schritt. Er war sicher, daß es Hazoor war und
weckte andere auf, so daß sie ihn auch sehen konnten.
Bald waren die Satsangis des ganzen Dorfes aufge
wacht, und die Ergebenen liefen eilig herum, um Körbe
und Schaufeln zu bringen.
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Der Bauer sagte: "Hazoor hat uns mehrmals gebeten«,
einen Verbindungsweg zu machen, aber wir haben uns
immer davor gedrückt. Wir sollten uns schämen." Die
Nachricht erreichte die Dera und die benachbarten
Dörfer. Bald waren ungefähr zweihundert Leute versam
melt, und die Arbeit begann« Hazoor hatte nur wenige
Körbe mit Steinen und Erde gefüllt, als die anderen
hinzukamen. Sie baten ihn, nichts mehr zu tun. Die
Arbeit ging zügig voran, und es wurde nicht aufge
hört, bis ein sicherer Weg aufgeworfen vrar.
Hazoor empfand tiefe Liebe in sich für die, welche
des Darshans und Satsang wegen zu ihm kamen. Er op
ferte immer seine persönliche Bequemlichkeit für an
dere« Es war das lebendige Beispiel seiner Liebe für
seine Kinder.

*

Es war Mitternacht in Hazoors Dorf, und es regne
te, als ob alle Wasser des Monsuns in dieser Nacht
herabkämen. Um die Lehmhäuser des Dorfes blies der
Wind so heftig, daß es schien, als ob selbst die Ber
ge weggefegt werden würden. Inmitten Wind und Wolken
bruch fiel ein Haus zusammen, und der Meister hörte
das Geräusch durch das Heulen des Sturmes. Hazoor
eilte ohne Kleidung hinaus und erreichte das einge
stürzte Haus. Dort entfernte er den Schutt mit seinen
eigenen Händen und brachte die verletzte Familie, ei
nen nach dem anderen, in Sicherheit. Er hielt nicht
inne und überlegte nicht, ob sie Hindu oder Moslem,
Freund oder Feind, Einheimischer oder Fremder, Satsangi oder Atheist waren« Er kümmerte sich einfach um
sie und fragte nicht nach seiner eigenen Sicherheit.
Am Morgen waren die Dorfbewohner überrascht, zu se
hen, was geschehen war, als sie schliefen.

*
In den Satsangs sagte Hazoor gewöhnlich, daß der
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Guru die Arbeit des Schülers tun würde, wenn er re
gelmäßig nach den Anweisungen des Meisters meditiere.
Viele hörten es, aber nur wenige unterzogen das einer
Prüfung, Es folgt nun ein Augenzeugenbericht von Ganga Ram über das, was eines Tages in der Dera geschah?
”Einmal war ich ungefähr fünf Tage lang in der
Dera. Die schöne Umgebung, die Abgeschiedenheit, der
Friede und die Anziehungskraft der Gemeinschaft mit
Hazoor brachten große Freude. In späteren Jahren än
derte sich die Umgebung, aber damals kamen nur ein
paar Leute zu Hazoor.

An einem frühen Abend bat er uns, eine Arbeit um
die Dera herum zu tun, und dann würden wir alle im
Bhajan sitzen. Mit diesen Worten begann er selbst mit
der Arbeit, eine dornige Hecke mit seinen bloßen Hän
den zu beschneiden. Ich schickte mich an, ihm zu hel
fen. Hazoor aber bat mich, aufzuhören. So stand ich
daneben und konnte nur zusehen. Dann kam Bibi zum
Meister gelaufen? ’Maharaj Ji, was macht Ihr? Sind
die Straßenwarte und Feger der Dera alle tot?’ Hazoor
antwortete: ’Was kann ich schon machen? Die Schüler
lassen mir keine Atempause’, und wieder beschäftigte
er sich mit den Dornen. Wir verstanden es nicht, die
Arbeit war aber bald darauf beendet. Dann gingen wir
zur Meditation.”
Nach Ganga Ham geschah dies am Tag, bevor ich mit
einigen anderen Schülern in die Dera kam. Wir waren
wegen des Darshans von Attari gekommen. Einer von un
serer Gruppe erzählte uns eine sonderbare Geschichte,
bei der er am vergangenen Tag Zeuge war4

”Die anderen Bauern und ich arbeiteten auf dem
Feld, und es wurde spät. Die Zeit für Bhajan war be
reits da? aber wir hatten die Dornenhecke noch nicht
beschnitten. 'Laßt uns im Bhajan sitzen’, sagte ein
Bruder. 'Wir sollten das nicht vernachlässigen. Wir
sollten zuerst Bhajan üben, die Arbeit wird dann Ha
zoor selbst tun.1 Wir stimmten zu und gingen zu einer
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ruhigen Stelle, um zu meditieren. Als wir uns vom
Bhajan erhoben, waren wir überrascht, daß wir die
Dornenhecke bereits geschnitten vorfanden. Wir konn
ten nicht feststellen, wer die ganze Arbeit getan
hatte» Wir waren sprachlos vor Staunen.”

Als der Schüler geendet hatte, lächelte Maharaj Ji
und sagte: "Wenn der Schüler unerschütterlichen Ge
horsam erweist und seine ganze Arbeit dem Meister
übergibt, tut der Meister die Arbeit.”

GESCHICHTEN ANS DEM "SAKAYAN"
VON BIBI LAJO

Die Mutter von Sri Madan Singh in Amritsar hatte
schon in jungen Jahren nach Gott gesucht. Sie war
vielen Heiligen und Weisen begegnet, war aber nie mit
einem von ihnen zufrieden gewesen. Eines Nachts kam
Sri Gaja Singh nach Amritsar und blieb über Nacht bei
Madan Singh, einem anderen Ergebenen. Als Madan Singh
und Gaja Singh in jener Nacht über ihren Meister
sprachen, hörte Madan Singhs Mutter sie und sagte,
sie glaube nicht, daß ihr Meister ein verwirklichter
Mensch sei. Sie sagte, daß sie niemals zufriedenge
stellt worden sei, obwohl sie verschiedene Orte aufgesucht habe und vielen Heiligen begegnet sei. Sri
Gaja Singh sagte ihr, daß sie ihren Meister besuchen
sollte, wenn sie wirklich einen Meister sehen wolle.
Die alte Dame nahm die Einladung, wenn auch ungern,
an.
Am nächsten Tag gingen sie zu dem Ort, wo der Mei
ster sich aufhielt. Der Meister war von Ergebenen um
ringt. Zuerst saß die Mutter still, aber sie konnte
dem ungeheuren Liebesstrom nicht widerstehen, der vom
Meister ausging. Sie war überwältigt von der Liebe
des Meisters und nahm die Initiation von ihm.
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In sehr kurzer Zeit wurde sie eine sehr fortge
schrittene Seele. Hazoor schätzte sie wegen dem, was
sie erreicht hatte.
Eines Tages, als sie den Tempel von Amritsar be
suchte;, erschien ihr Hazoor und gab ihr Zuckerkon
fekt (ein Zeichen des Segens). Als sie den Meister
sah, dachte sie, wenn sie ihre Familie herbringen
könnte, diese auch den Meister sehen und seinen Segen
erhalten könnte. So ging sie nach Hause 5 aber als sie
mit ihrer Familie zum Tempel zurückkehrte, fand sie
niemanden.

Am Abend, kam sie zum Ort des Meisters. Als Hazoor
sie sah, lachte er und sagte: "Hier kommt die Mutter.
Laßt uns hören, was sie zu sagen hat.” Er sagte zu
ihr: "Willkommen, Mutter. Wie geht es dir? Führst du
deine Meditationen ordentlich durch?" Die Mutter be
rührte des Meisters Füße und fing an, über ihre Bemü
hungen zu erzählen, seine Lehren zu praktizieren.
Während der Unterhaltung begann sie den Meister anzu
klagen, ein Dieb und Betrüger zu sein? aber der Mei
ster lachte und lachte nur. Ich fragte den Meister,
ob die Mutter nicht wüßte, wie es sich zu sprechen
zieme. Der Meister sagte mir: "Nein, Tochter, die
Mutter ist eine sehr fortgeschrittene Seele. Sie ist
eine große Liebende. Nur Liebende sprechen so. Die
Mutter ist in göttlicher Liebe."

Dann fragte er sie: "Wann betrog ich dich, Mutter?"
Die Mutter erzählte ihm ihre Erfahrung im Tempel und
wie er verschwunden war, als sie mit ihrer Familie
zurückkehrte, und fragte ihn, ob dieses Verhalten
nicht Betrug sei. Der Meister sagte: "Hör zu, als du
an mich dachtest, kam ich zu dir? als deine Erinne
rung zu deiner Familie zurückging, verließ ich dich.
Warum ließest du dein Bewußtsein von der Gottheit zur
weltlichen Ebene herabfallen? Wenn du mich nicht ver
lassen hättest, würde ich dich nicht verlassen haben.
Nun, wer hat Schuld - du oder ich?"
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Pie Mutter faltete ihre Hände und sagte zum Mei
ster, daß sie ihr Bewußtsein nie wieder auf die welt
liche Ebene fallen lassen würde» Heil dem Meister,
der den Löwen Gras als Nahrung gibt! Pie Frau, die
einst so gegen ihn war, wurde durch seine Gnade eine
große Ergebene und Gottliebende. Heil dem Meister,
dessen Glorie ohne Grenzen ist!

*
Sardar Ghanan Singh und Ganda Singh waren die
Hauptorganisatoren der Arbeit des Meisters in Koite.
Alle Personen aus Koite, die um Initiation baten, ka
men durch sie. Einmal kam in Koite jemand, der ein
Trinker und Fleischesser war, um die Initiation zu
erhalten» Als der Meister ging, um unter den Men
schen, die in einer Reihe standen, auszuwählen, war
dieser Trinker auch dort, und er bat den Meister, ihn
mit der Initiation zu segnen» Per Meister sah Sardar
Chanan Singh fragend an. Sardar Chanan Singh senkte
die Augenj er konnte nichts sagen. Er dachte, wenn er
dem Meister diesen Mann als geeignet empfehlen würde,
dieser nicht fähig wäre, sein Wort zu halten, und
folglich dem Satsang Schande machen wurde. Aber wenn
er ihn nicht empfehlen würde, dann wäre ihm die
Chance, die Initiation zu erhalten, genommen. Per
Meister sah den Mann an und fragte: "Wie steht es mit
Fleisch und Wein?" Per Mann sagte, daß er sie nicht
mehr zu sich nehmen würde. Per Meister bat ihn, dies
zu versprechen, und initiierte ihn.

Nach seiner Initiation versuchte der Mann, den
rechten Weg zu gehen, aber nach einiger Zeit konnte
er seinen alten Gewohnheiten nicht widerstehen und
fing an, sich ihnen hinzugeben. Eines Nachts kam Hazoor.im Traum zu ihm und schlug und stieß ihn, weil
er sein Versprechen nicht hielt. Als er aufwachte,
war sein ganzes Gesicht geschwollen und sein Körper
voll schwarzer und blauer Flecken. Er lag noch auf
dem Bett, als er Sardar Chanan Singh vorbeigehen sah.
Er fing an, seinen Namen zu rufen,aber Sardar Chanan
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Singh wollte ihm nicht nahekommen, weil er sein Ver
sprechen nicht gehalten hatte« Er ging unwillig hin,
und der Mann erzählte ihm seinen Traum. Sardar Chanan
Singh erklärte ihm, daß er bei einem wahren Meister
Schutz gesucht habe, der für ihn die Verantwortung
übernommen .hatte, und daß er lieber bereuen und sich
bessern sollte.
Später entsagte dieser Mensch der Welt und wurde
ein Sadhu. Heil dem Meister, der aus gottlosen Men
schen Entsagende macht!

*
Eines Tages, als der Meister vom Besuch seiner
Schüler zurückgekehrt war und gerade auf dem Balkon
saß, ging ich zu ihm. Er sagte liebevoll zu mir:
"Tochter, ich habe einen Brief erhalten. Ich will ihn
dir vorlesen."

her Brief erzählte von Ram Singh, der ein sehr er
gebener Mensch war und dem Meister als Elektriker ge
dient hatte. Bann ging er woanders hin, bekam eine
gutbezahlte Anstellung und verdiente eine Menge Geld.
Es liegt in der Natur des Geldes, Menschen vom rechten
Weg abzubringen.

Eines Tages hatte Ram Singh ein Verlangen, zu einer
Prostituierten zu gehen. Als er sein Haus verließ, um
zu ihr zu gehen, erschien ihm der Meister? aber er
achtete nicht darauf. Als er ihr Haus betrat, erschien
der Meister ihm wieder, aber er kümmerte sich weiter
hin nicht darum? er drückte der Prostituierten sein
Verlangen aus und gab ihr fünf Rupien. Bann erschien
der Meister ein drittes Mal - direkt zwischen Ram
Singh und der Prostituierten. Ber Meister schlug Ram
Singh so heftig ins Gesicht, daß dieser ohnmächtig
wurde. Bie Prostituierte konnte den Meister nicht se
hen, und sie fürchtete sich sehr? sie versuchte ihn
zum Bewußtsein zu bringen. Als Ram Singh schließlich
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das Bewußtsein wiedergewann, entschuldigte er sich
hei dem Mädchen für sein unbilliges Verlangen» Er er
zählte ihr, daß sein Körper, seine Seele, sein Geld
und Gut seinem Meister gehörten, und daß er eine
große Sünde begangen habe, indem er versucht hatte,
seines Meisters Vertrauen zu mißbrauchen, Er bat sie,
sein Geld zurückzugeben, was sie tat, indem sie aus
rief, daß sie nie wieder jemanden wie ihn hereinlas
sen würde.

Ram Singh ging nach Hause und schrieb dem Meister
den ganzen Vorfall und schloß damit, daß er bei sei
nen Anstrengungen, Unrecht zu tun, nichts unterlassen
habe, und der Meister nichts unterlassen habe bei
seinen Bemühungen, ihn davon abzuhalten, Unrecht zu
tun. Heil dem Meister, der half und seine Schüler
davor beschützte, in Sünde zu fallen! Menschen spre
chen über Wunder; der Meister vollbrachte sie.
Nachdem Eazoor den Brief gelesen hatte, sagte er
zu mir: "Tochter, Heilige segnen die Menschen in die
sem Zeitalter sehr; sie segnen die Menschen, selbst
wenn sie es nicht verdient haben."

*

*

*

DER MEISTER VOR DEM PARLAMENT

Das indische Regierungssystem ist nach dem engli
schen Vorbild gestaltet mit einem Lok Sabha und
Rajya Sabha, die dem britischen Unterhaus und Ober
haus entsprechen und zusammen ein Parlament oder ei
nen Regierungssitz bilden. Die Parlamentsmitglieder
werden zur Wahlzeit vom Volk durch Auswahl in den
verschiedenen Wahlbezirken im ganzen Land gewählt,
und so wird jeder von seinem eigenen lokalen Parla
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mentsmitglied vertreten. Allein der Ausdruck "Parla
mentsmitglied” hat einen magischen Klang in Indien außer Filmschauspielern wird niemand mehr verehrt.
her indische Regierungssitz ist in Neu-Delhi in
einem runden Gebäude von prächtiger Architektur, das
trotz seines jetzt unmodernen Stils beeindruckt.
Der Meister, der eine besondere Einladung erhalten
hatte., wurde dort am 1. August 1974 mit Würde empfan
gen. Diese Einladung schuf einen Präzedenzfall, da es
das erstemal war, daß ein spiritueller oder religiö
ser Führer ins Parlament eingeladen wurde, um sich an
die Mitglieder zu wenden. Ein großer Konferenzraum
wurde für diese Gelegenheit bereitgestellt, und die
Mitglieder traten eines nach dem anderen ein und nah
men Platz. Der Raum war im Konferenzstil hergerichtet
mit zu einem großen Viereck aufgestellten Tischen,
darauf standen imponierend aussehende Mikrophone, vor
jedem Stuhl eines. Ringsherum im Raum waren Lautspre
cher an den Wänden angebracht.

Während auf die Ankunft des Sprechers des Hauses
gewartet wurde, verbreitete sich ein leises Ge
sprächsgemurmel im Raum - ein Saal mit hoher Decke
und hölzerner Wandtäfelung und dadurch kühl; aber we
gen der hohen Luftfeuchtigkeit durch den Monsun surr
ten die unvermeidlichen Deckenventilatoren, die an
10 m langen Stangen hingen.
In Indien nehmen viele Frauen an der Politik teil,
und es waren etliche weibliche Parlamentsmitglieder
anwesend. Eine Dame sagte- dem Schreiber, daß sie Frau
Gregory sei und daß sie und ein männlicher Kollege
vom Präsidenten ernannt worden seien, die anglo-indische (christliche) Bevölkerung Indiens zu vertreten;
und daß des Meisters universale Betrachtungsweise der
Einheit des Menschen so großen Anklang bei ihr fände,
weil
sie selbst an das gleiche Prinzip glaube und es
praktiziere. Sie gab lächelnd zu, daß viel mehr
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NichtChristen als Christen zu ihr um Hilfe kamen, was
das, was sie sagte, untermauerte.

Dr. Gurdial Singh Dhillon, der Sprecher des Hau
ses, hatte eine unvermeidliche Verspätung, aher zwei
oder drei andere Mitglieder berichteten eingehend von
einigen hervorstechenden Zügen von des Meisters
Dienst an der Menschheit. Dr. Dhillon hat seine eige
ne bemerkenswerte Lebensgeschichte5 er war ein Führer
unter dem Revolutionshelden Subbash Chanda Bose. Heu
te hatte er die Ehre, den Meister vorzustellen, und
er bemerkte: "Wir hätten alle zu ihm gehen sollen,
aber er ist liebenswürdigerweise zu uns gekommen."
Während man der Rede des Meisters zuhörte, stellte
man fest, daß die Worte, die er zu den Mitgliedern
der Regierung, die die Lenkung des Landes und das
Wohlergehen des Volkes in den Händen haben, sprach,
interessanterweise, mit Ausnahme von ein oder zwei
Bemerkungen, die gleichen waren, die er überall in
der Öffentlichkeit zum Ausdruck brachte. Es ist si
cherlich eine Bekräftigung, daß alle Menschen tat
sächlich EINS sind.

Seine Worte riefen heute die Erinnerung an eine
Bemerkung wach, die er beim letzten Kumbha Mela in
Hardwar machte: "Wir saugen das Blut anderer um des
Gewinnes, des Geldes willen aus, und was ist die Fol
ge? Diese weltlichen Dinge bleiben hier, und unsere
Sünden gehen mit uns!”
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DIE ANSPRACHE DES MISTERS AN DAS INDISCHE PARLAMENT
AM 1. AUGUST 1974

Mein lieber Dhillon Sahib und. alle anderen hier
anwesenden Brüder!
Seit meiner Geburt habe ich bemerkt, daß alle Men
schen gleich sind - die gleichen zwei Augen, die
gleichen zwei Nasenöffnungen, zwei Ohren, Mund usw.
haben -, der einzig vorhandene Unterschied liegt in
der Kleidung« Da ich alle Religionen studierte, fand
ich die gleichen Dinge vor: keine neuen Tatsachen of
fenbarten sich? wir haben sie nur vergessen. Ich war
auf drei Weltreisen, und wohin ich ging, sagte ich,
daß die Einheit bereits bestehe, wir sie aber verges
sen haben. Alle sind auf die gleiche 'Weise geboren,
mit dem gleichen äußeren und inneren Aufbau. Jeden
Morgen beseitigt die Selbstverwaltung den Unrat eines
jeden. So sind alle gleich.
Ein vergleichendes Studium der Religionen hat ge
zeigt, daß der Mensch als das Höchste in der ganzen
Schöpfung betrachtet wird - alle Schriften sprechen
sehr hoch über den menschlichen Körper. Ich brauche
nicht ins einzelne zu gehen, aber verschiedene
Schriften sagen, daß der Mensch Gott am nächsten ist,
an einer Stelle, wo Brahm erkannt werden kann. Der
Mensch ist also das Höchste in der ganzen Schöpfung.
"Die ganze Schöpfung wurde gestaltet, dir zu dienen,
o Mensch" - dir und der ganzen Menschheit zu dienen.
Als Mensch sind wir also die Krone der ganzen
Schöpfung. Alle Meister des Ostens sprachen vom Men
schen als der goldenen Gelegenheit, in der wir das
Mysterium des Lebens lösen, uns und Gott - die Kraft,
die der Schöpfer ist, die alles durchdringt und über
wacht - erkennen können. Darum wird der Mensch für
das Höchste in der ganzen Schöpfung angesehen. Be
trachtet nur den Mechanismus des menschlichen Kör
pers s er umfaßt den physischen Körper, den Verstand
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und die spirituelle Seite, die göttlicher Natur ist.
Als Mensch sind wir bereits eins, mit den gleichen
Vorrechten von Gott, zum Beispiel mit den gleichen
geistigen Fähigkeiten. Als bewußte Wesen sind wir
Tropfen vom Meer allen Bewußtseins. Wir sind alle
Brüder und Schwestern in Gott. Alle Rishis und Mei
ster, die in der Vergangenheit gekommen sind, legten
ihre Lehre auf die gleiche Art dar - sie wandten sich
immer gleichermaßen an die ganze Menschheit. Sie sag
ten: "0 Mensch!", und sie sprachen zu der ganzen
Welt, nicht zu den von Menschen erschaffenen Kennzei
chen, die wir tragen. Guru Nanak sagte: "Alle Men
schen lesen in derselben Klasse, um das Mysterium des
Lebens zu erkennen." Als Mensch sind wir also eins,
als Seelen sind wir alle eins, und die Kraft, die wir
in der einen oder anderen Gestalt verehren, auf die
man sich mit so vielen unterschiedlichen Namen be
zieht, ist die gleiche.

Die Einheit besteht bereits5 wir haben sie verges
sen. Alle Meister, die kamen, gaben die gleiche Lehre
unmittelbar an alle - es gibt nicht hoch noch nied
rig. Sie sagten uns, daß wir den menschlichen Körper
bekommen haben, welcher der höchste in der ganzen
Schöpfung istj er ist die goldene Gelegenheit, die
wir jetzt haben - in ihm können wir Gott erkennen.
Wir haben uns physisch entwickelt, wir wissen, wie
dieser menschliche Körper arbeitet, wie man ihn schä
digt, wie man ihn wieder in Ordnung bringen kann. So
viele medizinische Systeme werden angewandt. Wir sind
auch intellektuell wunderbar vorangekommen. Wir kön
nen innerhalb von Stunden um die Welt gelangen. Die
Welt ist klein geworden, alle Länder sind Räume im
Hause unseres Vaters geworden. Wir können nun den
Mond erreichen, und es gibt noch andere, die es ver
suchen. Doch sind wir bei all diesem Fortschritt
glücklich? Alle fürchten sich vor der Atombombe. Der
Krieg kann jeden Augenblick beginnen, und diese Welt
würde aufhören zu existieren. Was ist das Heilmittel
für all dies? Die Meister geben uns das rechte Ver
stehen. Sie sagten allen Menschen: "0 Mensch, du bist
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das Höchste in der ganzen Schöpfung. Du mußt deine
dritte Seite, dein eigenes Selbst entwickeln» Schenke
deinem eigenen Selbst mehr Aufmerksamkeit, was der
wichtigste Teil deines Lebens ist. Dann werden die
ganzen Schwierigkeiten gelöst»”

Wer sind Wir? Wir sind bewußte Wesen. Wir sind die
antreibende Kraft des menschlichen Körpers. Verstand,
Gemüt und die nach außen gehenden Kräfte werden von
uns gelenkt. Dies ist eine Maschinerie, die von uns
in Gang gehalten wird - und sie wird auch von einer
höheren Kraft kontrolliert, so lange wir in diesem
physischen-Körper wirken. Wo Gott wohnt, ist alles
eine Offenbarung Gottes5 aber er wohnt nicht in Tem
peln, die aus Steinen gebaut sind. Als ich einmal
eine Rede in England hielt und diese Worte sprach,
stand ein Bischof auf und sagte: "Sie haben eine
Atombombe auf unser ganzes Kirchentum geworfen, wenn
dem so ist.” Wann immer die Meister kamen, sagten sie
uns: "Alle Menschen sind gleich. Wir sind alle Kinder
Gottes und verehren denselben Gott über uns, der mit
verschiedenen Namen benannt wird.” Wenn Meister star
ben, kamen diese Gründungen ins Sein. Das Wort "Re
ligion” bedeutet: ”re" = zurück, ”ligio” = binden uns selbst dem Überselbst zurückverbinden. Soziale
Körperschaften wurden gebildet. Sie wurden zu dem
edlen Zweck gegründet, es vielen Leuten zu ermögli
chen, Vorteil aus dem menschlichen Körper zu ziehen.
Im Prinzip sind alle Religionen gleich - Unterschiede
rühren alle von klimatischen Bedingungen oder anderen
Sitten her, die in jeder überwiegen.
Solange praktisch erfahrene Menschen lebten, hat
ten alle vollen Nutzen davon. Aber aus Mangel an sol
chen wurden die gleichen guten, alten Sitten ver
fälscht. Kabir und Guru Nanak erschienen zu einer
Zeit, wo die Hindus und Moslems sehr mächtig waren,
um sie zu vereinen. Guru Nanak sagte: nIch bin weder
Hindu noch Mohammedaner. Der Gott, den wir verehren,
ist die gleiche Kraft.” So fragten ihn die Leute: ”Du
trägst das Kennzeichen eines Hindu, wie kannst du sa
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gen, daß du kein Hindu bist?1’ Er sagte: "Natürlich
trage ich das Kennzeichen eines Hindu, deren Religion
gegründet wurde nach den Meistern, die in der Vergan
genheit kamen, um ihre Lehre am Leben zu erhalten.
Aber wer bin ich tatsächlich? Mein Körper ist aus
fünf Elementen gemacht, und ich bin ein bewußtes Vie
sen, ein Tropfen aus dem Meer allen Bewußtseins. 11 Zu
jener Zeit gab es nur zwei Religionen in Indien zwei äußere Körperschaften. Jetzt gibt es mehr als
700. Meister rühren nicht an äußere Kennzeichen, wenn
sie kommen. Die äußeren Kennzeichen bringen ihre ei
genen Bräuche, ihre eigene Art zu leben mit sich, je
nach den klimatischen Einflüssen. Ein erster Schritt
ist gut, er stellt aber nur die Bereitung des Bodens
dar. Der höhere Zweck ist, das Selbst zu erkennen und
Gott zu erkennen.
Alle Meister, die im Osten oder Westen kamen, sag
ten uns: "Mensch, erkenne dich selbst." Die griechi
schen Philosophen sagten: "0 Mensch, du mußt das Rät
sel des Lebens lösen." Dafür mußt du dich selbst er
kennen: "Gnothi Seauton." Die lateinischen Philoso
phen sagten das gleiche in ihrer lateinischen Spra
che: "Nosce te ipsum." Die persischen Philosophen
sagten auch das gleiche, in ihrer eigenen Sprache na
türlich. Wir haben uns physisch und intellektuell
entwickelt, wenn wir aber nicht uns selbst entwickelt
haben, "sind wir töricht"5 dies sind die Worte, die
solche Philosophen gebrauchten. Guru Nanak sagte:
"Wenn du dich nicht vom Körper und den nach außen ge
henden Kräften trennst, kannst du das Rätsel des Le
bens nicht lösen." Die Meister erschienen also, um
uns zu lehren, uns selbst zu analysieren, indem wir
uns über das Körperbewußtsein erheben. Sich selbst
auf der Ebene von Empfindungen, Gefühlen oder durch
Schlußfolgerungen zu erkennen, unterliegt dem Irrtum.
Wenn ihr aber zu einem Meister kommt, einem praktisch
erfahrenen Menschen, der sich täglich über das Kör
perbewußtsein erhebt, gibt er auch euch einen Beweis
davon, wie man sich über das Körperbewußtsein erhebt.
Das wahre "noscum" (Wissen) keimt nur dann, wenn ihr
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bei einem praktisch erfahrenen Menschen sitzt, der
euch einen Beweis davon gibt«. Bann werdet ihr selbst
sehen, daß ihr nicht der Körper seid, sondern die an
treibende Kraft im Körper.
Ihr werdet erkennen, daß der Körper so lange ar
beitet, als wir in ihm sind, hoch wie wunderbar ist
dieser menschliche Körper! Er hat so viele Öffnungen
- zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenöffnungen usw.
aber wir können nicht aus ihm hinaus. Eine Kraft
kontrolliert uns in diesem menschlichen Körper - die
gleiche Kraft, die das ganze Universum kontrolliert.
Als Gott zum Ausdruck kam, wurde dieses Naam, Wort
oder Kalma genannt, und das ist der Schöpfer, der die
ganze Schöpfung durchdringt und kontrolliert. Biese
gleiche Kraft kontrolliert uns im -Körper und fährt
damit fort, solange wir im Körper bleiben. Wenn diese
Kraft sich zurückzieht, müssen wir den Körper verlas
sen. Bies ist der innere Weg, den die Meister offen
bart haben, seit die Kishis und alle anderen den
Schauplatz betraten. Ich habe Zitate aus den Origi
nalschriften angeführt^ ein vergleichendes Studium
davon habe ich in dem Buch "Naam oder das Wort" wie
dergegeben. Ich habe eine vergleichende Studie aller
Yoga-Arten (Die Krone des Lebens) und viele Bücher
über das Thema der Spiritualität geschrieben. Sie be
rühren nicht die "Ismen", sondern geben vielmehr die
reine Wahrheit wieder, die von .allen (Meistern, die in
der Vergangenheit kamen, bekanntgegeben wurde. Bie
Notwendigkeit besteht jetzt, daß wir alle wissen
sollten, daß wir bereits eins sind. Wir haben es je
doch vergessen. Dies ist die eine Sache, die uns ver
anlassen würde, Ehrfurcht für alles auf der Erde zu
haben, wenn wir davon wüßten - für diejenigen um uns
und diejenigen unter uns. Damit würden viele Schwie
rigkeiten gelöst.
Beim Besuch des letzten Kumbh bei Hardwar, das
mein Freund bereits erwähnt hat, sagte ich den Sadhus, als sie versammelt waren (es war sehr schwierig,
sie dazu zu bringen, beisammenzusitzen) , daß wir alle
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eins sind, als Mensch, Es gibt kein hoch, kein nied
rig. Ich sagte ihnen, daß in früheren Zeiten alle
zwölf Jahre Festlichkeiten abgehalten wurden, um über
Brahma nachzudenken, über den Lebensweg und auch um
alle Schwierigkeiten im Lande lesen zu helfen. Ich
sagte ihnen, daß das auch ihre Aufgabe sei. weil die
Welt in Flammen stehe und sie das gleiche Verhängnis
auch in Indien haben. Unser Baus brennt. Bei all un
seren Schwierigkeiten jedoch tut unsere gesegnete
Premierministerin und andere ihr Bestes, indem sie
das Land gut leiten. Ich sagte den Sadhus, daß wir
hier in Indien als Mensch gefehlt hätten, als Regie
rung unser Bestes versuchten, aber trotzdem - ”0
Gott, es liegt in Beinen Händen.” Guru Hanak betete
einmal; ”0 Gott, die ganze Welt steht in Flammen,
rette sie unter irgendeinem Vorwand.” Ich sagte ih
nen; "Man sagt, daß Heilige Gott am nächsten stehen.
Kun habe ich euch diese Botschaft zur Kenntnis ge
bracht, meine Arbeit ist getan.” Sie bildeten ein
stimmig einen Ausschuß, um zu helfen. Sie lobten auch
die Art, wie wir leben und wie hier regiert wird.
Es ist sehr freundlich von ihnen, mich hierher
einzuladen. Ich bin froh und dankbar für diesen er
sten Schritt. In der Regierung werden diese spiri
tuellen Themen gewöhnlich nicht erörtert. Lies war
ein Thema, von dem auch Mahatma Gandhi sprach; daß
Religion der Regierung nahegebracht werden sollte, um
der praktischen Leitung willen.

Bies ist ein Erwachen, welches von der ganzen Welt
gewürdigt wird. Auch hier sind Menschen bereit, und
diese Ideen breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Bies
ist das Erfordernis der Zeit^ wenn man ihm 'nachkommt,
werden alle unsere Schwierigkeiten gelöst. Wir haben
so viele Sorgen - die Lebenshaltungskosten steigen.
Was ist nun das Heilmittel? Einmal war ich Präsident
der Bauernbewegung. Sie kamen zu mir mit folgender
Barstellung: Ber Bauer bekommt 1,60 Rupien pro Kilo
gramm für das, was er anbaut. Bas gleiche wird für
7 Rupien pro Kilogramm auf dem Markt verkauft. Bie
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Nahrungsmittel gehen durch mehrere Hände, und die
Preise sind gestiegen. Die Regierung tut ihr Bestes,
um dies in Ordnung zu bringen. In der Zwischenzeit
sollten wir jedoch unsere Bedürfnisse auf ein Min
destmaß reduzieren, um den unangenehmen Auswirkungen
der Nahrungsmittelkosten zu entgehen. Bas ist ein
Punkt, der uns vor der bedrückenden Auswirkung der
steigenden Preise bewahren wird. Die Preise sollten
kontrolliert werden. Wenn wir bedenken, daß alle eins
und wir vom selben Land sind, dann müssen wir wahr zu
unserem eigenen Land sein. Wir sind in diesem Land
geboren, unsere Körper sind aus der Erde Indiens, und
wir sollten unser Bestes tun, um dieses Land ideal
für alle zu machen.

Während meiner letzten Weltreise wurde ich im
Pernsehen gefragt, wie der Friede in der Welt gefe
stigt werden könnte. Ich antwortete, daß der Friede
nur zustandegebracht werden kann, wenn die Leute sich
über die "Ismen" - über die Kennzeichen, die wir tra
gen - und Könige sich über das nationale Denken erhe
ben. Mein Vorschlag ist also: wir sind alle aus die
sem Land, wir haben diesen Frieden vor noch nicht
allzuvielen Jahren erhalten. Wir sollten alle gemein
sam überlegen, was die Regierung bereits tut, um es
zu einem blühenden Garten zu machen und um andere da
zu zu bringen, sich zu vereinen.

Es liegen also zwei Dinge vor uns: wir haben unse
ren Etiketten den Vorrang gegeben, wir sind aber zu
erst Menschen. Wir sagen, daß wir zuerst Hindus oder
Mohammedaner, dann Inder usw. seien. Ich würde sagen,
daß wir zuerst Menschen sind, und dann kommen die
Etiketten, die wir tragen. Dann kommt die Pflicht ge
genüber dem Land: wir sollten das Vaterland lieben,
das ist unsere Pflicht. Wir sollten alle gemeinsam
überlegen, um der Gemeinschaft zu helfen, die Einheit
der ganzen Menschheit zu verwirklichen. Das kann nur
erreicht werden, wenn wir rundum rechtes Verstehen
haben.
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Mit Hochachtung gegenüber allen danke ich den Ab
geordneten, besonders unserem lieben Freund Dhillon
Sahib, der die Vorbereitungen für mich getroffen hat,
zu ihnen zu kommen, um meine Gedanken darzulegen.
Meine wirkliche Anteilnahme gilt dem Fortschritt die
ses Landes, und ich bitte jeden von ihnen, wie ich
die religiösen Häupter beim Kumbh Mela bat, gemeinsam
zu überlegen. Vielen Dank.

*

*

*

EINHEIT DURCH SELBSTERKENNTNIS
(Fortsetzung von Seite 9)

Angesicht zu sehen. Und das ABC der Spiritualität be
ginnt, wenn man sich über das Körperbewußtsein er
hebt. Plutarch sagt, daß jene, die in die Mysterien
des Jenseits initiiert sind, die gleiche Erfahrung
beim Verlassen des Körpers machen, wie die Seele zur
Zeit des Todes.

Derjenige, dessen Seele den Herrn erfahren hat, dessen Seele durch Selbstanalyse den Unterschied zwi
schen Gemüt, Materie und den nach außen fließenden
Kräften feststellen kann, indem sie jene Kraft ken
nenlernt, die das Innere und Äußere kontrolliert der kann als im Menschen offenbarter Gott bezeichnet
werden. Der Meister ist das Ebenbild der Wahrheit. Er
weiß wirklich, wer er ist und erfährt den Herrn in
sich selbst. Seine Sinne sind nach innen gekehrt und
von außen zurückgezogen. Die Menschen ziehen sich
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normalerweise nur zur Zeit des Todes zur Stelle hin
ter den Augen zurück, erheben sich dann über den Kör
per und gehen in das Jenseits; zu dieser Zeit erfolgt
ein Erwachen, und die Seele weiß plötzlich, wer sie
ist und sieht die Kraft, die alles kontrolliert» Die
Fähigkeit, die uns das willentlich zu tun ermöglicht,
kann nur im Menschenkörper und in keiner anderen Ge
stalt erlernt werden. Dies ist der wahre Grund, warum
der Mensch als der höchste Ausdruck der Schöpfung be
trachtet wird. Aber das Gemüt ist unglücklicherweise
unter dem Einfluß und der Macht der Sinne, so daß die
Seele vergessen hat, wer sie ist und ebenso den Le
benserhalter. Man kann sagen, daß Täuschung nur ein
anderer Karne für Vergessen ist, und dieses Vergessen
begann als die Seele zum ersten Mal die physische
Gestalt annahm. Es ist wahr, wir haben einen Körper,
aber wir sind nicht der Körper; und wenn man sich
über das Körperbewußtsein erhebt, ändert sich automa
tisch der ganze Blickwinkel. Das Übersteigen des Kör
perbewußtseins ist also das ABC der Spiritualität. Es
ist der erste Schritt, um zur wahren Bedeutung des
Wortes "foga" zu gelangen - wenn das Bewußtsein von
der Materie getrennt ist. Des weiteren sind im Jen
seits viele Wohnungen im Hause unseres Vaters. !lDer
Herr ist in der physischen Form; wer Ihn sucht, wird
Ihn finden." Es gibt die physische Ebene, die Astral
ebene und so viele über ihnen. Spiritualität bedeutet
in der Tat, durch Selbstanalyse den Geist vom Gemüt,
den Sinnen und dem Intellekt zu trennen; wenn man
sich über diese erhebt, ist der Lebenserhalter sicht
bar.
"Die ganze Welt ist in Angst vor dem Tod; jedoch
wer lebt, der weint." Warum sollten wir alle den Tod
fürchten? Er ist kein Schreckbild; er ist nur eine
Verwandlung. Ich bin von Delhi hierher (Manav Kendra)
gekommen - ich bin also nicht in Delhi, ich bin hier.
Tod ist nur ein Wort, das bedeutet, daß man sich über
die physische Ebene erhebt. Die Sonne geht an einer
Stelle unter und an einer anderen auf; es ist wie ein
Überwechseln.
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Den Kindern wurde diese Selbstanalyse beigebracht,
was man das Geben des Gayatri Mantras nannte 5 aber
als die Persönlichkeiten;, die eine praktische Erfah
rung gaben, die Welt verließen, schufen die Leute
diese Schulen und Unterrichtsstätten, die wir Reli
gionen nennen und deren Etiketten wir tragen. Sie
wurden zu einem edlen Zweck geschaffen, nämlich daß
mehr Menschen daraus Nutzen ziehen könnten^ aber in
Wirklichkeit wurde der wahre Nutzen nur während der
Lebenszeit jener praktisch erfahrenen Persönlichkei 
ten erzielt. Durch den Mangel an diesen kompetenten
Leuten übernahmen die ihren Platz, die mit Predigen
Geld verdienen, und die Wahrheit wurde vergessen. Und
die Lösung für diese tragische Lage? Sich über die
Täuschung, in der wir leben, zu erheben - alles Ver
gessen zu übersteigen, zu entdecken, daß die Seele
und der Herr wesensgleich sind und der Herr alle Lie
be ist. Die Natur der Liebe ist, sich an etwas zu
bindenj und die Seele hätte sich mit dem Allbewußtsein wiedervereinigen sollen, da sie Bewußtsein ist3
stattdessen wurde sie in der Welt verwickelt. Das ist
Verhaftung, und wohin immer euer Wunsch geht, da wer
det ihr gebunden sein. Ein großer Meister sagt? ”0
Seele, du kannst die 'Wahrheit von der Unwahrheit unterscheidenj nimm die Wahrheit entgegen und mache sie
dir zu eigen.” Ein anderer Meister betet: "Führe mich
vom Unwirklichen zum Wirklichen.”
Was wird geschehen, wenn ihr das Körperbewußtsein
übersteigt? Ihr werdet eine Erhebung erfahren. Die
Menschen fürchten den Tod, weil sie nicht wissen, wie
sie sich ins Jenseits erheben können, was ein sehr
natürlicher Ycga ist. Diese natürliche Methode wurde
Kindern vom fünften Lebensjahr ab gelehrt5 aber wenn
die kompetenten Menschen die Welt verlassen, werden
die Leute unglücklicherweise zu Verehrern der Vergan
genheit. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden
mit Sicherheit beide in die Grube fallen. In vergan
genen Zeiten waren nur die Menschen autorisiert, an
deren zu predigen, welche zuerst 25 Jahre lang ein
keusches Leben geführt und die Veden und Shastras
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eingehend studiert hatten; dann als gewöhnlicher Fa
milienvater leiten und ein oder zwei Kinder aufzo
gen; die, nachdem sie ihre Kinder aufgezogen hatten,
das Familienleben aufgaben, an einen einsamen Ort zo
gen, um zu erproben und zu erfahren, was sie gelesen
und studiert hatten» In diesem Lebensalter versuchten
sie das große Mysterium des Lebens zu enträtseln, und
jene, die erfolgreich waren, kehrten zurück, um die
Leute das zu lehren, was sie erfahren hatten« Lies
ist der wahre "Sanyas" - wahre Entsagung; aber heut
zutage ist das Predigen zu einem Beruf geworden.
Bie Wahrheit ist schon das die Grundlage aller
Lehren ist dieselbe, und diese Wahrheit ist absolut.
Als der absolute Herr zum Ausdruck kam, war Er als
Gott und unter anderen Hamen bekannt. Er ist tat
sächlich namenlos, tonlos, wortlos, formlos. Sein
Ausdruck ist auch als Haarn oder Name, Shabd oder Wort
bekannt. Was die Eigenschaften des Wortes betrifft,
heißt es, daß Naam der Erhalter von Khand und Brahmand ist. In der Bibel lesen wir auch? "Im Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort." Lurch dieses kam die ganze Schöpfung ins Sein.
Gott ist also die dem Menschen angeborene Natur. Als
Er von Einem zu vielen werden wollte, gab es eine
Vibration, und von dieser Vibration gingen zwei As
pekte aus, Licht und Ton. Gott existiert also in der
Form von Licht, und Gott ist das Tonprinzip, die Mu
sik der Sphären. Wenn ihr vergleichend alle Religio
nen genau studiert, werdet ihr in allen die gleichen
grundlegenden Lehren entdecken. Auch die griechischen
Philosophen sprachen von diesen Bingen. Sokrates be
zog sich auf den Ton, den er hörte und der ihn in ei
ne neue Welt brachte. Plato erwähnte ihn auch als die
Musik der Sphären. Pythagoras sprach von der Harmonie
aller Harmonien und von der in Licht gekleideten
Wahrheit. Per große persische Weise Zarathustra nann
te das Licht das "unübertreffliche Licht" und den Ton
"Sarosha" .
Es steht geschrieben, daß Lord Buddha, als er sich
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zur Zeit des Todes anschickte, seinen Körper zu ver
lassen, alle seine Schüler zu sich rief und sie frag
te» wie sie den goldenen Samadhi erreicht hätten (Surangama Sutra; siehe das Buch des Meisters "Haarn oder
das Wort”). Jeder berichtete9 w±e er das Licht sah
und den Ton hörte» Lord Buddha ermahnte: "Hört alle,
ihr kommenden Generationen: der Weg zurück zum golde
nen Samadhi ist der Weg des inneren Hörens.” Es ist
in den Veden und Shastras erwähnt, und die großen '
Meister wie Guru Hanak, Kabir und andere haben das
gleiche in verschiedenen Sprachen gesagt. Alle haben
erklärt, daß der wahre Pfad der des Lichts und des
Tons ist. Dies sind also die beiden inneren Wege, und
sie haben im absoluten Herrn ihren Ursprung. Der Herr
ist nicht dies,.Er ist nicht das - Er ist nichts, was
beschrieben werden könnte -, aber dies ist der Weg
zurück zu Ihm, der Pfad, den Meister durch praktische
und wissenschaftliche Erfahrung gelehrt haben. Alle
haben die Bedeutung dieser inneren Erfahrung betont.
'■Wenn ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe, kann
ich nicht einmal den Worten meines Gurus glauben.”
Trotz all seiner Begeisterung ist der Glaube des
Schülers noch ein blinder Glaube, solange er nicht
selbst sieht. Und - das Licht wird in der Gemein
schaft des Gurus geboren.
Tempel sind kuppelförmig^ sie sind nach dem Vor
bild des Menschen erbaut, Ihr werdet in allen Tem
peln Symbole des Lichts und des Tons finden. Kirch
türme sind im allgemeinen wie eine Hase geformt, wie
der nach dem Vorbild des Menschen, und auch in ihnen
sind Symbole von Licht und Ton. Die "Gurdawaras” der
Sikhs hatten früher diese Symbole, aber heutzutage
werden sie nur zu besonderen Anlässen gebraucht.: dann
wird eine leuchtende Lampe auf einen umgedrehten Krug
gestellt und eine Trommel geschlagen, während die
Lampe brennt. So findet man diese Symbole an den mei
sten religiösen Orten, und sie repräsentieren das
wahre Licht und den wahren Ton Gottes, die schon im
Menschenkörper existieren.
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Guru Hanak reiste unter anderem nach Persien. Ein
gewisser Priester, Hukam Pin mit Hamen, fragte ihn:
"Ihr seid ein sehr großer Heiliger, Ihr müßt Gott ge
sehen habens bitte beschreibt uns Sein Haus." Guru
Hanak antwortete: "Ja, ich habe es gesehen" und be
gann die menschliche Gestalt zu beschreiben, und er
beendete seine Rede, indem er sagte, daß am oberen
Ende von Gottes Haus Er selbst ertöne. Unglücklicher
weise schläft die Welt: der Mensch weiß entweder
nicht, wie er den "Fuchsbau im Gehirn" betreten kann,
oder wenn er ihn einmal zufällig betritt, weiß er
nicht, wie er weitergehen und fortschreiten soll.

Ein wahrer Sikh ist einer, in dem das ewige Licht
brennt; er wird ein Khalsa (der Reine) genannt. Pie
Zeichen einer bestimmten Religion zu tragen zeigt,
daß man in einer Schule studiert? aber nur wenn das
wahre Licht Gottes im Innern erstrahlt, kann man ein
Schüle-r genannt werden. Wir verehren in Wirklichkeit
alle das lebendige Licht, und die Gemeinschaft mit
dem Guru kann das Licht sichtbar machen. Pie mensch
liche Gestalt ist der Tempel, die Moschee oder die
Kirche, in der dieses Licht der Wahrheit schimmert.
Gott hat alle Menschen mit demselben inneren und
äußeren Aufbau erschaffen, und jeder ist ein bewußtes
Wesen. "Solange der Begleiter im Innern wohnt, lebt
der Körper? wenn der Begleiter geht,zerfällt der Kör
per" - und wer kümmert sich um ihn, wenn die Seele
ihn verlassen hat? Aber jetzt sind wir in dieser Form
der Materie gefangen.

"Alles wird von Haarn kontrolliert; mit großem
Glück wird es erfahren." Wo ist diese kontrollierende
Kraft, die Shabd, Wort, Haarn oder Kalma genannt wird?
Pie Meister erklären es sehr deutlich: "Per Geber
aller Arten von Glück, das Wasser des Lebens, wird
Haarn genannt; Er wohnt in diesem Körper." Wann trefft
ihr Haarn? Wenn ihr euch von der äußeren Umgebung zu
rückzieht und sie überschreitet, dann ist das gren
zenlose Haarn voll von nektargleicher Süße. Es liegt
eine ungeheuere Berauschung in Haarn. Als Guru Hanak
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einmal "bei Kaiser Babar war, bot ihm dieser einen
Kelch mit einem starken Rauschmittel an, aber der Gu
ru sagte: "0 Babar, wenn du dies morgens trinkst,
geht die Wirkung bis zum Abend vorüber, und wenn du
es abends trinkst, ist die Wirkung morgens vorbei £
aber ich habe ein Rauschmittel, dessen Wirkung ewig
anhält." "Die Berauschung von Naam, o Nanak, währt
Tag und Nacht." Es ist das Brot und Wasser des Le
bens, das viele Meister mit den Begriffen "Licht" und
"Ton" beschrieben haben. Es ist das grundlegendste
Prinzip aller Lehren und bleibt für immer das glei
che o

Während der Lebenszeit von Guru Nanak und Kabir
gab es zwei Hauptreligionen, aber die Anhänger waren
nur Verehrer von Etiketten. Jede Gruppe erklärte, daß
sie besser sei als die andere. Kabir Sahib kam und
verkündetes "Wir sind weder Hindu noch Moslem, be
trachtet uns als einen." Guru Nanak, der viele Jahre
lang sein Zeitgenosse war, sagte mit ähnlichen Wor
ten: "Wir sind weder Hindu noch Moslem? Allah und Ram
sind der wahre Lebensodem dieses Körpers." Die HinduBezeichnung "Ram" und der islamische Begriff "Allah"
werden beide dem Herrn oder Gott gegeben, der einer
- für alle - ist? dem Einen, der allen Formen Leben
eingegeben hat. Sie schauten Guru Nanak an und sag
ten: "Bruder, du trägst das Äußere eines Hindu, aber
was bist du?" Er erklärte ihnen, daß obwohl er eine
Etikette trage, er nicht solch ein Hindu sei? auch
wäre er nicht nur der Etikette nach ein Moslem wie
sie. Er sagte: "Mein Körper besteht aus fünf Elemen
ten, und in ihm spielt der Unsichtbare."

Die Materie, aus der der Körper geschaffen ist,
besteht aus fünf Elementen, und wir, die Seele, sind
das Bewußtsein, das in ihm vibriert. Da wir etwas an
deres sind als der Körper, verehren wir jene Kraft,
die uns in der physischen Form kontrolliert. So soll
ten wir in unserer eigenen Religion bleiben, da alle
grundlegenden Lehren gleich sind. "Der Liebenden sind
Hunderte, aber der Geliebte ist ein und derselbe."
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Sozialer Stand und Kultur unterscheiden sich auch,
aher unsere Arbeit bleibt die gleiche? man kann sie
das rechte Verständnis nennen« Es gibt wirklich kein
Hoch oder Niedrig - die ganze Menschheit ist eins
und alle haben die von Gott gegebenen Vorteile: In
tellekt, Gemüt, Körper, Sinne usw. Wir haben uns
durch die weltlichen Wissenschaften intellektuell und
physisch bemerkenswert entwickelt? warum sind wir
also unglücklich? Weil im dritten Teil der Natur des
Menschen kein Fortschritt stattfindet - in der Tat
wissen wir darüber kaum etwas. Jene, die für sich
Wissen über den spirituellen Teil des Menschen bean
spruchen, haben nur ein intellektuelles Wissen er
langt^ sie besitzen keine praktische Selbsterkennt
nis, kein Wissen über die Selbstanalyse. Es ist eine
ironische Situation - wir sollten die Lenker dieser
ganzen Maschinerie sein, werden aber selbst hin und
her gezogen. Die äußeren Vergnügungen ziehen unsere
Sinne an, und die Sinne kontrollieren und beeinflus
sen das Gemüt. Sich selbst zu erkennen ist eine
grundlegende Notwendigkeit ? es ist die einzige prak
tische Wissenschaft, die von den Meistern gelehrt
und uns aus diesem Vergessen herausführen wird.

Ihr wißt vielleicht, daß ich von 1957 an zum Präsiden
ten der Weltgemeinschaft der Religionen gewählt wur
de. Lurch diese Organisation wurden viele Differenzen
zwischen den Religionen geglättet. Vorher war die La
ge so schlecht, daß die Mitglieder einer Gemeinschaft
nicht einmal Wasser aus den Händen einer anderen ent
gegennehmen wollten. Sie wollten einander nicht an
schauen. Sie wollten die religiösen Versammlungen der
anderen nicht besuchen. Nun ist es sehr viel besser
geworden? sie sitzen zusammen und sprechen miteinan
der als ein Ergebnis der Konferenzen, die regelmäßig
eine Reihe von Jahren stattgefunden haben. Jedoch ist
eine große Gefahr entstanden. Die Brüder, die jetzt
die Konferenzen der Weltgemeinschaft der Religionen
leiten, wollen ihre eigenen Ismen fördern, und so
möchte jede Religion einen großen Pfeiler errichten:
alle Hindus in der ganzen Welt sollten eins werden,
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alle Christen, alle Moslems, alle Buddhisten usw.
sollten eins werden. Wie kann das wahre Einheit sein?
So habe ich mit diesem Zentrum für den Menschen
Begonnen. Alle Meister haben betont, daß die ganze
Menschheit eins ist, die wahre Kaste der Menschen ist
eine? wir müssen also zuerst zu wahren Menschen -wer
den. Danach können wir uns nennen, wie wir wollen.
Aber wir sind zuerst Mensch? das heißt wir sind Seele
- ein bewußtes Wesen in einer physischen Form. Dieses
‘Wesen ist ein Tropfen des Meeres aller Bewußtheit und
ist die Kraft, die uns lenkt. Alle Religionen lehren,
daß diese eine Kraft in der ganzen Schöpfung wirkt?
es gibt jedoch einen Unterschied im Zugang eines je
den zu dieser Kraft, und von diesem Zugang ist das
entsprechende Verständnis des Menschen abhängig. Je
der Prediger hat ein gewisses Maß an Verständnis, das
bestimmte Anhänger anzieht - so entstehen die ver
schiedenen Gemeinschaften -? aber wenn sich falsches
Verstehen, Bigotterie und Engherzigkeit hinzugesel
len, wird ein Bruder vom anderen getrennt. In Wirk
lichkeit gibt es nur einen Gott und nur eine Art von
Menschen.

Wenn die Meister kommen, erlangen einige Menschen
rechtes Verstehen. Durch rechtes Verstehen beginnen
wir rechte Gedanken zu haben, und durch rechte Gedan
ken fangen wir an recht zu sprechen und als Folge da
von recht zu handeln. In vergangenen Zeiten hatten
Könige und Kaiser ein Leitprinzip: nach dem Rat von
Weisen in ihrem Hofstaat zu handeln. Die Geschichte
hat dies bestätigt. Man kann sagen, diese Weisen hat
ten entscheidenden Einfluß auf die Herzen der Men
schen, während die Regierung nur die physische Form
beherrschte? denn was für Gesetze und Verordnungen
ausgingen, alle entstanden durch den Rat und die
Billigung dieser weisen spirituellen Menschen. Von
ihrem Standpunkt aus dachten sie nur an das Wohlerge
hen und das Gute für die Leute als Ganzes und waren
mit vollem Bewußtsein fähig, die wahre Lage zu erken
nen. Für die Herrscher war ein Wort eines Weisen ge
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nug. Herrscher können nur die Körper beherrschen,
während ein Meister die Herzen aller kontrollieren
kann»
Sich selbst zu erkennen ist keine Erfahrung auf
der Gefühlsebene, der emotionellen noch der intellek
tuellen Ebene durch das Ziehen von Schlußfolgerungen.
Alles Wissen auf diesen Ebenen ist dem Irrtum unter
worfen. Sehen steht über allem, und das bedeutet,
durch Selbstanalyse Wissen über das Selbst zu besit
zen, indem man das Körperbewußtsein übersteigt, um
die Wahrheit zu sehen. Maulana Rumi betete einmal: "0
Gott, sende uns den Barmherzigen (den Guru), der uns
aus dem physischen Gehäuse hinausführen wird»" Bas
Sehen beginnt, wenn man durch die praktische Wissen
schaft der Spiritualität den Körper übersteigt und
das Wirken der kontrollierenden Kraft erkennen kann.
Kabir Sahib bemerkte ganz zuversichtlich: "Ich juble
über das, was die ganze Welt fürchtet." Alle Glorie
und Schönheit liegen in euch5 warum fürchtet ihr den
Tod? Guru Arnar Bas sagt'! "Bie ganze Welt fürchtet den
Todj alle suchen nach dem Leben." Es gibt zwei Gründe
für diese große Angst. Ber eine ist, daß der Mensch
nicht weiß, wie er den Körper verlassen soll, und der
zweite ist, daß er auch nicht weiß, wohin er geht,
wenn er den Körper verläßt. Bas liegt daran, daß er
das Rätsel des Lebens nicht gelöst hat - das ist kei
ne einfache Sache, aber mit des Gurus Gnade kann es
mühelos erreicht werden. Wenn man durch seine Gnade
sich selbst erkennt, wird man nicht nur nach den Wei
sungen des Herrn handeln, sondern auch erkennen, was
diese bedeuten. Man wird ein bewußter Mitarbeiter am
göttlichen Plan. Bann könnt ihr sagen, daß euer Leben
erfolgreich gewesen ist. Wir können uns dieser Kraft
beim Tod bewußt sein oder während des Lebens - wenn
wir lernen, uns willentlich im Leben ins Jenseits zu
erheben. Ein Ungläubiger befestigte einmal eine Notiz
an seiner Tür! "God is nowhere" (Gott ist nirgends).
Als er sterbend in seinem Zimmer lag, kam ein kleines
Kind zu seiner Tür und las die Anmerkung laut vor:
"God is now here" (Gott ist jetzt hier). Ber Sterben
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de antwortete von drinnen: "Ja, Kind, ich sehe nun,
daß es eine Kraft gibt,” Wenn wir uns also nur über
den physischen Körper erheben könnten, würden wir die
gleiche Kraft alle Dinge, einschließlich uns, kon
trollieren sehen, Das ist eine Wissenschaft, die nur
in der menschlichen Form erlernt werden kann«

Der heutige Tag ist speziell der Einheit der
Menschheit gewidmet, für deren edlen Zweck alle Mei
ster Vorboten gewesen sind, und es ist keine neue Be
strebung« Dieses Zentrum für den Menschen ist mit all
seinen Zielen und Prinzipien auch nichts Neues« Ihr
könnt hier kein Bauwerk sehen, weder einen Tempel
noch ein anderes Gebäude der Verehrung« Eier ist nur
die Erde unter uns und der Himmel über uns, und das
ist der größte Tempel, den man finden kann! Und dann
besitzen wir alle den wahren Tempel Gottes - den
Menschenkörper« "Mit des Gurus Segen erkennt man, daß
der Tempel Gottes im Innern ist«" Wir werden dieses
Rätsel des Lebens in der Gemeinschaft derer lösen,
die es schon gelost haben. Unsere arme Seele ist zur
Ebene des Gemüts und der Sinne zurückgefallen und
kann daher nichts aus eigener Kraft tun - sie ist zum
Abbild der Welt geworden« Welche Handlungen wir auch
verrichten, wir sagen: "Oh, wir haben dies getan, wir
haben jenes getan." Dies weist darauf hin, daß wir .
uns auf der Sinnes- und Gemütsebene befinden. Da wir
auf dieser Ebene sind, wird alles, was wir tun, von
derselben Ebene aus geschehen^ wir können das selbst
an unseren eigenen Taten sehen. Wie können wir uns
dann durch unsere eigenen Anstrengungen darüber erhe
ben? Das ist nicht möglich. Viele Menschen haben ei
nen Hintergrund und sie sehen Licht5 oft suchen sie
medizinische Behandlung, da sie nicht verstehen, was
es ist. Sie brauchen Führung für das Verstehen und
den weiteren Fortschritt - in das Jenseits.
Es gibt nur eine Prüfung oder ein Kriterium, um
einen, der dieses Rätsel des Lebens gelöst hat, von
anderen zu unterscheiden. Er muß uns einen Beweis da
von geben, wie man das Körperbewußtsein übersteigt|
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und das dritte Auge muß geöffnet werden, damit man
das Licht C-ottes sehen kann. Christus sagte: "Denn
mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden
Ohren hören sie nicht." Kabir sagt: "Diese Welt ist
blind? wenn es nur ein oder zwei wären, könnte ich
sie verstehen machen, aber überall um mich herum sehe
ich nur Blinde." 'Wer ist vom Gesichtspunkt der Mei
ster aus betrachtet blind? "Der ist nicht blind, der
keine Augen in seinem Gesicht hat" - das ist nicht
die wirkliche Blindheit: "Wer den Geliebten nicht
sieht, ist blind."

"Wenn er sieht, singt er, und dieser Gesang bringt
Frucht." Zuerst zu sehen und dann Lobpreisungen zu
singen ist ganz anders als das Lobpreisen durch Hö
rensagen oder Buchwissen. Guru Amar Das gelangte nach
mehr als siebzig Jahren intensiven Suchens und des
Verrichtens vieler verschiedener Übungen zu Füßen
Guru Angads und wurde erst dann mit dem wahren Wissen
gesegnet. Was sagte er in diesem Zusammenhang? "Ei
ner, der Gott lobt, ohne zu sehen, ist wie ein Blin
der." Wenn ein Blinder die Sonne beschreibt, wissen
wir, daß seine Beschreibung intellektuell ist, denn
er hat sie niemals gesehen. Glaubt nicht, ehe ihr mit
euren eigenen Augen gesehen habt. Es ist das Gebet
der eingekerkerten Seele, die ausruft? "0 Herr, wenn
wir das Abbild der Welt sind, wie können wir dann se
hen?" Aber in der menschlichen Form können wir erwa
chen. Die Upanischaden sagen uns: "Erwacht, erhebt
euch und ruhet nicht, bis das Ziel erreicht ist."
Wenn wir bis jetzt nicht erwacht sind, wann glauben
wir denn, daß wir es tun werden? Jenen, die aufwa
chen wollen, wird von den Meistern gesagt: "Entwikkelt Liebe für Gott? seid bewußt." Wir sagen, daß wir
nur die Welt sehen können? in ihrer Gesellschaft le-^
bend und jede Minute genießend, sind wir auch in sie
verstrickt und identifizieren uns damit. Wie können
wir Gott lieben, wenn wir Ihn nicht sehen? Zu diesem
Zweck wird uns geraten, die Lehre des Satgurus anzu
nehmen. Und wer ist der Satguru? Der, der die Wahr
heit erfahren hat? das Sprachrohr der Wahrheit oder
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Gottes^ das Ebenbild der Wahrheit, der den Sat Purush
kennt. Solch ein Mensch kann als Satguru bezeichnet
werden» "Wenn man einen Satguru trifft, sieht man»"
Das dritte Auge oder Einzelauge wird geöffnet5 und
wie geschieht das? "Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf
den unaussprechlichen Ort jenseits aller nach außen
gehenden Kräfte richtet, werdet ihr im Innern den
Herrn sehen." Konzentriert eure Aufmerksamkeit im
Shiv Netra - dem Einzelauge
und das Auge des
Lichts wird geöffnet werden» In diesen wenigen Worten
habt ihr die grundlegende Lehre.
Ein Mann fragte einmal Baba Sawan Singh Ji, warum
er nicht eine neue Gemeinschaft ins Leben rufe, da
die Meister doch kommen, um die Seelen zu erwecken.
Hazoor antwortete, daß es schon so viele Brunnen gäbe
und weshalb man noch einen weiteren graben solle» Es
gibt mehr als 700 verschiedene Gemeinschaften, und
jede ist grundlegend gleichj sie haben die Wahrheit
vergessen, das ist alles. Wo immer wahre Sehnsucht
nach Gott ist, wirken die Gesetze der Natur, so wie
Sauerstoff da ist, um dem Feuer beim Brennen zu Hilfe
zu kommen. Gott traf für das Kind, das vor 6000 Jah
ren geboren wurde, dieselben Vorkehrungen, damit es
mit Muttermilch ernährt werden konnte, wie für die
Kinder, die heutzutage geboren werden. Glaubt ihr,
daß sich dieses Gesetz in Zukunft ändern wird?
Der Guru erscheint, wenn der Sucher bereit ist.
Kabir Sahib rät, daß ein Mensch kein Heuchler sein
solle mit einer Sache in seinem Herzen und einer an
deren auf seiner Zunge. Wenn er nichts erhalten hat,
sollte er es offen zugeben und nicht andere irrefüh
ren. Er sollte seine Fehler nicht mit schlauen ¥/orten
verbergen, und in seinem Gemüt sollte der Wunsch
sein, selbstlosen Dienst zu leisten und nur Demut zu
zeigen. Als der heilige Augustinus gefragt wurde,
welches die Schritte wären, um Gott zu erkennen, ant
wortete er: "Als erstes Demut, als zweites Demut und
als drittes - Demut." Y/enn ihr ein wenig Demut in
euch habt, mit der ihr beginnen könnt, werdet ihr zu
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jemandem gehen, um etwas zu lernen? andernfalls nährt
jedermann einen egoistischen Stolz in sich. Auch wenn
er etwas lernen will, wird er ohne weitere Demut
nichts erlangen? denn nur die Tasse wird gefüllt, die
unter den Krug gehalten wird. Was ein Mensch auch im
mer weiß, das weiß er; wenn er sich anschickt, mehr
zu lernen, wird er nicht das Wissen verlieren, das er
schon besitzt. Wenn ihr zu jemandem geht, dann hört
zu. Er wird vielleicht etwas sagen, von dem ihr
nichts wißt. Die Tasse wird gefüllt, die unter den
Krug gehalten wird. Gott ist in jedem einzelnen, und
Er weiß alles. Für das Kind, das sich nach einem
Blick von .Ihm sehnt, werden besondere Vorkehrungen
getroffen, damit es der verwirklichten Seele begegnen
kann. "Verbinde mich wieder mit Gott - durch 'wen auch
immer!" Er ist bereits in jedem Wesen, und es ist
dort, wo die Wiedervereinigung stattfindet. "Mein Ge
liebter wohnt jeder Form inne, es gibt keinen Ort
ohne Ihn; aber gesegnet ist der, in dem der Herr of
fenbart ist." Obwohl Gott in uns allen ist, ist Er
nicht in allen offenbart, da der Mensch durch die
zerstreute Aufmerksamkeit zum Körper und zur Welt
der Materie geworden ist. Die verwirklichte Seele,
der manifestierte Gott im Menschen, sammelt diese
zerstreute Aufmerksamkeit und gibt ihr einen Antrieb
- einen Weg nach oben
und an diesem Punkt stellt
er die Verbindung her. Das ist der erste Schritt, um
das Rätsel des Lebens zu lösen.

Dieser besondere Tag ist für die Einheit der
Menschheit da, und im Manav Kendra, dem Zentrum für
den Menschen, sind die Ziele und Hoffnungen die
gleichen, es ist nichts Neues. Es gibt hier keine re
ligiösen Symbole. Das heißt nicht, daß ich den Reli
gionen nicht gewogen bin - ich werde in der meinen
bleiben, und ihr bleibt in der euren -, wir haben den
ersten Schritt unternommen, denn der Mensch ist ein
Gemeinschaftswesen und sollte in einer sozialen Ge
meinschaft bleiben; andernfalls wird entweder das
Verderben beginnen oder eine neue Gemeinschaft muß
gebildet werden. Aber während man in seiner Religion
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und ihren religiösen Lehren lebt, sollte man sicher
sein, daß man das Ziel und den Zweck erreicht, wes
halb wir der Religion beigetreten sind. Bas Ziel ist,
Gott zu verwirklichen. Ich habe hier eine Bücherei
einrichten lassen, die Exemplare aller religiösen
Schriften enthalten soll. Wir sollten unserer Reli
gion Ehre machen. Ber Name der Schule wird geachtet
werden, in der die größte Anzahl von Kindern ihren
Abschluß macht. Aus diesem Grunde wurden Religionen
und Glaubensgemeinschaften gegründet. Unser edelster
Wunsch ist-, so vollkommen zu werden wie unser Vater
im Himmel. All diese Binge lernte ich, indem ich zu
Büßen meines Meisters saß und auch durch ein verglei
chendes Studium der Religionen.

Schon als junger Schüler war ich ein ernsthafter
Sucher. Als begeisterter Leser von Büchern sah ich,
daß es drei hauptsächliche Lebensprinzipien gab, und
dieser Gedanke wirkte auf mich. Bas erste ist das
Heranbilden zum Menschen, welches zugleich das
höchste ist. Bas zweite ist der Bienst am Menschen,
und das dritte ist der Bienst am Land. Wir haben
schon die spirituelle Gemeinschaft Ruhani Satsang, in
der das Prinzip des Heranbildens zum Menschen zum
Ausdruck kommt. Lies war durch die Gnade Gottes mein
Auftrag. Was auch immer ich verstanden habe, legte
ich euch dar. Nun sind der Bienst am Menschen und am
Land hinzugefügt worden.
Vor Jahren verwandte ich meine freie Zeit vor und
nach den Bürostunden dazu, die Kranken in Krankenhäu
sern und Armenhäusern zu besuchen. Wir haben hier ein
Krankenhaus für die Armen ins Leben gerufen - für
die, die sich nirgends die richtige Behandlung für
ihre Leiden leisten können. Ihnen wird geholfen, denn
die Reichen können sich eine Behandlung leisten. Wir
haben auch ein Altersheim eröffnet für diejenigen,
die keine Mittel und niemanden haben, der sie unter
stützt. Sie können hier leben, und ihre letzten Tage
mögen in Brieden verbracht werden. Was den Bienst am
Land betrifft, haben wir hier eine Abteilung für
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Landwirtschaft, Molkerei und Viehzucht begonnen» Guru
Nanak war an seinem Lebensende ein großer Landwirt.
Diese verschiedenen Einrichtungen sind alle im Wer
den» Es gibt einen "Mansarovar", um den herum die
Leute in friedvoller Meditation sitzen können» Er ist
oval, 107 Meter lang und 61 Meter breit. Am frühen
Morgen und Abend sitzen die Menschen in Erinnerung an
Gott um das Wasser herum. Die Natur selbst hat die
Wasserquelle hier geliefert5 wie könnte man wohl
sonst so viel Wasser in Dehra Dun bekommen? Wir er
halten von dieser Quelle einen gewaltigen Wasserfluß.
Daneben wurde ein Schwimmbecken gebaut und für die
Frauen ein davon getrenntes. Die Bücherei hat ihre
Arbeit schon aufgenommen, und wir denken auch an eine
Sprachenschule, damit unsere Gedanken andere errei
chen und ihre zu uns kommen können« Jedermann er
kennt, daß das gegenwärtige Erziehungssystem mangel
haft ist. Bei aller Erziehung sollte eine moralische
Grundlage vorhanden sein, und ich habe dafür zwei
oder drei Entwürfe. Als der Finanzminister hierher
kam, um das Manav Kendra-Erziehungsvorhaben einzuweihen,fanderes sehr gut.Das System basiert auf der alten
Art und 'Weise, die den Universitäten der Vergangen
heit zu Grunde lag.

So ist dies alles ein sehr bescheidener Beginn,
hervorgerufen durch die liebevollen Bemühungen von
vielen. Unser Präsident, Dr. V. V. Giri, kam hierher,
um eine eingeplante Viertelstunde zu bleiben, aber
stattdessen blieb er 45 Minuten. Ich umriß, was hier
getan wird, und er sprach sehr lobend davon und sag
te? "Es ist Gottes Werk."

Wir sind alle Brüder und Schwestern, aber wir
sollten' das rechte Verständnis haben - als Mensch,
als Seele, als Verehrer des Herrn
daß wir alle
eins sind und daß die Einheit schon da ist, wir sie
aber vergessen haben. Die Meister kommen weiterhin,
um dies wieder zu beleben, um uns an diese uralte
Wahrheit zu erinnern, aber wir vergessen immer wie
der. Mit wenigen Worten? Welche Tatsachen immer ich
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verstanden habe, habe ich euch dargelegt. Lebt in eu
rer eigenen Religion? es ist nicht notwendig, sie zu
wechseln, denn jede wurde mit einem edlen Ziel ge
gründet» Aber es ist für uns äußerst notwendig, die
Grundlehre zu erkennen, die in unserer Religion
liegt. Erkennt das5 und ihr werdet selbst sehen, daß
alle Menschen dem Wesen nach gleich sind und daß der
innere Weg zu dieser Erkenntnis für alle der gleiche
ist.

*

*

*

RÜCKBLICK AUF DIE VERGANGENHEIT

Erinnerungen von Darshan Singh

(Nach einer unvollständigen Tonbandaufnahme zu
sammengestellt von Personen, die in Indien wa
ren»)

Kurz nach Beendigung der Konferenz der Einheit des
Menschen wurde am 16. Februar 1974 5 einem Samstag
abend, eine freudvolle Versammlung im Sawan Ashram
auf der Terasse vom Haus des Meisters abgehalten« Un
ter dem Namen "Tee-Einladung für Sevadars (freiwilli
ge Helfer)" war es ein besonderer Satsang für dieje
nigen Lieben, die so hart gearbeitet hatten, um die
Konferenz zu einem Erfolg zu machen. Der Meister saß
auf einer Couch und leitete liebevoll den Ablauf, in
des jeder der Sevadars, der es wollte, aufstand und
sagte, was er auf dem Herzen hatte. Anschließend
sprach der Meister sehr liebevoll in Hindi, womit er
die Zusammenkunft beendete? danach wurden Tee und
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Süßigkeiten an alle Anwesenden einschließlich einer
Anzahl westlicher Ergebener; die besonders eingeladen
waren, gereicht.
Für diejenigen unter uns, die nur Englisch ver
standen, war der Höhepunkt des .Abends, als Darshan
Singh, der Sohn des Meisters, aufstand und Geschich
ten aus der Vergangenheit erzählte, als er selbst
noch ein Knabe und der Meister ein junger Mann war.
Einleitend erwähnte er, wie der Meister schon immer,
auch damals, für seine Familienmitglieder und alle,
die ihn kannten, ein Beispiel wahrer, selbstloser
Liebe war-. Er berichtete von einer Begebenheit im
Jahre 193O5 als er noch nicht zwanzig und der Meister
in den dreißiger Jahren war. Als er eines Nachmittags
von der Schule nach Hause kam, begegnete er dem Mei
ster in Begleitung eines alten Mannes, und er trug ei
nen Karton auf seinem Kopf. "Es stellte sich heraus,
daß der Karton das Gepäck des alten Mannes warj der
alte Mann war ein Lehrer des Meisters, als dieser
noch Schüler war. Dieser alte Mann wohnte bei uns
etwa zwei Wochen lang. Der Meister betreute ihn per
sönlich vom Morgen bis zum Abend. Am Morgen brachte
er mit seinen eigenen Händen Wasser (wir hatten eine
Handpumpe) für das Bad des Lehrers § dann begleitete
er ihn den ganzen Tag und ging mit ihm, wohin immer
er wollte«* Schließlich, sagte Darshan, sorgte der Mei
ster dafür, daß der alte Mann, der in Not geraten
war, neu beginnen konnte.

Dann sprach er von der Gründung der "Sawan-Dienstgemeinschaft”s "Wir gründeten in Beas die SawanDienstgemeinschaft^ unter der Leitung von Baba Sawan
Singh Ji Maharaj. Wir waren sieben junge Mitglieder
dieser gesegneten Gemeinschaft. Und Oberoi^ war da
mals noch ein kleiner Junge und half uns bei unseren
Aufgaben. Seht ihr, wir führten alle Arbeit unter der
gütigen Führung unseres jetzigen Meisters aus. Einen
Punkt betonte er immer wieder - denn wir waren damals
noch sehr jung -, er betonte stets die Demut. Er sag
te zu uns? ’Wenn immer ihr einen Dienst tut, solltet
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ihr demütig sein, und. das wird die Aufmerksamkeit all
derer auf euch lenken, die mit euch in Verbindung
kommen«’ Er sagte: 'Ihr dient hier als Botschafter
auf Wunsch von Hazoor Maharaj Ji, und ihr müßt seine
Lehren ausstrahlen. Ihr müßt sie in euch selbst aufnehmen und dann an andere weitergeben, so daß sie ein
Vorbild sehenj sie kommen dann den Füßen des Meisters
näher.'
Er hatte ein hohes Pflichtgefühl. Ich erinnere
mich daran, als meine kleine Schwester im Alter von
sechs Monaten starb. Am gleichen Morgen mußte der
Meister zu einem Satsang nach Amritsar. So ließ sie
der Meister zuhause zurück und bat Dalip Singh, den
Leichnam des Mädchens zum Verbrennungsplatz zu bringenj er selbst ging und hielt den Satsang.

Bei einer anderen Gelegenheit war ich körperlich
krahk (ich war etwa 16 Jahre alt), und der Arzt sag
te, daß aus medizinischer Sicht keine Hoffnung für
mein Leben bestünde. Der Meister mußte nach Amritsar
(um dort auf Anordnung seines Meisters Satsang zu
halten). Daher verließ der Meister mich in diesem Zu
stand und ging nach Amritsar. Von Amritsar dachte der
Meister, sollte er, da er ohnehin über Beas fahren
mußte,dort aussteigen und den Darshan von Hazoor Ma
haraj Ji haben, und er würde dann später zurückkom
men. Als er dorthin kam und Hazoor ihn nach mir be
fragte, sagte er natürlich, daß ich in solch einem
Zustand sei, und fügte hinzu: 'Ich brauche mich darum
nicht zu sorgen,” denn jegliche Bürde habe ich Euch
übergeben.' Und Hazoor nahm diese Bürde an, und ich
genas."

Anmerkungen;
1 Die Sawan-Dienstgemeinschaft wurde zu dem Zweck
gegründet, hilfsbedürftige Menschen ausfindig
zu machen und ihnen zu geben, was sie benötig
ten. Die Mitglieder, einschließlich Sardar Charan Singh von Beas, dienten unter der Leitung
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von Kirpal Singh, der von Baba Sawan Singh zum
Berater der Gruppe ernannt worden war.

2 Avtar Singh Oberoi ist ein Cousin von Barshan
und etwas jünger^ er arbeitet nun unermüdlich
für des Meisters Sache.

*

*

*

Seit langen Zeiten hat man eine menschliche Geburt §
doch gesegnet ist das Leben, in dem man Zuflucht
zu den Füßen des Meisters nimmt.
Gesegnet die Augen, die den Meister schauen,
gesegnet die Ohren, die den Meister hören,
gesegnet die Nase, die den Duft seiner Füße
wahrnimmt,
gesegnet die Zunge, die die Worte des Meisters
wiederholt,
gesegnet die Hände, die dem Meister dienen,
gesegnet die Füße, die um den Meister
herumgehen.
Bhai Gurdas
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"WACHT AUF UND EILT!’'

Eine Rede von Fletcher Lokey nach seiner
Rückkehr aus Indien

Eines der kostbarsten Juwelen, die ich in Indien
entdeckte, ist, daß die allergrößte Freude die aus
dem Versuch ist, des Meisters Willen zu tun. Es ist
eine schwere Sachen doch wenn wir uns nur anstrengen,
den Willen zu tun, scheinen die Belohnungen von
selbst zu kommen« Eine besonders schöne Erfahrung war
für mich eine Belohnung, weil mir, als ich dort war,
die gute, wunderbare Gnade zuteil wurde, dem Meister
in seinem Werk dienen zu können, wobei ein großer
Teil dem Versuch diente, mitzuhelfen, daß alles glatt
ablief. Man muß sich um große Menschenmengen kümmern,
die ganz begeistert darüber sind, dort beim Meister
zu sein; und so war eines der Binge, worum wir eines
Tages die Leute baten, anstatt wie üblich, wenn
der Meister den Barshan beendet hatte, aufzuspringen
und ihm nach draußen zum Wagen und diesem zurück zum
Haus zu folgen und sich um ihn zu scharen, doch bitte
einfach sitzen zu bleiben, einen Weg durch die Mitte
freizumachen und den Meister hinausgehen zu lassen,
und sobald er gegangen war, sollten wir ruhig aufste
hen und unserer Wege gehen. Wir baten darum, weil
schon große Menschenmengen zur Gedächtnisfeier für
Sawan Singh ankamen, die in wenigen Tagen sein soll
te | und wir hofften, ein gutes Beispiel geben zu kön
nen. Wir baten also darum, daß die Leute es so halten
sollten, und nach dem Barshan stand der Meister auf,
und ein Weg öffnete sich in der Mitte, er ging hin
durch, grüßte jeden, und als er an das Ende kam,
saßen die Leute immer noch (normalerweise waren wir
dann schon alle aufgestanden und drängten uns um
ihn). Und er drehte sich um, schaute und sagte:
"Alle sitzen? Wie schön!” und ging. Er war so er
freut! So eine einfache Sache, und er freute sich.
Wir hatten ihm Achtung gezeigt^ was wir taten, war
respektvoller als die äußere Schau, sich zusammenzu
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scharen und. zu versuchen, noch einen Zentimeter näher
an den physischen Körper des Meisters heranzukommen ;
und. er freute sich«

Wissen Sie, auf der physischen Ebene gibt es
nichts, das soviel Freude macht, wie den Darshan des
Meisters zu haben« Es gibt nichts Vergleichbares,
doch es ist eine Sache der physischen Ebenes und mir
kam der Gedanke, daß es dennoch möglich ist - soviel
Freude wir auch dadurch haben
daß der wirkliche
Nutzen davon, irgendwo anders zu sein - die Freude
der physischen Ebene aufzugeben, um des Meisters
Wunsch zu folgen - sehr gut größer sein könnte. Das
ganze Spiel - die ganze Arbeit, die wir uns zu tun
bemühen, ist nach Hause zu gelangen, zurück zum Va
ter. Was immer uns am schnellsten zum Vater zurück
bringt, ist das, was der Meister am meisten für uns
will. J.edesmal, wenn wir uns für dieses Ziel anstren
gen, freut sich der Meister über uns; wir aber sind
auf einer Ebene des Verstehens, wo wir nur das sehen
können, was uns gefällt5 und wie ich sagte, gibt es
auf der physischen Ebene nichts, was befriedigender
wäre, als in der Gegenwart des Meisters zu sein.

Einer der Begleitumstände der Konferenz war, daß
große Mengen Menschen kamen, und in ihrem Verlauf
konnte man sehen, daß viele von ihnen hofften, solan
ge wie möglich bleiben zu können; das ist natürlich.
Wer will den Meister wirklich verlassen? Und es
stellte sich heraus, daß der Meister in seiner ihm
eigenen ruhigen und liebevollen Weise die Leute höf
lich darum bat, doch daran zu denken, nach Hause zu
fahren. So kam dann dieser wunderbare Tag, an dem
eine Gruppe von Leuten zurück nach Delhi ging, um
freiwillig ihren Abreisetag vorzuverlegen. Es waren
ungefähr acht oder zehn, und nach Meditation, Fragen
und Antworten und einem kurzen Gespräch von Herz zu
Herz sagte der Meister: ”Ja, ihr geht nun...", und
er bat einen Inder, der dabei war, doch einen Bhajan
für sie zu singen; und er sang ein sehr schönes Lied.
Später fand ich heraus, daß es ein Lied war, daß der
Meister selbst geschrieben hatte, und er übersetzte
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es, als es vorbei war? es handelte vom Sehnen des
Schülerkindes, beim Vater, dem Meister zu sein, und
es war so ergreifend. Er war - ich kann es nicht be
schreiben? er sprach auf eine Weise, wie ich ihn,
glaube ich, niemals zuvor sprechen gehört habe. Ich
kann es nicht anders beschreiben, als daß er sehr
sanft und mild und liebevoll war? vielleicht empfand
er zu der Zeit ein Sehnen nach seinem Meister. Eine
Zeile des Liedes blieb in mir haften - ich glaube,
ich werde es nie vergessen - es war so schön. Er
sagte in dem Lied: "0 Meister, der Ort wo Ihr seid,
ist so wunderbar, selbst die Schuhe des Meisters sind
mehr begünstigt als ich, denn sie sind immer zu sei
nen Füßen.” Er fuhr fort, darüber zu sprechen, wie
wunderbar es ist, Sehnsucht nach dem Meister zu ha
ben, und er sagte, daß es ein Geschenk des Meisters
sei, in uns diese Sehnsucht zu erwecken, und er sagte
den Leuten, als sie gingen: "Ihr geht weg, weil der
Meister euch sehr liebt. Er möchte, daß ihr dieses
Sehnen habt? dieser Schmerz ist ein Geschenk des Mei
sters . ”
Liese Leute gaben freiwillig die Gelegenheit auf,
für ein paar Tage oder Wochen länger beim Meister zu
sein, um dem zu folgen, was sie als seinen Wunsch er
kannten. Als Antwort darauf kam der Meister heraus
und sagte, daß er sie fortschickte, weil er sie so
sehr liebte. Benn wichtiger als in der physischen Ge
genwart des Meisters zu sein und seinen gesegneten
Barshan zu haben, besser als das ist, in seinem Wil
len zu sein - ob wir ihn sehen oder nicht. Es ist so,
als ob wir, um etwas als für uns nützlich betrachten
zu können, uns überzeugen 'wollten, ob wir den Nutzen
auch kommen sehen - daß er auf eine Weise kommt, die
wir sehen und verstehen können. Ben Wunsch aufzuge
ben, es auf diese Weise zu haben, ist sehr schwierig?
es ist ein Akt des Glaubens, ein Akt des Vertrauens.

Ich hatte einen so netten Austausch mit dem Mei
ster. Gegen Ende der Zeit, die ich dort war, war eine
der Arbeiten, die ich gelegentlich tat, die erhobenen
Hände der Leute zu zählen, wenn der Meister sie frag
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te, wer dies Licht und wer das Licht gesehen hatte
(nach den Meditationen). So zählte ich eines Morgens,
und das ist sehr schwierig bei einer großen Menge,
von der manche ihre Hände halb hoben und manche
ganz. Wenn man zählt, kommt man zu einem und fragt
sich; ""Habe ich den nun schon gezählt oder nicht?”
So zählte ich für eine Lichtart und sagt: ”19? Mei
ster.1’ Und ich sah auf das Papier und sah ihn schrei
bens ”21Ich dachte bei mir: "Es saßen eben ein
paar Leute hinter mir, die ich nicht gesehen habe
oder so etwas.” So kam die nächste Lichtart an die
Reihe, und ich pfuschte wieder beim Zählen, und der
Gedanke fuhr mir durch den Kopf: "Na ja, ich habe et
was vergessen, aber was sollfs? Las ist das Beste,
was ich tun kann, ich werde eben so genau wie möglich
zählen”, und ich zählte weiter. Ich sagte: ”J2, Mei
ster.1' Er sah mich an und sagte: "Zählen Sie bitte
genau.” Ich sagte: "Habe ich ungenau gezählt?” Er
sagte: "Ja", zur großen Belustigung der Leute. So gin
gen wieder die Hände hoch für die nächste Kategorie.
Ich versuchte zu zählen, und ich sagte: ”56, Meister”,
und er sagte: ”40". Er sagte: "Ich zähle ebenfalls,
wissen Sie." Was konnte ich tun? Ich wußte, daß er
recht hatte. (Wissen Sie, wir machen so oft Fehler.
So viele Male merken wir, daß der Meister weiß, was
er tut, daß er wirklich kompetent ist, daß er wirk
lich bewußt ist, daß er wirklich über allem steht §
doch wenn wir das vergessen, fallen wir in den Gedan
ken zurück, er ist nur ein Mensch. So viele Male sah
ich, wie der Meister das Zählen in einer großen Menge
von 50, 60 oder sogar 100 beendete und wie er dann
auf jemanden in der Menge zeigte und sagte: "Sie was haben Sie gesehen? Ihre Hand ging nicht nach
oben!” Er tat das immer wieder? er ist wirklich be-^
wußt!)
Nun, am nächsten Morgen, nach dieser kleinen Er
fahrung des Falschzählens und Korrigiertwerdens, war
ich sehr, sehr sorgfältig mit meinem Zählen? ich
zählte sehr langsam, sehr genau und sagte dann: ”21,
Meister." Und er sah mich an und sagte: "Ah, Sie sind
akkurat geworden." Es war eine kleine Sache, aber
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wissen Sie - es mag sich vorhin vielleicht angehört
haben, als ob ich die Leute dafür kritisieren wollte,
daß sie den physischen Kontakt genießen, besonders
den Kontakt der persönlichen Aufmerksamkeit des Mei
sters - es ist so schön, wie es nur schön sein kann.
Es gab ein anderes wirkliches Juwel des Verste
hens, das ich aus Indien mitgebracht he.be« Wegen mei
ner Aufgabe, Listen der Leute - Namen, Abreisezeiten
uswo - zu führen, hatte ich immerzu mit Leuten zu re
den« Und während ich das tat, hörte ich so viele Leu
te so viele Male Dinge sagen, die die gleichen waren,
die ich die ganze Zeit über zu mir selbst sagte» Wir
haben Kummer? jeder hat Kummer? das ist wahr? doch
ich fand heraus, daß so viele Leute genau die glei
chen Probleme hatten, und sie drückten diese Probleme
mit genau den gleichen Worten aus, wie ich es mir ge
genüber tat. Und wenn jemand das sagt, möchte man zu
ihm sagen: "Du auch?" Ganz plötzlich wird es klar,
daß es kein so großes Problem ist, wie man vorher
dachte. Ich hörte den Meister so oft sagen, daß die
Probleme eines jeden Menschen die gleichen sind? wenn
man jedermann in demselben alten Trott sieht, läßt
das die eigenen ausgefahrenen Geleise weniger proble
matisch erscheinen, ungefähr so, als wenn man sagt:
"Du hast dieselben Probleme? Irgend jemand führt uns
beide an der Nase herum, irgendwo, irgendwie..."

Ich machte eine bewegende und befriedigende Erfah
rung, die mit jemand anderem zusammenhing, der
schwierige Probleme hatte, und es war so wunderbar zu
sehen, wie die Probleme gelöst wurden. Es gab da ei
nen Herren, der auf des Meisters Reise 1972 initiiert
worden war, und er kam am 9» März an? weil ich das
Gästebuch führte, begrüßte ich ihn, und wir begannen
uns zu unterhalten. Es war sc traurig? er war in
Washington initiiert worden, doch er erzählte mir,
daß er schon vorher von einem anderen Meister initi
iert worden war, und er reiste umher, ging von Ort zu
Ort, verdiente da ein bißchen Geld, nahm dort mal ei
nen Zug. Sein Plan war, einige Monate, vielleicht so
gar Jahre damit zu verbringen, durch Indien zu wan- 65 -

dem und verschiedene Ashrams zu besuchen und von so
vielen Meistern wie möglich initiiert zu werden. Es
war sehr schwer, zuzuhören, man hat das Bedürfnis,
ihn am Kragen zu packen und zu sagen: "Bitte, lieber
Bruder, du verstehst einfach nicht." Doch ich dach
te: ”0 lieber Meister, bitte tu’ etwas." Er war ein
netter Bursche $ ich mochte ihn sofort.
Es schien im Verlauf der Zeit innerlich ein paar
schwierige Dinge durchzumachenj ich wußte nicht, was
es war. Eines Tages stand er nach dem Darshan auf, um
mit dem Meister zu sprechen. "Meister, ich habe be
nutzt - ich bin von Euch in Washington initiiert wor
den, doch ich war vorher schon von jemand anderem
initiiert worden? seitdem ich von Euch initiiert wur
de, habe ich immer noch dasselbe Mantra benutzt, das
mir der erste Mann gegeben hat." Der Meister sagte:
"Was?” und begann ihn auszufragen: "Wer war dieser
andere Meister? Was lehrte er? "Warum sind Sie zu mir
gekommen für die Initiation?" Und er schloß - nicht
streng, nicht kalt, doch sehr fest und direkt und
sagte: "Sie müssen sich entscheiden." Er fragte ihn,
ob er dachte, daß er Gewinner oder Verlierer wäre,
dadurch daß er auf des Meisters Pfad gekommen sei.
"Sie müssen sich entscheiden, was Sie wollen, und
Sie müssen in einem Boot rudern."

Nachher sah ich, wie der Mann sich in seinen
Stuhl zurücklehnte, er war in Tränen aufgelöst und
hatte einen sehr merkwürdigen Blick in seinen Augen,
als ob er überhaupt nicht da wäre. Ich wollte ihm so
gerne helfen5 aber was konnte ich wirklich sagen oder
tun? Es war etwas, das wirklich in des Meisters Hän
den lag? ich hoffte nur und betete um das Beste für
ihn. Aber am nächsten Tag, dachte ich bei mir, würde
ich ihm nur einen kleinen Rat anbieten? ich wollte
sagen: "Wenn Sie wirklich wissen wollen, was Sie tun
sollen, wenn Sie Ihre Fragen darüber zufriedenstel 
lend beantwortet haben möchten, praktizieren Sie es?
der Meister hat gesagt, tun Sie es für einen Monat,
folgen Sie den Anweisungen ganz genau - verrichten
Sie ihre Meditationen regelmäßig, mit Glauben und
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akkurat, folger. Sie den Geboten, fuhren Sie Ihr Tage
buch - und sehen Sie, was am End?* des Monats dabei
herausgekommen ist." Ich begann, ihm das zu sagen,
und setzte an: "Geben Sie ihm nur einen Monat - ",
und er sagte: "Es ist in Ordnung. Ich habe ihm zehn
Minuten gegeben, gestern abend. Ich bin zufriedenge
stellt«." Und von dem Moment an haben Sie noch nie ei
nen hingebungsvolleren Satsangi gesehen« Als er ab
reiste, fragte ich ihn nach seinen Plänenj denn al
les, was ich wußte, war, daß er immer noch durch In
dien reisen wollte«, Er sagte: "Ich fahre direkt nach
Hause, besorge mir eine Arbeitsstelle und lasse mich
nieder." Ich war so froh5 der Mensch war so nett und
so sehr darauf aus, etwas Höheres im Leben zu habens;
und nun war er durch die große Gnade des Meisters et
was mehr auf geraden Kurs gekommen.

Ich selbst ging mit starken Vorurteilen hin. Es
ist komisch, wir bestehen darauf, uns vorzustellen,
wie der Meister ist, wie der Pfad ist 5 wir bestehen
darauf, ein Bild davon zu haben, und damit arbeiten
wir - das malt den Hintergrund für uns und liefert
den Rahmen für die Regeln, nach denen wir Tag für Tag
leben. Aber man muß all diese Dinge wirklich fallen
lassen und ganz einfach dem folgen, was gesagt wird.
Der Meister macht schließlich kein Mysterium, kein
Geheimnis aus dem, was wir tun sollen. Er legt es in
klarem Englisch dar. Doch wir nehmen diese Dinge auf
und passen sie, wie er so oft gesagt hat, unseren ei
genen Ideen an.
Auf jeden Fall fuhr ich mit Problemen dorthin genau denselben Problemen, wie sie so viele andere
dort hatten -, und in mir waren schmerzliche, schwere
Gefühle, und ich erwartete ein großes Gnadengeschenk.
Ich kam dort an in der Erwartung dieses Geschenks,
ich wollte es, ich wollte, daß der Meister alles für
mich tut. Und am allerersten Abend, als ich beim Darshan war, kam der Meister herein, setzte sich und
sagte: "Ja? Irgendwelche Fragen? Irgend etwas?" Di
rekt hinter mir saß ein Mädchen, das sofort auf sehr
ergebene Weise "Mehr Hilfe bitte, Meister" sagte. Und
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der Meister sah sie an, direkt ins Auge, gerade über
meine Schulter, so daß ich wußte, er beantwortete
meine Frage, und sagte: "Sind Sie bereit, zu empfan
gen?*' - .so direkt, nicht irgendwie kalt, doch es war
fast das schwerste, was ich jemals gehört habe» Ich
saß da und wartete auf das Geschenk, "Wann immer ihr
es wollt, Meister, fangt an und gebt es mir", und er
sagte mir einfach - wenn Sie bereit sind, zu empfangen. Der Meister ist wirklich kompetent5 er weiß, was
er tut5 er kennt uns innen und außen§ und wenn wir
denken, bitte gebt mir etwas, Meister, ich wünsche es
mir, ist es genauso, als. ob wir sagten: "Na ja, mag
sein, er weiß nicht, daß ich mir das wirklich wünsche,
oder mag sein, er ist sich dessen nicht bewußt, daß
ich dies so sehr brauche." Es ist genauso, als ob
wir nicht wirklich Glauben und Vertrauen in ihn ha
ben, daß er uns geben wird, was wir brauchen; wir
müssen gehen und darum bitten und es vortragen.
Einmal sagte er,daß er, als er Schüler war, seinen
Meister niemals um etwas gebeten hatte, um gar
nichts, nicht ein einziges Mal5 und er sagte: "Denkt
ihr, der' Vater wird irgend etwas zurückhalten, das
ihr nötig habt? Da ist ein Vater mit zwei Kindern.
Ein Kind sagt: ’Vater, bitte gib mir Nahrung, Klei
dung und Schutz1, und der Vater gibt es ihm; doch der
andere Sohn, der nicht danach fragt, bekommt es ge
nauso; er bekommt es, ohne es zu verlangen." Ich hob
meine Hand und fragte den Meister: "Meister, können
wir denn nicht wenigstens um Hilfe für unseren spiri
tuellen Fortschritt bitten - ich meine, um Eure Hilfe
dafür bitten und beten?" Weil mir nämlich schon klar
war, daß es nicht notwendig ist, um Bonbons zu bitten
oder um Hilfe bei einer Hypothek; aber ich wollte ihn
nach den Dingen fragen, die wirklich von Nutzen sind,
weil ich so viele Male versucht hatte, um diese Dinge
zu beten. Er sah mich an und sagte: "Was habe ich ge
sagt?" Ich sagte: "Meister, Ihr habt gesagt, daß Ihr
niemals um etwas gebeten habt." Und er sagte: "Nun?"

Es ist eine sehr schwere Sache; es zu tun ist eine
Gurmukh-Sache; und doch gibt es keine Anstrengung,
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die ohne Belohnung bleibt, gibt es keinen Schritt
vorwärts, der nicht auf mehr Schritte vorwärts
trifft, die vom Meister kommen«
Er hat uns als eine Grundregel für unser Leben ge
geben, daß man niemals etwas verliert, wenn man gibt.
Eines Tages kam mir der Gedanke - wieviel mehr dann,
dem Meister zu geben? Würden wir irgend etwas verlie
ren? Und was der Meister von uns möchte, sind wir
selbst - unser Ego.

Eines der Dinge, die ich den Meister so oft sagen
hörte, war: "Nun gebe ich euch das Heilmittel für
alle diese Übel, ich gebe euch die Antwort auf all
eure Fragen, ich gebe euch die Lösung für all eure
Probleme? und das ist Meditation. Euch ist die direk
te Verbindung mit dieser Kraft von Gott gegeben wor
den, und das ist alle Nahrung, die ihr braucht." Ich
hatte ihn das so viele Male sagen hören, und jedesmal
nickt man - ja, ja
aber es ist eines von den Din
gen, die, wenn man sie ein kleines bißchen mehr ver
steht als vorher, so sind, als ob man sie das aller
erste Mal sieht - es ist wie eine vollständige Offen
barung? und nur ein kleiner Schritt höher als das ist
wieder eine vollständige Offenbarung in sich selbst.
Und ich verstand, daß all diese Probleme, die wir im
merzu mit uns herumtragen, all die Probleme, die ich
mitnahm, als ich ging, wirklich und wahrhaftig beant
wortet werden, indem man tut, was wir tun sollen.

Der Meister sagte eines Tages etwas, das mich be
eindruckte? und weil ich ein kleines Tagebuch führte,
trug ich es am Abend ein, als ich meine Gedanken aufschrieb. Er sagte: "Es gibt zwei Welten? eine ist
über den Augen, und eine ist unterhalb der Augen",
und an diesem Abend sagte er: "Wenn ihr nach oben
geht, wird diese Welt verschwinden" , und ich nickte,
ich sagte ja, ja, und ich schrieb es in mein Tage
buch, weil es klang, als wäre es wichtig, es zu hören
und sich daran zu erinnern. All diese Dinge, die wir
behalten, all die kleinen Vorfälle, all die kleinen
kosmischen Dinge, die der Meister sagt, die wir in
Erinnerung behalten und in unsere Notizbücher schrei-

- 67 -

benj sie bleiben in unserer Erinnerung und unseren
Notizbüchern. Aber jedesmal, wenn man auch nur ein
kleines bißchen praktische Erfahrung von den Dingen
hat, von denen der Meister spricht, dann erinnert man
sich, daß man sie Millionen Male vorher gehört hat,
und man schüttelt den Kopf und wundert sieh darüber,
daß man es niemals gehört hat. Man hat es niemals ge
hört, weil man niemals praktische Erfahrung davon
hatte, das ist alles.

Auf dieselbe Weise verstand ich, was der Meister
so oft gesagt hat, nämlich daß Meditation die Antwort
auf all. diese Probleme ist.» Und es war mir hoch nie
aufgefallen, daß das, was er meinte, dieses ist; Sie
wird nicht eure Frage beantworten, sie wird nicht
eure Probleme lösen, sie wird nicht die Hypothek be
zahlen - doch was sie tun wird,ist diese Probleme in
die richtige Perspektive rücken. Diese Fragen sind
Fragen auf ihrer eigenen Ebene 5 wenn ihr auch nur ein
kleines bißchen höher seht als diese Ebene, werden die
Probleme dorthin nicht mitkommen. Die Dinge, durch die
wir im physischen Leben gehen, sind nicht nutzlos und
ohne•Sinn - wenn sie es wären, würden wir nicht hin
durchgehen -, aber sie gehören an einen Platzj und
wenn man auch nur für einen Moment von ihnen losgelöst
sein kann, verschwinden sie für diesen Moment. Wenn
man sie wiedersieht, sagt man; "Ha, ha, Problem, ich
habe dich verschwinden sehenj ich weiß, daß du nicht
wirklich bist." Denn solange wir klar sehen, ist es so
klarj und wenn wir uns an diese Klarheit erinnern,
können wir den Nutzen davon haben. Wenn wir es verges
sen, wirken wir einfach wieder von dieser Ebene aus,
und die Probleme sind wieder wirklich, sie verursachen
Schmerzen, sie beunruhigen uns, sie machen uns trau
rig.
All die Freude, die ich fand,als ich dort war, und
all die Freude, die ich mit zurückgebracht habe,
rührt von einer Sache her; davon, daß ich ein kleines
bißchen Erfahrung davon gehabt habe, das zu tun, was
uns der Meister die ganze Zeit versucht hat, zu sagen.
Wenn man in seinem Willen ruht, wenn man den Anweisun
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gen folgt, ist man jede Minute glücklich; wenn nicht,
ist man nicht immer glücklich. Nichtsdestoweniger
vergißt man leicht; und wenn man sich nicht jede Mi
nute daran festhält, kann man zurückfallen, und das
Gemüt geht seiner Natur nach stromabwärts.

Es macht das tägliche Leben zu etwas anderem, als
es vorher war. Vorher war die Meditation ein Bestand
teil des täglichen Lebens. Man steht am Morgen auf,
man meditiert etwas, man frühstückt, geht zur Arbeit,
kommt nach Hause, man liest ein Buch, man meditiert
etwas, man geht zu Bett und versucht am Morgen wieder
aufzustehen. Dagegen sollte es nun so sein, daß das
tägliche Leben nur ein Bestandteil der Meditation
ist. Meditation ist das wirkliche Leben, und das täg
liche Leben ist ein Teil davon. Es gab zwei Antworten,
die der Meister auf Fragen bezüglich Schwierigkeiten
in der Meditation gab; entweder; "Nein, nein, nein,
das ist die falsche Art; bitte bringen Sie Ihre ganze
Aufmerksamkeit in das Zentrum” oder; "Sehen Sie in
Ihr Tagebuch, bitte.” Mängel im Befolgen der Instruk
tionen sind die Quelle all unserer Schwierigkeiten:
entweder führen wir unsere Meditationen nicht richtig
aus oder wir tun die Dinge am Tag nicht richtig, und
die beiden sind Teile einer zusammenhängenden Ein
heit. Das tägliche Leben ist nur das höhere Leben,
das heruntergebracht ist, das auf einer anderen Ebene
wirkt - wenn wir nicht direkt versuchen, damit in
Kontakt zu kommen.

So sind dies die Dinge, die der Meister mir viel
leicht geben konnte, wie er in seiner Gnade sah. All
die Schwierigkeiten, all die Schmerzen und aller Kum
mer, die ich mit mir herumtrug, lösten sich einfach
in Luft auf. Für eine Zeitlang war ich näher an der
Wahrheit, als ich es vorher gewesen war, und ich war
einfach glücklich; und jedesmal, wenn ich mich daran
erinnere, werde ich wieder glücklich. Es hört sich
merkwürdig an, zu sagen: "Oh, ich freue mich, wieder
hier zu sein", weil man annimmt, daß wir immerzu nur
in Indien sein wollen; doch was wir wollen, ist, bei
ihm zu sein, und bei ihm zu sein bedeutet nicht, in
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Indien zu sein; bei Ihm zu sein bedeutet, in seinem. Willen
zu ruhen. Und er fließt so kraftvoll; wenn man ihn
besitzts möchte man nur schnell, so schnell man kann,
laufen, um ihn zu behalten» her Meister sagte zu ei
ner Dame, die um eine Botschaft bat, die sie mit zu
rückbringen konnte: "Sagen Sie denen, die schlafen,
sie sollen aufwachen, und denen, die wach sind, sie
sollen eilen«n

Eine französische Dame war da, so nett, sie sprach
nicht ein einziges Wort Englisch; als ihr Abreisetag
kam, gab ich ihr das Gästebuch und trieb jemanden
auf, der ihr auf Französisch sagen konnte, was not
wendig war - Karne-, Abreisetag und die Spalte für Be
merkungen, was immer sie sagen wollte. So ging sie
und beriet sich mit ihrem französischsprechenden
Freund, der ein bißchen Englisch konnte und zusammen
stellte, was sie sagen wollte. Ich beobachtete sie,
wie sie in Englisch schrieb. Sie schrieb; "Ich tanze
mein Glück."
Und ich fühle mich genauso; ich danke dem Meister
für all diese Dinge und danke Gott für den Meister.
All diese Dinge werden frei gegeben; es sollte so
klar wie der Tag sein für uns alle, daß der Meister
uns so sehr liebt, daß es nichts gibt, was wir nicht
haben können, wenn wir nur den Instruktionen folgen.
Würde er es zurückhalten?

Was möchte er? - uns zurück nehmen. Er ist dort
gewesen, er weiß, wie es ist, es ist das einzige, was
er für uns will; und es gibt nichts, was zurückgehal
ten würde. Es ist so einfach und so klar. So... ich
war voller Glück - so sehr, daß ich nur möchte, daß
das Herz größer wäre, damit es noch mehr zerspringen
könnte.

Die letzten Worte, die der Meister zu uns sagte,
bevor wir abfuhren, waren; "Wenn ihr zurückgeht,
sollten die Leute sehen, daß ihr ein anderer Mensch
seid; die Leute sollten an eurem Verhalten sehen, daß
ihr hiergewesen seid." Und dann sagte er; "Gott segne
euch alle." Es ist eine so kostbare Sache, und ich
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danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören5 denn wenn das
Herz voll ist, ist überzufließen und allen anderen zu
geben alles, was es möchte« Danke.

*

*

*

Die Liebe ist ein Allheilmittel für die meisten
Übel der Welt. Sie ist die vornehmste aller Tu
genden. Wo Liebe ist, herrscht Frieden« Liebe,
und aller Segen wird dir zuteil, heißt der
zentrale Gedanke in den Lehren Christi. Das
ganze Gebäude des Christentums fußt auf den
beiden Grundsätzen: "Du sollst Gott, deinen
Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft”, und "Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.” Gott
ist die Liebe, und so ist auch die menschliche
Seele, als Funken desselben Wesens, Liebe. Jo
hannes sagte: "Wer nicht .liebet, kennet Gott
nicht, denn Gott ist die Liebe”, und der wel
cher Gott liebt, liebt auch seine Brüder. Ähn
lich legte Guru Gobind Singh Nachdruck auf die
grundlegende Notwendigkeit der Liebe, wenn er
sagt: "Wahrlich, ich sage euch, Gott offenbart
sich nur denen, die lieben.”
Aus "Karma - das Gesetz von Ursache
und Wirkung” von Kirpal Singh
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Welch größeres Geschenk gilt es
als die Ewigkeit, die in uns wohnt,
uns mit dem Tau von Naam benetzt
und Seine zeitlose Liebe
in unsere Lebenszeit bringt
und in die eines lebenden Menschen,
der uns fürwahr sich selbst schenkt
und uns dann führt,
damit wir erkennen,
(obwohl wir es kaum glauben können)
daß wir das gleiche Selbst sind,
daß Seine Gnade erwartet-

Charles Pounders
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Ben heiligen, ewig-strömenden Wassern des ehr
würdigen Ganges gleich,
fließen die Worte des Gurus.
In ihnen badet die Gemeinschaft der Sikhs.
Bie Schriften werden erklärt und aufgesagt,
so als sänge Brahma selbst die Veden.
Über dem Haupt des Gurus
wogt das prächtige Sonnendach.
Von seinen Lippen regnet es nektargleich
den göttlichen Namen..
In der Gemeinschaft Guru Nanaks
wurde Angad der Guru
nach ihm Amardasj
und nun ist Guru Ramdas zum Herrn gegangen.
0 Harbans, seine Glorie erfüllt die ganze Welt.
Wer sagt, der Guru sei tot?

Harbans
(Aus dem Guru Granth Sahib)

2

SAT

SANDESH

März/April 1975

Nr« 2/8« Jahrgang

VOM MEISTER

Seite

Der Meister spricht:
0 Gemüt, höre doch einmal zu
Der Schmerz und die Freude
Über psychische Kraft
Der Geliebte des Universums

4
56
60
68

VON ANDEREN VERFASSERN
Gedicht
Hymne
Kommentar
Der letzte Darshan
Sonnenuntergang
Die letzten Stunden
Vor dem Ende
Wohin gehen wir von hier aus?
Hymne
Der Weggang des Meisters
Ein Besuch des Meisters
Gedicht
Ein Tribut an Kirpal Singh

1
2
10
12
17
25
24
51
49
50
55
67
70

Ch. Pounders
Harbans
R. Perkins

C. Mc Cluney
R« Perkins
Granth Sahib
A. Stephens
E« Brooks
N. M. Forte
J. R. Turner

SAT SANDESHs Sant Bani Ashram, Franklin, N. H. O5255,
USA. In deutscher Sprache herausgegeben vom RUHANI
SATSANG FÜR MITTELEUROPA, Bonn. Herstellung und Ver
sand: Erhard und Günter Donig, 8012, Ottobrunn, Zei
sigstr. 2.
Bezugspreis: DM 15«- im Jahresabonnement
bei Vorauszahlung auf Postscheckkonto München
244 528-803, Erhard Donig. Die in den erscheinenden
Beiträgen zum Ausdruck kommenden Ansichten sind die
der Verfasser und nicht unbedingt die der Herausgeber.
Die Beiträge sind der englischen Ausgabe entnommen.
SAT SANDESH erscheint zweimonatlich.

DER

MEISTER
SPRICHT

0 GEMÜT, HÖRE DOCH EINMAL ZU
Ihr mögt es das Herz nennen oder es als das Gemüt
bezeichnen, aber durch seine Hände verkaufen sich die
Menschen. Unter der Kontrolle des Gemüts bleibt man
nur ein Mensch der Welt, denn das Gemüt besteht nicht
aus Bewußtsein, sondern aus Materie. Alles hat eine
Quelle und wird natürlicherweise zu ihr hingezogen^
ihr könnt euch das selbst veranschaulichen, indem ihr
einen Erdklumpen so hoch es eure Kraft erlaubt, in
die Luft werft. Doch er wird zu seiner Quelle, der
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Erde, zurückkehren. Oder ihr könnt versuchen., eine
Flamme auf den Kopf zu stellen; sie wird nicht nach
unten brennen, sondern nach oben streben, weil ihre
Quelle die Sonne ist.
Jeder, dessen Seele unter dem Einfluß und der Kon
trolle des Gemüts steht, wird ein Abbild des Gemüts,
denn er vergißt sein wahres Selbst« Wir .nennen dies
"Ego" oder "Ichheit”, da man denkt: "Ich bin alles«”
Doch man kennt das wahre "Ich” nicht» Wer soll den
Herrn erkennen, wenn man sein wahres Selbst vergessen
hat? Das Herz ist ein gewaltiges Meer unbegrenzter,
sich erhebender und fallender Wellen der Wünsche;
viele Bootsführer sind in ihm ertrunken. Es ist un
möglich, dieses Meer ohne einen sehr weisen Schiffer
zu überqueren« "Das Meer des Herzens kann nicht ohne
den kompetenten Einen überquert werden." Maharishi
Vashisht sagte zu Lord Hama: "0 Ham, wenn dir jemand
sagt, d cl ß die Flüsse stehengeblieben sind, magst du
es vielleicht glauben, oder wenn jemand sagt,_ daß die
Hitze das Feuer verlassen habe, magst du es auch
glauben, wenn aber jemand behauptet, daß er sein Ge
müt beherrscht, dann glaube dies niemals, solange du
es nicht mit eigenen Augen gesehen hast."

Alle Meister betonen, daß man sich selbst erkennen
sollte, denn da wir uns mit dem Gemüt identifiziert
haben, das sich wiederum mit den Sinnen gleichsetzt,
ist in der Tat vollkommenes Vergessen über uns gekom
men« Eine Geburt um die andere läßt sich die Seele
durch das Gemüt in Stücke schlagen, und solange sich
das Gemüt nicht von den Sinnen befreit und die Seele
nicht vom Gemüt loskommt und sich selbst in Wahrheit
erkennt, ist es unmöglich, Gott zu erkennen. Ein gro
ßer Meister sagt, wenn ihr den festen Entschluß fas
sen wollt, den Herrn zu erkennen, müßt ihr einen Fuß
auf euer Gemüt setzen - um es stillzuhalten
ohne
Mühe wird euch dann der nächste Schritt zu eurem Ge
liebten bringen« "Sieg über das Gemüt ist Sieg über
die Welt."
Ihr werdet finden, daß selbst große Rishis und Mu

nis unter dem Gemüt gelitten haben,, Wichtig ist, ihm
die wahren Tatsachen verständlich zu machen, denn die
ses Leben währt nur wenige Tage: niemand hat hier
ewig gelebt oder wird dies jemals tune Ist es intelli
gent, seine ganze spirituelle Zukunft wegen ein paar
Tagen des Tanzes nach den Takten des Gemüts zu opfern?
Die Meister versuchen uns zu helfen, damit wir die
wahren Tatsachen erkennen und unsere Aufmerksamkeit
auf die Seele lenken - darauf daß wir Seele sind, der
Bewohner des physischen Körpers. Diese Welt ist nicht
unsere Welt. ”0 geliebte Seele, deine wahre Heimat
liegt über der Täuschung? du hast dich mit der Gemein
schaft der Täuschung belastet," Es heißt auch: "Deine
Kaste ist die von Sat Naam,"
Mein Satguru pflegte zu sagen, die Hochzeit der
Seele hätte mit einem Kaiser sein sollen, stattdessen
verhaftete sie sich einem Müllsammler, denn die ganze
Zeit ist sie im Sumpf und Schmutz untergetaucht. Was
sonst gibt es unter dem Einfluß der Sinne zu genießen
als Schmutz über Schmutz? Der Schmutz kommt aus allen
KörperÖffnungen heraus? selbst die Poren geben eine
unangenehm riechende Ausdünstung von sich. Wie anders
als "MüllSammler" können wir also jemanden nennen,
der immer in diesem Körper bleibt? Wir haben verges
sen, wer wir wirklich sind. Wir sollten uns beschämt
fühlen, wenn wir die Worte eines Meisters hören, der
sagt: "0 Seele, du bist ein Bewohner hoher Regionen?
warum steckst du im Sumpf von Schmutz und Wasser
fest?"

Das Gemüt ist schwer zu verstehen, denn sein Wetz
ist stark und es hat viele Verzweigungen. Da ist
"Pind" oder das physische Gemüt, das in die äußeren
Vergnügungen vertieft ist. Dann gibt es "And" und
"Brahmand", das astrale und kausale Gemüt. Wenn man
alle drei überschreitet, erkennt man, wer man ist.
Das Gemüt ist keine geringe Sache und nicht leicht zu
besiegen, aber wir sollten damit beginnen, seine
Richtung zu ändern. Solange, sein Gesicht den weltli
chen Dingen zugewandt bleibt, wird die Seele weltlich
sein, aber wenn es sich umdreht und die Seele ansieht,
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wird die Seele spirituell werden. Wir müssen es wenden. Wie das Feuer ist es ein guter Diener, aber ein
schlechter Herr. 'Während man es unter Kontrolle hat,
kann das Feuer jede Menge Arbeit für euch tun - es
treibt Maschinen oder kocht eure Speisen und vieles
andere mehr; aber einmal außer Kontrolle geraten,
kann es euch zu Asche verbrennen» Ihr könnt euch
vielleicht an die Geschichte des Mannes erinnern, der
einen Schutzgeist geschenkt bekam, und dem dabei ge
sagt wurde, daß der Geist alle Arbeit für ihn tun
würde, aber ihm nicht erlaubt werden dürfe,, untätig
zu sein, denn dann würde er ihn aufessen. Nach ein
oder zwei Tagen war alle Arbeit getan, und da er
nicht wußte, was er tun sollte, zog der Mann einen
großen Mahatma zu Rate. Der Mahatma riet ihm, einen
großen, starken Pfosten aufzustellen und dem Schutz
geist zu befehlen, die Stange fortwährend hinauf und
hinunter zu klettern, bis ihm gesagt würde, daß er
aufhören solle. Dies illustriert, daß ein untätiges
Gemüt des Teufels Wohnstatt ist, und wenn es untätig
gelassen wird, es das eine oder andere Unheil aus
heckt. Um es völlig zu kontrollieren ist Naam die
einzige Lösung. Im Koran heißt es, daß der, welcher
den Pulsschlag seines Gemüts erkannte, seinen Gott
erkannt hat. Viele große Rishis, Munis und Mahatmas
sind im Herrschaftsbereich der Täuschung des Gemüts
geblieben: im kausalen oder astralen. Nur den Heili
gen - den wahren Meistern - gelang es, das Geheimnis
zu enthüllen, indem sie über das Gemüt hinausgingen
und dadurch das Wissen darüber erlangten, wie das Ge
müt die Seele zu elender, nie endender Gefangenschaft
in dieser Welt überlistet.

Wenn ich über dieses Thema spreche, fällt mir eine
bestimmte Hymne von Soami Ji ein, in der er so schön
die Drangsale von Gemüt und Seele beschrieben hat.
Ich habe diese Hymne noch nie herangezogen ~ so hört
aufmerksam zu, denn die Meister legen das Thema mit
tiefer Klarheit dar.
0 Gemüt, höre auf meine Worte!
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Wenn jemand in sein Herz schaut, wird er, wenn er
ehrlich ist, zugeben müssen, daß es durch die Herr
schaft des Gemüts voll des Unglücks ist,’ doch kennt
er dafür kein Heilmittel» Wenn man weiß, daß einem
jemand das Geld stiehlt, ist eine Möglichkeit, die
Situation zu beherrschen, seine Ehrlichkeit und seine
Arbeit zu loben und ihn zu seinem Schatzmeister zu
machen» Soami Ji rät uns: ''Macht das Gemüt zu eurem
Freund«" Es ist unser grausamer Feind, der uns lebens
lang quälen will, aber indem wir mit ihm Freundschaft
schließen, unternehmen wir den ersten Schritt, die
erwünschte Kontrolle zu erlangen» 'Wenn man sich mit
einem Feind anfreundet, wird er vielleicht nicht so
fort von seiner Feindschaft ablassen, aber es wird
die Dauer seiner Grausamkeit verkürzen« Auf diese
Weise gibt es Gelegenheiten, bei denen er zur Ruhe
kommt, während derer ihr wacher seid»
Hier fleht die Seele das Gemüt an: "Höre nur auf
eines meiner Worte! Du bist unglücklich, und ich bin
unglücklich - höre zu, und du wirst gleich mir Frie
den bekommen»" Im Grunde genommen ist das Gemüt sel
ten glücklich - sagen wir nicht so oft: "Ich bin so
traurig"? Wenn wir ruhelos sind, ist es auch ruhelos«
So ist dies eine Aufforderung der Seele, die das Ge
müt bittet, gut zuzuhören.
Ich bin Geburt um Geburt dein Sklave gewesen;
und du warst mein Herr.
"Von dem Tag an, als wir von Gott getrennt wurden
und in die Schöpfung kamen, bin ich dein Sklave gewe
sen und he.be immer nach deinen Takten getanzt. Ich
habe immer vollständig dir gehört - bitte höre mir
nun einmal zu» Ich habe nicht einma.1 den Worten Got
tes oder denen des Gurus gehorcht; aber was immer du
befahlst, dem kam ich nach. Ich las Seite um Seite
der heiligen Schriften, aber warf sie alle beiseite
und wandte mich vom Herrn ab - nur um dir zu gehor
chen» Kein einziges Mal wurde ich zum Diener Gottes,
kein einziges Mal diente ich dem Guru; ich diente nur
dir. So bitte ich dich heute: höre mir zu."
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Du wirst der Herr der drei Welten genannt.}
in denen selbst die Götter deine Schüler sind.
"Du. bist der Herr der physischen., astralen und
kausalen Regionen; du bist dort der Herrscher mit
Kontrolle Liber alle Götter und Göttinnen." Wenn ihr
maßgebende Bücher über das Thema lest, 'werdet ihr
finden? daß die Befehle des Gemüts auf jeder Ebene
ausgeführt werden; es ist ein großer Herr., und es
wird ihm alle gebührende Achtung gezollt. Auch wenn
ihr euch über die physische Form erhebt, steht ihr
noch unter seinen Anordnungen - denen von "Andi" oder
dem astralen Gemüt - und in der Kausalebene unter
steht ihr dann auch dem "Brahmandi-Gemüt". Es ist
seine Gewohnheit, immer wieder euren Sturz herbeizu
führen. Wie ist die armselige Lage des Menschen, wenn
sich die Götter und Göttinnen vor ihm beugen?
Rishi und Muni, alle stehen unter deiner An
ordnung; Entsagende und Rechtschaffene sind
gleichermaßen in deinem Herrschaftsbereich.
Ihr seid euch nicht einmal dessen bewußt, was ihr
seid, bevor ihr nicht alle drei Regionen überschrei
tet. Götter und Göttinnen verlangen nach der mensch
lichen Form, und dies bedeutet allein, daß die
menschliche Form die höchste in der ganzen Schöpfung
wegen ihrer großen spirituellen Möglichkeiten ist.
Aber der Mensch, dem diese begehrenswerte Ge.be zuteil
wurde, verkauft sich dem Gemüt. Doch man kann nicht
sagen, daß es gänzlich der Fehler dieses armen Wesens
ist. "0 Hanak, das Gemüt kann kontrolliert werden,
aber nur durch Seine volle Barmherzigkeit." Wenn Gott
Seine ganze Barmherzigkeit herabschüttet und die
Seele über alle drei Regionen erhebt, ist das Gemüt
machtlos. Bis zu diesem Punkt bleibt die Gefahr be
stehen, daß die arme Seele durch das Gemüt vom Weg
abgebracht wird.
Eine bestimmte Geschichte berichtet, daß es zu der
Zeit von Guru Gobind Singh einen Rishi gab, der alles
hinter sich ließ und in die Wälder ging, um zu medi
tieren. Nun gab es auch einen (Fortsetzung Seite 34)
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KOMMENTAR

Von Russell Perkins

Tas Thema der Krankheit von Heiligen ist verwir
rend» Tatsache ist, daß diese Krankheit von Hazoor
die Folge des Gewichts unserer karmischen Schul
den, der tiefen Seufzer und Tränen der Unglück
lichen unter uns war.

Aus "Eine kurze Lebensbeschreibung Hazoors"

Frage: "Meister, warum war Christus der einzige
Meister, der für die Sünden der Welt starb?"

Der Meister: "Alle Meister sind für die Sünden der
Welt gestorben."

Glendale, Kalifornien, 1972

Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß die große
Mehrzahl der Meister eines gewaltsamen oder schmerzhaf
ten Todes gestorben ist, der schreckliches Leiden mit
sich brachte. Unser Meister bildete keine Ausnahme.
Y/ie Christus, Buddha, Ramakrishna, Mansur, Guru Arjan
und Baba Sawan Singh krönte er seinen überragenden
Dienst an der Menschheit mit einer Kreuzigung^ und
wenn einige von uns denken, daß sein Dienst der größte
der Geschichte war, folgert daraus vielleicht, daß
auch sein Leiden das größte war. Während dieser ganzen
Zeit blieb er bewußt und beherrscht, wie das dieser
Ausgabe beigefügte Material deutlich macht, ungeachtet
dessen, welche Schmerzen er auch litt. Er versicherte
sich sogar, daß sein Pflegepersonal an seinem letzten
Tag eine Teepause bekam! Und nach dem Bericht des ini
tiierten Arztes, der zum Schluß bei ihm war, seufzte er
tief und ruhig, als das letzte Leiden vorüber war,
schloß bewußt die Augen, schloß den Mund und ging
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still aus seinem Körper - in vollem Bewußtsein und.
vollem Frieden. Sein Werk war getan, (im allgemeinen
bleiben bei einem Sterbenden Augen und Mund offen,
bis sie von einem Anwesenden geschlossen werden.)
Aber das unsere beginnt nun. Es sind jetzt zweifel
los schwierige Zeiten^ die bei weitem schwierigsten
(persönlich gesprochen), durch die ich jemals gegangen
bin. Aber es ist von absolut größter Wichtigkeit, dar
an zu denken, daß wenn wir Naam in uns erhalten haben,
das alles ist, was wir brauchen. Benn es ist absolut
wahr und immer wahr gewesen, daß der wirkliche Meister
im Innern ist| und. er ist weiterhin dort. Er ist nicht
weggegangen. Bie Form des Meisters, die wir "Meister”
nannten, der Mensch, der in Belhi lebte, der Reisen
unternahm, der mit uns zu sprechen und Briefe an uns
zu schreiben pflegte - nun,der war nur ein sehr klei
ner Teil seiner Ganzheit. Und er war da, um uns Hilfe,
Kraft und Ermutigung zu geben, solange wir kleine Kin
der waren. Und nun, da dieser Teil des Meisters gegan
gen ist, ist es, als ob er uns zwingt, nicht länger
kleine Kinder zu sein. Was sagte Buddha, als er seine
Schüler verließ?: "Seid euch eine Leuchte.” Bas ist
es, was wir tun müssen. Bas Licht ist da? er brachte
es dorthin. Bas ist unsere Leuchte, und sie ist in
uns.

Einige Leute sind beunruhigt, weil der Meister kei
nen Nachfolger hinterließ. Für die unter uns, die noch
nicht initiiert sind, ist das eine schwierige Angele
genheit. Aber es ist für die Initiierten höchst wich
tig, daran zu denken, daß wir keinen Nachfolger benö
tigen. Wir haben, was wir brauchen. Wenn wir in einer
Suche nach einem Guru auf dieser Ebene abgelenkt wer
den - "Ist er der Meister?”, "Nein, dieser ist es",
usw. -, können wir leicht unsere wirkliche Aufgabe
vergessen. Und wenn wir zufällig auf einen stoßen, der
unwürdig ist, wo ist dann unsere Hingabe geblieben? Es
ist nicht notwendig für uns, zu suchen, so ist die
Sachlage| was für uns notwendig ist, ist nach innen zu
gehen. Bas ist nun unsere Aufgäbej nichts anderes. Was
wir "des Meisters Arbeit" nannten - Menschen auf den
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Pfad zu bringen - das ist nicht mehr des Meisters Ar
beit« Des Meisters Arbeit ist,Zeit einzusetzen, nach
innen zu gehen und sich zu entwickeln.
Bei einer Gelegenheit wurde der Meister gefragt:
"Wie werden wir Euren Nachfolger erkennen?" Und er
sagte: "Seht, wenn euer Freund kommt und einen ande
ren Mantel anhat, werdet ihr ihn dann nicht erken
nen?" Ich glaube nicht, daß es irgendeine Verwechs
lung geben wird, wenn wir .dieses Kriterium im Ge
dächtnis behalten. Und wenn irgend jemand etwas be
hauptet und wir in seine -Augen sehen und sie nicht
die des Meisters sind - was hat er dann mit uns zu
tun? Warum- sollten wir unsere Zeit und Energie mit
jemandem verschwenden, der mehr beansprucht, als ihm
zusteht? Bei weitem besser ist es, unsere Aufmerksam
keit zur Entwicklung jener gesegneten Saat zu verwen
den, die Er in uns eingepflanzt hat.

Unser lieber Meister gab Naam an mehr als hundert
tausend Menschen. - Hätte es nicht eine gewaltige
Auswirkung auf die Welt, wenn sich jeder dieser hun
derttausend auch nur bis zur Astralebene entwickelte?
Eine in der Geschichte beispiellose Auswirkung? Und
würde das dem Leben des Meisters nicht das letzte
Ausmaß an Bedeutung verleihen? Er hat uns gegeben,
was wir brauchen - es liegt an uns, es zu nutzen.

*

*
*

DER LETZTE DARSHAN
Samstagabend, 17« August 1974 ini Sawan Ashram,
zusammengestellt und verfaßt von der Dokumen
tationsabteilung
Der Meister war während der letzten paar Wochen
immer schwächer geworden. Der vier Tage dauernden
Feier zum 117• Jahrestag der Geburt von Baba Sawan
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Singh, die am 26. Juli begann und damit endete, daß
der Meister mehr als tausend Seelen die Initiation
gab, folgte am 1. August die Ansprache des Meisters
an das indische Parlament5 dies alles beanspruchte
seine ganze Aufmerksamkeit. Die Anspannung muß unge
heuer gewesen sein.

Obwohl die neuen Termine, zu denen westliche Schü
ler den Ashram besuchen konnten, im Mai angekündigt
worden waren, erlaubte der Meister fast zwanzig Schü
lern, am Ende bei ihm zu sein. Trotz seiner Krankheit
gab. er ihnen beinahe jeden Abend seinen gesegneten
Darshan, manchmal unten im Vorraum, manchmal in seinem
Schlafzimmer. Es gab Augenblicke solcher Schönheit,
solchen Friedens, welche die Erinnerung an sein Leiden
übertreffen. Sein Humor war in anderen Augenblicken so
fein, daß sich irgendein Gefühl der Hoffnungslosig
keit, das wir empfunden haben mochten, niemals fest
setzte. Doch gab es auch Augenblicke schrecklicher
Vorahnung. Am Abend des 2. August fragte eine Schüle
rin, ob sie den Meister nach dem Darshan allein sehen
könne* Er sagte; "Ja, solange der Atem reicht..."
So viel Liebe und Ermutigung strömte aus. Am 6.
August sagte er zu uns: "Wenn ihr mit Hingabe auf den
Meister seht, bekommt ihr es mit gleicher Münze zu
rückbezahlt." Später sagte er: "Das Reich der Heiligen
ist das aller Vergebung." Dann gab es plötzlich einen
Augenblick der Unbeschwertheit, als der Meister sich
mit einem Mal vorbeugte und seine Hand nach einem
deutschen Schüler ausstreckte, der einige Zweifel ge
äußert hatten "Berühre mich", sagte er, "ich bin ein
Mensch wie du." Der junge Mann ergriff die ausge
streckte Hand.

Der Meister hatte in den letzten Jahren physisch so
viel gelitten, daß wir annahmen, diese Krankheit würde
wie in der Vergangenheit mit der Zeit wieder von ihm
gehen. Rückblickend können wir jetzt die Zeichen le
sen, die er uns gab, daß er bald die irdische Ebene
verlassen würde.

Die letzte Darshanansprache des Meisters wurde am
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Samstag, dem 17» August, auf der Dachterasse direkt
vor seinem Schlafzimmer gehalten. Das Wetter war drükkend heiß. Der Meister befand sich auf einem weißen
Bett, manchmal sitzend, manchmal liegend, manchmal
beinahe unfähig zu sprechen. Es gab lange Pausen. Es
gab Augenblicke strahlender Schönheit. Mindestens ein
Schüler sah einen goldenen Schein um den ganzen Kör
per des Meisters - wenn er sich etwas bewegte, blieb
dieses Licht dort, wo er gewesen war, und bildete auf
diese Weise eine goldene Figur neben ihm; es schien,
als ob des Meisters göttlicher Geist sich bereits aus
seinem Körper zurückzog - aber natürlich wußte zu die
sem Zeitpunkt niemand, wie wenig Zeit blieb; nur vier
Tage.

Der Meister begann, indem er uns sanft und beharr
lich fragte, ob wir irgendwelche Fragen hätten; er
sah jeden an, aber niemand wollte sprechen. Nach ei
nem langen Schweigen sagte er dann betont; "Keine
Frage von irgend jemand? Nein? Irgendwelche Zweifel?
Wenn es keine Fragen gibt, irgendwelche Zweifel? Et
was, was im Gemüt schlummert?” Jetzt scheint es klar,
daß der Meister in diesem Stadium einige Schlußworte
sagen wollte, und da er wußte, daß tatsächlich einige
Dinge in unserem Gemüt schlummerten und geklärt wer
den mußten, zog er sie in Form folgender Fragen her
aus, die es ihm ermöglichten auszusprechen, was zu
sagen blieb.

Doch gab er bei dieser Gelegenheit nach einer Weile
und ohne auf eine Frage zu warten,diese Erklärung ab:
"Dies ist Gottes Auswahl. Sie senden die Frucht - be
stimmte Menschen, um bestimmte Dinge auszuführen. Sie
wissen, wann sie kommen und wann sie zurückgehen. Sie
lassen euch nicht im Stich, denkt daran.”
Dann fragte der Meister nach einem weiteren langen
Schweigen wieder, ob es irgendwelche Fragen gäbe. Je
mand, der nicht initiiert war und der den Darshan des
Meisters zum erstenmal hatte, sagte, er würde morgen
einige vorbringen, doch der Meister antwortete: "Wenn
Sie morgen irgendwelche Fragen vorzubringen haben,
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warum sie nicht heute zur Sprache bringen? Verschiebt
niemals etwas auf morgen., was ihr heute tun könnt»
Aufschub ist der Dieb der Zeit... Wenn Sie nicht be
reit sind, so ist das etwas anderes»" Der Meister
zeigte ein verständnisvolles Lächeln.

Es folgten einige bange Augenblicke; der Meister
rang nach Luft. Ein junger Amerikaner stellte dann die
erste Frage: "Meister, warum heilt Ihr Euch nicht
selbst...? Ihr seid allmächtig." Der Meister wieder
holte: "Warum heilt Ihr Euch nicht selbst?" Dann er
schien ein strahlendes Lächeln auf seinem Gesicht, und
er fragte so liebevoll: "Wenn jemand, den ihr liebt,
euch etwas gibt, würdet ihr es ablehnen? Sagt es mir.
Was hofft er? Es sollte freudig angenommen werden."
Es folgte eine lange Pause, während der Meister
hustete. Schließlich begann der Meister, wieder umher
zublicken und erkundigte sich nach weiteren Fragen.
Endlich fragte jemand: "Gibt es irgendeinen weltlichen
Wunsch, der richtig ist?" Der Meister sagte: "Alle Ge
danken, die aufkommen, sind auf zwei Dinge zurückzu
führen: entweder Rückwirkungen aus der Vergangenheit wie du säst - oder auf äußere Notwendigkeiten. Wie du
säst, so wirst du ernten. Die Dinge bewegen sich auf
dem Rad des Lebens, wenn und solange man nicht ein be
wußter Mitarbeiter am göttlichen Plan wird. Er ist es,
der jedermanns Arbeit tut, und wir sind alle nichts
als Marionetten in Seinen Händen. Nur dann könnt ihr
der Rückwirkung dessen entkommen, was ihr gesät habt.
Versteht ihr? So müssen wir den Menschenkörper als den
höchsten in der ganzen Schöpfung betrachten - als eine
goldene Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren. Unter
dessen sollten wir alle unnötigen Dinge ausmerzen und
das tun, was uns Gott nahebringt. Das ist alles."

Dann fragte jemand anders: "Wie können wir unter
scheiden zwischen notwendigen Bedürfnissen des Körpers
und so weiter und Wünschen, die ausgemerzt werden sol
len? Der Meister sagte: "Ihr habt ein Paar Stiefel be
kommen, ja? Dann bekommt ihr noch ein weiteres Paar
Stiefel. Das wird euch etwa ein Jahr ausreichen. Sie
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sind, für euren Gebrauch erforderlich| jedes Paar dar
über hinaus muß einfach in euren Häusern gehortet wer
den und schafft eine unschöne Atmosphäre. Wir fügen
einfach unseren Wünschen weitere hinzu: um des Be
sitzes Virillen möchten wir alles besitzen. . <> Sonst
noch jemand?”

Eine Amerikanerin., die am folgenden Morgen abrei
ste, fragte: "In Bezug auf Wunschlosigkeit - sollten
wir nicht wünschen, nach Sach Khand zu gehen? Oder
ist das eine andere Falle?” Und der Meister sagte ihr:
"Was immer euch näherbringt, was immer dabei hilft,
euch näher zu Gott zu bringen, sollte entwickelt wer
den. Was immer dazu angetan ist, im Wege zurück zu
Gott zu stehen, das meidet! Führt ein einfaches Le
ben. "

Hier sagte derselbe Mann, der geäußert hatte, daß
er seine Frage morgen vorbringen würde: "Meister, ich
habe Eure Schriften sehr sorgfältig gelesen, nach be
stem Vermögen, und ich trinke nicht, bin ein Nicht
raucher und lebe'von vegetarischer Kost. Habe ich die
nötige Eignung für die Initiation?" Per Meister lä
chelte: "Pies sind die Mindestforderungen..." Pies
brachte ihn nicht abj er sagte: "Ich möchte gern ini
tiiert werden." Per Meister fuhr fort: "Pas Wichtig
ste ist, daß Sie imstande sind, die Theorie bis ins
einzelne zu verstehen. Wenn Sie dann auf den Weg ge
stellt sind, werden Sie Ihr ganzes Herz und Ihre gan
ze Seele für die Praxis einsetzen, nicht lau oder auf
gleichgültige Art und 'Weise. Ein Sterbender mag es
auf Grund des Verlangens bekommen - er wird auf den
Weg gestellt
aber er hat immer alles auf morgen
verschoben, was er heute tun konnte. Pies ist falsch.
So fahren Sie bitte fort mit Ihren Übungen.”
Ein Schüler sagte dann: "Ich möchte Euch nur bit
ten, mehr Liebe und Glauben in Euch zu entwickeln."
Per Meister sagte ihm: "Pie Liebe wird keimen, wenn
Sie mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung kom
men. .. oder durch die liebevolle Erinnerung an den
Meister."
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Ein anderer gab ein Zeichen? um eine Frage zu
stellen«, Der Meister sagte: "Ja? bitte?” und. wurde ge
fragt: "Welche Art des Lebens ist dem spirituellen
Fortschritt am meisten dienlich? ” Der Meister er
klärte: "Die Gebote hundertprozentig zu halten und
Empfänglichkeit zu entwickeln. Dann werden Sie hundert
Prozent der Frucht haben."

Dann fragte der Meister: "Sonst noch jemand?” Die
letzte Frage wurde gestellt: "Bei mancher Art von Ar
beit bin ich nicht fähig? völlige Erinnerung an den
Meister zu bewahren. Wie kann ich Euch ständig nahe
sein und zur selben Zeit meine Arbeit tun?” Die letzte
Antwort war: "Anfangs, versteht ihr? muß alles? was
auch immer eure Erinnerung oder euren Verstand be
schäftigt? als eine Sache zu einer Zeit getan werden.
Später? wenn diese Gewohnheit entwickelt ist? geht das
automatisch. Geht nur heiter auf euer Ziel zu? so' wer
det ihr auch den Willen des Meisters befolgen. Aber
das wird sich zu gegebener Zeit entwickeln, nicht an
einem Tag. Seid guten Mutes."

*

*

*

SOKNENWTERGANG
Dieser Bericht von den letzten Tagen des Meisters
wurde vom Sat Sande sh-Stab verfaßt
Am 20. August 1974 gewährte der Meister den letzten
Darshan in der physischen Hülle - einen kurzen Blick
von seinem Bett aus -, und am 21. August abends um
6.55 Uhr 20g er das ganze Bewußtsein von seinem Körper
zurück? der niemals wieder von seiner heiligen Gegen
wart belebt werden wird. Der Herr gab. Der Herr hat
genommen'. Er hat diese höchste Gnade zurückgezogen -
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Seine Anwesenheit unter der Menschheit in menschlicher
Gestalt. Indem Er dies nach Seinem Willen und Wohlge
fallen tut, möge' Er Erbarmen mit uns allen haben.

Einem aufmerksamen Beobachter mußte es scheinen,
daß die ohnehin schwere Bürde, die der Meister auf
sich genommen hatte, seit der Krankheit im Jahre
1971? als er die Demütigung einer Operation an seinem
Körper duldete, in einem unvorstellbaren Ausmaß zuge
nommen hatte« Die Art dieser Bürde und ihre Ursache
mögen wir in unserem Herzen und Gewissen überdenken«
Wir können dessen gewiß sein, daß er diese Welt nicht
verlassen hätte, wäre es innerhalb der Naturgesetze
möglich gewesen, das Werk, für dessen Vollendung er
gekommen war, fortzusetzen. Diejenigen von uns, die
irgendwo, fehlten - gibt es da eine Ausnahme? - sollten
dafür Sorge tragen, daß diese Mängel in Erfolge umge
wandelt werden, so wie wir durch unsere Tränen die
bittere Lektion lernen, die Er gelehrt hat.

Seit vielen Monaten waren Arbeit und Leiden der üb
liche Tagesablauf des Meisters und weiteres Leiden
während der ganzen Nacht - es schien kein Ende zu neh
men. Kürzlich wurde er gefragt, wie lange er dies wei
terhin zulassen würde, und er sagte: ''Mein Leiden wird
in einem Monat aufhören. Der Tag, an dem diese Frage
gestellt wurde, war der 20. Juli. Das wäre vielleicht
einer der deutlichsten Hinweise auf seine Absicht zu
gehen gewesen, hätte man seine Bedeutung voll verste
hen können.
Als sich der Zustand des Meisters verschlechterte,
bis es schien, daß er eher schwächer wurde, als sich
erholte, empfahlen die Ärzte zusätzlichen Sauerstoff,
und einige der Leute, die den Meister pflegten, hiel
ten es für besser, daß diese und weitere Behandlung im
Krankenhaus durchgeführt werden sollte. Mit einiger
Mühe brachten sie die Aufmerksamkeit des Meisters zu
rück auf die weltliche Ebene, um ihn um Erlaubnis zu
bitten, ihn in das Krankenhaus zu bringen. Mit sehr
schwacher Stimme bemerkte er, daß er den Ashram nicht
verlassen wolle, aber auf Drängen hin stimmte er
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schließlich zu. Als jedoch alles vorbereitet war und
der Meister sich bemüht hatte, eine sitzende Stellung
einzunehmen, sagte er: "Ich möchte nicht gehen»" Indem
er die Benützung einer Bahre ablehnte, setzte er sich
in einen Stuhl und ließ zu, daß man ihn zu dem warten
den Wagen trug. Während man ihm in den Wagen half,
konnte man Tränen in seinen Augen sehen»
Im Städtischen Krankenhaus Willingdon wurde von ei
nem Krankenpfleger ein Rollstuhl gebracht. Als der
Meister über den Hof zum Eingang gefahren wurde, sahen
ängstlich beobachtende Augen aus einer Entfernung, wie
der Meister den Rücken straffte und majestätisch in
dem niedrigen Gefährt saß.

Was kann der Mensch tun, wenn Gott etwas entschie
den hat? Der Meister erinnerte uns viele Male daran:
"Ber Mensch denkt und Gott lenkt." Er machte bald sehr
deutlich, daß er bereits über alle menschlichen Bemü
hungen, eine Genesung herbeizuführen, entschieden hat
te. Ungeachtet aller Anstrengungen von Seiten der
Ärzte und Pfleger gefiel es ihn, zu gehen. Es nag
daran erinnert werden, daß im Juni 1971? als der Arzt
versuchte, den Meister mit Hilfe von Medikamenten in
einen Zustand der Bewußtlosigkeit zu versetzen, um die
Operation durchzuführen, alle Versuche scheiterten und
der Meister erklärte, daß es unmöglich sei, ihm einen
solchen Zustand aufzuzwingen, und er sich willentlich
selbst vom Körper zurückzog. Gleicherweise konnten am
21. August um. 18.55 Uhr keine Bemühungen der Arzte und
anderer den Willen des Meisters in seinem Lauf hemmen,
den Körper endgültig zu verlassen. Meister kommen nach
einem eigenen Zeitplan und gehen, wann sie es wollen.
Ob der Mensch ihre Entscheidungen beschleunigt oder
verzögert, mag ein Punkt für manche Überlegungen sein.

Des Meisters unschätzbare, erschöpfte und immer
schöne physische Form wurde zu einem wehklagenden San
gat im Sawan Ashram zurückgebracht. Es wurden Vorkeh
rungen getroffen, die physische Form auf einen erhöh
ten Platz zu legen, damit alle sie sehen und ihr
letzte Ehrerbietung erweisen konnten. Das Singen von
Hymnen begann und wurde fortgesetzt, um die Atmos
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phäre ehrfurchtsvoll zu halten und den Menschen zu
helfen? ihr Weinen und Wehklagen in Schranken zu hal
ten, Welch unvergeßlichen Anblick bot die Form des
Meisters? die wahrlich so oft als der Inbegriff allen
Lebens gesehen wurde und die nun ohne irgendein Le
benszeichen völlig bewegungslos dalag wie in tiefem
Samadhi, In der Tat eine Erfahrung? die jedes auf
richtige Herz im Innersten erschütterte? um sich für
den Rest seines Lebens in dieser trostlosen und er
barmungslosen Welt in das Gedächtnis einzuprägen. Für
manche ist es immer noch schwer? zu begreifen? daß
Seine prächtige physische Gestalt nicht mehr hier
ist. Der Wohnsitz im Sawan Ashram erscheint als ein
sonderbarer Ort - vertraut und doch nicht mehr der
selbe, Die Räume? das leere Bett erzählen ihre eigene
Geschichte,

Am Nachmittag des 22, August wurde die physische
Hülle des Meisters auf einer letzten Reise zu dem
neuen Satsanggelände in der Pombari Road, etwa ein
einhalb Kilometer vom Sawan Ashram entfernt? gebracht
und dort nach Sitte der indischen Religion einge
äschert. Tausende trauernder Satsangis folgten dem
Katafalk in einer Prozession und waren Zeuge der fei
erlichen Riten.
In jenen letzten Tagen trugen sich einige Begeben
heiten zu? die es wert sind, berichtet zu werden. Am
Abend des 19» beispielsweise wartete ein junges Paar
aus dem Westen? das in ein paar Stunden nach Kanada
zurückkehren mußte? geduldig im Haus des Meisters und
hoffte auf eine Gelegenheit? sich vom Meister zu ver
abschieden und seinen Segen zu erhalten. Um Mitter
nacht? nach vier Stunden des Wartens, rief man sie
und sagte ihnen? daß nur ein kurzer Blick auf den
Meister gestattet werde? da er sehr schwach sei und
nicht in der Lage, aufzusitzen und zu jemandem zu
sprechen. Sie waren sehr gehorsam und hatten nach ein
paar Sekunden den Raum des Meisters verlassen? aber
ein Anwesender erwähnte beiläufig den Namen des Paa
res, und der Meister setzte sich auf und nahm seinen
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Turban. Das Paar wurde zurückgerufen, und zu ihrer
Freude sprach er mit ihnen und gab ihnen Parshad. Die
ses junge Ehepaar, Tina und David Kippen, sowie Edna
Shinerock, die sie begleitete, waren die letzten
Westler, die mit ihm eine private Zusammenkunft hat
ten.
Anläßlich eines Abenddarshans sagte der Meister zu
den westlichen Satsangis: "Die Heiligen wissen, wann
sie kommen und wann sie gehen, und sie werden euch
niemals im Stich lassen." Bei einer anderen Gelegen
heit fragte ihn jemand, warum er sich nicht selbst
heile, und er sagte: "Wenn euch jemand, den ihr liebt,
etwas gibt, würdet ihr es zurückweisen? Was würdet ihr
tun? Ihr würdet es freudig annehmen." Wir sind alle
schuldig, daß ihm solche Geschenke gegeben wurden,
durch unser Versäumnis, seine Gebote zu halten.

Während dieser letzten Wochen fuhr der Meister da
mit fort, den westlichen Besuchern den Segen des Darshans zu gewähren - gewöhnlich am Abend und zuletzt
auf dem Dach seines Hauses, als er zu krank war, um
ins Erdgeschoß hinunterzugehen. Man erinnert sich
jetzt an verschiedene Bemerkungen, die einen direkten
Hinweis auf das Geschehnis gaben, das schließlich
überraschend zu kommen schien. Einmal sagte er: "Hur
noch ein paar Wochen, und diese Krankheit wird mich
verlassen haben." An einem Abend war kein Darshan,
und am nächsten Abend sagte ein amerikanisches Mäd
chen zum Meister: "Wir fühlten uns den ganzen Tag ver
lassen, weil wir gestern Euren Darshan nicht hatten."
Der Meister erwiderte: "Ja, das ist wahr, aber ihr
solltet euch nicht allein auf den physischen oder äu
ßeren Meister verlassen, denn der wahre Meister ist
hier'. (und er tippte an seine Stirne).
Etwa drei Wochen vorher stoppte der Meister die
offiziellen Tonbandaufnahmen des Abenddarshans und
bemerkte: "Ich habe nun alles gesagt. Ihr habt eine so
große Menge an Material, warum geht ihr es nicht
durch, denn ich habe nicht die Zeit dazu." Vielen
Leuten wurde es auf verschiedene Weise mitgeteilt in Träumen, Visionen, selbst mündlich, aber es war
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schwer für sie, zu erkennen, daß das Geschehnis bald
zu erwarten sei. Ein weiteres Beispiel ist das des
alten Gärtners des Meisters, der weinend zu einem in
der Nähe wohnenden Satsangi ging und ihm sagte, er
habe eine schreckliche Vision gehabt und gesehen, wie
der Meister die Welt verließe» Und nur eine oder zwei
Wochen, bevor der Meister ging, kam er wieder zu ihm
und sagte ihm, er solle zu seinem Heim und seinen
Kindern zurückkehren — ein Heim, daß er vor JO Jahren
verlassen hatte.
Der Meister sagte seinen Kindern unzählige Male:
"Macht den besten Gebrauch von eurer Zeit, denn die
Zeit läuft ab... Ich bitte euch, ich flehe euch an,
zu meditieren...-« keiner vor mir hat euch so gebeten,
und keiner nach mir wird es tun und das Mitleid für
euch empfinden, wie ich es habe..."
Jene, die den großen Segen haben, die Kinder die
ses erhabenen spirituellen Wohltäters zu sein, soll
ten sich immer daran erinnern, daß seine Gabe für uns
vollkommen ist. Wir haben alles in uns, um uns zu den
Höhen zu bringen, aus denen er kam und wohin er zu
rückkehrte. Jeder von uns ist für drei Pflichten ver
antwortlich. Die erste Pflicht ist die gegenüber dem
Meister und dem, was er uns zu tun gebot. Die zweite
Pflicht ist die uns selbst gegenüber, um unseres ei
genen Fortschritts willen. Und die dritte ist die Ver
antwortung füreinander, daß wir einander helfen, die
ersten beiden gewissenhaft zu erfüllen.

Das Mittel, all dies zu erreichen, ist eines - die
Erinnerung an den Meister, durch die wir seine Gnade
erlangen können. Ohne seine Gnade können wir nicht
erfolgreich sein. Wir sollten diese kostbare Gabe,
die er uns gegeben hat, selbst mit unserem Leben
schützen. Wenn wir sie verlieren, wird es sehr schwer,
wenn nicht unmöglich sein, sie wiederzugewinnen. Wir
müssen alle in der Kraft, in der Liebe füreinander,
in der Gewißheit, daß er uns nicht verlassen hat,
sondern uns sogar näher ist, eins werden.
Der Meister pflegte die Schüler Baba Sawan Singh
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Jis zu ermahnen: "Wird er, wenn er auf euch hernieder
schaut, stolz auf euch sein und sagen, daß ihr seine
Schüler seid? Ich glaube nicht’

Was immer wir getan haben, welche Verfehlungen wir
auch immer begingen, solange unser Herr und Meister
mit uns war, was ihm großes Leid und Schmerz bereite
te, mögen nun als vergangene Taten betrachtet werden.
Nun ist die Gelegenheit, dafür zu sorgen, daß das
Licht, das er in jedem von uns erweckt hat, immer hel
ler vzird, damit er, wenn er es sieht, stolz auf uns
sein und mit Freuden sagen kann, daß wir seine Kinder
sind.
*

*

*

HIE LETZTEN STÜNHEN

Mit aufrichtigem Hank an einen der anwesenden
Arzte.

Am Abend des 20., gleich nach der Ankunft im Kran
kenhaus, litt der Meister schrecklich, sein gesegne
ter Körper wurde im Bett hin und hergeworfen. Später
ließ er es gnädig zu. daß diese Symptome aufhörten,
und er ruhte in völligem Frieden. Am folgenden Morgen
fragte ihn Bibi Hardevi, ob er Wasser wünsche. Er
sagte: "Dies ist nicht die Zeit für Wasser, dies ist
Zeit für Tee." Sofort wurde Tee bereitet und ihm ge
reicht, aber er sagte so liebevoll: "Nein, dies ist
für euch, nehmt euer Frühstück ein.?-' - So hatte durch
diesen Einfall des Meisters das ganze Personal, die
Schwestern usw., an jenem Morgen - dem letzten Morgen
des irdischen Lebens des Meisters - eine Teepause.

*
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Bibi Hardevi fragte den Meister, ob Baba Sawan
Singh gekommen sei? er antwortete: "Wann war er nicht
hier?" Bann fragte Bibi, wer für den Sangat Sorge
tragen würde nach seinem Weggehen? er sagte: "Ich
übergebe es in seine Hände."

*
Während der letzten Stunden bemerkte der Meister,
daß er sich von nun an doppelt soviel um die Satsangis kümmern werde.

*
Kurz bevor er ging, gingen seine Augen im Raum
hin und her, gleichsam als Anerkennung und Gruß.
Bibi fragte wiederum, ob Hazoor gekommen sei, und
der Meister erwiderte: "Jeder ist gekommen."

*
Seine letzten uns bekannten Worte, die sich auf
eine Frage nach seinem Wohlbefinden bezogen, waren:
"Bhot achcha!" (Sehr gut!)

*

*

*

VOR BEM ERBE
Wir sind Catherine Mc Cluney für diesen schönen
Bericht dankbar,

Ba ich das große Glück gehabt habe, während der
letzten Wochen seines Lebens hier auf dieser Ebene zu
den heiligen Füßen des Meisters zu sitzen, möchte ich,
soweit es Worte vermitteln können, die Freude, die
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Liebe teilen, in die er in jenen Tagen gebadet war.

Als ich Ende Juli ankam, war ich über seine strah
lende Vitalität, seine Lebenskraft, seine Jugendlich
keit verblüfft« Ich habe den Meister noch nie so
schön - so kraftvoll und jung gesehen« Ich war betrof
fen, wie jung er aussah. Und bei den abendlichen Parshans waren wir alle von seiner unglaublichen Schön
heit tief beeindruckt. Die folgenden AufZeichnungen
geben hoffentlich ein wenig von dem wieder, was er in
Worten sagte. Seine Augen sagten so viel mehr...
20. Juli: Keiner konnte etwas sagen« her Meister
daraufhin: "Nun gut, wenn ihr weiterhin schweigend
und stumm dasitzt, könnt ihr genau so gut in euren
Zimmern bleiben! Nun, ich möchte, daß jeder von euch
etwas sagt, und wenn es nur eine Erklärung ist - ich
möchte wissen, welche Neigung euer Gemüt hat!" Be
fragte er jeden von uns der Reihe nach, und wir sag
ten: "Ich möchte Euch lieben." - "Ich möchte mit Euch
eins werden” - woraufhin er fragte: "Physisch oder
spirituell?" - "Spirituell."- "Gut, dazu müßt ihr euch
über den Körper und den astralen und kausalen Körper
erheben. Ihr müßt auf der gleichen Ebene sein, um mit
jemandem eins zu werden. So erhebt euch in den namen
losen, gestaltlosen Zustand."
"Ich möchte euch alles übergeben, aber ich kann
noch nicht einmal die Gebote halten." Per Meister
fragte: "Wie könnt ihr euch übergeben, wenn ihr nicht
einmal die Gebote haltet? Ihr könnt es nicht! Wenn
ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Einmal frag
te mein Meister bei einem großen Satsangtreffen: ’Y/er
kann mir sein Gemüt geben?' Ein Mann stand auf. 'Hast
du die Kontrolle über dein Gemüt?' fragte mein Mei
ster. - 'Nein.' - 'Nun, wie kannst du es dann geben?'
- So macht es euch zuerst zu eigen. Versteht ihr, was
ich eben sagte? Wenn ich sage: ':Steht auf, steht auf.
'Setzt euch', dann setzt euch. (Pabei sah er so kraft
voll aus.) Schließt eure Augen und erhebt euch nach
oben (er machte es vor) - tut es! Befolgt zuerst die
Gebote, das ist der erste Schritt. Seid ihr mit dem
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einverstanden, was ich sage - alle von euch? Recht so,
dann«. . ."

Ein Mann sagte: "Ihr sagt, zu lernen, sich zu kon
zentrieren, braucht Zeit..." Der Meister antwortete:
"Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Der Zeitfaktor
ist wichtig. Man pflanzt einen Baum wegen der Früchte,
•die er trägt« Aber man erhält die Früchte nicht so
fort. Man pflanzt einen Samen, bewässert ihn, schützt
.ihn vor Kälte und sengender Hitze, nicht wahr? Man
gibt ihm auch Dünger... er wird dann als ein gesunder
Baum heranwachsen und zur Zeit viel Frucht tragen.
Wenn ihr ihn nicht schützt, Wasser und Dünger gebt,
was dann? Und wenn ihr ihn einmal gepflanzt habt, war
tet - grabt ihn nicht alle paar Tage aus, um nachzuse
hen, was er macht!"

Es wurde eine Frage über Guru Nanak gestellt, auf
die der Meister antwortete, wie Nanak durch ganz In
dien und viele andere Länder gereist sei. Jemand sag
te: "Ihr habt auch die Welt der Länge und Breite nach
durchreist." Der Meister lachte und sagte: "Nein, es
gibt eine Sache, die ich bedaure: ich konnte keinen
Direktflug nach Afrika bekommen. Man muß über Rom."
- "Nun, wir können ein Flugzeug für Euch chartern."
Wenn Gott es will, kann es sein. Und die Halbinsel Ma
laysia und..." "Wir hätten gerne gewußt, wann Ihr
kommt, damit wir im Westen auch Vorbereitungen treffen
können!" Wieder lachte er: "Gut, es ist alles Gottes
Wille. Ich stehe im Abend meines Lebens, wenn Er aber
die Arbeit von mir getan haben will, werde ich gehen.
Ich bin bereit, sofort zu gehen... Im zweiten Welt
krieg las ich im Büro ein Telegramm von einem General:
’Unvorhergesehene Ereignisse ausgenommen, komme ich.1
Unvorhergesehene Ereignisse ausgenommen", der Meister
lachte. "Ich sage nur, wenn Gott will..."
22. Juli: Jemand fragte den Meister, was das größte
Hindernis auf dem Pfad sei, und er antwortete: "Der
Mangel an einem vorherrschenden Verlangen. Wenn ihr
ein vorherrschendes Verlangen für etwas habt, gehen
alle eure Schritte in dieser Richtung." Als er gefragt
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wurde, wie man das vorherrschende Verlangen für ihn
entwickelt, sagte er: "Stetige liebevolle Erinnerung»
Wenn ihr Liebe für jemanden hegt, denkt ihr immer an
ihn - wie ihr ihm gefallen könnt. Wie du denkst, so
wirst du. Stetige liebevolle Erinnerung ist also das,
was gebraucht wird." Uns später ergänzte er: "Das
schändlichste Verbrechen ist zu denken, daß man der
Körper ist» Ihr seid Seele, bewußte Wesen» Ihr seid
der Überwacher des Körpers."
26» Juli: Am ersten Tag der Feier, dem Sant Samagam,
saßen wir alle vor dem großen Podium, meditierten und
warteten auf den Meister. Plötzlich kam er vorne her
unter und stand direkt in unserer Mitte. Er lachte und
sagte: "Geht es euch allen gut?" und machte eine
kraftvolle Geste. Er gab uns Meditationsanweisungen,
schaute uns so voller Liebe, fast sehnsüchtig an und
bat uns mit seinen Augen, doch bitte nach Hause zu
kommen. Hach etwa einer Stunde begann es zu regnen,
und jemand sagte, daß die Westler alle hereinkommen
müßten. Nun, mir brach das Herz - ich dachte, daß wir
den Satsang verpassen würden. Ich wollte mich tatsäch
lich in der Menge verstecken und dort bleiben, aber
dann dachte ich, daß ich gehorchen sollte, und wenn
es zu schlimm würde, könnte ich dann immer noch unge
horsam sein. Ich schloß mich also widerwillig der
Reihe der Westler an und ging in Richtung von Frau
Bimlas Wohnung. Als wir näher zu dem alten Manav
Kendra-Ausstellungsraum kämen, standen Sevadars ent
lang des Wegs! Es dämmerte mir, daß sie uns zum Mei
ster brachten! Dort war er, der König der Könige, auf
einer riesigen niederen Plattform mit etwa zwanzig
gottesfürchtigen Männern vom Kumbha Mela. Es war so
kosmisch! Er war so liebenswürdig! Selbst sein Bart
funkelte... Und obwohl alles in Hindi war, wie mei
stens während der vier Tage der Feier, gab uns der
Meister Kraft und erfüllte uns mit seinem unbeschreib
lichen Gnadenblick.
4. August: Jemand sagte, daß er den Wunsch habe,
Zigaretten zu rauchen. Der Meister sagte: "Sie sind
groß und stark. Seien sie nicht davon abhängig. Es

ist unter Ihrer Würde., - Wieviel rauchen Sie jetzt?”
"Ich rauche überhaupt nicht, Meister, ich habe nur
den Wunsch danach.” ”0h, den Wunsch. Das kommt nur
von den Gedanken. Denken Sie nicht daran. Sie haben
keine eindeutige Entscheidung getroffen, daß ist das
Problem. Sie sind labil. Entschließen Sie sich. Sie
sind ein gesunder Mensch, denke ich. Gedanken sind
sehr mächtig, sehr mächtig, sage ich Ihnen. Die ganze
Atmosphäre ist von ihnen gefärbt.”

5. August; Oben im Schlafzimmer des Meisters5 der
Zug rollte vorbei. Der Meister mußte mitten im Satz
aufhören, weil es so laut war. Dann lachte er und
sagte: "Die Menschen kommen und gehen, kommen und
gehen."
Jemand sagte, daß.er auf die Fliegen böse sei, da
sie ihn belästigten, während er meditierte. Der Mei
ster lachte und sagte: "Arme Kerle... haben Sie ihnen
ein Nest bereitet? Eine Stelle, wohin sie gehen kön
nen? Sie haben keinen Ort, wißt ihr. Wenn die Honig
bienen Unruhe im Haus stiften, bringen die Leute ei
nen großen Klumpen Zucker nach draußen, und alle Bie
nen gehen dorthin. Habt also Mitleid mit ihnen - sie
sind unsere jüngeren Brüder in der Familie Gottes.”
Dabei lachte er die ganze Zeit über so liebevoll.

Der Meister erzählte von einem Opiumesser, der ihm
als Bursche zugeteilt worden war, als er 1921 an der
Front war. Er sagte dem Mann, daß er davon ablassen
solle, aber er sagte, daß er das nicht könne. Er
mußte dem Meister versprechen, daß er nur von ihm
Opium nähme. Jeden Tag gab der Meister dem Mann seine
Ration an Opium, indem er es allmählich verringerte
und es mit etwas anderem mischte (er konnte sich an
das englische Wort dafür nicht erinnern). Als der
Meister einmal weg war, nahm er von keinem Opium.
Selbst die Ärzte bedrängten ihn, es aus einem medizi
nischen Grund zu nehmen, aber er tat es nicht. "Wo
ein Wille ist, da ist auch ein 'Weg”, sagte der Mei
ster. "Entschließt euch also, nur an Gott zu denken.
Habt keine schlechten Gedanken über irgend jemanden,
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und hört nichts Schlechtes über irgend jemand» Glaubt
nur, was ihr mit eigenen Augen seht und mit eigenen
Ohren hört. Werft alle schlechten Gedanken hinaus,
und alle sind freundlich."
Er erzählte uns von dem Mann, der den Schwur getan
hatte, ihn zu töten, und auf einem dunklen Weg mehrere
Male auf ihn zukam, jedoch nichts machen konnte. "Weil
ich keinen schlechten Gedanken hatte. Später begegne
te ich ihm in der Stadt, und er bekannte, daß er ge
schworen hatte, mich zu töten. Ich lud ihn in mein
Haus ein, gab ihm zu essen, und er begann zu weinen.
'Ich wollte Euch töten, und dennoch bedient Ihr mich
so überaus liebevoll.’ Er war wie umgewandelt, seht
ihr?"

Jemand fragte,, ob es richtig sei, um Gesundheit zu
beten. "Ja, ihr müßt aber den Gesetzen der Natur ge
horchen. Es hat keinen Zweck, zu beten und weiterhin
Gift zu nehmen. Doch das beste Gebet, denke ich, ist:
'0 Gott, sende uns das, was in unserem besten Interes
se ist.' Wir wünschen uns Dinge, und wenn wir sie be
kommen, bereuen wir... Einmal sagte jemand zu Lord
Vishnu: 'Du mußt sehr viel arbeiten, um all die ver
schiedenen Himmel und Höllen zu schaffen und zu erhal
ten. 1 '0 nein', antwortete Lord Vishnu, 'die Menschen
schaffen ihre eigenen Himmel und Höllen - ich muß
nichts tun.’ Habt also immer gute Gedanken, und das
Himmelreich wird auf die Erde kommen. Merzt sie aus es heißt, daß selbst Gott sich nicht darum kümmert,
dem Menschen zu helfen, der sich nicht ändern will.
Gott hilft also denen, die sich selbst helfen. Und
jede Minute in Meditation verbracht wird euch helfen."

7o August: "Einmal im Jahre... 1916 oder 17? war
ich bettlägerig mit Fieber. Sie gaben mir Urlaub für
5 Monate, dann für 6 Monate und dann bis zum Tod! So
hohes Fieber hatte ich. Sie dachten, ich hätte Tb,
wißt ihr. Aber ich starb durchaus nicht, ich erholte
mich wieder völlig. Als ich also krank war, hatte ich
keinen Dienst - ich lag da und freute mich." Er zeig
te uns, wie er aussah, -wenn er sich übei’ den-Körper
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erhöbe Ein Mann sagte? "Aber Meister, Ihr seid damals
gar nicht initiiert gewesen!" Und der Meister neigte
seinen Kopf zur Seite und lachte wie ein kleines Kind
mit einem wunderbaren Geheimnis. "Ich hatte aber einen
Hintergrund"? sagte er sanft.

8. August? Heute abend waren wir wieder sprachlos
über seine Größe, und er fragte uns: "Kennt ihr die
Geschichte von Akbar und Birbal?", und er erzählte
uns eine sehr lange und wunderbare Geschichte. Der
Kern davon war, daß man still sein sollte, wenn man
einem Harren begegnet. "Seid ihr deshalb alle so ru
hig?" Her Meister sagte es so liebenswürdig, so demü
tig. "Jemand sage bitte etwas, so daß dem nicht so
ist." Bennoch konnte keiner etwas sagen, und nachdem
er uns ein wenig geneckt hatte, sprach er über das
Sich-Vertiefen in die Augen des Meisters.

*

Als ich am 9» August ging, war der Meister noch
immer so strahlend, so fröhlich, so munter. Wenn er
seinen Körper am Ende leiden ließ, war es durch sei
nen eigenen Willen. Er 'weiß, was am besten ist, und
er hat sich immer vollständig unter Kontrolle. Obwohl
er ab und zu krank gewesen ist, so war es nicht der
Meister, sondern nur sein Körper, der krank war.
Manchmal kam er zum Darshan etwas müde und abgespannt
aussehend. Aber innerhalb von Minuten strahlte er
wieder und umgab uns alle mit seiner unbeschreibli
chen Lebenskraft.

Ich denke oft darüber nach, warum der Meister
so viel gibt - warum er so glücklich ist? Es war
sächlich so, als ob er sein Glück nicht für sich
halten konnte5 es floß über und steckte uns alle

uns
tat
be
an.

Ich danke Gott, daß wir es nicht wußten^ denn wir
hätten in so einer Angst vor der Zukunft gelebt, daß
wir uns solcher kostbaren Augenblicke niemals hätten
erfreuen können... Was für ein vollkommenes Beispiel
gab der Meister uns damit, nur in der Gegenwart zu le
ben !
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Laßt uns nicht in Schmerz und. Traurigkeit verhar
ren, sondern in Freude über seine Arbeit, die er auf
dieser Ebene beendet hat, und über das Wissen, daß er
uns jetzt näher ist als je zuvor. Möge jeder unserer
Gedanken, Worte und Taten die Erfüllung seiner Arbeit
sein, indem wir seine Gebote vobehaltlos befolgen und
in seinem Willen und Wohlgefallen wachsen, bann werden
auch wir die Welt freudig verlassen, unsere Arbeit
wird getan sein sein und wir werden für immer in sei
nen Schoß zurückgehen.

*

*

*

WOHIN GEHEN WIR VON HIER AUS?
Von Russell Perkins

ber nachfolgende Erlaß vom 5» September 1974 wurde
von dem gemeinsamen Komitee des Ruhani Satsang und
Manav Kendra ausgegeben:
Liebe(r) Bruder/Schwester,

Seine Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, un
ser heiliger Meister und Gründer des Manav Kendra und
Ruhani Satsang, ist am Mittwoch, den 21.8.1974 in
Seine ewige Heimat zurückgekehrt. Die strahlende Son
ne der Spiritualität ging unter, nachdem sie der gan
zen Welt mehr als ein Vierteljahrhundert Licht und Le
ben gegeben hatte. Seine Heiligkeit hat das spiri
tuelle Werk keinem einzelnen übertragen, und daher
wurde es notwendig, zu erwägen und zu entscheiden,
wie die Mission unseres heiligen Meisters am besten
fortgeführt werden kann.
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Es wurde für zweckmäßig gehalten, vor einer Ent
scheidung die Ansichten und Wünsche der Ergebenen
durch die Repräsentanten der verschiedenen Zentren zu
ermitteln.» Die allgemeine Übereinstimmung, die sich
aus den Wünschen und Ansichten der Repräsentanten der
Zentren wie auch der Mitglieder des Ruhani-Satsangund Manav-Kendra-Komitees ergab, ebnete den Weg für
Einmütigkeit in den Beschlüssen.

Aufgrund der allgemeinen Übereinstimmung haben
beide Komitees Mrs. Iiar Devi (Tai Ji), bisher stell
vertretender Vorsitzender beider Gremien, zur Vorsit
zenden gewählt.Es wurde auch beschlossen, daß die
Handhabung 'des Eigentums und der damit verbundenen
weltlichen Angelegenheiten sowie allgemeinen Verwal
tung von ihr wahrgenommen wird, da sie bei Lebzeiten
unseres heiligen Meisters eine reiche und vielseitige
Erfahrung erworben und Ihn seit der Gründung des Kirpal Ruhani Satsang stets unterstützt hat.
Es ist notwendig, die vorerwähnte Lage zur Kenntnis
zu nehmen und dies an alle weiterzugeben, die mit dem
Satsang verbunden sind. Alle Mitteilungen und Briefe
mögen bitte an Mrs. Hardevi (Tai Ji) im Sawan Ashram
in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende gerichtet werden.
Es wird klargestellt, daß die Pressenotiz in Zeitungen
über eine Nachfolge nicht richtig ist und ohne Erlaub
nis der Komitees veröffentlicht wurde.
In einer Zeit, da unser heiliger Meister nicht phy
sisch unter uns weilt, ist es für jeden von uns
Pflicht, sein Bestes zu tun, um die heilige Mission zu
unterstützen, der unser Meister Sein irdisches Leben
gewidmet hat. Ich bin zuversichtlich, daß wir mit der
Gnade und wohlwollenden Güte unseres heiligen Meisters
keine Mühe scheuen, die für die heilige Sache notwen
dig ist.

Mit freundlichen Grüßen, im Dienst des Meisters
M. M. Chopra
Sekretär
Kirpal Ruhani Satsang Gemeinschaft, Manav Kendra
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Die Feststellung, daß "Seine Heiligkeit das spiri
tuelle Werk keinem einzelnen anvertraut hatte", ist
auf folgenden Tatsachen begründet:
1) Der Meister gab überhaupt keine öffentliche Er
klärung irgendwelcher Art oder irgendeine nachprüfba
re private Angabe bezüglich eines Nachfolgers ab§
2) als er gegangen war, erschien er fortgeschrittenen
Schülern in verschiedenen Teilen Indiens und bestä
tigte, daß es gegenwärtig niemanden gab, dem er das
spirituelle Werk übertragen, hatte, und daß auf keinen
Fall eine Initiation gegeben werden sollte. Diese
Schüler, viele von ihnen sind einfache Dorfbewohner,
versammelten sich am Abend des 1. September im Sawan
Ashram und teilten den Wunsch des Meisters dem ge
meinsamen Komitee auf eine Art und Weise mit, daß die
Möglichkeit eines Irrtums ausgeschlossen war.
Dies bedeutet nicht, daß es niemals einen Nachfol
ger geben wird. Die Geschichte zeigt, daß es nach dem
Hinscheiden von Guru Har Krishan, des achten Gurus
der Sikhs, zweiundzwanzig Bewerber für die Guruschaft
gab, und keiner von ihnen geeignet war, schließlich
wurde nach ungefähr einem Jahr der neunte Guru, Tag
Bahadur, (mit innerer Hilfe) meditierend in einer
Hütte gefunden. Auf ähnliche Weise lag eine Zeit
spanne von achtzehn Jahren zwischen dem Tod von Tulsi
Sahib und dem Beginn des öffentlichen Wirkens von
Soami Ji Maharajeine Zeitspanne von zwölf Jahren
zwischen dem Tod von Soami Ji Maharaj und dem Beginn
des öffentlichen Wirkens von Baba Jaimal Singh. Und
unser eigener Meister hat nach dem Tode von Baba Sa
wan Singh über ein Jahr lang niemanden initiiert.

Es scheint klar, daß selbst wenn es heute in der
Welt einen Meister gäbe, unser geliebter es vorzog,
uns nichts über ihn mitzuteilenj und wenn einer in
der Zukunft in Erscheinung tritt, weiß jetzt niemand,
wer es ist.
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0 GEMÜTs HÖRE HOCH EINMAL ZU

(Fortsetzung von Seite 9)

gewissen. König, der viele Völker und Landstriche er
obert hatte, aber dessen größter .Ehrgeiz es war, den
Rishi zu besiegen und ihn seinen Wünschen gefügig zu
machen. Dieser seltsame Ehrgeiz rührte von der Tat
sache her, daß der Rishi früher ein großer König ge
wesen war, bevor er um eines spirituellen Lebens wil
len allem entsagt hatte. Als ihm also des Königs Rat
geber vorschlugen, aufzubrechen und den Rishi zu be
siegen, rüstete er sich und seine Armee zum Kampf und
marschierte in die tiefen Wälder. Als er sich dem
Rishi näherte, fand er ihn in Meditation, aber uner
schrocken weckte er den heiligen Mann und sagte ihm:
"Bereite dich auf einen Kampf vor; ich bin gekommen,
um mit dir zu kämpfen." Der Rishi betrachtete unbe
wegt den König und'seine mächtigen Armeen und erwi
derte : "Kampf! Ich lief vor dem weltlichen Leben aus
Angst vor meinem einen großen Feind davon und ver
steckte mich hier in diesen Wäldern. Meine Seele zit
tert noch, wenn sie den Klang seines Namens hört auch wenn .ich selbst diesen Namen ausspreche, er
schaudert mein Herz." Der Rishi fuhr fort, dem König
seinen Feind zu beschreiben, bis schließlich der Kö
nig ärgerlich wurde und ausrief: "Ist dein Feind
stärker als ich?" Der Rishi antwortete: "Selbst der
Gedanke an ihn vernichtet fast meine Seele - ich habe
alles zurückgelassen, um ihm zu entkommen." Dann ver
langte der König, den Namen dieses fürchterlichen
Feindes zu erfahren. "Weshalb?" fragte der Rishi; "du
wirst ihn nicht besiegen können." Der König antworte
te kühn: "Wenn ich ihn nicht besiegen kann, werde ich
mich verbrennen." Der Rishi sagte alsdann dem König,
daß der große Feind, von dem er sprach, das Gemüt
sei. Von diesem Tag an versuchte der König alles mög
liche und wandte jedes nur erdenkliche Mittel an, um
Herrschaft über sein Gemüt zu erlangen, aber er fand,
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daß er das nicht konnte. Schließlich, nachdem er sein
Versagen zugegeben hatte, verbrannte er sich lebendi
gen Leibes an einem Ort namens Katasraj.

Unter deiner Herrschaft stehen tapfere Männer
und Yogis5
keiner kann sich deinem Wort widersetzen.

Wegen seines großen Machtbereichs steht jeder un
ter der Kontrolle des Gemüts<> So erheben sich von je
nen, die meditieren, nur sehr wenige über die erste
Region. Hoch weniger gehen über die zweite hinaus,
und sich über die dritte zu erheben ist wirklich et
was Seltenes«
Wen immer du willst, bindest du an diese Welt^
wen immer du erwählst, wird frei«

Las Mittel zur Freiheit liegt im Ablassen von den
äußeren Sinnesfreuden, aber wenn diese nicht überwun
den werden, bleibt man hier gefangen. Seht nur den
Zustand der 'Welt heutzutage : Was das Gemüt auch immer
befiehlt, wird kritiklos ausgeführt, und schlimmer
noch: eben diese Befehle werden in der ganzen Welt
hoch gepriesen! bas Wort des Gurus und die heiligen
Bücher werden alle mißachtet, aber die Wünsche des
Gemüts werden erfüllt.
Solch hohes Lob habe ich über dich gehört!
Also flehe ich dich nun an«
Wenn man einem Menschen ergeben gedient hat, kann
man zumindest ihm gegenüber einige Rechte beanspru
chen. Also - "willst du mir nicht ein einziges Mal
zuhören? Bu bist unglücklich und ich desgleichen...
gewähre mir nur die eine Bitte, und du wirst auch et
was Sinnvolles zustandebringen. .. nur ein Wort
brauchst du anzuhören." Alle Meister haben diese Si
tuation auf ihre verschiedene Art erklärt, um den
lieben Seelen zu helfen, die Tatsachen zu erkennen.
Soami Ji Maharaj hat die Seele und das Gemüt personi
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fiziert und. hat der Notlage "beider Ausdruck verliehen»
Warum in dieser Stadt (dem Körper), an diesem
wertlosen Ort (der Welt), in der Dunkelheit
gefangen bleiben?

"In diesem Körper voll des Schmutzes ist nur tiefe
Dunkelheit^ warum also hier gefangen bleiben, wo du
der Herr aller drei Regionen bist? Hast du vergessen,
wie groß du wirklich bist? Du bist wirklich ein Kai
ser, und doch bist du zum Müllsammler geworden» Denke
nach! Erwache!”

Das Gemüt ist auch ein ausgezeichneter Richter,
der über seine eigenen Handlungen zu Gericht sitzt.
Der Satguru sagte mir eines:
"Nimm das Gemüt mit dir.”
Der Satgn.ru rät der Seele, das Gemüt mit sich zu
nehmen, wenn sie nach Hause zurückkehren will. Er rät
niemals, das Gemüt nicht zu beachten oder es im Stich
zu lassen, sondern daß die Seele es zum Verstehen und
zur Zustimmung bringen sollte. Solange der Mensch
nicht das physische Gemüt tötet und sich von der Sin
ne sebene zurückzieht, kann er nicht vorankommen. Man
muß von allen Sinnesreizen, ablassen und sich über das
Körperbewußtsein erheben, andernfalls bleibt es un
möglich, höher zu gehen und vom Nektar des Herrn zu
kosten. Übermäßiges Essen und Trinken und seine Auf
merksamkeit auf weltliche Bilder, Klänge und Empfin
dungen zu verschwenden - all dies sind äußere Freu
den, die einem den Segen der inneren Freuden verweh
ren. Lord Buddha sagte: "Seid wunschlos”, denn Wunsch
bedeutet nichts als Sinnesfreude. Nur indem man von
all dem Abstand nimmt, kann man wirklich einen
Schritt vorwärts tun. Wenn ihr das Gemüt mit euch
nehmt, wird es leichter sein, aber wenn ihr euch
selbst und euer Ziel in den Sirmesfreuden vergeßt,
werdet ihr jeden Wunsch, fortzuschreiten, verlieren«
Macht es zu eurem Begleiter, .und macht ihm die Lage
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verständlich, denn das Gemüt ist unglücklich - so
sehr, daß es bisweilen in seiner Qual zu weinen be
ginnt .
Die Welt ist ein bloßes Nichts - ein Ort voller
Täuschung und Untaten - ohne Wert, ohne Tugend, ein
Ort, wo die finstersten Handlungen ausgeführt werden«,
Was gibt es hier, das für die Seele oder das Gemüt
einen wirklichen Wert hat? Macht ihm diese Tatsachen
verständlich, denn gegenwärtig ist es aller Falsch
heit der Welt sehr verhaftet, und es brauchte sich
nur umdrehen und der Wahrheit ins Geschieht schauen,
um an etwas Höheres gebunden zu werden. Wenn die See
le nicht von den Sinnen abläßt, wie kann sie dann den
Körper überschreiten? Wenn sie den Körper nicht über
schreitet, wie kann sie erkennen, was sie ist? Es ist
eine einfache Sache, die nicht das Verstehen einer
bestimmten Philosophie erfordert» Wo die Philosophien
der Welt enden, beginnt Religion wirklich.

So ist der allererste Schritt, sich von den äuße
ren Attraktionen zurückzuziehen und ein Leben der Be
schaulichkeit führen zu lernen^ nur dann werdet ihr
fähig sein, beständig Fortschritte hin zur Wahrheit
zu machen. Nichts ist zu gewinnen, indem man das Ge
müt verflucht,' denn das Gemüt ist nichts Unbedeuten
des:; so ist der Ratschlag des Meisters, es freundlich
zu stimmen. Es gibt die Geschichte eines klugen Man
nes, der, als er allein mit einer großen Ladung vol
ler Kostbarkeiten reiste, fünf oder sechs Männer
traf, die als Schurken und Possentreiber bekannt wa
ren. Mit Bestürzung dachte er sich? "Diese Männer sind
Schurken und werden all meine Güter an sich nehmen,
denn ich bin allein und hilflos." Als sich also die
Männer näherten, sagte er zu ihnen! "Meine Freunde,
ich bin so froh, daß ich euch getroffen habe - küm
mert euch freundlicherweise am meine Sachen, bis wir
das Ziel erreichen."

Die Angewohnheit des Gemüts ist es, alles nach un
ten zu ziehen. Als euer Freund jedoch wird es das
nicht tun, selbst wenn es euch verletzen will. Unter
einer solchen Übereinkunft könnte es sogar mit euch
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Zusammenarbeiten. Wenn es zu essen wünscht, dann
stimmt zu - "Ja, ich werde dir zu essen geben, aber
zuerst laß uns ein bißchen meditieren, dann wollen
wir essen.” Wenn ihr sofort die Nahrung verweigert,
■wird es durch den Wunsch danach gequält werden. Es
ist wie ein störrischer Esels je mehr ihr ihn be
drängt, desto störrischer wird er. Dies ist eine sehr
genaue Definition des Gemüts. Wenn ihr in ein Euch
eine Notiz schreibt? "Seite so-und-so nicht lesen",
wird dies die erste Seite sein, die die Leute lesen?
sie werden der Versuchung nicht widerstehen können!
So macht euer Gemüt zu einem Gefährten? kämpft nicht
mit ihm.
So flehe ich dich an? Warum schiebst du es auf?
Überschreite das Körperbewußtsein.

Es gibt keine Wahrheit in dieser Welt, keine
Rechtschaffenheit, keine Gerechtigkeit. Warum erhebt
ihr euch nicht darüber und wendet eure ganze Aufmerk
samkeit dem unaussprechlichen einen Herrn zu? Solange
dies nicht geschieht, ist das Auge, durch welches ihr
wirkliche Wahrnehmung haben werdet, nicht entwickelt.
Zwei sehr starke Kräfte sind Ärger und Lust.
Sie herrschen über allem.

Wenn sich die Aufmerksamkeit der Lust zuwendet,
fällt die Seele sehr tief? im Ärger entfaltet sich
das Ich. Die Seele kann nicht mit Naam verbunden wer
den, solange sie sich nicht innerlich zurückzieht und
sich über die Sinne erhebt. Statt dessen ist unsere
Aufmerksamkeit zu einem Abbild des Gemüts geworden.
Wir wollen all die niedrigen, weltlichen Dinge ge
nießen, und dennoch sagen wir, daß wir das Höchste
von allem wünschen - den Nektar des Lebens! Das ist
vollkommen falsch - was glauben wir denn, wie weit
wir kommen werden? Tut eine Sache zu einer Zeit? aber
bleibt nicht unter diesem falschen Eindruck. Ein Hei
liger sagt? "Wo Naam ist, ist Kam (die Lust) nicht wo Kam ist, gibt es kein Naam? zwei können nicht zu
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gleich "bestehen - Licht Lind. Dunkelheit.”
Der Hauptteil unserer kostbaren Zeit wird, damit
vergeudet, daß man sich in Eifersüchteleien., Ego,
Skandale, Kritisieren, Verleumden, Besitzwünsche usw.
einläßt. Es gibt noch andere erniedrigende Fallgru
ben, ihr müßt aber wissen, daß Lust und Ärger die
mächtigsten sind und eine Seele unter ihrem Einfluß
niemals sehr weit im Innern gehen kann, denn es gibt
keine Ruhe, Heiterkeit oder Einheit. "Wer keine Lust
und keinen Ärger empfindet, ist das Abbild Gottes.”
Denkt nur, der bloße Blick eines solchen Menschen
kann das Gemüt zur Ruhe bringen, und die unerwünsch
ten Dinge lockern ihren Griff für einige Zeit lang.
Die Werte, die von einer solch seltenen Persönlich
keit ausgehen, sind mit seiner inneren Ausgeglichen
heit so sehr geladen, daß Menschen, die sie hören,
auch eine heitere Stille empfinden. Es folgt daraus,
daß Luft, die nahe an Eis vorbeistreicht, eine erfri
schende Kühle mitbringt, und daß Luft, die nahe an
Feuer vorbeistreicht, Wärme gibt. Die Worte eines
Menschen sind also mit der Ausstrahlung geladen, die
seinem inneren Zustand gleicht - sei es Ärger, Lust
oder eine liebliche Ruhe. Wes des Herz voll ist, des
geht der Mund über.

Das Gemüt liebt Vergnügungen, und in Haarn gibt es
"Maha Ras” - den lieblichsten Nektar, den man über
haupt kosten kann.“Wenn das Gemüt doch einen richti
gen Schluck nehmen würde, würde es niemals wieder
nach niederen Freuden verlangen. "Dieser Ort ist
fade, o Freund (Gemüt), trinke den Nektar von Naam."
Es heißt auchs "Wenn dieser Nektar kommt, liebt man
den anderen Geschmack nicht mehr.” Jetzt zieht ihr
das Gemüt hinter euch her, um nach innen zu gelangen.
Danach werdet ihr es überreden müssen, zurückzukeh
ren! Schönheit und anziehende Klänge sind zwei Haupt
faktoren, die die Aufmerksamkeit im Äußeren halten,
indem sie sie von ihren natürlichen inneren Neigungen
fortziehen. Das verderbliche Gemüt wird berauscht,
während es schöne Bilder und melodische Klänge ge
nießt. Selbst eine Schlange läßt ihren Kopf sinken
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und kann sich nicht bewegen, wenn sie die Musik der
"Veena" hört5 sie wird hilflos. Wenn äußere Klänge
einen solchen Magnetismus haben können, wie mächtig
mag da die Anziehungskraft der inneren spirituellen
Musik und Schönheit sein? Aller Glanz und alle Schön
heit liegen in euch. Tulsi Sahib sagt: ''Als ich nach
Brahmand ging, wurde die Welt bedeutungslos5 als ich
Par Brahm erreichte, wurde Brahmand wie ein 'Wasch
raum . "
So ist es nur in der Gemeinschaft eines Satgurus
möglich, Kontrolle über das Gemüt zu erlangen. Er
wird euch helfen, es freundlich zu stimmen und den
Pfad so leichter zu machen. Bann mag es anfangen,
euch zuzuhören, was es im allgemeinen nicht tut.
Viele finden in der Meditation diese Schwierigkeit
und sagen, daß ihr Gemüt ihnen nicht erlaubt, zu me
ditieren. So gibt Soami Ji so wanderbar den Rat:
"Macht es mit Liebe zu eurem Begleiter." Liebe ist
etwas so Großartiges, daß sie sogar einen Menschen
des schlechtesten Charakters unter Kontrolle bringen
kann. Ganz gleich, wie sehr ihr eure erbärmliche Si
tuation auch hassen mögt5 doch der Haß wird nur dazu
dienen, das Problem zu vergrößern. Ihr könnt allen
Unrat aus einem schmutzigen Haus hinauswerfen und
doch wird sich der Geruch davon ausbreiten und nicht
nur das Innere des Hauses, sondern auch die Umgebung
durchdringen. Bie wahre Lösung besteht darin, anzu
fangen, mit dem Wasser der Liebe zu waschen, und nach
und nach wird das Schlechte für immer weggewaschen
werden. Wenn ihr zu eurem Feind gut seid, wird sich
seine Feindschaft ein wenig verringern. Erhebt euch
über den Körper, und wenn ihr euch dann um tausend
Binge sorgtet, würden sie euch gegeben. Guru Arnar Bas
sagt: "0 Gemüt, du wolltest tausend Binge., und doch
erhieltest du nichts5 nimm meinen Ratschlag an, und
es wird vollkommene Erfüllung kommen." Man hat diese
Welt gesehen und in ihr gelebt - nun geht hinauf und
genießt jenen Ort.
Laßt nun von allem sinnenhaften Verlangen ab,
und der Weg wird leichter sein.
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Wenn ihr nicht aufhört, euch der Sinne zu erfreu
en, werdet ihr den Körper nicht verlassen können»
Wenn innen Schmutz gesammelt wird, könnt ihr ihn mit
der feinsten Seide zudecken, doch wird es euch nicht
gelingen, den üblen Geruch zu verbergen. Ihr könnt
das stärkste Parfüm darübergießen, und doch wird der
Geruch durchdringen. Wenn ihr eine Decke über einen
Eisblock legt, werdet ihr immer noch die 'Wirkung sei
ner Kälte empfinden, wenn ihr in der Nähe sitzt. "Es
sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen.” Wiedergeboren zu
werden ist nichts Neues, sondern etwas Altes, das wir
vergessen haben» Jene, die in alten Zeiten Schüler
eines Brahmanen wurden, lernten, sich über das Kör
perbewußtsein zu erheben. Und wer war ein wahrer
Brahmane? Wer Brahm (den Herrn) erkannte. Ein Brahmane war jemand, der eine Erfahrung des Jenseits gab.
Heutzutage bleibt nur der Brauch» Dasselbe gilt von
der heiligen Schnur, die vom Brahmanen gegeben wird.
Sie ist aus drei ineinandergeflochtenen Fäden gefer
tigt und zeigt an, daß solange man diese Schnur
tragt, man in Wahrhaftigkeit, Wunschlosigkeit und
Vergebung lebt. Wenn alle drei Tugenden bei einem, be
standen, war man von neuem geboren. Das heilige Licht,
das euch Menschen gegeben wurde, sollte achtsam behü
tet und regelmäßig praktiziert werden.

Gegenwärtig seid ihr dem Gemüt ausgeliefert, denn
niemand kann sagen, daß er frei wäre, obwohl ihr we
nigstens nicht zur Welt zurückkehren mögt. Wenn das
Gemüt den Nektar von Naam kostet, wird es sich nicht
den niederen Vergnügungen hingeben wollen. Tut dies
viel, und ihr werdet inneren Frieden und Glück haben.
Es gibt noch andere Stufen vor uns, wo die Seele im
mer wieder fällt, obwohl sie nicht in dieser Welt
weilt.
Unter dem Einfluß der Sinne ist es sehr schwierig,
den "Gaggan” (den Sitz der Seele im Körper) zu errei
chen oder sich über das Körperbewußtsein zu erheben.
Wenn ein Mensch auch nur einen starken Wunsch hat,
sagen wir einmal den der Lust, mögen ihn die Leute
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äußerlich für eine große Seele halten, und. doch tanzt
er innerlich nach der Musik dieses Wunsches» Äußerlich mag er die Leute auf vielerlei "Weise beeindrukken, aber innerlich gräbt er fürwahr die Grube tiefer,
in die er gefallen ist. Direkt oder indirekt entfernt
er sich von der Wahrheit, und was immer er gelernt hat,
ist null und nichtig geworden. So wiederhole ich demütig, daß es sehr schwierig ist, ein Mensch zu wer
den, während es nicht schwer ist, den Herrn zu erkennen. Aber die Aufmerksamkeit muß das Gemüt überreden,
von den Sinnen abzulassen und in der Wissenschaft des
Erhebens ins Jenseits bewandert zu werden. "Wenn die
Sinne besiegt sind, werden die fünf Feinde nicht an
greifen," Die fünf Feinde sind Lust, Ärger, Gier, Ver
haftetsein und das Ego. Und weiter: "Wenn die zehn
Sinne kontrolliert sind, wird das Licht in dieser
Seele offenbart." Gottes Licht wird sich völlig in
dem Körper zeigen, in dem die fünf groben und fünf
subtilen Sinne ganz unter Kontrolle sind. Sich bloß
zu verbeugen und eine äußere Schau der Achtung für
den Meister zu zeigen, wird nicht helfen. Ganz gleich.
zu welcher Religion ihr gehört, ihr werdet dies tun
müssen, um Erfolg zu haben, denn ohne das wird euch
die Wahrheit nicht eröffnet werden. Es ist kein Thema,
von dem man nur hört oder liest, es ist eine Sache
des Tuns.

Habt ihr jemals nachgedacht, um herauszufinden, ob
ihr überhaupt fortgeschritten seid? Wir finden für
gewöhnlich, daß wir vorher besser dran waren und
jetzt schlechter geworden sind, denn dies ist heute
der Zustand der ganzen Welt. Ein Geschäftsmann über
denkt sehr genau die Methode seiner Unternehmung, be
vor er sie in Angriff nimmt, und genauso oft überlegt
er sich die Frage des Gewinns oder Verlustsj aber wir
werfen kopflos Tag für Tag unser wertvolles Leben
weg, ohne uns jemals darum zu kümmern, wie wir spiri
tuell dastehen. Das Ziel war, Freiheit zu erlangen,
aber täglich sinken wir in größere Sklaverei unter
der Geißel unserer Wünsche. Wenn wir unbekümmert le
ben, solange unser Haar schwarz ist, sollten wir spä
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testens, wenn es weiß zu -werden beginnt, ein wenig
darüber nachdenken, wie wir leben und was es uns ein
bringen wird. Hindu oder Moslem, Sikh oder Christ unabhängig von unserer Religion müssen wir dem Griff
des Gemüts entkommen. Aber dieselbe Teufelei geht
weiter. Lediglich ein paar Worte über das Thema zu
hören und dann mit dem Kopf zu nicken, als ob man
alles wüßte - ist das Spiritualität? Wir werden viel
leicht die Welt zum Narren halten können, aber nie
mals den Herrn. "Die Menschen zu täuschen, wird
nichts einbringen, insbesondere keine Gotterkennt
nis." Der Herr ist kein naives Kind, das alles
glaubt, was ihr wolltj Er sieht die wahre Lage eures
Lebens innerlich und äußerlich.

Ich habe keinen anderen Begleiter
als dich (Gemüt)j
ich bin dein, und du bist mein.
Die Seele bietet dem Gemüt ein Freundschaftsgeschenk an - "Ich habe keinen anderen Freund als dich,
denn wir sind Geburt um Geburt Begleiter gewesen - so
höre mir heute zu - mir, der ich so lange dein Sklave
gewesen bin." - Mit Liebe und Überredung versucht
sie,dem Gemüt zu helfen, die Situation zu verstehen.

Nun höre deinem Sklaven zu und stimme
mit mir überein:
erhebe dich über das Körperbewußtsein
und sei dort zu Hause.
Ob es in sehr einfachen Worten oder auf kompli
zierte Art und Weise gesagt wird, die Tatsache bleibt
dieselbe: der einzige Weg besteht darin, die Sinne
zurückzulassen und ins Jenseits hinüberzugehen. Wenn
ihr wirklich an der Spiritualität interessiert seid,
wird es klug sein, wenn ihr dies völlig annehmt. Ihr
werdet auch euer Leben keusch und rein machen müssen.
Alle Meister sagen dasselbe, selbst jene mit einer
einfachen Ausdrucksweise: "Was gibt es, um den Herrn
zu erkennen? Entwurzelt es hier und pflanzt es dort
ein! "
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So ist ethisches Lehen ein wichtiges Sprungbrett
zur Spiritualität. Die Wahrheit, so heißt es, steht
über allem; aber Guru Nanak sagte, daß wahre Lebens
weise noch über der Wahrheit ist, denn ohne sie kann
man die Wahrheit nicht erkennen. Ganz gleich, wie
eure Vergangenheit gewesen ist - haltet jetzt ein!
Seht die Tatsachen und fangt neu an. Steht still und
werdet ruhig - oder ihr werdet keinen Erfolg haben.

Unser Hazoor sagte immer, daß die Leute fortfah
ren, das Gift zu sich zu nehmen und zugleich über
seine Wirkungen seufzen und stöhnen, aber sie hören
nicht auf, mehr davon zu essen. Spirituelle Tagebü
cher sind nach sorgsamer Überlegung vorgeschrieben
worden. Sie haben einen tiefen Sinn. Eine tägliche
Selbstprüfung muß aufrechterhalten werden5 dadurch
werdet ihr selbst erkennen, wie weit ihr aus dem Ein
flußbereich der Sinne gelangt seid. Mit des Satgurus
Barmherzigkeit bekommt man etwas Verbindung mit dem
Licht- und Tonprinzip, aber wenn kein keusches und
reines Leben geführt wird, wird der Vorhang der Dun
kelheit das Licht wieder verhüllen. Einige Leute sa
gen, daß sie eine Erfahrung bekommen, wenn sie in den
Ashram kommen und dort meditieren, während dies zu
Hause nicht der Fall sei. Im Lukas-Evangelium sagt
Christus; "So schaue darauf, daß nicht das Licht in
dir Finsternis sei." Ihr müßt in eurer Meditation re
gelmäßig sein, um dieses Licht aufrechtzuerhalten; es
stehen wichtige Gründe hinter der Tagebüchführung.

Aber welches ist unser Zustand? "Dasselbe unbe
siegbare Tor, das vorher war und auch jetzt noch da
ist." Wir wissen nur, wie "Ja, ja" zu sagen und mit
unseren Köpfen in anerkennender Weise zu nicken. Wir
wissen richtig zu sprechen, aber wir tun nichts! Wir
üben nicht genug Bhajan und Simran und kümmern uns
nicht darum, wie unwahr wir leben. 0 Brüder, warum
kommt ihr zu einem Meister? Kommt ihr nur, um ihn in
schlechten Ruf zu bringen, indem ihr seinen Worten
nicht gehorcht? Ich muß von diesen Dingen sprechen;
wie anders kann ich euch verständlich machen, wie ihr
euer Leben wegwerft?
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Es ist schwierig, zu gehorchen, Geld zu geben ist
leicht? es ist auch leicht, sich zu verbeugen und
eine Schau zu machen. Zu tanzen, zu singen, religiöse
Musik zu spielen - alle diese hinge sind einfach?
aber das Gemüt zu kontrollieren ist außergewöhnlich
schwer. Es muß jedoch getan werden. Jene, die die
Initiation erhalten haben und nicht meditieren, sehen
mir kaum jemals ins Gesicht. Wenn sie darüber, befragt
werden, sagen sie: "Aber wir besuchen den Satsang.”
Was ist der Nutzen dieses Bemühens mit halbem Herzen?
Sie führen kein Tagebuch und darum gibt es keine
Selbstprüfung, Ich sage immer: "Faltet eure Hände zu
mir hin, das ist genug.” Sich zu verbeugen ist nichts
wert, wenn ihr nicht den Wünschen des Meisters nach
kommt. Wahre Ergebung zu den Füßen des Gurus bedeu
tet, seinen Anweisungen wirklich uneingeschränkt zu
gehorchen. Macht euer Leben keusch und rein. Seid ein
menschliches Wesen - ein Mensch, der anderen Menschen
von Nutzen ist. Verrichtet euren Bhajan und Simran?
befreit die Seele vom Gemüt und den Sinnen. Bhajan
und Simran sind Nahrung für die Seele - gebt dem Kör
per keine Nahrung, ohne zuerst der Seele Nahrung ge
geben zu haben. Biese Art der Gehorsamkeit bedeutet
wirklich, sich in Achtung vor eurem Guru zu verbeu
gen.
Es ist sehr notwendig, ein keusches und reines Le
ben zu führen? uns nicht daran zu erinnern, was wir
waren, sondern unsere Zukunft zu sichern. Eine Sünde
zu begehen ist menschlich, aber darin zu verbleiben
ist teuflisch. Ohne Zweifel fällt man oft, aber man
wird nur nach vielen Stürzen ein guter Beiter. Aber
legt euch nicht hin und bleibt, wo ihr hingefallen
seid? das ist schlecht. Im Koran steht geschrieben,
daß Gott niemand ändern wird, der nicht daran denkt,
sich selbst zu ändern. Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg. Haltet euch immer das Ziel vor Augen und ar
beitet dafür? dann wird euch der Erfolg sicher sein.
”0 Gemüt, höre mir, deinem Sklaven, einmal zu!”
Sich sein Zuhause im Jenseits einzurichten, bedeutet
zu lernen, dort für immer längere Zeitabschnitte zu
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bleibens nicht nur für eine oder zwei Minuten» Dieser
Ort sollte allmählich mehr zu einem Zuhause werden
als diese Welt»

Wie du warst, so werde wieder?
warum willst du hier Glück und
Unglück ertragen?
Geht zurück, von wo ihr kamt und genießt dort wah
res und dauerhaftes Glück. Es gibt nie endende Not
und Freuden in dieser Welt? keine von ihnen ist echt.
Je mehr ihr über dem Körperbewußtsein lebt, desto
mehr Frieden wird in euch herrschen. Selbst wenn ihr
täglich zurückkehren müßt, wird euch dennoch die
Kühle des Geistes, die ihr dort gewonnen habt, vor
der Hitze der Welt schützen. Und ihr könnt immer wie
der willentlich gehen» Die Welt leidet nur an der
Täuschung. "Die Welt wird im unsichtbaren Feuer der
Täuschung verzehrt5 so wie das innere Feuer des Ver
langens brennt, so brennt das äußere Feuer der Täu
schung.11 An weit verstreuten Orten findet ihr viel
leicht einen vollkommenen Meister. Man kann die er
frischende Kühle nur in ihrer Gemeinschaft genießen.

Der Satguru enthüllte mir das Geheimnis?
nimm das Gemüt zum Begleiter und kehre
nach Hause zurück.

Denn solange das Gemüt in seinem eigenen Territo
rium bleibt, müßt ihr es mitnehmen. Wenn ihr von An
fang an allein beginnen wollt, ist das schwieriger fast unmöglich. Warum? Weil ihr das Ebenbild des Ge
müts geworden seid und euch nicht von ihm trennen
könnt.
Ich, die Seele, bin in deiner Gewalt?
ohne deine Hilfe kann ich nicht mit
Shabd Verbindung aufnehmen.

Mitarbeit des Gemüts ist erforderlich, denn wo
verbindet man sich mit Shabd? Über dem Körperbewußt
sein, nachdem man die Sinne zurückgelassen hat. Die
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Seele kann den Ton nicht hören, ohne sich über das
Körperliche, über die neun. Zentren zu erheben und
das zehnte zu erreichen? und ohne die Hilfe des Ge
müts ist der Vorgang sehr langwierig. Dies ist der
Aufruf an das Gemüt, damit es sich einverstanden er
klärt, zu helfen - wie ein Mensch, der seinen Freund
überredet, etwas von seiner Arbeit für ihn zu tun»

Wenn du nicht auf mich hörst,
dann geh' in den Kreislauf der
''Vierundachtzig11.

Wenn das Gemüt nicht zuhört und mitarbeitet, dann
muß man auf dem Rad der Geburten und Tode weiterge
hen. So ist es zum eigenen Vorteil des Gemüts, ein
verstanden zu sein, wenn es vom Kommen und Gehen in
der Schöpfung Freiheit erlangen will.
Habe nun Mitleid mit mir?
höre meine Eitte, finde diesen
Ton heraus.

Es gibt einen Ton der Wahrheit, der im Inneren vi
briert - ein Gesang, der in jedem Wesen gesungen
wird. Es liegt eine große Anziehungskraft darin, auf
diesen Ton, durch den alle anderen Reize dahinschwin
den werden, zu hören, und die Stufe der Sinne wird
zurückgelassen werden: man wird von ihnen befreit.
"Dieses mausgleiche Gemüt ist schwer geworden, indem
es den mächtigen Namen Gottes getrunken hat." Es kann
mit dem schwerflüssigen Naam nied ergehalt en werden,
wodurch es ihm unmöglich wird, frei umherzulaufen
oder sich mit seiner immerwährenden Schwankung zu be
schäftigen. Es gibt kein anderes Mittel, das Gemüt zu
kontrollieren. Die Berichte von Lord Krishna besagen,
daß er in den Jumna Fluß sprang und die hydraköpfige
Schlange dort mit dem Klang seiner Flöte unter Kon
trolle bekam. Diese vielköpfige Schlange ist das Ge
müt, das tausend Möglichkeiten hat, sein Gift zu ver
spritzen? und ohne diesen Ton aus dem Jenseits kann
es nicht kontrolliert oder überwältigt werden. Äuße
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rer Intellekt und Wissen haben darüber keine Macht,
denn obwohl es für eine kurze Weile ruhig bleiben
mag, wird es dann wieder davonlauf en«, Wenn ihr ein
Feuer mit Asche zuschüttet, sieht es so aus, als ob
überhaupt kein Feuer da wäre, und doch wird eine
starke Brise es wieder beleben und die Hitze darunter
freisetzen. Wenn man jedoch Wasser darübergießt, wer
den es selbst tausend Tornados nicht wiederbeleben
können.
Lebt in Gemeinschaft mit jenen, die Naam selbst
sind. "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns."
In der Atmosphäre, die solche Persönlichkeiten um
gibt, ist eine Ladung - eine Ausstrahlung - eine
seltene Ruhe. Ein Moslem-Prophet erklärte, daß das
Gemüt nicht abgetötet werden kann, bevor es unter
den Schatten eines vollendeten Meisters kommt. Auch
tausend Praktiken werden von geringem Nutzen sein,
wenn ihr nicht von den Sinnen ablassen könnt und eine
Verbindung mit Naam bekommt, ohne die es keine Erlö
sung gibt.

Laß mich und dich hinaufsteigen wir werden auf dem Berg "Sumera” wohnen.

Sumera liegt über der physischen Ebene, und die
Seele sagt? "Komm, laß uns dorthin gehen - die Tage
sind hier heiß, und dort werden wir eine kühle Brise
genießen - die ganze Welt wird von Flammen verzehrt komm, erheben wir uns über die Hitze des physischen
Bewußtseins und genießen die Kühle - o Gemüt, wir
werden dort glücklich sein, denn hier sind wir beide
unglücklich."
Wenn wir dort ankommen, wirst du König sein,
und ich werde weiter zu Radha Soami gehen.

Das Gemüt wird König von Triloki (der drei Regio
nen - der physischen, astralen und kausalen) und
bleibt dort, denn das Gemüt ist das Werkzeug der ne
gativen Kraft, so wie die Seele ein Wesen Gottes, des
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Meeres allen Bewußtseins , ist» So kommt das Gemüt in
sein Königreich; indem es mit dem Herrn der drei Bie
nen verschmilzt! und die Seele gelangt in ihre wahre
He imat»
Anmerkung? Im zweiten Teil dieses Gesprächs (der in
einer der folgenden Ausgaben des Sat Sandesh erschei
nen wird) bespricht der Meister den letzten Teil von
Soami Jis Hymne. in der das Gemüt der Seele antwor
tet»

*

*

*

Mach' mich zu Beinern Eigentum, o Barmherziger,
denn ich suche Schutz an Heiner Tür»
Kette mich, Bu Wohltäter der Armen,
denn ich bin müde geworden in der Suche nach Bir.
Es liegt in Beinern Wesen,
die Bir Ergebenen zu lieben
und die Gefallenen aufzuhebens
es gibt keinen außer Dir,
der mein Gebet erhören wollte»
Brum nimm auf, o Barmherziger,
und zieh' mich heraus aus dem Meer des Samsara
und fasse meine Hand»

Adi Granth Sahib
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DER WEGGANG DES MEISTERS

Auszug einer Ansprache, die von Arran Stephens
bei seiner Rückkehr aus Indien im September 1974
gehalten wurde.

Der Autor war für viele Jahre Repräsentant des
Meisters in Vancouver, Britisch-Kolumbien, und
ist jetzt für West-Kanada verantwortlich.
Für fünf oder sechs Tage war ich im Ashram nicht
fähig, etwas zu essen, zu schlafen oder selbst zu me
ditieren.’ Es war, als wenn man in einem Bett wäre,
das einem Backofen glich. Ich bin froh, daß euch die
se Erfahrung erspart geblieben ist. Was es zusätzlich
schwierig machte s mit dem 'Weggang des Meisters war
eine große Wunde entstanden^ um jedoch Salz in die
Wunde zu reiben, gab es auch noch Probleme im Ash
ram. . .

Es gibt eine Hymne von Mira Bai - "Ohne deinen
Darshan, o Satguru, ist das Leid meines Herzens gren
zenlos.'' Und der Meister sagte dazu? "Das Kind wird
aus der Mutter geboren, aber die Seele wird aus Gott
geboren. Venn die Liebe Gottes die vorherrschende
Leidenschaft eures Lebens wird, dann wird dies das
Herz Gottes bewegen. Wir sind die Kinder Gottes, und
Er trifft Vorkehrungen, um uns mit Ihm in Verbindung
zu bringen. Wir haben durch die Erinnerung an die
Welt bitterlich geweint" - wir haben alle diese Er
fahrung gemacht, wenn jemand, den wir liebten, von
uns gegangen ist, oder wir unerwünscht waren oder wir
nicht geliebt wurden, und wir vergossen bittere Trä
nen. Der Meister fragt? "Haben wir jemals bitterlich
im Gedenken an Gott oder den Gott im Menschen ge
weint?" Guru Arjan sagte, daß dieses Leben vergebens
war, wenn man nicht Tränen der Liebe für Gott vergos
sen hat.- - Und der Meister fuhr fort? "Erinnert euch
immer des Meisters« Dies ist eine sehr einfache
Lehre."
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Es wird gesagt, "der Guru ist ’angsang'", was be
deutet, daß er immer bei uns ist. Aber um den Unrat
und den Schmutz aufzuräumen, der tief in unserem Ge
müt eingewurzelt ist, bewirkt er zwei Dinge, "sanjog"
und "vidjog" - Vereinigung und Trennung. Zuweilen er
zeugt er in uns eine Einheit der Liebe zu ihm. Wenn
in unserem Herzen ein wahres Sehnen für ihn ist, ma
chen wir einen Schritt auf ihn zu, und er kommt uns
ts/usend Schritte entgegen, um uns zu empfangen. Es
ist ein reiner Gnadenakt. In Zustand der Vereinigung
kennen wir keine Trennung5 wir wissen nur von der
Liebe unseres Geliebten. Und in "vidjog" oder "bireh”
- in der Trennung - müssen wir, wie man sagen könnte,
vom Guru gereinigt werden} und nur durch diese Metho
de des Schmerzes von "bireh" - des starken Trennungs
schmerzes - kann der Unrat des Gemüts ausgewaschen
oder entfernt werden.

Der Guru ist der Waschmann, der Schüler
das Kleidj
und er verwendet die Seife von Gottes
Haarn.
Ich habe nun viel meditiert und sehe, daß es meine
besondere Pflicht ist, mehr Zeit für die Meditation
einzusetzen und zu versuchen, ein Beispiel zu geben
und ebenso dafür zu sorgen, daß der Satsang hier wei
tergeht. Wir haben an uns selbst zu arbeiten. Wir
sollten fortfahren, mit aller Aufrichtigkeit, Liebe
und Hingabe für unseren Meister, der uns initiiert
hat, und für seine Sache zu arbeiten: unsere spiri
tuellen Übungen unter seiner Führung fortzusetzen.
Der Meister ist im Innern, und er gibt uns alles, was
wir brauchen. Der Meister selbst hat gesagt: "Es wird
als größte Schande betrachtet, zu einem anderen Mei
ster zu gehen und dort die Initiation zu suchen."
Wir, die mit dem Haarn unseres gnädigen Satgurus gese
gnet wurden, sind äußerst begünstigt auf der Welt haben so viel Glück. Wir sollten nicht erwägen, unse
re Zugehörigkeit oder Ergebenheit für ihn zu Öndern.
Wenn der Meister in einer neuen Form kommt und es
noch derselbe Meister ist, können wir von diesem eine
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gewisse Führung bekommen. Aber in unseren Meditationen
sollten wir auf die Form unseres Meisters schauen,, der
uns initiiert hat, und nur auf ihn. Auf diese Weise
werden wir seinen Gefallen finden.

So müssen wir weitermachen, und jeder sollte fort
fahren, den Satsang zu besuchen,ohne zu fehlen. Wenn
ihr den Satsang versäumt, werdet ihr in eurem spiritu
ellen Fortschritt zurückgeworfen. Deshalb sollten wir
ihn besuchen. Der Meister hat ganz deutlich gesagt?
"'Sat' bedeutet ewig, 'sang' heißt Verbindung oder Ge
meinschaft. So ist der Satsang die Verbindung mit dem
Ewigen."
Was die Neuinteressierten betrifft, schadet es
nicht, wenn man sie weiterhin ermutigt, die Lehren des
Meisters zu studieren und den Satsang zu besuchen,
weil so ihr Weg vorbereitet werden kann. Wenn der Mei
ster innerhalb der nächsten paar Jahre wiederkommt, so
wird dies ihr Prüfstein sein. Es ist nicht nötig zu
irgendeinem anderen um die Initiation zu gehen, es
hätte weder Sinn noch Zweck. Es ist besser, wenn man
von niemandem initiiert wird, es sei denn, daß man von
der Vollkommenheit und Feinheit dieses Menschen ganz
überzeugt ist? denn wenn ihr euch einem unvollkommenen
Ideal hingebt, werdet ihr ruiniert sein.

Die Leute gebrauchen nämlich verschiedenartige Pro
paganda und Warnungen? sie werden euch sagen? "Oh, eu
er Meister ist gegangen, ihr solltet zu unserem Mei
ster kommen, ihr solltet dies tun." - Beachtet es
nicht. Einer, der nach innen geht, braucht diese An
weisung nicht. Aber bis diese Stufe erreicht ist,
schwanken wir noch etwas und sind schwach. Was immer
einer zu euch sagen mag, beachtet es nicht. Fahrt fort
mit euren Übungen. Wenn ihr dies tut, werdet ihr mit
mathematischer Gewißheit das gewünschte Ergebnis er
langen. Es ist das Versprechen des Meisters? Er wird
uns zum Ziel führen.
Es ist nun an uns, wirklich zu praktizieren und zu
strahlen und trotz unserer Mängel, Schwierigkeiten und
Probleme unser Bestes zu tun. Wir müssen uns jetzt
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mehr anstrengen, um ein lebendiges Zeugnis für den
Meister zu sein« Ihr seid alle der Meister. Er ist
jetzt auf den höheren Ebenen, gießt aber zugleich das
Licht auf jeden von uns aus.
0 Meister, das Leben ist sinnlos ohne Euch. Wir
erbitten von Euch einen doppelten Segen? Gebt uns
Eure Gegenwart im Innern, stärkt uns mit Eurer ewigen
Lieber und wenn es Euer Wille ist, kommt wieder zu
uns in diese Welt, um uns Führung und Trost zu geben.

-k-

*
*

EIN BESUCH DES MEISTERS
Von Estella Brooks

Lieser Bericht wurde von der Verfasserin vor un
gefähr zehn Jahren geschrieben.

Im Jahr 1955 wohnte ich in Chikago, S. l/hipple
Str. 125« Damals hatte ich erst vier Kinder, die bei
mir wohnten. Wir hatten eine Sechszimmerwohnung im
zweiten Stock. Einer der sechs Räume war sehr klein,
gerade groß genug für ein Bett und ein anderes Möbel
stück. So gab ich das Zimmer meiner kleinen Tochter,
die damals etwa neun Jahre alt war.
Sie konnte nicht einschlafen - sie beklagte sich
immer, daß sie über sich einen Mann stehen sah.
Manchmal rief sie nach mir, daß ich kommen und ihn
sehen solle. Wenn ich dann aber zu ihr kam, war nie
mand da. Ich nahm sie dann in die Arme und versicher
te ihr, daß niemand da sei und nur Gott über ihr
wache. Allmählich wurde sie aber nervös und fürchtete
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sich, in dem Raum zu bleiben. Also holte ich sie her
aus und beschloß, dieses Zimmer, weil es so klein war,
zu einem Gebetsraum zu machen.

Ich errichtete meinen Altar in diesem Raum. In die
Mitte des Altars legte ich die Bibel, eine Statue von
Jesus direkt dahinter. Zur Rechten von Jesus stellte
ich eine Figur der gesegneten Maria, zur Linken eine
Statue des heiligen Joseph. Einen Absatz tiefer kam
eine Statue des heiligen Antonius zur Rechten und eine
des heiligen Martin zur Linken. Ich stellte auch Ker
zen auf, eine weiße, drei von meinen sternfarbenen
und eine braune. Diese Kerzen ließ ich beständig bren
nen. Es machte mir auch Freude, Weihrauch abzubrennen.
Wenn immer ich zu dem Altar ging, erhielt ich eine In
spiration.

Eines Tages im Jahre 1955 (ich vergaß den Monat),
ging ich an den Altar dieses kleinen Gebetsraumes.
Ich wußte nicht, was geschah? ich konnte nichts auf
dem Altar sehen außer meiner Bibel in der Mitte. Es
lag ein Zeitungsstreifen mit tiefschwarzer Aufschrift
quer über meiner Bibel. Ich lass "Bleib stehen - wo
du bist." Nachdem ich das gelesen hatte, blickte ich
zur linken Seite - dort war eine große Schale mit
Weihrauch? es sah nach Sandelholz aus. Es erschreckte
mich, und ich wandte mich vom Altar ab.
Ich schickte mich an, den Raum zu verlassen, er
griff den Türknopf, um ihn zu drehen, und bemerkte,
daß die ganze Seite des Zimmers geradeso geöffnet war,
als wenn da eine Schiebetür wäre. Herein schritt Mei
ster Kirpal Singh, so wie er heute aussieht. Ich äng
stigte mich so sehr, daß ich versuchte, zur Tür hin
auszukommen. Ich ergriff den Türknopf und fiel auf
meine Knie.

Er hielt mir seine Hände entgegen und sagte; "Steh
auf, fürchte dich nicht? wem dienst du?"
Ich antwortete? "Ich diene Gott."
Er sagte: "Wer ist Gott?"
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Ich sagte: "Gott ist Geist."

Er sagte: "Ich bin Geist."
Nachdem ich seine Hände ergriffen hatte, begann
die Angst mich zu verlassen. Als ich verlegen wurde,
ging er5 erinnere ich mich.

Als er meine Hand hielt, sagte er: "So möchte ich
deinen Altar haben." Er war aufgeräumt. Keine Sta
tuen, keine Kerzen, nur meine Bibel und die große
Schale mit Weihrauch.

Gott sei Bank - nach ein paar Jahren hrfuhr ich,
wer der Mann war, der meine Wohnung besuchte. Heute
bin ich,als Initiierte Seiner Heiligkeit Sant Kirpal
Singh Ji Maharaj und als Mitglied des Ruhani Satsang,
wahrhaft inspiriert, nachdem ich Stunden unter seiner
Führung meditiert habe.

*

*
*

Bu bist der liebreichste Herr,
mit vielen Schülern gleich mir;;
Bu bist ein Meer des Reichtums,
und unermeßlich sind Beine Tiefen.
0 Höchste Weisheit, sei gnädig
und gib mir Verstehen,
so daß ich immer über Bich meditieren kann.
0 mein Selbst, sei nicht eitel und stolz,
doch demütig wie Staub,
denn dies ist der Weg zur Befreiung.
Hanaks Gott ist der Höchste von allen,
und viele gleich Nanak dienen Seinem Willen.

Granth Sahib
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DER SCHMERZ UND DIE FREUDE

Der Darshan am 1. August 1974

Frage': Warum möchte Gott, daß die Seele heimkehrt?
Der Meister: Haben Sie Kinder? Würden Sie nicht
wünschens daß Ihre Kinder nach Hause zurückkommen?
Die Kinder sind dem Vater immer teuer.

Frage: Warum sind wir ausgewählt? Warum sind wir
unter jenen, denen die Gabe von Naam gewährt wurde,
damit sie heimkehren können? Warum wir?
Der Meister: Nur jenen, die bereit sind, die die
Welt satt haben und zurückkehren wollen - nur ihnen
wird ein Visum zur Rückkehr gegeben. Das ist etwas,
was man würdigen muß - ein Einreisevisum. Man wird
nur zugelassen, wenn man ein Visum hat. Wenn einem
also Nauru gewährt wird, bedeutet dies, daß einem
ein Visum zur Rückkehr gegeben wurde. Aber wenn man
dem im Wege steht? - Gott ist Liebe, und der Weg zu
rück zu Gott ist auch Liebe.

Einreisevisum - es wird euch nur erlaubt, einzu
reisen, wenn ihr dieses Visum habt. Euch Naam zu ge
ben bedeutet also, daß euch ein Visum zur Heimreise
ausgehändigt wird," daß allen Kindern erlaubt wird,
zu Ihm zurückzukehren. Zaudert jetzt nicht’ Jede Mut
ter, jeder Vater wünscht, daß alle Kinder nach Hause
zurückkommen.

Frage: Im Jap Ji sagt Guru Nanak, daß alles nur
durch die Gnade Gottes möglich ist. Geschah es durch
die Gnade Gottes, daß wir aus dem Himmelreich herun
terkamen?
Der Meister: Wenn ihr Kinder habt, möchtet ihr,
daß sie dorthin gehen, wo sie leben können - um zu
sehen, wie der Lauf der Welt ist, ob sie euch verges
sen oder nicht. Aber im allgemeinen versagen wir; wir
vergessen. ''Warum macht ihr euch über all dies Gedan
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ken? Wir sind. hier. Warum er uns sandte und. aus wel
chem Beweggrund., es ist an Ihm, das zu beantworten,
nicht an mir. Laßt uns erst zu Ihm kommen^ dann kann
Er es erklären. Diese Fragen helfen uns nicht. Wenn
das Haus in Flammen steht und auch wir brennen, soll
ten wir aus dem Haus herauskommen, das ist alles.
Wenn ihr herausgekommen seid, dann findet heraus, wer
das Feuer entfachte. Alle Meister sagen dasselbe auf
ihre eigene Vifeise und. in ihrer eigenen Sprache. Sie
sagen immer; "C-eht zurück." Sie kommen, um eure alten
Bindungen abzuschneiden, die Feinde in Gestalt von
Freunden sind. Sie kommen mit einem Schwert.
Frage: Wie können wir ein vorherrschendes Verlan
gen nach Gott entwickeln?
Der Meister; Wie entwickelt man ein vorherrschen
des Verlangen, jemandem zu begegnen?

Fragesteller; Indem man an ihn denkt?
Der Meisters Natürlich. Wenn ihr jemandem begegnet
den ihr liebt, sprecht ihr von ihm. Ihr habt es gern,
wenn jemand über ihn spricht. Ihr lest gerne etwas
über ihn. Wenn ihr jemanden liebt und euch jemand et
was über ihn erzählt, dann ist er euch natürlich noch
lieber... "Wer zu mir über Gott spricht, der ist mein
wahrer Freund." Das wird mehr Zuneigung in euch ent
wickeln, die wachsen und stark werden wird. Das erste
ist also liebevolles Gedenken, das von Tag zu Tag
stärker wird, bis ihr keinen Augenblick mehr ohne Ihn
leben könnt. Dann kommt Er. Wenn ein Kind weint,
kommt seine Mutter, gibt ihm etwas zu spielen und
geht dann weg. Wieder weint das Kind, und sie kommt,
um ihm etwas zu essen zu geben und geht wieder weg.
Wieder weint es, bis es nichts mehr zufriedenstellt,
als daß die Mutter es in ihre Arme nimmt. Wenn ihr
nichts anderes als Ihn wollt, kommt Er.

Frage: Ist es nicht unsere Pflicht, fortwährend an
Ihn zu denken, wenn wir wissen, daß der Simran die
Namen Gottes sind? Ist das nicht fortwährendes Geden
ken an den Herrn, wenn wir mit unserer Arbeit be
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schäftigt sind und zwischendurch Simran wiederholen?

Der Meisters Nehmen wir an, daß ihr eine Wunde in
eurer Brust habt^ die ganze Zeit,während ihr sprecht,
werdet ihr diesen Schmerz in euch spüren. Der Zustand
eines solchen Menschen, der dm Herzen verwundet ist,
kann nur von jemandem erkannt werden, der sich in der
gleichen Lage befindet5 kein anderer weiß, 'was er
verbirgt. Solch ein Mensch kann nicht schlafon$ er
ist ruhelos. Hie kann man in so einem Zustand seine
Tage verbringen? So eine Liebe kann in der Gemein
schaft solcher Menschen durch Ausstrahlung entwickelt
werden. Guru Amardas sagte: ''Wenn ihr den menschli
chen Körper besitzt und keine Liebe zu Gott entwikkelt habt, dann ist solch ein Leben hundertmal, tau
sendmal verwünscht." Wie ist das zu erhalten? - Nur
in der Gemeinschaft von einem, der Liebe ausstrahlt,
der alle Liebe ist.
Frage: Sind die fünf Schlüssel zum Himmelreich die
fünf heiligen Shäbds?

Der Meister: Sie werden euch eine Ladung, einen
Aufschwung geben. Sie werden euch sowohl einen Auf
schwung geben als auch als Notanker gegen irgend
welche negativen Auswirkungen dienen.
Frage: Haben alle Sikh-Gurus bis zurück zu Guru
Nanak dieselben Worte gegeben?
Der Meister: Ja. Es gibt tausende Namen. Dies
sind die von den Heiligen gewählten Namen, weil sie
sich direkt auf die Ebenen beziehen und mit ihnen
Zusammenhängen^ sie repräsentieren in gewisser Weise
diese Ebenen - sind ihnen ganz nahe. Alle anderen
Namen bezeichnen Eigenschaften. Diese nicht. Sie sind
ein Schlüssel zu den Ebenen. Diese Namen stehen auch
in den Büchern, aber sie sind nicht geladen. Wenn sie
geladen sind, wird alles, das kommt, auch geladen
sein.

Frage; Was sollte ein gewöhnlicher Mensch tun, um
sich glücklich zu machen?
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Der Meister: Tut alles gemäß Seinen Wünschen. Der
Mensch ist nur unglücklich«, wenn er nicht bekommt?
was er möchte. Ein Leben der Sinne, Befriedigung des
sinnlichen Lebens kann die Seele nicht zufriedenstel
len. Wir sind Seelen, bewußte Wesen. "Unser Glück
wird kommen, wenn wir das Licht erreichen. Er ist
eins mit unserem Schöpfer - wir sind eins mit Ihm."
Diese äußeren Dinge sind nur vorübergehend. Wir wol
len sie immer bei uns haben, wollen, daß sie uns nie
mals verlassen. Hättet ihr nicht gerne so einen
Ereund, der euch niemals verläßt? Weltliche Dinge
kommen und gehen, kommen und gehen. Zur Zeit der Ge
burt ist eben dieser Körper unser erster Begleiter,
aber wenn wir den Körper verlassen, kann er nicht
mitkommen. Wie können dann andere Dinge, die mit dem
Körper kommen, mit uns gehen?

Ihr seid also bewußte Wesen und hättet gern etwas
Beständiges, das den Körper nicht verläßt. Wir emp
finden Freude, solange wir verhaftet sind, solange
wir mit etwas identifiziert sind, solange unsere Auf
merksamkeit sich in etwas vertieft. Während jener
Zeit empfinden wir Freude. Wenn das fortgenommen
wird oder oder ihr davon zurückgezogen - getrennt werdet, seid ihr unglücklich. Nehmen wir einmal an,
daß ein Hund (es ist natürlich ein schlechtes Bei
spiel) einen Knochen frißt. Es ist kein Geschmack im
Knochen, aber er frißt das Blut, das aus seinem ver
letzten Maul kommt und empfindet Freude. Es ist sein
eigenes Blut, das er frißt. So ist es die Aufmerksam
keit, die aller Frieden, alle Freude und alle Ewig
keit ist. Weil wir mit uns selbst, mit etwas Zeitwei
ligem identifiziert sind, empfinden wir Glück. Wenn
das zurückgezogen wird oder wir davon zurückgezogen
werden...
"Wir haben etwas, das uns bis ans Ende der Welt
nicht verläßt. Das ist Gott." Diese Bewußtheit ist
das Brot und Wasser des Lebens. Das Brot des Körpers
ist also Nahrung und Wasser^ das Brot des Intellekts
ist der Gedanke § aber das Brot unserer Seele ist die
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Verbindung mit allem Bewußtsein« Wenn ihr diese be
kommt, seid ihr erfüllt«
Gut« Gott segne euch«

*

*

*

ÜBER PSYCHISCHE KRAFT
Behra Bun, 20« Februar 1971

Ber Meister wurde gefragt: "Können wir uns wäh
rend der Gruppenmeditationen gegenseitig beeinflus
sen? VZerden die anderen zum Beispiel beeinflußt, wenn
wir ihnen Gedanken der Liebe senden?"
Er antwortete: "Habt ihr genug übrig, um es unter
anderen zu verteilen? Wenn ja, dann ist es in Ordnung«
Andernfalls werdet ihr bankrott gehen; ihr habt we
der Geld auf eurer Bank noch in der Hand, und ihr
stellt Schecks aus. Wenn ihr Gott liebt - die Seele
ist vom selben Wesen wie Gott, und Er wohnt in jedem
Herzen - werdet ihr natürlich für jedermann Liebe emp
finden. Wenn ihr sehr viel habt, braucht ihr nicht
einmal eure Aufmerksamkeit auf andere lenken, sie wer
den es durch die Ausstrahlung erhalten« Wenn ihr euch
anstrengt, werdet ihr euch bankrott und völlig ausge
höhlt fühlen. Baher sage ich immer, daß ich das soge
nannte geistige Heilen nicht befürworte« Bie Leute,
die geistig heilen, strengen sich an« Sie senden Lie
be, gute Gedanken, heilende Gedanken aus: auf diese
Weise strengen sie sich an und richten sich zugrunde«
Sie sind erschöpft und müssen sich dann erholen«

Bie höhere Art des Heilens ist immer gütig« Selbst
jene, die an eine Meisterseele denken, können geheilt
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werden. Ihr erinnert euch, daß zur Lebenszeit Christi
eine Frau den Saum seines Gewandes berührte und ge
heilt wurde. Er fühlte etwas und sagte: ’Wer hat mich
berührt?’ Wenn ihr Geld auf eurer Bank habt, gut und
schön. Wenn ihr 1000 Dollar besitzt und Schecks auf
2000 Dollar ausstellt, was wird geschehen? Versteht
ihr mich? Es ist ein guter Gedanke, für alle Sympa
thie zu empfinden. Wenn ihr Gott liebt, weil Gott in
ihnen wohnt, wird eure Liebe natürlich zu ihnen ge
hen . Oder sie werden durch die Ausstrahlung davon
profitieren. Ihr könnt eines tun, ihr könnt beten:
'0 Gott, hilf anderendas ist etwas anderes.

Wollt ihr das wenige Geld, das ihr besitzt, oder
das wenige Wasser in eurem Kanister auf solche Weise
verteilen? Versteht ihr, was ich sage? Es ist eine
gute Idee, für andere Sympathie, liebevolle Gedanken
und Achtung zu hegenj das ist in Ordnung. Aber ver
ausgabt euch nicht. Ihr könnt für alle gute Gedanken
haben. Ich erzählte euch neulich, daß ich zur Zeit
meines Meisters kranke Leute zu besuchen pflegte. Die
nicht initiiert waren, machten mit diesen Menschen
eine Schau. ''Wenn er kommt, fühlen die Kranken Er
leichterung’ , pflegten sie zu sagen. Dies kam vor,
und die Leute beklagten sich bei meinem Meister, daß
ich Wunder vollbringe. So sagte der Meister: ’Nein,
er zeigt keine Wunder. Es ist die Ausstrahlung, die
die Menschen von ihm erhalten.’ Versteht ihr? Eine
solche Ausstrahlung ist in Ordnung.
Für jedermann gute Gedanken zu hegen ist eine gute
Idee. Betet zu Gott, daß er allen Frieden schenke,
das ist etwas anderes. Und weiterhin betete Guru Nanak, der als das fleischgewordene Wort angesehen
wird: ’Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem
Willen, o Gott.' Er erschöpfte sich nicht. ’Friede
sei auf der ganzen.Welt, nach Deinem Willen, o Gott.’
Wenn ihr zum Handelnden werdet, werdet ihr euch na
türlich verausgaben, indem ihr das verbraucht, was
ihr habt. 'Nach Deinem Willen, o Gott', ist die beste
Art und Weise. Wünscht also allen Gutesj wir sind
Brüder und Schwestern in Gott. Aber durch die Aus-
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Strahlung hilft diese Kraft und läßt euch nicht bank
rott gehen. Indem ihr euch anstrengt, könnt ihr na
türlich anderen Gutes tun, aber danach werdet ihr er
schöpft sein. Eine höhere Art von Heilen ist erforder
lich. Möge jedem durch Ausstrahlung geholfen werden.
Wenn ihr genug Parfum in euch habt, wird es jedermann
erhalten, ohne daß ihr auch nur den Wunsch habt,
etwas zu tun. Ich bin also nicht gegen gute Wünsche
für jedermann, aber seid nicht der Handelnde, indem
ihr eure Schultern belastet, wo ihr so wenig Wasser
habt. Betet für sie, das ist in Ordnung."
Der Schüler sagte darauf: "Manchmal sagt ein Hei
ler, daß er mit neuer Kraft erfüllt wird, wenn er er
schöpft ist."

Per Meister antwortete: "Mur wenn er bankrott
geht. Zuerst stellt er einen Mangel fest, dann füllt
er sich wieder auf, nicht eher. Und wenn er nicht
wieder neu aufgefüllt wird, was dann? Die Meister
heilen immer durch Ausstrahlung. Jene, die an sie
dachten, wurden geheilt. Das ist der ungefährlichere
Weg. Einmal schrieb mir jemand aus Frankreich: 'Ich
höre, daß es Euch gesundheitlich nicht gut geht. Ich
werde Euch von hier aus heilen.' Ich sagte ihm: 'Sie
können es nicht.' Und ich erklärte, warum: ’’Ein schwä
cherer Mensch wird von Ihnen beeinflußt werden, nicht
ein stärkerer.' Man kann niemanden beeinflussen, der
stärker ist als man selbst. Versteht ihr? Ihr mögt
den Schwächeren beeinflussen^ ihr mögt andere heilen,
deren Willen schwächer ist als der eure. So schrieb
ich ihm und sagte, daß er nicht in der Lage wäre, es
zu tun. Er versuchte es mit all seinen Kräften, konn
te aber nichts ausrichten. Ihr könnt sagen: '0 Mei
ster, bitte helft ihr', oder '0 Gott, bitte hilf ihr’,
das ist etwas anderes.
Es geschah einmal, daß einige Leute - ich brauche
nicht zu sagen, wer sie waren - bestimmte Menschen
damit beauftragten, sich um Mitternacht im Freien
hinzusetzen, um mir Böses anzutun, nachdem sie ihnen
soviel Geld gegeben hatten, wie diese wollten. So
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etwas kann geschehen, aber ihre Anstrengungen hatten
keinen Einfluß auf mich.
Einmal reiste ich in einem Zug, als ein Mann kam,
der die Gedanken der anderen Reisenden zu lesen be
gann. Er las in den Gedanken mehrerer Leute. Ich saß
im selben Abteil. Als ich an der Reihe war, forderte
er mich auf, an etwas zu denken, und er würde es le
sen. 'Sie können es nicht', sagte ich ihm. Dies war
lange, lange bevor ich meinem Meister begegnete.
Aber er und auch die anderen bestanden darauf, daß
ich an etwas dächte, damit er es lesen könne, 'Gut',
stimmte ich zu,'lesen Sie.' Er versuchte es, aber
mußte schließlich aufgeben. Er gab zu: 'Heute habe
ich versagt.'
Der Stärkere kann also andere beeinflussen, nicht
der Schwächere. Auf den Schwächeren kann man einen
Einfluß ausüben. Wie dem auch sei, dies ist keine
Spiritualität. Diese übernatürlichen Kräfte kommen
durch Konzentration, aber wenn ihr euch mit ihnen be
schäftigt, wird eure höhere Kraft zum Stillstand ge
bracht. Diese übernatürlichen Kräfte sind Sklaven von
Konzentration und Meditation. Das ist nicht Spiri
tualität. Spiritualität ist nicht Spiritismus, nicht
Spiritualismus, nicht Hypnose und nicht Mesmerismus.
Sie ist einzig und allein eine Sache der Selbstana
lyse, des Übersteigens des Körperbewußtseins, um sich
selbst und Gott zu erkennen. Auf dem Weg werden viele
Kräfte zum Vorschein kommen, aber sich in sie zu ver
tiefen, ist ein schändliches Verbrechen. Ihr werdet
euren Fortschritt verzögern. Überdies ist das kar
mische Gesetz unerbittlich. Ihr werdet eines Tages
dafür zu leiden haben.

Die Leute machen alles mögliche. Da war ein Mann
in London, der die Geister zu rufen pflegte und dann
mit ihnen sprach. Fünf Pfund kostete die Eintritts
karte. Jemand sagte;'Gut, laßt uns hingehen und ihn
uns ansehen'j und so gingen wir dorthin. Alle Lichter
wurden ausgeschaltet. Es war stockfinster und unge
fähr neun oder zehn Uhr abends. Er begann, sich anzu-

- 63 -

strengen, aber nichts geschah, nichts wurde erreicht.
Zuerst seufzte er, dann seufzte er wieder, und als
nach einer hallen Stunde oder so nichts geschah,
sagte er; 1Die Atmosphäre ist nicht gut; es tut mir
leid, daß es jetzt nicht getan werden kann,' Er ver
langte keinen Eintritt von uns» Bas kann sicherlich
passieren. Worin Bestand der Trick? Nun, ich will es
euch sagen. Er konnte wie ein Kind sprechen; also
pflegte er seihst zu sprechen, und die Leute hielten
es für einen Geist. Ich habe festgestellt, daß es
einen äußeren Schwarzhandel gibt; der schwarze Markt
in sogenannten religiösen Zirkeln ist jedoch noch
größer. Sie täuschen und schauspielern.
Während meiner ersten Reise kam ein Magier zu ei
ner Morgenmeditation in Chikago. Er war ein erst
klassiger Magier aus Europa, der extra nach Amerika
eingeladen worden war, um gegen mich zu arbeiten. Er
sagtes 'Sie wollen eine Meditationssitzung abhalten,
darf ich daran teilnehmen?’ 'Ja, kommen Sie.’ Ich
gab eine Meditationssitzung. Er saß an der Seite und
richtete seine ganze Kraft gegen mich. Nichts ge
schah, aber als Folge davon fiel er kopfüber bewußt
los zu Boden. Sie mußten ihn in meinen Armen wieder
beleben, ihn zu Bett bringen und ihn beruhigen.
'Macht nichts, alles wird gut gehen. Sorgen Sie sich
nicht', sagte ich ihm. Es kam eine Reaktion. Wenn
eine Welle gegen eine Steinmauer schlägt, wird sie
zurückkehren. Wenn Sand da ist, wird sie hindurch
dringen. Als Reaktion darauf fiel er also bewußtlos
nieder. Er war ein Anhänger der anderen Gruppe und
extra zu diesem Zweck engagiert worden. Ich behan
delte ihn, dann ging er zum Badezimmer und fiel
wieder um. Wieder behandelte ich ihn und gab ihm Me
dizin, damit es ihm besser ginge. Bann sagte er vor
der ganzen Versammlung dort: 'Ich habe zum ersten
Mal die Liebe Christi gesehen. Was mir gesagt wurde,
ist alles falsch.' Er ist gestorben. Seine Frau
schreibt mir sogar jetzt noch Briefe.

Spirituelle Menschen wollen mit diesen Bingen
nichts zu tun haben. Worin besteht die Freude, eure
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Gedanken zu lesen? dies und jenes zu wissen und ande
re zu beeinflussen? Was gibt es dort - einen Kontakt
mit den niederen herumziehenden Seelen? die den Kör
per verlassen haben? Es gibt schwerlich Kontakt mit
den höheren Seelen. Dies ist nur eine Seite der Mün
ze. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf solche Dinge
richtet? wird euer weiterer Fortschritt verzögert.
Ich bin in Indien und im Ausland all diesen Dingen
begegnet. Mir geschah nichts. Mein Meister war natür
lich bei mir. Die Kraft? die Gotteskraft ist bei mir.
Das ist Seine Gnade - wenn Er mich verläßt? bin ich
nichts. Ich bin Herr 'Null’. Ich tue nichts. Das ist
der sicherste Weg.
Einmal geschah es? daß Dr. Schmidt, ein schweizer
homöopathischer Arzt? mit seiner Frau nach Indien
kam. Er wurde von unserem Meister initiiert, Bei ih
rem zweiten Besuch in Indien versuchten die Leute,
seine Frau zu beeinflussen? sich initiieren zu lassen.
Aber sie wollte nicht. Sie war Anhängerin eines Gurus
in Europa. Dr. Schmidt bat mich? freundlicherweise
etwas zu unternehmen? damit seine Frau auch initiiert
würde= Mein Meister sagte mir, daß ich vier oder fünf
Tage freinehmen und mich um sie kümmern solle. Ich
bat Dr. Schmidt? dabeizusein, wenn ich mit ihr sprä
che. Die allererste Frage? die sie stellte, lautetes
'Was brachte Sie hierher zum Meister?’ So erklärte
ich ihr ungefähr zehn Minuten lang? warum ich gekom
men war. ’Oh? das ist genau das, was ich will1, sagte
sie. Dann fragte sie? 'Warum wendet sich Ihr Meister
nicht an mich?' Dies war eine sehr direkte Frage.
'Mein früherer Guru pflegte auf mich einzuwirken, und
ich wurde von ihm beeinflußt’? fuhr sie fort. Ich
sagte ihr, daß sie mich zwei oder drei Minuten lang
ansehen solle und fragte sie dann? ob sie etwas an
deres sagen könnte, als das, was ich wollte. ’Nein1?
antwortete sie. Ich sagte: 'Aus diesem Grunde hat Ihr
Guru Sie beeinflußt. Sie konnten nichts anderes sa
gen, als das? was er wollte. Mein Meister beeinflußt
niemanden. Er überläßt es Ihrem guten Willen, Ihrem
freien Willen und Belieben? die Wahrheit herauszufin 
den. ’
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Sie konnte kein Englisch; sie sprach französisch,
und. so sagte ich ihr: ‘In Ordnung? wenn Sie der Rede
meines Meisters heute abend nicht folgen können, dann
sehen Sie ihn nur an, freundlich und aufmerksam;
nichts weiter« Und dann lassen Sie mich wissen, was
Sie finden.’ Sie wohnte der Rede bei, und danach
fragte ich sie;: 'Run, wie fanden Sie meinen Meister?’
'Oh, er war sehr anziehend, sehr schön.' Durch Aus
strahlung wird so etwas hervorgebracht, nicht indem
der Rille gelenkt wird. Ich sagte ihr, daß mein Mei
ster sie deshalb nicht beeinflusse» Er läßt jedem
seinen freien Rillen und Entschluß. Renn ich euch
Menschen hypnotisiere, werdet ihr gehen und euch zu
grundegerichtet fühlen. Ihr mögt für wenige Minuten
etwas haben, aber dann werdet ihr ruiniert sein. Und
dann? Ich habe viele ähnliche Beispiele wie dieses
erlebt. Daher sage ich, daß der innere Schwarz
markt größer ist. Frau Schmidt wurde initiiert, und
ich bekomme sogar heute noch Briefe von ihr.
Es ist also Gott, der hilft, wie ihr seht. Renn
ihr Sein Eigen geworden seid, muß er sich um euch
kümmern. Ihr braucht euch nur Ihm zu überlassen, das
ist alles. Hingabe kostet nichts. Oder? Aber sie ist
sehr schwierig. Geld zu spenden ist in Ordnung. All
euren Besitz wegzugeben - Herd, Heim, alles - ist in
Ordnung.Denn ihr euer Gemüt hergebt, verliert ihr
nichts. Ihr seid nach meinem besten Wissen oder dem,
was die Schriften sagen, auf den Weg gestellt worden.
Ihr seid vom Glück begünstigt. Fahrt fort damit.

Die Meisterkraft kümmert sich also um euch. Ihr
habt alles, wendet euch nur nach innen. Mein älterer
Sohn wurde krank. Der Arzt sagte mir, daß ich drei
Tage freinehmen solle, da er sicherlich sterben wür
de. Gut - ich nahm frei. Von meinem Meister war mir
angewiesen worden, in diesen drei Tagen in Amritsar
einen Vortrag zu halten. Und ich dachte: 'Der Arzt
sagte, daß er sterben würde, aber Leben und Tod lie
gen nicht in meinen Händen.' So ging ich nach Amrit
sar und hielt einen Vortrag. Es war ungefähr zur Mit
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tagszeit an einem Sommertag. Bann dachte ich, ich
sollte meinen Meister besuchen, da Beas, wo er lebte?
ganz in der Nähe lag» Also ging ich. Ich kam ungefähr
um zwei Uhr dort an. Der Meister war oben. Er schick
te nach mir. 'Komm herauf. Wie geht es deinem Kind?1
Ich hatte niemals etwas erwähnt. ’0h, es war krank,
der Arzt sagte, daß es ernsthaft krank sei.’ Der Mei
ster lag. Er setzte sich auf. Ich sagtes 'Meister,
wer immer an Euch denkt, hat keine Sorgen. Warum seid
Ihr so traurig?’ 'Du hast soeben deine Last auf mich
geworfen. So nahm, ich sie an.1 Mein Sohn starb nicht.

Er wird sich um euch kümmern. Ihr braucht nicht
bitten. Er weiß. Die Meisterkraft ist also immer am
Werk; das ist wundervoll. Der Meister ist nicht der
physische Körper, sondern der Gott in ihm. Wie kann
er etwas für sich in Anspruch nehmen, wenn er sieht,
daß es Gott ist, der handelt? Fahrt also mit eurer
Meditation regelmäßig fort und überlaßt alles Ihm.
Lebt nur nach dem, was Er sagt, das ist alles. Es mag
ein Vater vier oder fünf Kinder haben; was tut der
Vater, wenn eines einfach alles ihm überläßt, nichts
von ihm erbittet, nichts von ihm verlangt, sondern
alles seinem Willen anheimstellt? Er gibt ihm alle
Schlüssel."

*

*
*

Gerade ehe es zu dämmern begann,
erhoben sich tiefklingende Glocken
aus der Nacht
zu lieblicher Reinheit
hell klingend o gesegnetes Nahen.
Nancy M. Forte
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DER GELIEBTE DES UNIVERSUMS

Dein Anblick, o Sawan5 gibt den Augen Licht,
Deine Liehe nimmt die Seele durch den
unermeßlichen Raum,
Dein Andenken, o Geliebter, bleibt uns stets frisch
erhaltene
Die ganze Natur samt Sonnen und Monden
beneidet Dich»
Alle Blüten und Blumen und selbst die hohen Zypressen
suchen vergebens, Dich zu übertreffen»
Herrlich st Deine Gestalt und über alles bezaubernd
Dein lächelndes Gesicht.

Auf dem Pfad der Erlösung bist Du ein sicherer
Führer.
Du bist die Quelle der aufwallenden Liebe für alle Deine Worte der Weisheit vertreiben Kummer und
Sorgen, und jene, die Dein Naam annehmen,
verlieren sich in göttlicher Verzückung»
Du bist ein endloses Meer von Schönheit und Gnade,
o Meister?
Du bist die sich mehr und mehr ausbreitende Flut
von Licht, o Herr.
Du bist für alle das verkörperte Licht im Meer
des Lebens?
Du bist die unseren Füßen leuchtende Lampe hier
und im künftigen Leben.
Du bist die lebendige Verkörperung von Mitleid,
Schönheit und Gnade.
Deine leichten Schritte sind schneller als Licht
und Ton»
Alle Größe und Herrlichkeit beugt sich vor Dir.
Die Schönheit Deines Antlitzes besehämt den blühenden
Rosengarten.
Ein Geliebter voll der Demut, ist Dir eine lebenspen 
dende Würde eigen.
Jede Deiner Handlungen belebt die Seele und bereichert
das Herz.
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Beine Augen leuchten in wunderbarer göttlicher
Trunkenheit,
und selbst die Eremiten versuchen, sich Beine Blicke
immer wieder auszumalen.
Du bist die Anziehungskraft für die
und eine Quelle inniger Zuneigung.
Du bist der Altar für die Hilflosen
lassenen ein Tröster;
Du bist die lebendige Wohnstatt der
natürlichen Einfachheit;
Du bist den Getäuschten, die in der
ein barmherziger Führer.

Liebenden

und den Ver

Reinheit und
Sünde stecken,

Ein Blick auf Dich, o Geliebter, läßt erkennen,
daß die Natur selbst all ihren Zauber
auf Dich verwandte.
Deine Worte sinken in die Herzen wie zündende
Geschosse.
All Dein Tun ist nichts als ein Öffnen der Augen.
Deine fesselnde Rede schlägt ein wie der Blitz.
Die ganze Schöpfung ist bereit, sich willig
Dir zu opfern.

Deine Lehren, o Teuerster der Teuren,
sind ein Nektar für alle.
Das Wort wurde Fleisch. Du kamst, um uns
nach Hause zu rufen.
Wer immer Dich sieht, den zieht es unwiderstehlich
zu Dir;
Selbst die Fremden können nicht umhin,
Dich anzuerkennen.
Wie kann die Erinnerung an Dich schwinden,
solange wir leben?
Deine Gestalt kehrt zurück, noch ehe der Tod kommt.
Keine lebende Seele kann anders, als Dich wie eine
Motte zu umschwirren; auch der Einsiedler muß Dich
lieben, ob er will oder nicht.

Kirpal Singh
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EIN TRIBUT AN KIRPAL SINGH
Dieser Tribut an unseren Meister erschien in der
Oktober-Ausgabe 1974 des ..East-West Journal. Wir
haben die Genehmigung, ihn abzudrucken.

"Alle beseelten Körper sind Tropfen vom Meer al
len Bewußtseins. Wenn wir das wissen, ist alles
schön. Gott ist schön, und jede Welt, die von
ihm geschaffen wurde, ist auch schön. Schönheit
kommt von Schönheit..."

Zum ersten Mal begegnete ich Sant Kirpal Singh Ji
im Oktober 1972 während seines Besuches in Boston bei
seiner letzten Weltreise. Ich war da, um mit ihm ein
Interview für meine "Auf dem Weg"-Funkschau aufzuneh
men. Zu sagen, daß eine Schönheit und Ausstrahlung um
ihn war, ist eine zu schwache Beschreibung, denn ob
wohl sein Körper bejahrt war, war seine Seele ohne Al
ter. Wir diskutierten die Verantwortlichkeit, die ein
Meister auf sich nimmt, wenn er ein Meister wird. Ob
gleich ich mich anstrengte, konnte ich kaum die lei
sen und gütigen Worte hören, die ich seine Lippen
bilden sah. Ich verließ enttäuscht sein Motelzimmer,
weil die Zeit vertan war, da seine Worte nicht hörbar
waren. Eine Woche später erhielt ich im WBUR ein Band
dieses Gespräches von einem Schüler, der es aufgenom
men hatte. Da ich wußte, daß man es nicht senden konn
te, legte ich es in meine Sehreibtischschublade.

Wählend der ganzen Zeit habe ich das Band nicht be
achtet. Vor kurzem gab es mir einen Anstoß. Schließ
lich am 21. August 1974 sagte es: "Hör mich an!" Ich
tat es. Ich war erstaunt, die Stimme war deutlich und
hörbar und umfaßte noch jede Falte und jedes Lächeln
des Gesichts, dessen ich mich deutlich erinnern
konnte.
Letzte Woche erhielt ich einen Brief von zwei
Schülern Sant Kirpal Singh Ji Maharajs. Ich dachte,
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es sei eine Ankündigung, daß er wieder nach Boston
komme, und ich war erpicht, ihn wiederzusehen. Dann
versicherte mir der zweite Absatz, daß die Schüler in
der ganzen Welt an einer neuen Art von Kraft teilha
ben, seit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj seinen Körper
in Delhi am Dienstag, den 21» August um 19 Uhr in
Ruhe verlassen hat»
J. Richard Turner

Herr Turner ist Leiter der Siddharta-Gründung und
bringt ein Bildungsprogramm der Funkschau mit dem Ti
tel "Auf dem Weg zum höheren Bewußtsein"« Das Band
von Sant Kirpal Singh wurde im Dezember 1974 gesendet»

*

■X-

*

Die erste Lektion, die es zu lernen gilt, ist,
die Existenz Gottes im Menschen zu verwirklichen
und zu empfinden, nein - Seine Gegenwart überall
zu sehen» »» Die Natur mit ihren unwandelbaren
Gesetzen, ihrer Menge an Formen und Erscheinun
gen, ist. kein bloßes Zufallsgebäude« Dieses Uni
versum wird von einem höchsten Herrscher durch
drungen, der es lenkt und in Ordnung hält.

Aus dem "Jap Ji"
von Kirpal Singh
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1975
Heft 3
Mai / Juni

Du hast nicht die Kraft zu sprechen
oder stille zu sein,
keine Kraft zu verlangen oder zu geben.
Du hast nicht die Macht über Leben und Tod,
keine Macht über Reichtum oder Stand,
wofür du immer rastlos bist.
Du hast keine Macht über spirituelles
Erwachen,
keine Kraft, die Wahrheit zu erkennen
oder deine eigene Erlösung zu erlangen.
Möge der, welcher die Kraft zu haben glaubt,
es versuchen.
0 Nanaki Keiner ist hoch oder niedrig,
außer durch Seinen Willen..

Wie der dürre Zweig, den der Baum abwirft,
bin ich von der wahren Heimat verstoßen,
und so bitte ich den ‘Meister, mein Gemüt
zu bewegen,
damit es seine Lotosfüße lieben lernt»
Reinige mein Herz mit Deinem Satsang,
denn dann wird es sich selbst
vom Körper trennen,
sich mit dem mystischen Ton zu verbinden;
und dann wird es den Nektar (Amrit) trinken
von der Quelle der Unsterblichkeit«,
Und Leiden und Sorgen werden verschwinden,
und die Seele wird ohne Furcht sein.
Bann werde ich mich mit dem Ton-Prinzip
verbinden (dem Wort oder Shabd)
und die Liebe des Herrn gewinnen.
0 Gott! Mach mich zu Deinem eigen,
ich bin gekommen, zu Deinen Füßen
Zuflucht zu nehmen.

Sar Bachan
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DES

MEISTES
SPRICHT

ES IST EINE' EDLE SUCHE
Die Wahrheit und Gott sind ein und dasselbe ihre Natur ist nicht zusammengesetzt, sondern be
steht aus einer einheitlichen Substanz? dauerhaft,
unveränderlich, immerseiend, die nicht in der
zyklischen Evolution kreist» Als Gott oder die
Wahrheit zum Ausdruck kam, entstand die Schöpfung,
wohingegen das, was nicht zum Ausdruck kam, das
Namenlose, Formlose, die absolute Gottheit genannt
wird - worin man völlig aufgehen muß, um sie zu
erfahren» Als Er sich selbst zum Ausdruck brachte,
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sagte Gott: "Aus einem will ich zu vielen werden.»51
Es heißt: "Die Quelle war eine, aber ihr entsprin
gen Millionen Bäche.” Die Kraft, die sich zum Aus
druck brachte - die sich zum Ausdruck bringende
Gotteskraft - wird mit Naam, Wort, Kalma, Sarosha,
Nad oder verschiedenen anderen Namen bezeichnet und
offenbart sich in der Schöpfung. "Die Welt, die wir
sehen, ist Gottes Abbild', Sein Bild ist sichtbare"
Es kann jedoch allein in der menschlichen Form gese
hen werden, worin die ganze Verwirklichung stattfin
den kann. Wenn wir wahre Seher des Herrn werden,
dann sind wir berechtigt, Ihn zu rühmen.»

Alle Meister haben erklärt, daß Sehen über allem
steht; sonst ist es nicht viel anders, als wenn man
j emandes leeren Teller ableckt. Was immer die Meister beschrieben haben, ist wahr es gibt da keinen
Zweifel, aber wir haben es nicht gesehen. "Hört auf
die Worte des Sant; er sagt, was immer er mit seinen eigenen Augen gesehen hat." Ihre Kenntnis kommt
nicht aus der Theorie oder vom Hörensagen, und ob
wohl ihre Botschaft für alle da ist, werden nu.
ernsthafte Sucher vollen Nutzen daraus ziehen , wenn
ihre spirituellen Augen geöffnet sind , um die Wahr
heit im Innern zu sehen. Ein gewisser Moslem-Heili
ger sagt: "0 Mensch, äußerlich scheinst du eine
kleine menschliche Form zu sein, aber innerlich
bist du ein großes Wesen mit einer ganzen Welt in
dir." Er bezieht sich auf die Tatsache, daß sich der
große Makrokosmos im Mikrokosmos des menschlichen
Körpers befindet.
Während die gottverwirklichten Meister auf der
Erde weilt en,gedieh das Werk, aber als sie gegangen
waren, wurden "Schulen und Kollegien" gegründet,
deren Etiketten wir heute tragen. Diese Religionen
begannen mit dem edlen Zweck, die Menschen zu be
fähigen, den Herrn zu verwirklichen; und in früheren
Zeiten war es nur denjenigen erlaubt zu predigen,
die die Wahrheit verwirklicht hatten; erst nach vie
len Jahren der Meditation gingen sie von Ort zu Ort,
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um die Seelen zu erwecken. Im Laufe der Zeit stag
nierten diese Gründungen und hatten aus Mangel an
praktisch erfahrenen Menschen den Verfall zur Folge.
Es ist bedauernswert, daß seitdem das bezahlte Predi
gen begann, viel der Religion verfälscht worden ist.
Die Grundwahrheit bleibt natürlich die gleiche, aber
sie wurde vergessen.
Zweifellos gibt es einige Hinweise in den ver
schiedenen heiligen Schriften, einen Lichtstrahl in
den verschiedenen Gebeten, die äußerlich wiederholt
werden; außerdem zünden wir Lampen an und läuten
Glocken (was Symbole für das Licht Gottes und die
Musik der’Sphären sind) - aber wirklich erhalten wir
nichts. Aus diesem Grunde sollten wir nur dann lobsingen,nachdem wir die Wahrheit gesehen haben und es
nicht halten wie einer, der, blind geboren, versucht,
das Licht der Sonne zu beschreiben, wie es andere
ihm erzählt haben. Kabir Sahib sagt: "Die ganze Welt
ist blind." Es ist eine sehr weittragende Bemerkung,
und er fährt fort: "Wenn es nur einige gäbe, dann
würde ich sie verstehen machen.” Soami Ji Maharaj
sagt: "Der Guru sagt, die ganze Welt ist blind, kei
ner ist nach innen gegangen.”
Wenn die Meister sagen, der Mensch sei blind, be
deutet das nicht, daß er keine Augen hat. "Sagt nicht,
daß der, welcher keine Augen hat, blind ist; derjeni
ge ist blind, o Nanak,dessen inneres Auge nicht ge
öffnet ist, um zu sehen." Wenn dieses Auge, durch wel
ches der Herr gesehen werden kann, nicht geöffnet ist,
dann sind alle blind. Nachdem wir die menschliche Ge
burt bekommen haben, müssen wir das Ziel anstreben,
Gott zu verwirklichen. Um zu beginnen, müssen wir uns
Ihm nähern. Wir mögen uns mit Philosophie beschäftigt
haben oder auf jedem Wissensgebiet Ergebnisse einge
hend untersucht haben - wir haben dieses und jenes ge
tan - aber wir haben nicht die Wirklichkeit gesehen.
Die Meister sagen jedoch und dies mit großer Autori
tät: "Wir haben die Wahrheit gesehen!" Wo? In der
physischen Form, die der Tempel des Herrn ist. Mit
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großer Kla.rheit treffen sie diese Feststellung»

Habt ihr je über dieses Thema nachgedacht? Ihr
denkt an viele Dinge, aber habt ihr jemals über
euer wahres Selbst nachgedacht? ”Er,der dieses Haus
geschaffen hat, gab den Schlüssel dem Guru.” Wenn
sich diese Kraft zurückzieht, müssen auch wir den
Körper verlassen. ”0 Nanak, alles wird durch Naara
kontrolliert:, es kann nur durch ein gutes Schicksal
erlangt werden.1’ Die kontrollierende Kraft kann im
Tempel Gottes verwirklicht werden, in dem sie in
Licht erstrahlt» Jene, die den Herrn verwirklicht
haben, erkannten Ihn in Form des Licht- und Tonprin
zips, dennoch ist Gott letztlich namenlos, formlos,
es gibt kein Licht usw» Als Er sich zum Ausdruck
brachte, entstand eine Vibration, die die zwei As
pekte von Licht und Ton hat. Diese sind fürwahr das
Urbild Gottes und können auf Erden verwirklicht wer
den - aber erst nachdem wir erkannt haben, wer wir
sind» Dies kann tatsächlich getan werden, wenn un
sere Sinne kontrolliert sind, das Gemüt beruhigt
und der Intellekt unbeweglich ist. Es ist eine prak
tische Wissenschaft» Wie will man, wenn man sich in ir
gendeiner spirituellen Praxis mit Hilfe des Gemüts
und der Sinne versucht, während man bereits stark
unter ihrem Einfluß steht, fähig sein, sich über
sie zu erheben? Es ist äußerst notwendig, jemanden
zu finden, der sich selbst über diese Kräfte erhoben
hat und einen Beweis davon geben kann»
Wer seine Aufmerksamkeit kontrolliert hat, wird,
indem er etwas davon an andere gibt, deren Aufmerk
samkeit vom Spielplatz der zerstreuten äußeren Dinge
zurückziehen» Indem er einen "Auftrieb” bekommt und
ihm der Weg nach oben und hinaus gezeigt wird, be
ginnt der Schüler, ein wenig davon zu erkennen, was
er wirklich ist. Wenn er sich selbst wahrlich sieht,
wird er erkennen, daß Gott, der Erhalter unseres Le
bens, auch gegenwärtig ist. Und er wird Ihn in Form
des Licht- und Tonprinzips sehen»
- 7 -

Lesen, Schreiben und folgerndes Denken sind wie
eine Blumengirlande,die den Hals eines spirituellen
Menschen ziert, denn er wird die spirituelle Wissen
schaft auf verschiedene Art erklären«, Selbst wenn er
kein akademisches Wissen besitzt, wird er euch trotz
dem die Wahrheit zeigen«, Als Bulleh Shah zu Shah
Inayat (einem Gärtner) ging, fragte er ihn: "Wie
kann man Gott erreichen?" Shah Inayat erwiderte: "Es
ist nicht schwierig, Gott zu erkennen? nimm ledig
lich deine Aufmerksamkeit hier weg und pflanze sic
dort ein:” Es ist ganz klar - was wir aus den äuße
ren Bestrebungen wegnehmen müssen, ist unsere Auf
merksamkeit, die der Ausdruck der Seele ist; und
dann müssen wir sie nach innen wenden; so werden wir
fähig sein, im Innern zu sehen» Es ist eine Sache
des Zurückziehens vom Körper und den äußeren Dingen«,
Die heiligen Schriften sind Berichte der früheren
Meister und deren Erfahrungen in der menschlichen
Form, damit wir verstehen können, daß im Menschen
Licht und Ton sind; und wenn man diese Offenbarung
durch die Gnade einer kompetenten Persönlichkeit er
langt, werden wir sehen, daß der Körper der Tempel
Gottes ist, nach dessen Modell die äußeren Tempel
geschaffen wurden» Dann ist der Zweck der äußeren
Tempel erfüllt»

Kleine Mädchen lernen durch das Spielen mit Pup
pen und anderen Spielsachen etwas über das Leben der
Erwachsenen und über Haushaltsführung usw», aber
wenn sie heranwachsen und heiraten, setzen sie dies
in die Tat um anstatt des Spiels, und die Spielsa
chen werden beiseitegelegt» Auf ähnliche Weise wird
man den äußeren religiösen Ritualen entwachsen, wenn
die innere spirituelle Erfahrung erlangt wird» Es
ist keine Erfahrung für die fleischlichen Augen» ”0 Nanak, das Auge ist anders, das den Herrn im
Innern sieht»" Selbst wenn nur ein Mensch gesehen
hat, bedeutet dies, daß andere auch sehen können»
Wer kann das Licht im Innern sichtbar machen? Er,
dessen Seele mit Gott verbunden ist, der sich von
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den äußeren Dingen zurückgezogen hat und selbst zur
Aufmerksamkeit geworden ist - ein Blick von ihm
kann eine unfaßbare Wirkung auf uns haben, weil wir
ein Tropfen dieses Meeres allen Bewußtseins sindo
Wenn der Mensch in Verbindung mit dem Allbewußtsein
kommt - welch ungeheure Kraft wird das sein; Wenn
er, der allbewußt geworden ist, dieses Bewußtsein
für eine Weile lenkt, wird sich nicht nur eine, son
dern Hunderte von Seelen über das Körperbewußtsein
erheben. Ein Heiliger sagt: "Ein Blick von dir
reicht aus, mich hinüber zu nehmen.1'
Es gilt unser wahres Selbst zu erkennen - heißt
dies, daß wir sonst verloren sind? Wenn ihr mich
nach der Wahrheit fragt, würde ich sagen, daß wir
gänzlich verloren sindo Im ursprünglichen UrduTextbuch gibt es eine amüsante Geschichte, die eine
tiefe Bedeutung hat. Sie berichtet von einem Mann,
der ruhig auf seiner Veranda sitzt und aufrichtig
Gott dankto Einige Leute fragten ihn, wofür er Gott
danke, und er erwiderte: "Brüder, vergangene Nacht
drangen Diebe in mein Grundstück ein und stahlen
mein Pferde55 Sie waren verblüfft und fragten: "Du
hast etwas Wertvolles verloren, was gibt es da zu
danken?" Er antwortete: "Ihr versteht nicht, ich
danke dem Herrn, daß ich das Pferd nicht geritten
habe, sonst würden sie mich auch mitgenommen habeno"
Da gibt es nichts zu lachen - er beschäftigte sich
mit seiner eigenen Sicherheit, nicht mit dem Verlust
seines Eigentumso Er rettete sich selbst und verlor
das Pferd, aber wir hängen uns an das Pferd und ha
ben den Reiter verloren. Versteht ihr das? Die Mei
ster sagen uns: "Ihr seid der Reiter, ihr seid nicht
der Körper oder die Sinne, das Gemüt oder der In
tellekt - ihr seid es, die den Körper beleben»"
Dann bringen sie euch über das Körperbewußtsein und
ziehen eure zerstreute Aufmerksamkeit zurück; sie
stellen ihre Aussagen unter Beweis« Sie öffnen euer
inneres Auge, und dann seid ihr die, die sehen=

Die ganze Sache der Spiritualität ist eine Frage
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der Aufmerksamkeit. Wo eure Aufmerksamkeit ist, da
seid ihr. Indem ihr eure Aufmerksamkeit voll und
ganz auf physische Übungen richtet, könnt ihr mit
ein wenig Training ein kraftvoller, starker Ringer
werden«. Mit auf gelehrte Themen ausgerichteter Auf
merksamkeit könnt ihr ein intellektueller Riese wer
den» Wenn ihr all eure Aufmerksamkeit auf die größe
re Aufmerksamkeit (Gott) lenkt, werdet ihr an spiri
tueller Größe zunehmen. Von der spirituellen Gesund
heit hangt das Wohlbefinden von Gemüt und Körper ab«
Diese Lehre ist für alle, aber die meisten von uns
befassen sich immer noch mit Spielsachen«, "Wir haben
kein Interesse mehr an diesem Puppenspiel, wenn .wir
die wahre Form unseres Geliebten sehen«'1 Wie wunder
bar muß das Wirkliche sein, wenn schon die Imitation
so anziehend istl Aber solange der Blinde den Blin
den führt, fallen unglücklicherweise beide immer
wieder in den Graben. Dies ist eine sehr offene
Rede«
Wer voll kompetent ist, wird euch einfach sagen:
"Setzt euch hin und seht’1 - das ist alles«. Wenn ihr
dann sitzt, werdet ihr die äußeren Reize vergessen;
jeder wird eine innere Erfahrung machen, gemäß dem
Hintergrund des einzelnen. "In der Gemeinschaft des
Sant seht ihr den Herrn im Innern.” Wie? "Der Mei
ster gab mir den Schlüssel für die innere Tür=i: Er
gibt uns etwas von seiner eigenen Aufmerksamkeit«. Er
sagt niemals: "Tut, was ich sage, und dann werdet
ihr schließlich etwas erhalten." Die Worte der wah
ren Meister sind diesbezüglich sehr klar«, "Solange
ich nicht mit meinen eigenen Augen sehe, kann ich
selbst den Worten des Gurus keinen Glauben schenken."
Die sogenannten Meister sagen für gewöhnlich dem Su
cher: "Folge meinen Anweisungen, und wir werden se
hen, was sich ereignen wird - du bist in meinen Hän
den, und auch nach dem Tod wirst du zu mir kommen."
Aber niemals zeigt er etwas - worin liegt dann der
Beweis seiner Worte? Irgend etwas Praktisches muß
durch den Sucher erfahren werden» "Ein Spatz in der
Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach."
10

Dieses einfache Thema - das Studium der Aufmerk
samkeit, das ihr Spiritualität nennen könnt - ist
immer existent, aber es ist traurig, festzustellen,
daß wir an diesem höheren Wissen kein Interesse ha
ben» Unsere Aufmerksamkeit ist auf den Körper, auf
Sinnesfreuden und intellektuelle Erwägungen gerich
tete Buchgelehrsamkeit gleicht einer Wüste, es
führt kein Weg hinaus» Durch das Lesen der Schrif
ten und Berichte der Meister können wir in einen
Zustand der Scheinberauschung kommen, aber zuerst
sollten wir etwas von der Wahrheit sehen und dann
den Herrn lobpreisen«» Es heißt: "Wie kann ich den
Schutz des Unbeschützten haben?11’ Ebenso wird uns
gesagt: "Wisset, daß wahrlich nur derjenige ein
echter Schüler ist, in dem das Licht in all 'seiner
Fülle aufleuchtet»" Solch ein Schüler ist das wirk
liche Ebenbild des Gurus, und der Guru wird dann
sagen: ''Ich wohne in ihm«," Der Guru ist ein Freund,
der euch niemals verlassen wird bis zum Ende der
Welt und auch darüber hinaus. "Das wahre Licht wur
de vom Meister gegeben; und Shabd brannte die Ich
heit und das Verhaftetsein nieder»"
Wenn das Licht in euch leuchtet, seht ihr selbst,
wie die Kraft in euch arbeitet und daß nicht ihr es
seid«. "Was kann eine arme hölzerne Puppe tun? Der
Puppenspieler steht unter Kontrolle«." Es heißt auch:
"Nichts geschieht durch meine Anstrengung;was im
mer Gott will, wird sich ereignen«»" Und: "Der Die
ner Nanak spricht, wie ihm eingegeben wird»" Die
Meister sprechen durch Gott inspiriert» Sie haben
kein Ego, und wenn es kein Ego gibt, dann gibt es
kein Kommen und Gehen und keine Bindung durch gutes
oder schlechtes Karma, das gleich goldenen oder ei
sernen Fesseln ist»

In dem Buch "Naam oder das Wort" habe ich viele
Zitate angeführt,um die Zweifel zu lösen» Wenn diese
verbleiben, sollte man die Veden lesen» In den Upa
nischaden ist dargelegt, daß es in Brahmand (Kausal-Hegion) eine Sonne gibt, durch welche der Ton
11

vibriert; die geheime Lehre darüber wurde von Rishi
Ingris an Krishna, den Sohn von Devki, weitergegeben»
Auch im achtzehnten Kapitel der Gita werdet ihr fin
den, daß Lord Krishna zu Arjuna gesagt hat, er würde
ihm, wenn er alles verließe und unter seinen Schutz
komme, das Geheimnis aller Geheimnisse kundtun» Die
geheime Lehre ist genau die gleiche wie die Wissen
schaft der Meister= Licht und Ton ist der sich zum
Ausdruck bringende Gott mit verschiedenen Namen be
zeichnet als Naam, Shabd, Kalma, Wort usw. Es sind
Namen, die gegeben wurden, um sich Seiner zu erin
nern» Er wohnt allen Formen inne, aber er kann durch
die menschliche Form verwirklicht werden» ”0 Gemüt,
nimm einen Namen; der Satguru hat mir diese Gabe ge
geben»” Ferner: "Was immer ist, kam durch Naam; es
gibt keinen Ort, an dem Naam nicht ist»” Ebenso
heißt es: "Ich preise Ihn mit jedem Namen»” Einige
Menschen rufen den Herrn mit dem Wort ”Ram”, einige
mit "Gott", andere mit "Allah” und wieder andere mit
"Wahiguru" an» Dies sind alles Worte, um die sich
zum Ausdruck bringende Kraft zu bezeichnen, die das
ganze Universum kontrolliert und in einem kleineren
Ausmaß im Innern des Tempels der physischen Form ist»
Genauso wie die Welt erschaffen wurde, entstand auch
diese physische Form, die Er im Mutterleib erschuf
und.in der Er Seinen Wohnsitz nahm» Er war niemals
von uns getrennt, und wir müssen diese Kraft erken
nen, aber wir haben uns im äußeren Suchen verloren»
Wasser ist eine Flüssigkeit, die mit verschiedenen
Namen bezeichnet wird: Jal, Neer, Aab, Water, Pani,
Aqua und anderen, aber welchen Wert hat das bloße
Wiederholen dieser Worte? Man muß trinken, um seinen
Durst zu stillen»

Es gibt die Geschichte eines Kindes, welchem wäh
rend eines Sprachkurses in Persisch die Worte "aab
biya” gelehrt wurden - was "bring Wasser" bedeutet»
(Es heißt, daß der Eigensinn eines Kindes, einer
Frau und eines Menschen königlicher Herkunft weltbe
kannt ist») Als dieses Kind nach der Unterrichtsstun
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de des Tages nach Hause kam, hatte es großen Durst,
ging zu seinen Eltern und sagte: "Aab biya.” Da sie
der persischen Sprache nicht mächtig waren, verstan
den sie es nicht» Voll Eigensinn weigerte es sich,
in der Muttersprache zu sprechen; und die Geschich
te berichtet uns, daß es verdurstet sei« Wir fahren
fort, "Ram, Ram, Allah, Allah” zu wiederholen und
machen darum viel Aufhebens, haben aber niemals
Gott gesehen« Das Verhalten ist richtig und die
Handlung gut, aber wir sollten die Bedeutung hinter
all dem zu verstehen suchen, denn die Ichheit kann
auf diese Weise nicht ausgelöscht werden«. Wenn die
Seele eine bewußte Wesenheit ist, dann sollte die
Nahrung für sie etwas Bewußtes sein; und der Aus
druck des Herrn, der Licht und Ton ist, ist das Was
ser des Lebens« Wer es besitzt, kann es anderen ge
ben» "Mein Geliebter ist überall, es gibt keinen
Ort, wo Er nicht ist; preise den Körper, in dem Er
sich offenbart»1’

Wir können uns für einen Augenblick überlegen,
wie Guru Arnar Das gearbeitet und gesucht hat, ehe
er die Wahrheit verwirklichte» Mehr als siebzig
Jahre lang tat er alles, was ihm empfohlen wurde,
um Gott zu finden: "Jap" (das Wiederholen eines Na
mens); "tap" (strenge Einfachheit); "brat” (Fasten);
"puja-path" (hingebungsvolle Rituale und das Lesen
heiliger Schriften); "tirath yatra” (Wallfahrten);
"havan" (Feuer-Ritual); "dan” (Almosengeben); "Kirtan" (das Singen und Spielen heiliger Musik) und
viele andere Dinge» Alles waren gute Handlungen,
aber er bekam keine Verbindung mit Gott» Schließ
lich sagte er: 1!Ich bin grenzenlos müde, da ich all
diese Übungen ausgeführt habe»” Er hatte dies alles
mit großer Ernsthaftigkeit getan» Wir führen unsere
Verehrung routinemäßig aus«
Es gibt ein Beispiel aus dem Leben Namdevs, des
sen Großvater Idole verehrte und täglich Milch als
Opfergabe darbrachte«« Jeder war vertraut mit seinem
täglichen Tempelgang, und er pflegte zu sagen: "Ich
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gehe, um den Göttern Milch zu trinken zu bringens”
Eines Tages hatte er etwas in einer anderen Stadt zu
erledigen, und er rief Namdev und sagte ihm: "Führe
du heute die "puja” aus und bringe die Milch, wäh
rend ich weg bin«’1 Das Kind wußte, daß sein Großva
ter den Göttern Milch brachte, aber es wußte nicht,
daß sein Großvater, gemäß dem Brauch, die Milch
selbst trank» So vollzog Namdev am nächsten Tag die
"puja” und stellte die Milch vor die Idole» Er
schloß die Augen und betete, daß sie seine Opfergabe
aus Milch annehmen mögen, aber als er seine Augen
öffnete, stand die Milch noch da» Wieder betete er,
aber die Milch blieb, wo sie war»Er wunderte sich,
warum sie die Milch nicht tranken» (Ich erzähle die
se Geschichte, um den Unterschied zwischen einem
routinemäßigen Gebet und einem wahren Gebet deutlich
zu machen») Namdev sagte dann zu den Idolen: "Jeden
Tag habt ihr die Milch getrunken, warum heute nicht?”
Als er keine Antwort erhielt, wurde er sehr unglück
lich und beunruhigt und rief: "Wenn ihr nicht kommt
und die Milch trinkt, werde ich mir den Hals durch
schneiden”; und er nahm seinen Dolch heraus« Sofort
erschien der Herr und trank die Milch»

Unsere Gebete sind eher wie -ein Geschäft oder
eine automatische Handlung; wir führen Rituale aus,
wobei das Herz bei anderen Dingen weilt« Der einzi
ge Grund, warum man Idole aufstellt, ist, den Erge
benen zu helfen, damit sie sich besser auf den Herrn
konzentrieren können; sie werden nicht aufgestellt,
damit die Menschen den Stein verehren. Ein gewisser
Moslem-Heiliger sagte: "Sage niemals, daß die Kaaba
besser sei als der Tempel, wo Statuen verehrt wer
den, die Gott versinnbildlichen,” Die Kaaba Sharif
ist dort, wo Iiazrat Ibrahims "Hazar-ul-Aswad” (der
Stein) zu seiner Erinnerung aufbewahrt wird und zu
dem die Moslems gehen, um ihren Respekt zu erweisen.
In Hindu-Tempeln sind die Idole Ebenbilder der ver
gangenen Meister aus Stein, Ein Meister wurde ge
fragt, was besser sei, und er erwiderte; "Derbeste
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Ort ist der, wo Er sich selbst offenbart hat»-11 Er
wohnt in euch, der ihr der wahre Tempel Gottes
seid; und eine Lampe, die brennt, kann auch andere
entzünden» Die Gemeinschaft mit solchen Meistern
wird Satsang genannt - die Gemeinschaft mit der
Wahrheit» So sagte Guru Amar Das Ji nach einer lan
gen, langen Suche: "Ich war grenzenlos müde, diese
Übungen auszuführen. " Am Ende fühlte er sich fast
geschlagen - wie gelangte er dann zur Wahrheit? Er
sagte: "Ohne irgendeine Anstrengung meinerseits fand
ich den Satguru»" Wenn das Streben da ist, wird
Gott, der alles sieht, selbst die Vorkehrungen für
sein Kind treffen, damit es den wahren Meister fin
det» Als er die Verbindung im Innern hatte, sagte
er: "Ohne großes Glück könnt ihr den Satguru nicht
finden", und: "Wenn ihr einem Satguru begegnet,
werdet ihr mit euren eigenen Augen sehen»"’ So hört
aufmerksam auf den Shabd von Guru Amar Das:

Eine Initiation, bei der man nicht sieht,
ist ohne Bedeutung»
Wenn man nur durch das bloße Aufsagen des Wortes
"Wohlstand" reich würde, gäbe es keine armen Leute»
Wohin immer man geht, empfehlen die Leute, den Da
men Gottes in der einen oder anderen Form zu wie
derholen» Jeder sagt: "Wiederhole den Namen des
Herrn»" Aber wie könnt ihr über Ihn meditieren, oh
ne zu sehen? Ein Mensch sieht und dann spricht er:
ein anderer spricht, ohne zu sehen - es ist ein
großer Unterschied zwischen den beiden» Die NaamKraft hat zwei Aspekte - Licht und Ton - die Ver
bindung damit wird nur von einem gottverwirklichten
Menschen gegeben» Es ist wahrlich das Wasser des
Lebens» Ihr werdet euch erinnern,, als Jesus die Sa
mariterin an Jakobs Brunnen traf, bat er sie um
Wasser zum trinken, aber sie wußte, daß Juden und
Samariter nichts Gemeinsames haben, und so lehnte
sie ab, ihm zu dienen» Christus sah, wenn sie ge
wußt hätte, wer er war, würde sie ihn um das leben15 -

dige Wasser gebeten haben» Er sagte zu ihr: i;Wer
von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten;
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.11

Ein anderer Meister sagt: :i0 Mensch, fahre fort,
auf dieser Welt zu essen und zu trinken;aber dein
Durst wird niemals gestillt werden.11 Wenn ihr das
wahre Wasser des Lebens erhaltet, wird euch nie mehr
dürsten; alle Wünsche werden erfüllt» In den Upani
schaden heißt es, daß die Antwort im Menschen liegt.
Zieht eure Sinne von außen zurück und erlangt die
Verbindung mit innen» Diese Arbeit ist. vor allem an
deren vorrangig» Wenn ihr sie allein tun könnt, dann
tut es unter allen Umständen»
Sinne, Gemüt und Intellekt müssen kontrolliert
und zur Ruhe gebracht werden; nur dann wird die See
le die Verwirklichung erfahren. Es ist eine Sache
der Selbstanalyse, des Erhebens über das Körperbe
wußtsein» Wenn ihr glaubt, daß ihr alleine Erfolg
haben könnt, gut und schön - aber denkt daran, daß»
durch einen einzigen Blick einer gottverwirklichten
Seele Tausende zu dieser Ebene erhoben und auf den
Weg gestellt wreden können. Alle heiligen Schriften
preisen die Meister; es muß dafür einen Grund geben.
Der Satguru ist eine vollkommene Seele, eine vollen
dete Seele, in der sich Gott in aller Fülle offen
bart. Er ist so sehr eins mit Gott, daß er Gottes
Sprachrohr ist; und er ist kompetent, die Seelen mit
ihrem Ursprung wieder zu verbinden. Eis und Wasser
dampf bestehen aus derselben Substanz» Wenn man also
dc-m Meister dient, dient man dem Herrn. i;Wenn du dem
Satguru dienst, erhalst du Naarn.” Werdet ein Diener
des Herrn.

Dient dem Satguru, verbessert euer Schicksal
jenseits aller Beschreibung.
- 16

Dann wird das wahre Naam Gottes
durch euch strahlen»
Dies ist das Ergebnis des Dienens. Die Bedeutung
des wahren Dienens ist, die Anweisungen des Meisters
in tiefer Liebe und Ergebenheit auszuführen - wel
cher Art sie auch immer sein mögen.-. Ob er physisch
nah oder fern ist, hat nichts zu sagen«. Nur auf
diesem Wege können wir erkennen, was uns die Worte
übermitteln wollen. ''Er wurde eins mit dem Guru,
dann verteilte er Shabd»i! Der Herr erscheint durch
ihn, in dem Er sich offenbart» Johannes sagt: HDas
Wort ward Fleisch und wohnte unter uns»'1 Der Mei
ster hat dieselbe physische Form wie andere Men
schen, doch obgleich er in der Welt lebt, bleibt er
unberührt von ihren Einflüssen» Er hat vollkommene
Kontrolle über all seine Kräfte und kann sich wil
lentlich über den Körper erheben» Oder er kann nach
seiner Wahl durch die physischen Sinne wirken» Wir
sehen seinen Körper auf dieser Erde, aber seine
Seele bewegt sich in allen Sphären» Im Gegensatz
dazu sind wir an den Körper gebunden und können ihn
nicht übersteigen» Deshalb erhalten wir wahre Er
kenntnis nur in seiner Gemeinschaft und mit seiner
Hilfe» Doch obwohl ich diese Worte äußere, werdet
ihr nicht wahrhaft überzeugt sein, bis ihr selbst
seht»
Gott ist letztlich namenlos, absolut und hat
sich nicht zum Ausdruck gebracht - wir müssen in
dieser Gottheit aufgehen» Niemand kann diesen Gott
sehen, und niemand kann Ihn anderen zeigen» Aber
die Naam-Kraft oder Shabd brachte sich zum Ausdruck
und hat zwei Aspekte: Licht und Ton» Gott ist Licht,
und Gott ist die Musik der Sphären» Diese selbe
Kraft formt das Kind im Mutterleib und nimmt dann
Wohnung in dem Haus, das Er selbst geschaffen hat»
Wenn in allen Menschen rechtes Verstehen entwickelt
ist, wird es keinen Streit, kein Töten, keine Bös
willigkeit mehr im Namen der Religion geben» Dies
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ist wahre Einheit» Nur indem man in heiligen Bauwer
ken zusammensitzt, wird keine Einheit erreicht» Wenn
es auch eine Hilfe für uns sein mag, wird jedoch der
Zweifel und die Feindschaft gegen den anderen nicht
aus unserem Herzen verschwinden» Die religiösen
Oberhäupter verschiedener Glaubensrichtungen verkeh
ren miteinander und besprechen sich, aber dies bedeu
tet nicht, daß alle Anhänger freundschaftlich zusamtmensitzen» Es gibt Toleranz, aber wie lange wird sie
anhalten? Ich lege euch nur die Seite der Dinge dar,
die man mit dem gesunden Menschenverstand erfassen
kann»
Naam verleiht eine unbeschreibliche Berauschung»
"Vom köstlicher Süße ist das geliebte Naam." Es
heißt auch: t;Nanak ist durch das heilige Naam Tag
und Nacht ständig berauscht »" Wer erhält es? Jene,
die in der fernen Vergangenheit Verdienste angesam
melt haben, werden das Geschenk von Naam erhalten,
daß sie Gott nahebringt= Jene Kinder, denen von Gott
bestimmt ist, zu Ihm zurückzukehren, werden durch
den Satguru mit Naam verbunden, und Naam bringt sie
dorthin zurück, von wo es ausgeht«, Ein Moslem-Heili
ger sagt: "Du hast die wahre Moschee für die äußere
geopfert." Die äußeren Moscheen und Tempel sind für
jene, deren inneres Auge nicht offen ist, um das
wahre Licht Gottes zu sehen. Er kann'nicht durch die
Sinne, das Gemüt oder den Intellekt oder durch Pra
na-Übungen (Übungen, die den motorischen Strom im
Körper umfassen) erkannt werden - sondern nur durch
Selbstanalyse» Wenn wir Selbsterkenntnis erlangen,
begegnen wir dem Erhalter des Lebens. "Die Bindungen
werden sich lösen - Erlösung wird gewährt, und du
wirst nach Hause gehen." Ihr werdet aller Bindungen
ledig in der Welt leben und doch frei sein.

Der Surat Shabd bringt euch über das Meer
des Lebens;
o Nanak, gepriesen sei das Naam»
Wie bei der Lotosblume, deren Blätter und Wurzeln
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sich unter dem Wasser befinden, doch deren Blüten
unberührt an der Oberfläche bleiben .;wie die Wasser
vögel, deren Fltigel beim Schwimmen vom Wasser nicht
berührt werden und die sich nach Wunsch zum Fluge
erheben können, so kann man durch die Verbindung
mit Naam in der Welt frei von nachteiligen Ver
wicklungen leben und sich willentlich über den Kör
per erheben» Und dies wird möglich, wenn man dem
Satguru aufrichtig dient und dadurch die Verwirkli
chung der Wahrheit erfährt» Wie kann man die Erfah
rung von Kälte und Hitze machen, indem man nur die
Worte HEisn und "Feuer1' wiederholt?
Gott wird in Form des Lichts erfahren» In einem
gewissen Zweig der Hindu-Religion zünden sie eine
kleine Kerze an und geben sie in die Hand eines
Sterbenden, in dem Glauben, daß er das Licht sehen
sollte, bevor er stirbt» Andere begeben sich zum
heiligen Fluß Ganges und entzünden eine Flamme in
einem kleinen Gefäß, das aus Blättern gefertigt ist
ist, und lassen es auf dem Fluß schwimmen» Sie
freuen sich sehr, wenn die Flamme nicht durch Wel
len oder Wind a.usgelöscht wird» Wenn sie ausgeht,
entzünden sie eine andere und lassen diese dahin
treiben» Liebe Freunde, diese Welt ist ein Meer,
das wir mit der Hilfe und dem Beistand von Gottes
innerem Licht schwimmend überqueren müssen» Es ist
wirklich sehr klar und einfach, wenn man alles vom
rechten Blickpunkt aus betrachtet» Und ein sicheres
Zeichen für einen wahren Meister ist, wenn er diese
Flamme im Innern eines anderen entzündet» Es gibt
welche, die das Licht schon vor der Initiation se
hen» Das ist gut und eine Rückwirkung guten Karmas
aus vergangenen Leben - aber um weiter in das Jen
seits fortzuschreiten, sind genaue Führung und
Schutz notwendig»

Der größte Teil der Weltbevölkerung befindet
sich in der Finsternis^ sie wissen nicht, woher sie
kommen und wohin sie gehen oder für welchen Zweck
sie hier auf Erden sind» Grundlegend weisen alle
- 19 -

Religionen darauf hin, daß es Licht und Ton gibt;
ich habe erwähnt, daß Lord Krishna davon gesprochen
hat, Die Moslem-Heiligen bezogen sich ebenfalls dar™
auf» Es wurde als die Musik der Sphären, die Wahr
heit in Licht gekleidet und das unübertreffliche
Feuer bezeichnet; Buddha nannte es das innere Hören.
Die Lehren bleiben dieselben, obgleich sie der
Mensch vergißt; aber' die Meister kommen, um die
'Wahrheit immer wieder zu beleben, und geben das
rechte Verständnis für wahre Einheit, Einige Leute
wollen wissen: "Was haben wir davon?1' Abgesehen vor
dem Vorteil, losgelöst zu sein, während man noch in
der Welt lebt, wird uns gesagt: "Das Unglück kann
uns nicht berühren; die Täuschung wird als Gemüt und
Materie enthüllt»" Welch ein wunderbarer SegenJ Für
den, der eins wird mit der unveränderlichen Dauer,
sind Leben und Tod das gleiche. Jemand wird geboren,
ein anderer s.tirbt - er empfindet weder Freude noch
Leid, Solch ein erhabenes Leben kommt durch die Ent
wicklung des inneren Wesens, Ihr könnt nicht einen
Brunnen graben, wenn ihr durstig seid, denn ihr wer
det verdurstet sein, bevor ihr das Wasser erreicht.
Die Quelle des ewigen Nektars kommt durch die innere
Verbindung; und von dieser Quelle täglich zu trinken
bedeutet das Unwirksamwerden aller drückenden Folgen
weltlichen Erlebens,

Es heißt: "Nachdem man dem Satguru begegnet ist,
weiß man," Wann ist dies der Fall? "Wenn die Bindun
gen und äußeren Einwirkungen zu Ende sind," Ist es
möglich, von den Bindungen frei zu sein, während wir
im Körper leben? Wenn man volle Kontrolle über seine
Aufmerksamkeit hat und sie nach Belieben lenken
kann, dann ist es möglich. Wie wird man, wenn man
sich täglich über den Körper erhebt und in die höhe
ren Regionen reist, der Welt und ihrer Umgebung ver
haftet bleiben? Gleichfalls wird man in der Welt mit
doppeltem Eifer arbeiten, ohne das hinderliche Fest
hängen,
Es gibt drei Arten von Hitze, die im Menschen
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brennen» Eine ist "adibhutak", sie hängt mit dem
physischen Körper zusammen» Eine andere ist "adhidevik” - durch äußere ungünstige Ereignisse verur
sacht» Die dritte ist "adhiatmik" und sie wird
durch die höhere Verbindung im Innern hervorgeru
fen, wenn man nicht mehr länger von Gemüt und Sin
nen hin- und hergerissen wird» Wenn der Tod kommt,
sagt man nur: "Laßt uns gehen»” Ein wahrer Schüler
ist daher bereit für die Wandlung, Wenn euer Zustand
so wie dieser geworden ist, dann werdet ihr wissen,
daß ihr dem Satguru begegnet seid»

Der Guru verweilt in der physischen Form
in aller Gelassenheit,

Obwohl der Satguru in der Welt verweilt, beobach
tet er das äußere Geschehen und ist von ihm unbe
rührt» Als Guru Amar Das nach zweiundsiebzigjähri
gem Suchen Naam erhielt, war dies die Folge» Im Su
rat Shabd Yoga braucht man keine Hypothese aufzu
stellen wie bei anderen Yogas» Es ist der gerade
Pfad zurück zu Gott» Philosophie beschäftigt sich
nur mit der Theorie, aber die Mystik befaßt sich
direkt mit der Verbindung mit der Wirklichkeit»
Dies ist die Grundlage der Lehren wahrer Meister»
0 mein Gemüt, warum bist du so zornig?
Im eisernen Zeitalter hast du wirklich
Gewinn durch den Namen des Herrn»

Seid dankbar, daß ihr letztlich etwas bekommen
habt - selbst wenn es nach langem Suchen war» Nur
die Kraft von Naam kann die Schwierigkeiten dieses
Zeitalters bewältigen» Was ist die Essenz von Naam?
"Es wohnt im Herzen durch Gurumat»" Obwohl es in
jeden Herzen wohnt, steht es doch unter der Herr
schaft des Gurus» Diese Lehre ist dauerhaft, immer
während - sie ist bereits im Innern, der Erhalter
des Lebens selbst, aber unter dem Befehl des Guru
mat» Es gibt zwei Arten von Gurumat: eine äußerli- 21

ehe, wie Brauchtum, Rituale, Lebensweise usw., wobei
jede Religion ihre eigenen Regeln hat; die andere
ist die Lehre des Gurus«
0 Nanak, verstehe den Gurumat, der dich dazu
bringt, daß du ihn wahrhaftig liebst^
man muß auf Naam abgestimmt sein,
das die ganze Schöpfung durchdringt»

Der Schlüssel liegt in den Lehren des Meisters,
durch die ihr wahre Liebe für Gott entwickelt, wo
immer Er sich offenbart hat» Ein kleiner Funken
kann einen großen Haufen Holz zu Asche niederbrennen,
und auf ähnliche Weise können Sünden vieler Lebens
läufe durch einen kleinen Funken des Lichts vom Satguru verbrannt werden» Am allerersten Tag der Ini
tiation offenbart er den Glanz von Naam im Innern
des Suchers, der dann sehr darauf achtgeben und es
schätzen sollte» ”Durch das Wiederholen von Naam
wird das Licht von Millionen Sonnen gesehen»” Und:
”Er kam in der Finsternis und entzündete die Lampe»”
Ihr erhaltet wahrhaftig das, was der wahre Meister
lehrt, denn das Licht ist in ihm offenbar, und er
gibt einen Funken dieses Lichts» ”Der Meister gab
einen kleinen Anteil in meine sichere Verwahrung»”
Hüte diesen Anteil sorgfältig» In früheren Zeiten
behielt der Meister den Schüler solange zu seinen
Füßen, bis er bereit war, die kostbare Gabe zu er
halten» Welcher Schüler bringt in diese Zeit die Ge
duld und den Willen auf, zu lernen? So wird am al
lerersten Tag die Verbindung gegeben, und dann liegt
es am Schüler, was er daraus macht» Der Wert von
Naam kann niemals ermessen werden - denkt immer dar
an» Wacht über euer ganzes Leben - über jede Tat Tag für Tag, und laßb euren inneren Fortschritt
durch Meditation wachsen»
Der "Papiya" (Sperber) schreit vor Schmerz»

Guru Arnar Das erklärt, daß des Papiyas herzzer22

reißende Schreie mit jenen seines eigenen Herzens
verglichen werden könnten, als er sich auf der lan
gen Suche nach dem Herrn befände Denkt über den Zu
stand eines solchen wahren Suchers einmal nach:

Kein Schlaf für die Augen,
keine Ruhe für die Glieder;
Er kam' nicht, Er sandte keine Botschaft»
Wie kann solch ein Mensch Frieden haben, wenn er
nicht seinen Geliebten sieht? Da ist nur tiefe Ver
zweiflung und Sehnsucht in seiner Seele» Zu diesem
Thema hat ein Dichter bemerkt: "0 ihr Mathematiker,
ihr habt berechnet, wie lange ein Tag, eine Nacht,
ein Jahr ist; wie lange währt die Nacht für das
schmerzerfüllte Herz, das nach seinem Geliebten
weint?" Man kann keine Früchte am Baum erwarten,
wenn sich noch nicht einmal die Blüten entwickelt
haben» "Wer immer Ihn erreicht hat, erreichte es
mit Tränen: könnte Er mit Lachen und Freude erreicht
werden, würde keiner ohne Ihn sein»" Durch heiße
Tränen, die den Körper martern, erfährt man den
Herrn» Das Wasser, das aus den Augen fließt, wäscht
die Sünden vieler, vieler Leben weg; die Rechnungen
werden bereinigt»

Ohne den Geliebten zu sehen,
stellt sich der Schlaf nicht ein;
diese Trennung ist unerträglich geworden»
Wenn der Sucher durch dieses Stadium geht, wird
ihm von anderen oft geraten, das Suchen und Verlan
gen nach Gott einzustellen; aber Guru Arnar Das er
widerte: "Sage nicht solche Worte, denn selbst in
diesem Schmerz liegt eine Süße»" Nachdem dann die
Seele so lange vergeblich gerufen hat, wird sie
verzweifelt und hilflos, und sie wendet sich an den
Meister: "0 Meister, ihr geht täglich zu Gott, mei
ne Stimme reicht nicht so weit; nehmt diese Bot
schaft und sagt Ihm: *0 Herr, sie vergeht vor Gram
25 -

durch die Trennung von Dir« Sie kennt nicht den Weg,
der zu Dir führt; und ihre Stimme erreicht Dich
nicht, darum sendet sie diese Botschaft»1 Bitte sagt
Ihm: 'Tag und Nacht weint sie, die Tränen fließen,
und sie kann nicht mehr ohne den Geliebten sein sie kann nicht fliegen, denn sie hat keine Flügel
und kennt den Weg nicht» Wie kann sie Dich errei
chen?’ Bitte teilt Ihm meine Lage mit.” Ein wahrer
Sucher erreicht diesen Zustand»

Die Kobra der Trennung hat mein Herz
erfüllt und kann nicht durch ein Mantra
beherrscht werden;
wer lieben mochte, kann nicht am Leben
bleiben, denn wenn er es tun würde,
wäre er in einem verwirrten Gemütszustand»
Wir müssen alle diesen Zustand erleben. Paramhansa Ramkrishna hat gesagt, wenn ein Mensch für drei
Tage ununterbrochen jede Sekunde an Gott denken
könnte, wäre dies ganz sicher sein letzter Tag auf
Erden» Schließlich wohnt Er in jedem von uns. Was
würde ein liebender Vater tun, wenn Er sieht, daß
das Kind so sehr nach Ihm verlangt und sich in See
lenqual krümmt? Er trifft die Vorkehrung, daß das
Kind mit Ihm in Verbindung kommt, wo immer Er sich
offenbart hat» Ein Blinder kann einen Sehenden nicht
fangen; er muß.geführt werden» Und wie sollte das
Verhalten eines wahren Suchers sein? Es sollte keine
Betrügerei oder Ränkeschmieden in seinem Herzen
sein, auch keine listigen Reden; er sollte eifrig
bemüht sein, selbstlos zu dienen, sollte Achtung
ohne zu heucheln und wirkliche Demut in seinem Her
zen haben» nUnd dann wird der Guru selbst kommen» •’
Ohne eine solch aufrichtige Annäherung gibt es kei
nen wirklichen Zugang zu Gott»

Ohne den Geliebten zu sehen,
stellt sich der Schlaf nicht ein;
ohne Naam gibt es nur Trübsal;

die Wünsche sind verbrannt,
doch der Hunger bleibt»
Als der Satguru kam,
kam Er ohne meine Bemühung»

Es gibt nur ein Heilmittel» Im Leben der Heili
gen werdet ihr viele Geschichten finden, die diesen
Punkt erläutern» So finden wir zum Beispiel, daß
während des Lebens von Lord Krishna gewisse Schüler
physisch nahe bei ihm lebten und er sie einmal für
mehrere Monate verlassen mußte» Durch diese Tren
nung wurden sie sehr unglücklich und schickten ihm
viele Botschaften über ihre traurige Lage» So
sandte Lord Krishna seinen getreuen Schüler Udho
und sagte ihm, er möge die Unglücklichen durch er
quickende und erleuchtende Worte trösten» Udho er
klärte also liebevoll, daß Lord Krishna nicht weit
von ihnen entfernt sei, sondern tatsächlich näher
als ihre eigene Seele wäre - und es deshalb wirk
lich keine Trennung und keinen Grund zum Weinen gä
be» Sie hörten diese Worte an und mehr noch in sei
ner Bemühung, sie zu beruhigen, aber schließlich
erwiderten sie: "0 Herr, die Worte, die du ausge
sprochen hast, sind alle wahr, aber bitte sa.ge uns
dieses: die Augen sind getrübt vor Verlangen, den
Spieler der Flöte zu sehen - welches Heilmittel
hast du für diesen Zustand? Bitte, richte diese
Frage an Lord Krishna selbst und hole das Heilmit
tel von ihm»” Es gibt keine Linderung für solch ei
nen mitleiderregenden Zustand, außer dem Anblick
des Herrn»
Er sagt: "Ohne Naam gibt es nur Trübsal» Als der
Satguru kam, geschah dies ohne meine Anstrengung»!l
Nanak sagt: "0 Nanak, die Welt ist so unglücklich»"
Einige leiden physisch, andere mental, wieder ande
re sind arm usw» - alle leiden sie auf die eine
oder andere Art» "Nur der ist glücklich, der von
Naam abhängig ist»" Naam ist wahrlich das Brot und
Wasser des Lebens» Derjenige, dessen Seele spiritu
ell stark ist, wird leicht selbst einen verbrauch
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ten alten Körper tragen., Von der spirituellen Gesund
heit hängt sowohl das Leben des Verstandes als des
Körpers ab, Kabir Sahib sagt: ;!Ich habe nicht eine
einzige glückliche Seele in dieser physischen Form
gesehene Wen immer ich sah, war unglückliche” Tulsi
Sahib sagt es ähnlich: ”Jeder ist auf die eine oder
andere Art unglückliche” Gibt es da irgendein Heil
mittel? Es heißt, daß einer, der dem Meister dient,
glücklich ist. Ohne Naam werden die Leute täglich
vom Feuer des Wunsches verzehrte Jeder kann leere
Worte von sich geben, aber die Verbindung und Füh
rung - was in der Praxis das Einpflanzen solch einer
Saat wahren Verlangens, von der ein Schluck den
Durst für immer stillt, bedeutet -, dies kann nur
ein wahrer Meister geben.» Die Meister haben sehr
deutlich in den heiligen Schriften aufgezeigt, daß
nachdem man die Naam-Kraft bekommen hat, nichts ande
res mehr benötigt wird.

Ohne ein sehr gutes Schicksal
kannst du Naam nicht erhalten;
ich war so müde, die äußeren
Praktiken auszuführen.,

Er führte alle äußeren Andachtsübungen aus, ein
schließlich der äußerst schwierigen Sadhans (Übungen)
- es gab tatsächlich nichts, was er nicht tat in sei
nen Bemühungen, Gott zu verwirklichen»

Die Veden haben Trigun erwähnt (dritte Stufe)»
Drei sind in den Veden erwähnt - aber bei diesem
Pfad .müssen wir jenseits dieser drei gelangen selbst jenseits von Brahmand. Brahmand kontrolliert
Find, And und Brahmand (die physischen, astralen und
kausalen Regionen), und solange wir nicht Trigun
überschreiten, zerbricht das Zentrum des Gemüts
nicht» Das Rad unseres Denkens dreht sich immer wei
ter, und das Lesen, Schreiben und Denken wird fort
gesetzt unter dem Einfluß, dem wir ausgesetzt sind»
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Wenn diese Stufe nicht überstiegen wird, dreht sich
das Rad des Lebens weiter und somit unser Kommen
und Gehen in das irdische Sein«, Das Heilmittel?
Verbinde dich mit den Lehren des Gurus,
und erhalte die Befreiung..
Des Gurus Lehre, das heilige Naam, wird auch
Licht und Ton genannt - es ist dieselbe Sonne, die
in Brahmand erstrahlt und derselbe Ton, der Lord
Krishna von Rishi Ingris gegeben wurde» Guru Arnar
Das Ji sagt uns ebenfalls: "Wenn ihr des Gurus
Wohlgefallen erlangt, dann habt ihr alles, und
die Worte des Gurus geben dem Gemüt eine große Hei
terkeit»'5 Wes das Herz voll ist, geht der Mund
über» Wie immer der Gemütszustand zu einer Zeit
ist, wird der Einfluß der Rede auf andere sein. Ist
das Gemüt voll Ärger, Lust, Neid usw» , wird die
Auswirkung, die entsteht, auch wenn diese Gedanken
hinter freundlichen Worten versteckt sind, stark
sein» Die Brise, die durch das Feuer zieht, bringt
Hitze mit sich; und wenn sie an Eis vorbeiweht,
wird sie andererseits Kühle mit sich bringen»
Die Worte des Meisters sind stark geladen» Auf
Grund seines erhabenen Zustandes strömt ein liebli
cher Wohlgeruch von ihm aus» Wenn ihr eine Parfüme
rie besucht, werdet ihr euch, obwohl ihr nichts
kaufen mögt, dennoch gratis an dem köstlichen Par
füm erfreuen, von dem die Atmosphäre durchdrungen
ist» Der Name eines Heiligen wird in allen vier
Himmelsrichtungen gepriesen» Er mag sich zeigen
oder nicht, aber seine Ausstrahlung reicht überall
hin» i50 Nanak, der Gurmukh ist eine Seitenheit»T! Es
ist sehr selten, daß man einer solchen Persönlich
keit begegnet, aber die Welt ist nicht ohne sie» Er
ist immer unser wahrer Freund, der alle Zweifel bebehebt, wenn man ihn findet, und unserem Herzen
rechtes Verstehen gibt» Wer das kann, ist wirklich
unser Freund» Es war immer schwer, solche Menschen
zu finden, aber wenn sie kommen, wird die Welt auf
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Grund ihrer Ausstrahlung von einer Flut der Spiritua
lität durchdrungen «

Heutzutage beginnt ein großes Erwachen« Einige
haben die Antwort erhalten, andere nicht, aber
die Suche, das Mysterium zu lösen, ist über die gan
ze Welt verbreitete Der Tag, an dem diese Frage im
Denken aufkommt, ist der größte Tag im Leben, denn
wenn sie sich einmal erhebt, wird sie nicht mehr ver
schwinden, bis sie gelöst ist«. Dies war das Leben
von Guru Arnar Das, welches ich euch dargelegt habe«
Alle Worte der Meister haben eine tiefe Bedeutung,
und diese begründet sich auf Lebenserfahrungen.
Paltu Sahib sagt: !iUnter dem Himmel befindet sich
eine umgekehrte Quelle, in der eine Lampe ohne Docht
und Öl brennt«, Durch das Licht dieser Lampe ertönt
eine Stimme«,5' Wer sieht und hört es? Wer in Samadhi
(tiefe Meditation) geht« Wahre Meister berichten nur
von dem, was sie sehen; außerdem geben sie dem Su
cher etwas, damit er beginnen kann, um dann fortzu
fahren und zu entwickeln, was er bekommen hat«, So
sollte man in seiner eigenen Religion bleiben, denn
die Religionen wurden zu einem edlen Zweck gegrün
det o Keiner ist hoch, keiner ist niedrig, aber wegen
unserer Beschränktheit wurde Bruder von Bruder ge
trennt« Dies alles kommt durch den Mangel an wahren
Meistern« i5Edel ist der Henker, denn Gott wohnt in
seinem Herzen«55
Als Ravi Das gefragt wurde, ob er ein Schuster
sei, erwiderte er; !’Dies wird gemäß der Sicht und
Einstellung eines Menschen gesehen«55 Wer immer sich
einem Meister mit voller Hingabe und Demut nähert,
wird die Kostbarkeit dieses Geschenks bekommen« Nach
dem wir die menschliche Form erhalten haben, ist es
unser Erbrecht, Gott zu verwirklichen« Wenn wir na
türlich nicht das Beste aus unserem Leben machen,
wer hat dann Schuld? Lest die Worte der Meister, und
ihr werdet herausfinden, daß sie nicht kommen, um
irgendeine Religion aufzulösen, noch gründen sie
neue Religionen - gibt es nicht schon genug, um der
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Menschheit zu dienen? Im Grunde sind, die Lehren al«
ler Religionen die gleichen, und die Meister kommen,
sie neu zu beleben, dehn wir haben die uralte,Wahr
heit vergessene Wenn dies geschieht, gefallen die
Tatsachen, die wir immer wieder gelesen haben,
plötzlich jenen, die mehr erwacht und bewußt sind»
Die Meister lehren nicht durch Schlußfolgerungen sie sprechen direkte
Es kommt nicht darauf an, welcher Religion ihr
angehört - -wenn das Licht in euch scheint, ist al
les guto I!Ein wahrer Meister ist einer, der alle
zusammenbringt»u Mit dem rechten Verstehen wird
Mensch und Mensch eins, denn jeder hat eine Seele,
und diese Seele ist vom selben Wesen wie Gott, dem
Lebenserhalter aller Dinge» Wer würde, wenn sich
alle Menschen dies wirklich vergegenwärtigten, sei
ne Mitmenschen hassen, und wer würde den anderen
betrügen und ihn seiner Habe berauben? Die Polizei
und Militärstreitkräfte würden überflüssig werden,
denn des Menschen Nachbar wäre sein Beschützer» Ma
hatma Gandhi wünschte inbrünstig, solch einen Zu
stand des wahren Lebens zu sehen, den er Ram Rajya
(das Reich Gottes auf Erden) nannte» Dies kann nur
durch eifriges Befolgen der Lehren der großen Mei
ster möglich werden» Meine Freunde, es hat nichts
zu sagen, in welcher Stadt oder in welchem Land ihr
lebt, ihr solltet als wahre Brüder und Schwestern
des einen Vaters leben» Die Tugenden aller Töchter
und Schwiegertöchter, ihr Schutz und Wohlergehen
sollte eure Sorge sein, denn darin wird der Schutz
eurer eigenen Familie liegen» Wenn Mann und Frau
glücklich, liebevoll und ergeben sind, kann niemand
und nichts zwischen sie kommen» Ähnlich vermag kei
ne Kraft oder Politik das friedvolle Leben zu stö
ren, wenn sich die Menschen des einen oder anderen
Landes eins sind» Alle Gesetze sind für die Gesetz
losen; wenn ihr gut seid, wird euch nichts berüh
ren» Jeder von euch sollte sein Leben zum Vorbild
machen, und ihr werdet sehen, daß die ganze Welt
Frieden und Glück haben wird» Das Fehlen dieser
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einfachen Lebensweise bringt überall Elend hervor»

Solange die höhere Verbindung nicht hergestellt
ist, wird das Elend der Welt nicht behoben» Es heißt,
was immer ein Mensch sät, das wird er ernten» Wenn
man die Berichte der Meister aus ihrem eigenen Munde
hört, ist dies erfreulicher» So wie sie gereist sind,
können auch wir es tun, denn der Weg ist der gleiche
und führt zum selben Ort» Mansur, ein anderer Heili
ger, sagte: "Wenn du Ihn erkennst, dann lege deinen
Kopf auf den Richtblock»" Auch Christus sagte: "Wer
mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme
sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach»" Sie
sagen,wir' sollten den Körper nach Belieben verlassen
- um täglich zu sterben» Und dies ist der einzige
Weg»
Seht, allein durch das Sprechen über diese Dinge
wird unserem Herzen soviel Frieden zuteil» Wieviel
mehr Glückseligkeit würden wir durch wahrhaftige Er
kenntnis erreichen - die wir durch die Ausstrahlung
eines vollendeten Meisters erhalten» Macht also euer
Leben zu einem Beispiel der Lehren, denen ihr folgt
" lebt danach» Wenn ihr bereits die Verbindung bekom
men habt, achtet sehr darauf und schätzt sie» Wenn
ihr einen starken Wunsch habt, sie zu erhalten, wird
Gott selbst die Vorkehrungen für euch treffen» Wenn
ihr die Verbindung mit dem heiligen Naam bekommt,
bedenkt, daß es die einzige Nahrung der Seele ist»
Prüft außerdem täglich eure Gedanken und Handlungen,
und seht, wo ihr steht» Viele Zeitalter sind vor
übergegangen, seit ihr zum erstenmal eine menschli
che Geburt erhalten habt, und wie viele Jahre sind
vergangen, seit ihr euch einer Religion angeschlos
sen habt, nun überlegt, wie weit ihr gekommen seid»
Solange die innere Verbindung nicht gefestigt
ist, täglich praktiziert wird und ihr nicht alles,
was euch abziehen kann, durch Selbstprüfung vermei
det, wird, was auch immer ihr bis jetzt erreicht
habt, hinter einem dunklen Vorhang verborgen blei
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ben, und euer Pfad des Fortschritts wird versperrt
sein»

*

*

EIN AUFRUF AN ALLE INITIIERTEN

Ein Leitartikel von Sant Singh, dem Repräsentan
ten des Meisters in Großbritannien
Eine große Menge an Korrespondenz ist hier im Zu
sammenhang mit der Frage des Nachfolgers unseres ge
liebten Meisters, der im August 197^ seinen physi
schen Körper verlassen hat, eingegangen» Würden Sie
freundlicherweise das Folgende überdenken und die
sen Aufruf auch anderen Initiierten, mit denen Sie
vielleicht in Verbindung kommen, übermitteln»

1») Unsere Pflicht unserem geliebten Meister ge
genüber ist die Gottverwirklichung» Deshalb ermahnt
er uns, seine Gebote genau einzuhalten - nämlich ge
naue Meditationen und Reinheit des Lebens in jeder
Hinsicht gemäß seinen Anweisungen» Dies ist auch
der beste Weg, unserem geliebten Wohltäter zu die
nen» In seinen eigenen Worten: "Der größte Dienst,
den ein Schüler dem Meister leisten kann, ist, ein
geeignetes Gefäß zu werden, so daß er mit der NaamKraft in Einklang gebracht werden kann, mit der er
verbunden wurde»”

2°) Unser Meister ist und wird weiterhin Seine
Heiligkeit Sant Kirpal Singh Ji Maharaj sein» Für
seine Initiierten besteht keine Notwendigkeit, nach
seinem Nachfolger zu suchen» Was seine eigenen Wor
te über dieses Thema betrifft, lesen Sie bitte die
folgenden Auszüge aus dem Buch "Spirituelles Eli
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xiers:o Es liegt an ihm, zu entscheiden, wer sein
Nachfolger ist; das ist nicht unsere Aufgabe«, Für
uns ist es genug, wenn wir unsere Pflicht tun, auf
die oben in Punkt 1 bescheiden hingewiesen wurde.
In der Tat ist es, wie wir alle wissen, für einen
Menschen sehr schwierig, einen wahren Meister, ohne
die'liebevolle Gnade desselben, zu beurteilen«. Unse
re Versuche, jemanden danach zu beurteilen, ob er
sein Nachfolger ist, liegen nicht nur außerhalb l!unseres Zuständigkeitsbereichs”, sondern müssen ja
auch bedenklich unzulänglich sein - da wir begrenzt
sind, während ein wahrer Meister eins ist mit dem
Unendlichen« Unser großer Meister lehrte: ^Urteilt
nicht über andere, damit ihr nicht verurteilt wer
det u ”
Per Inhalt der oben erwähnten Korrespondenz
ist für jeden ernsthaft Ergebenen ein Anlaß zur Be
sorgnis«, Die ganze Welt wird uns nach unseren Taten
beurteilen« Was für einen Eindruck vermittelt es
Außenstehenden von den hohen Lehren unseres großen
Geliebten, wenn es uns an brüderlicher Liebe mangelt,
die für Initiierte charakeristisch sein sollte« Was
werden die Außenstehenden nun denken, die ihn so
sehr ehrten, als er im physischen Körper war? Wir
sollten wirklich gründlich darüber nachdenken und un
uns keinerlei Mangel an Liebe untereinander erlau
ben« Ein solches Argumentieren und ein solcher Man
gel an Liebe werden nicht dem hohen Maßstab gerecht,
den unser geliebter Meister für uns aufstellte«, Wird
er über unser Verhalten erfreut sein? Er pflegte die
Schüler Baba Sawan Singh Ji Maharajs zu ermahnen, in
dem er sagte:. ”Wird er auf euch stolz sein und euch
seine Schüler nennen, wenn er auf euch herabschaut?
Ich glaube nicht;” Können wir es uns erlauben, zu
vergessen, daß der Geliebte fortwährend, unsere Hand
lungen beobachtet und sehnsüchtig auf uns im Innern
wartet?
Manches der oben erwähnten Korrespondenz ist dazu
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angetan, die erhabenen Ideale innerer spiritueller
Entwicklung und einer vollkommen harmonischen Le
bensweise herabzuwürdigen» Wir sollten nicht wert
volle Zeit und Kraft für Dinge vergeuden, die nicht
unsere Sache sind und uns nichts angehen, besonders
dann, wenn diese Dinge von den Idealen abweichen,
für die unser Geliebter so hart gearbeitet hat» In
seinem Rundschreiben Nr» 17 gab er seinem tiefen
Schmerz über Spaltungstendenzen ähnlicher Natur
Ausdruck, indem er sagte: uWenn die Schüler mich
wirklich mehr liebten als ihr kleines Ich, wenn sie
nur wüßten, wie tief ich leide, wenn ich sie ge
spalten und streitend finde, würden sie sich nie
mals Dinge erlaubt haben, die dazu führen» Ich bin
nicht glücklich darüber, daß ich das sagen muß,
aber ich habe keine andere VJahl»H

Ich bitte bescheiden, daß wir uns immer daran
erinnern, was er von uns erwartet und uns die
größte Mühe geben, danach zu leben» Wir sollten zu
mindest soviel tun in Erwiderung auf die unendliche
Menge an Gutem, das er für uns tat (und sicherlich
weiterhin tun wird)»

Der Schock, nun die Gnade seiner physischen Ge
genwart unter uns verloren zu haben, sollte mehr als
genug sein, all seine Initiierten mehr als je zuvor
in den Banden der Liebe zu verbinden»
Mit liebevollen Grüßen in Seinem Namen
herzlich Ihr
Sant Singh

*
Wenn der Meister nach der Initiation die
physische Ebene verläßt, wird die Initiatiton

dann während der restlichen Lebenszeit gültig
bleiben?

D er Mei st er: Ja, die heilige Initiation, die von ei
nem vollendeten Meister gewährt wird, bleibt für
alle Zeit voll gültig, nicht nur auf der irdi
schen Ebene, sondern auch im Jenseits»
Frage: Ist es für die Initiierten des Meisters nicht
notwendig, eine weitere Initiation vom nächsten
lebenden Meister zu erhalten, ans dessen Satsang
sie Nutzen ziehen sollen?

Der

Nein, es ist ganz und gar nicht erfor
derlich, eine neue Initiation zu erlangen nach
dem Weggehen des Meisters, der ursprünglich einen
Menschen initiierte«, Es ist allein seine Ver
pflichtung, die einmal von ihm initiierte Seele
zurück zur Heimat ihres Vaters zu führen« Für die
weitere äußere Führung oder wegen des Satsangs
wird er die Gemeinschaft des Meisters in Anspruch
nehmen, der seinem Meister auf der irdischen
Ebene folgt«

Frage: Kann ein aufgestiegener Meister seinen Initi
ierten helfen, die noch auf der physischen Ebene
weilen?
Der~ Meister^ Ja, ein kompetenter Meist er ist seinen
Initiierten für alle Zeit ein Meister und ruht
nicht, ehe er die Seelen zum höchsten Ziel wonne
vollen Glücks in Sach Khand gebracht hat« Er ist
nicht nur ein ph3rsisches Wesen, sondern das per
sonifizierte Wort und wirkt auf den höheren Ebe
nen als ein ”Gurudev:? und ;,Satguruuo Diese Be
griffe würden bedeutungslos, wenn sein Wirken
auf die physische Ebene begrenzt wäre« Würde es
so sein, wie könnte er sich dann all der Seelen
der Initiierten in deren Todesstunde annehmen,
nachdem er schon gegangen ist? Ein Meister stirbt
in seiner Wesenheit für die Initiierten nie« Er
bat sein Wort gegeben, sie zur wahren Heimat ih

res Vaters zu bringen, und im Innern ist seine
Licht- und Tonform für immer eingepflanzt, auch
wenn er die irdische Ebene verlassen hat«

Auszüge aus ?;Spirituelles Elixier1'

;Js
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REDAjiTIONjELLE BEMERKUNG
DIE FRAGE DER NACHFOLGE

Von Russell Perkins

Meine eigenen Ansichten über die ganze Angele
genheit der Nachfolge sind in dem folgenden Auszug
einer Rede dargelegt, die ich bei meiner Rückkehr
aus Indien im September ''197^ im Sant Bani Ashram
hielt:
Versteht, es ist eine schwierige Situation für
Leute, die gewohnt waren zu wissen, wer der Meister
ist, sich nun in der Lage zu befinden, nichts zu
wissen« Es kann sehr demütigend sein« Daß der Mei
ster gegangen ist, ohne jemandem zu sagen, wer sein
Nachfolger ist, ist für manche sehr schwierig« Aber
ich glaube, wenn wir bescheiden sein können und an
erkennen, daß er seine Gründe hatte, uns dies nicht
mitzuteilen, werden wir zu gegebener Zeit genau
wissen, was vor sich geht und wer der Nachfolger
ist« Ich habe im Sat Sandesh darauf hingewiesen,
daß es nach dem Tod von Guru Har Krishan (dem ach
ten Guru der .Sikhs) zweiundzwanzig Bewerber gab
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und die Meinungen waren sehr geteilt darüber, wer
der richtige Meister sei» Es gab Diskussionen,
Streit und Spaltungen, und die Schüler waren gegeneinander aufgebracht» Auf folgende Weise aber wurde
der richtige Meister entdeckt: Ein Schüler von Guru
Har Krishan, ein Kaufmann, war zu Schiff mit seinenWaren unterwegs; das Schiff geriet in einen schreck
lichen Sturm und kippte fast um» So betete er zum
Meister und dachte, es wäre Har Krishan; aber die
ser hatte nach der Abreise des Kaufmanns inzwischen
seinen Körper verlassen» Er sagte in seinem Gebet:
"Wenn Ihr dieses Schiff erettet, werde ich bei mei
ner Rückkehr der Satsangkasse ^00 Goldstücke geben»"
Es war vielleicht eine Art Handel, aber trotzdem
tat er es» Wie berichtet wird, wurde das Schiff In
der Tat gerettet; obwohl es der Sturm hin und her
warf, blieb es aufrecht und gelangte heil zur Küste»
Er kehrte zu dem Ort zurück, wo sein Guru gelebt
hatte und mußte feststellen, daß er gegangen war und
es zweiundzwanzig Leute gab, die behaupteten, der
Guru zu sein; und niemand wußte, was zu tun war» So
suchte er sie alle auf, dankte ihnen für die Kettung
seines Schiffes und bot jedem ein Goldstück an» Alle
nahmen sie es bereitwillig entgegen» So wußte er,
daß keiner von ihnen der Guru war» Er sagte: I!Nun,
ist irgendwo jemand, der es sein könnte?11 Sie ant
worteten, daß es einen sehr heiligen Mann gäbe, der
seit Jahren in einer Hütte meditiere; den solle
er auf die Probe stellen» So ging er und fand die
sen Mann, der Teg hieß, in Meditatiton vertieft, be
dankte sich bei ihm für die Rettung des Schiffes und
bot ihm ein Goldstück an» Und Teg sagte: HWirst du
etwa geizig? Wo sind die anderen 499?i5 Dann zog er
sein Hemd .aus und zeigte ihm die Narben auf seiner
Brust, die vom Aufrechthalten des Schiffes herrührten» Daran erkennt ihr, daß ein Guru wirklich der
Nachfolger ist» Der Meister sagte: "Seht, wenn euer
Freund in einem anderen Gewand kommt, werdet ihr ihn
dann nicht erkennen?'1 Er sagte das nicht im Spaß»

Übergangszeiten sind also nichts Neues. Wenn wir
die Reihe der Meister durchgehen, sieht es so aus,
als sei einer dem anderen unmittelbar nachgefolgt,
aber es war keineswegs so. Tulsi Sahib starb lokj;
der nächste Meister, Soar.iiji Mahara,j, hielt bis
'1861 keinen öffentlichen Satsang, noch nahm er Ini
tiationen größeren Ausmaßes vor» Hur wenige Jahre
vorher gab er einige Initiationen» Als ihm Baba Jaimal Singh im Jahre
begegnete, wirkte er in
stiller Zurückgezogenheit» Nachdem später Soamiji
im Jahre 1878 gegangen war, hinterließ er viele
Nachfolger der einen oder anderen Stufe der Ver
wirklichung» Es ist jedoch aus den späteren Begeben
heiten klar zu ersehen, daß das reinste, wahrste
und höchste Ausmaß seiner Kraft. Baba Jaimal Singh
übertragen wurde» Er wiederum hat vor 1890, zwölf
Jahre nach dem Weggang von .Soamiji, nicht zu initi
ieren begonnen» In der Zwischenzeit war Baba Ji in
der Armee, und man hat nicht einmal von ihm gewußt«

Sowohl Baba Sawan Singh als auch unser Meister
zögerten, diese Pflicht zu übernehmen, Sawan Singh,
ungeachtet der Tatsache, daß Baba Ji unmißverständlich
allen erklärt hatte, daß er der Nachfolger sei,
übernahm die Verantwortung erst, als er von zwei
anderen lobenden Meistern (Chacha Pratap Singh und
Baba Garib Das) dazu veranlaßt wurde, und hat für
acht Jahre nicht die ganze Zeit -seinen Schülern ge
widmet »
Niemand kann zum anderen sagen: :,Bies ist ein
Meister, dies ist keiner
Jeder von uns kam nach
einer längeren oder kürzeren Zeit der Suche zu unseserem Meister Kirpal. Singh» Wir kamen, um eine Ant
wort auf das Mysterium des Lebens zu finden» Wir
saßen zu Seinen Füßen, schauten in seine Augen und
sahen, daß er die Antwort hatte» Keine Organisation
sagte es uns, kein Repräsentant hat uns darüber in
formiert» Biese mögen uns Hinweise und. Anha.ltspunkte gegeben haben, wo wir zu suchen hatten, aber zu
letzt war es an jedem von uns, in die Tiefen seines
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eigenen Selbst oder in die Augen des Meisters zu
schauen - entweder physisch oder durch Empfänglich
keit o o o

Jeder, der an einflußreicher Stelle steht oder
zu dem andere kommen, sollte doppelt vorsichtig
seine Macht keinen Fehler: der.Meister wird uns für
jeden, den wir irregeleitet haben, zur Rechenschaft
zi eben.

❖

GEDANKEN ÜBER DEN WEGGANG DES MEISTERS
Was bedeuten sie, nun, da die Sonne untergegangen ist,
die Eifersüchte und das leere Trachten jetzt, da die Blume zur Frucht geworden ist,
jetzt, da der Mond sein Auge zur Erde
geschlossen hat,
jetzt, da er seinen Körper verlassen hat
wie Blätter
vom Baum gelöst und verweht.

Aber er war Gott so nahe wie Gottes eigener Odem $
und vielleicht mehr als einer von denen,
die den Kelch innehatten,
gab er mit beiden Händen
den unerschöpflichen Strom seines Lebens aus.
In meiner Verlassenheit finde ich keinen Zufluchts
ort auf dem Marktplatz der 'Jelto
Wo kann ich seinen Füßen etwas Ebenbürtiges finden?
Ich kann nur die Blumen der Hingabe auf den Altar
meines Herzens legen.
Und warum gingst du so früh?
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Die Feder kann nicht dein Wohlwollen,
deine grenzenlose Gnade beschreiben;
daß du uns aus dem Treibsand herauszogst«
Und deine Liebe auf unsere Seelen schriebst;
ohne deine Hand gab es nur Tod und Blindheit
auf dem Weg«
Was kann ich dir dafür geben?
Nur dieses Leben, und das ist bereits dein«
Mark Young

Dank, o mein Vater, für die vielen gesegneten
Stunden
Eingebettet in Deine Augen, mein Herz in
Deines eingeschlossen,
kannte ich flüchtig das Glück der Hingabe
an Dich;
stille Botschaften flössen aus Deinen Augen
in meine Seele«
0 würden diese Augenblicke immer fortdauern
und meine Seele ewig gefangen sein
von Deiner liebevoll strömenden Gnade«

"Gut, Gott segne euch, geht frohgemut,
meine lieben Kinder";
wie klingen diese Worte immer in meinem Herzen.
Morgens zu erwachen und nur für diese Begegnung
zu leben,
sich zurückzuziehen des Nachts,
Sein Antlitz in mein Herz geschlossen«

0 Du, der die Dunkelheit vertreibt und Frieden
schenkt«
Dank für die Liebe, daß ich nun dieses Leid
erfahren darf«
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Du hast Deine Gabe in einer Hülle schweren Grams
verborgen,
schmerzgeplagt suche ich innen; und ich sehe
die Weisheit Deiner Wege.

0 Kirpal, lieber Kirpal, ich weiß, Du hast uns
nicht verlassen,
sondern bist immer bei uns - Licht verbreitend,
Kraft gebend.
Eilt, eilt, er wartet besorgt auf den Moment
der Wi ed erv er eini gung,
wo seine Kinder, von den Hüllen befreit,
zu seinen Füßen fröhlich sind.
David Hivard

Unser Vater,
wir kennen diese einfache Wahrheit,
nach der du uns von dieser Welt genommen hast.
Es gibt nun keine andere Wahl wir suchen dich im Himmel
oder stehen der Hölle gegenüber.,
'Wann war es je mehr, dein Pfad der Freude
und des Leids.

David Wiggins

*

Er ist gegangen - lieber, gütiger Kirpal,
der das Licht in uns liebte,
selbst wenn wir eigenwillig nach unseren Wünschen
tanzten.
40

Sein edles Herz blieb stehen und legte die mächtige Gestalt nieder,
nunmehr befreit von den täglichen Schmähungen,
die wir in reichem Maße gegeben haben
und die er in großem Maße angenommen hat,
0 barmherziger Vater,
wie können wir - so gefühllos, als du
bei uns warst erstarken in deiner Liebe,
nun, da du gegangen bist?
Rette uns: wir versinken in der Finsternis,
sowie die Flammen an deiner Bahre züngeln,
Stuart Judd

Nicht wissend, daß er gegangen wer

Das ist’s in der Tat, was ich wollte:
mich in mein langes rotes Gewand
und Strahlen kleiden
und vor dir tanzen:
meinen Dank tanzen für all den Frieden
und die Freude, die mich umgeben^
meinen Dank für alle Gnade, die stets herabströmt, tanzen,
0 Meister, Meister, das ist die Hauptsache,
für die ich ich kam:
in deiner heiligen Gegenwart zu tanzen,
eine Flamme vor dem Feuer,
sich drehend, und brennend
im Namen der Liebe,
Wenn ich nun für dich tanzen will,
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ist da noch eine andere Reise zu tun».»,
aber wenn ich einmal dort bin,
will ich ewig für Dich tanzen,
eine Flamme vor dem Feuer,
sich drehend und brennend
im Namen der Liebe«,
Tracy Leddy

#

*

*

AN ALLE INITIIERTEN

Von Reno H» Sirrine

Wir alle sind beim Befolgen der Gebote des Mei
sters nachlässig gewesen«, Er sagte uns, daß die Zeit
kurz wäre; er bedeutete uns zu meditieren; er bedeu
tete uns, das Tagebuch zu führen; er bedeutete uns,
das tägliche Beispiel der Bruderschaft vorzuleben.
Wir haben alle versagt, aber er tadelte uns nichtEr sagte, daß die Meisterkraft jetzt 200% stärker
sein werde, um uns zu helfen, den Meister innerlich
zu erreichen, damit er uns zu unserer wahren Heimat
(Sach Khand) bringen kann«, Um den Auftrag des Mei
sters allem anderen in unserem Leben voranzustellen,
müssen wir unsere Zeit für die Meditation ausdehnen;
wir müssen unsere Haltung gegenüber anderen Menschen
und besonders gegenüber den anderen Initiierten
überprüfen; wir müssen unsere Urteile und Kritiken
jede Nacht zur Ruhe bringen und den nächsten Tag da
mit beginnen, zu hoffen, daß sie sich mit des Mei
sters Gnade ändern und daß wir empfänglicher und
liebevoller werden und uns ebenso ändern- Jeden MorA2

gen dämmert eine neue Welt unter der Führung unse
res geliebten Meisters für jeden von uns., Wir müs
sen versuchen, gerade einen Tag so zu leben, wie er
es von uns wünscht 5 dieser Tag ist heute»

Wir Initiierten sind so gesegnet, und unser le
bendiges Beispiel sollte der übrigen Welt den Wert,
Initiierter eines lebenden Meisters zu sein, zei
gen» Jenen, die nicht initiiert sind, müssen wir
Hoffnung und Trost geben, daß ihr Wunsch, einen le
benden Meister zu finden, erfüllt wird, wenn sie
nach den Regeln leben, die vom Meister niedergelegt
wurden» Seid wahr zu euch selbst»
*

*

DIE ZUSAMMENKUNFT DER HEILIGEN

RASHTRYA SANT SAMAGAM
Ein Bericht der Feierlichkeiten des 117- Jahres
tages der Geburt von Baba Sawan Singh Ji

Von Charles S» Fulcher
(Der Autor, ein Mitglied des Direktoriums des
Ruhani Satsang - Divine Science of the Soul,
war lange Jahre des Meisters Repräsentant in
Nordkarolina»)
Zu der glücklichen Gelegenheit des 117- Jahres
tages der Geburt von Param Samt Hazoor Baba Sawan
Singh Ji Maharaj entschloß sich Meister Kirpal
Singh, Repräsentanten der ''Auslese der Heiligen In
diens” für den "Rashtrya Sant Samagam” zusammenzu

bringen, der zur gleichen Zeit gehalten werden sollte. Die geladenen Heiligen wurden brieflich gebeten,
sich darauf vorzubereiten, Vorschläge für die prak
tische Durchführung der Einheit des Menschen sowohl
in Indien als auch auf der ganzen Welt zu machen.
Unter den Heiligen, die teilnahmen, waren Maha Mandleshwar Swami Savargya Muni, Mo Mo Swami Chetanand
Chidakash, Brahmchari Naval Ji, Mo Mo Swami Govindaprakash Ji, M. Mo Swami Gurcharan Das Ji, S= Ho Lama
Kushak Bakula und Mo Mo Swami Ved Vyasanand Ji.

Die Mitwirkung der anwesenden Heiligen und die
Betriebsamkeiten anläßlich der Geburtstagsfeierlich
keiten begannen mit einer Eröffnungssitzung der
obersten Körperschaft, des Sant Mandal, im Sawan
Ashram am Freitagmorgen, dem 260 Juli '197^+° Shri
Kedar Math Sahnev, Bürgermeister von Delhi, eröffne
te die Zusammenkünfte Shri Swami Sarvagya Muni Ji
hielt die Begrüßungsansprache□ Dann sprachen sich
die farbenprächtig gekleideten Heiligen nacheinander
zum Thema der Einheit des Menschen in zahlreichen
Reden aus, bekamen Blumengirlanden und erfreuten
sich eines entspannten Zusammenseins in der Gegen
wart des Meisters Kirpal Singh, der sie gleichfalls
willkommen hießo Nach Beendigung dieser Eröffnungs
sitzung geleitete Meister Kirpal Singh diese speziel
len Gäste des Ashrams zu einem privaten Essen, das
zu ihren Ehren gegeben wurdeo

In der Nähe, im offenen Hof des Sawan Ashram, be
gannen die Satsangis, die dort aus nah und fern ver
sammelt waren, unter der musikalischen Leitung des
Musikmeisters Pratap Singh Ji Bhajans der Sehnsucht
und Liebe zu gingen. Als Meister Kirpal Singh diese
liebevollen Bitten seiner Kinder hörte, entschuldig
te er sich respektvoll bei seinen bedeutenden Gä
sten und kam schnell zu seinen verlangenden Kindern«»
Auf der Empore sitzend, so daß er von jedem liebeer
füllten Auge gesehen werden konnte, gab der Meister
seinen Darshan, während die liebevollen Bhajans ih
ren Fortgang nahmen. Nachdem er den erhöhten Platz
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verlassen hatte, nahm der Meister clas Essen, das
für seine Kinder von der Freiküche zubereitet wor
den war, in Augenschein und segnete es« Dann kehrte
der Meister durch einen mit Seilen freigehaltenen
Weg, wo sich viele versammelten, um ihn persönlich
zu grüßen, in seine Privaträume zurück« Dieses wun
derbare Erlebnis, den Meister zu sehen und zu hören
und zum Schluß Essen einzunehmen, das von vielen
liebenden Händen gereicht wurde, erweckte in jedem
Anw e s end en Freude.
Auf dem geräumigen Platz der DES'U-Si edlung, vom
Sawan Ashram aus leicht zu Fuß zu erreichen, waren
farbenfrohe Zeltplanen mit geometrischen Mustern
aufgespannt, um die große Menge, die dort am Frei
tagnachmittag versammelt war, vor der Sonne zu
schützen. Viele große elektrische Ventilatoren wa
ren planvoll überall in der Menge aufgestellt wor
den, um den Leuten laufend frische Luft zuzuführen,
während sie aufmerksam den Peden der versammelten
Heiligen zuhörten« Die Eröffnungsrede wurde von M»
FL Swami Ved Vyasanand Ji gehaltene Hauptgastredner
bei dieser ersten öffentlichen Sitzung waren Dr«
Saronjini Mahishi, Minister für Tourismus und Zivi
le Luftfahrt der Regierung von Indien,und Shri Radha Raman, Stadtratsvorsitzender von Delhi« Meister
Kirpal Singh führte den Vorsitz und wurde in allen
Reden ehrerbietig gerühmt für seine Arbeit mit dem
Manav Kendra und für die Einheit des Menschen,, Auch
der Meister sprach zu der Versammlung von mehreren
tausend Anwesenden über die grundlegende Natur des
Menschen und von jedes Menschen Beziehung zu allen
anderen Menschen, die zusammen eine einzige Familie
unter der Vaterschaft Gottes bilden«

Die Festlichkeiten am Sonntag, dem 27» Juli 197^+?
begannen mit einer Meditation unter Leitung des
Meisters auf dem öffentlichen Versammlungsplatz auf
der anderen Seite der Brücke zum Sawan Ashram« Nach
der Meditation wurden die verschiedenen inneren Er
fahrungen derer, die an der Meditation teilgenommen
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hatten, vom Meister genau gezählt und aufgezeichneto
Hier an diesem Ort waren ebenfalls vielfarbige Zelt
planen aufgespannt, um der großen Versammlung von
Menschen Schatten zu spenden, und elektrische Venti
latoren sorgten für kühlende Brisen« Mehrere tausend
Menschen nahmen teil, um ruhig den Vorträgen der
Heiligen und der geladenen Regierungsbeamten zuzuhören» Die Eröffnungsrede wurde von M» Mo Swami Chetanand Chidakash gehalten» Weitere Hauptansprachen
übermittelten Shri Kamlapati Tripat'hi, Minister für
Schiffahrt und Güterverkehr, und Professor Sher
Singh, Verkehrsministero Der Autor wurde eingeladen,
einige Worte als Repräsentant der anwesenden Westler
zu sagen« Wieder führte der Meister den Vorsitz,
hieß die Redner herzlich willkommen und nahm aufmerk
sam an den Vorgängen Anteile

Am Schluß dieser morgendlichen Sitzung erhob sich
ein menschlicher Teppich von dem Platz und überquer
te die schmale Brücke zurück zum Sawan Ashram» Doch
trotz allem Gedränge seitens derer, die die Brücke
überquerten, wurde doch ein ausreichend breiter
Durchgang für eine entschlossene Kuh mit Hörnern,
die in entgegengesetzter Richtung ging, offengelassen» So groß war die Zahl der Ankommenden, daß die
Pforten des Ashrams geschlossen werden mußten, damit
die Hälfte, die nicht hinein konnte, in einer zusätz
lichen Schicht von der Freiküche Essen erhalten
konnte»
Die Nachmittagssitzung am Samstag fand wieder auf
dem Platz der DESU-Siedlung statt« Die religiösen
Vorträge der Heiligen nahmen ihren Fortgang, dabei
berichtete M= M» Swami Govindaprakash Ji von den Um
ständen seines Zusammentreffens mit Hazoor Baba Sa
wan Singh vor ungefähr vierzig Jahren» Außerdem
hielt Shri Jagjivan Ram, Indiens Verteidigungsmini
ster, eine ausgezeichnete Ansprache über die politi
sche Bedeutung der Einheit des Menschen» Ihm folgte
Shri G. L = Nanda, d.er frühere Innenminister» Miss
Jerry Astra Turk, Repräsentant des Ruhani Satsang in
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Miami, Florida, sprach auf Einladung über die Not
wendigkeit zur Führung der Einheit des Menschen
durch den lebenden Gottmenschen, Sant Kirpal Singh
Jio Die Sitzung wurde von einem herzzerreißenden
Lied im Gedenken an Baba Sawan Singh, das Bibi Hardevi sang, beschlossene
Der abschließenden Sitzung des Sant Samagam am
Sonntagmorgen, dem 28« Juli, ging eine Meditation
unter Leitung von Meister Kirpal Singh voraus« Die
se Sitzung wurde auch auf dem Platz der DESU-Siedlung abgehalten« Nachdem Meister Kirpal Singh die
Meditationsergebnisse niedergeschrieben hatte, be
gann die Sitzung mit einer Ansprache von Shri Ram
Shastri, Mitglied des Parlaments von Indien, an die
riesige teilnehmende Menge» Andere Reden wurden von
Shri Umar Shankar Dikshit, Innenminister, und Dr«
Karan Singh, Gesundheitsminister, auf Einladung ge
halten« Den anwesenden Heiligen wurde ebenfalls Ge
legenheit gegeben, abschließende Gedanken zu äußern.
Neil die Dauer dieser Schlußsitzung sich über die
geschätzte Zeit hinaus ausdehnte, wurde die Initia
tion (i?Naam Dan?:), die ursprünglich für den Sonn
tagnachmittag geplant war, auf den Montagmorgen ver
schoben«

Am Montag um 9 Uhr morgens hatten sich 1067 ge
eignete Aspiranten für die Initiation auf den Pfad
der Meister unter dem Zeltdach auf dem öffentlichen
Versammlungsplatz, jenseits der Brücke zum Sawan
Ashram,eingefunden« Meister Kirpal Singh traf mit
dem Auto ein und begann sofort, spirituelle Instruk
tionen zu erteilen« Den westlichen Initiierten wur
de Gelegenheit gegeben, dabei zu sein, indem sie
zusammen auf einer Seite saßen«

Montagabends trat in der geschlossenen Veranda
der Räume des Meisters der Organisationsausschuß
der Asiatischen Regionalkonferenz für die weltweite
Einheit des Menschen zusammen« Diese Gruppe, die
aus Heiligen, Mitgliedern des Parlaments und ande
ren kompetenten Persönlichkeiten besteht, kam mit
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Meister Kirpal Singh zusammen, um sich die Probleme,
die in Asien gelöst werden müssen, um die Lebensbe
dingungen für die riesigen Massen einfacher Menschen
zu verbessern, wieder vor Augen zu führen und zu
analysieren□

Der Autor wurde eingeladen, als westlicher Reprä
sentant mit dem Organisationsausschuß zusammenzukommen» Die verschiedenen Mitglieder des Ausschusses
sprachen sich ernst zu den Problemen aus, die vom
Sekretär desselben in seiner Eingangsrede des Abends
einzeln auf gezeichnet wurden. Miss Jerry Astra Turk
hielt auf Einladung eine Ansprache, in der sie auf
die spirituellen Qualifikationen Sant Kirpal Singhs
hinwies, allen Gruppen, die willens sind, für die
Einheit des Menschen zu arbeiten, den notwendigen
Etat zu geben«
Im Anschluß an ihre Bemerkungen erwähnte Meister
Kirpal Singh humorvoll die Reisen von Guru Nanak im
Osten und Mittleren Osten (über eine Zeitspanne von
mehr als dreißig Jahren), bei seinen Bemühungen, die
Einheit des Menschen zustandezubringen«
So waren vier bewegte Tage beendet: für westliche
Augen ein Panorama von Fröhlichkeit, Farbe, Aufrich
tigkeit, Sehnen, Ergebenheit und überfließender
Liebe o

Ein Besuch im Parlament

Am L August 197^ ereignete sich in Indien ein
sehr bedeutsames und historisches Ereignis: Sant
Kirpal Singh Ji wurde offiziell eingeladen, interes
sierten Mitgliedern des Parlaments von Indien seine
Vorschläge für das Zustandebringen der Einheit des
Menschen zu unterbreiten«, MOP= Shankar Dev Ji organi
sierte das Treffen im Parlament, und mehr als hundert
Mitglieder des Parlaments waren anwesend, um Meister
Kirpal Singhs Ansprache an sie zu hören«
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Während diie Abgeordneten ankamen und in der
großen, dafür vorgesehenen Versammlungshalle Platz
nahmen, wurden ihnen Exemplare von Büchern über
reicht, die Meister Kirpal Singh geschrieben hat»
Bücher wie ”Die Krone des Lebens”, nKarma - das Ge
setz von Ursache und Wirkung5’, i!Das Mysterium des
Todes”, !fDas Jap Ji” zusammen mit verschiedenen
Broschüren über Leben und Lehren von Sant Kirpal
Singh sowie über die Ziele des Manav Kendra und das
was dort erreicht worden ist, wurden jedem Abge
ordneten gegeben» Manche Abgeordneten begannen den
Inhalt des Materials zu studieren, während sie auf
den Beginn der Sitzung warteten»
Br» Go So Dhillon, der Sprecher des Lok Sabha
(des Unterhauses des Parlaments), begrüßte den
Meister herzlich und saß während der Zusammenkunft
zu seiner Linken» Verschiedene Parlamentsmitglieder, einschließlich M»P» Shankar Dev Ji, sprachen
kurze einleitende Worte zur Versammlung» Nach einer
kurzen Einführung durch den Sprecher richtete Mei
ster Kirpal Singh das Wort an die Anwesenden»

Am Schluß der Ansprach e des Meisters 'wurden alle
Mitglieder des Parlaments und andere Anwesende ein
geladen, an einem Essen teilzunehmen, das man in
einem nahegelegenen Baum vorbereitet hatte» Dort
war ein reichhaltiges vegetarisches Büffet errich
tet worden, und es gab ausreichend Gelegenheit für
Erörterung und Kragen über die Bedeutung von Mei
ster Kirpal Singhs Darlegungen und Ermahnungen» Es
herrschte eine alles durchdringende Atmosphäre von
Ernsthaftigkeit und Gelöstheit» Dem Meister, als
einem berühmten Gast, hatte man Sessel und Tisch an.
einem abgetrennten Platz bereitgestellt, wo ihm
sein Essen serviert wurde» Dort konnte er Kragen
von leitenden Persönlichkeiten in einer ruhigeren
Umgebung beantworten» Der Meister konnte dennoch
die Freude aller beobachten, weil sie sowohl ihr
Essen einnehmen als auch ihn sehen konnten»

Nach dem Essen verließ Sani Kirpal Singh das Par
lament sgebäude und kehrte unmittelbar darauf in den
Sawan Ashram zurück. Er war offensichtlich zufrieden
über das von den versammelten Parlamentsmitgliedern
an den Tag gelegte Interesse, seine Erklärungen an
sie zu hören, und daß durch sie über die Regierung
von Indien ein Weg geöffnet wurde, über den die Bot
schaft der Einheit des Menschen wirkungsvoll allen
Landesregierungen der Welt übermittelt werden kann.
Baß der Meister das Parlament besucht hat, war
ein in erster Linie .historisches Ereignis» Es ist
das erste Mal, daß in Indien ein spiritueller Führer
offiziell eingeladen wurde,' das Parlament zu besu
chen und sich mit den Mitgliedern zu beraten. Diese
Bereitschaft auf Seiten der leitenden Persönlichkei
ten der indischen Regierung, sich offiziell die Rat
schläge eines nichtpolitischen Führers einzuholen,
ist lobenswert und bedeutsam: bedeutsam, weil wenn
solcher Rat von Mitgliedern anderer Regierungen ge
sucht und ernsthaft befolgt würde mit dem Aspekt,
die Welt als eine einzige Gemeinschaft aller Men
schen zu sehen, die Einheit des Menschen bald eine
immergegenwärtige Überlegung in den Gemütern aller
verantwortlichen Männer werden kann, in jeder Gesellschaftsschicht und überall.

*

*
*

Wenn Steine verschiedener Farben zusammengeschla
gen werden, erzeugen sie Feuer; wenn Menschen
verschiedener Rassen zusammensitzen, bringen sie
die Liebe zu Gott hervor.
Kirpal Singh
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WIR MÜSSEN ZUR NATUR ZURÜCKKEHREN
Manav Kendra, den 20» März z!97^

Ehestand bedeutet, wohlgemerkt, nicht eine steti
ge und regelmäßige Maschinerie des sexuellen Lebens.
Der menschliche Körper ist der edelste von allen selbst Götter und Göttinnen sehnen sich danach, ei
nen menschlichen Körper zu haben» Nur im menschli
chen Körper könnt ihr Gott erreichen - selbst nicht
in den Körpern von Göttern und Göttinnen» Wenn ihr
ihn bekommen habt, dann ist der Hauptzweck, Gott zu
erkennen, einander zu helfen, Gott zu erkennen, ei
nen Lebensgefährten zu haben» Eine Pflicht mag sein,
Kinder zu zeugen - doch das ist nicht alles» Es ist
also keine Vergnügungsmaschineriei Wenn nötig, dann
habt ein oder zwei Kinder» Ein Löwe hat einen Sohn,
und eine Hündin hat wie viele? Zwei, vier, sechs,
sieben» Ihr seid Mensch, habt einen Sohn, einen
Menschen wie ihr, versteht ihr? Dies ist also wohl
gemerkt keine Sexualität» Ihr habt die Kraft, die
für den Fortbestand des Lebens gebraucht werden
soll o

Die meisten Meister waren verheiratet, aber wenn
sie diese Rolle auf sich nahmen, lebten sie ganz im
Zölibat - es ga.b keine Verbindungen, wie sie die
weltlichen Menschen haben» Für den Rest ihres Le
bens lebten sie wie Brüder und Schwestern und hal
fen einander wie Kameraden. Versteht ihr mich? Ihr
braucht jemanden, der euch hilft, wenn ihr krank
seid» Versucht es und habt gleich von Anfang an ei
nen Gefährten ohne Bezahlung» Teilt euer Leben,
auch euren irdischen Besitz» Wie ich sehr deutlich
gesagt habe, ist Keuschheit Leben und Sexualität
Tod» Wenn ihr Arsen nehmt, wird es euch töten» Wenn
es aber in sehr kleinen Mengen verabreicht wird,
stärkt es euch, nicht wahr? Feuer ist ein guter Die, aber ein schelchter Herr» Gebt euch diesen Din
- 51

gen nicht hin» Liebe ist nicht Sexualität» Ich erkläre euch das, damit ihr die Dinge nicht mißversteht» In den Lebensbeschreibungen von Heiligen wer
det ihr feststellen, daß die meisten von ihnen ver
heiratet waren» Ihre Ehen waren aber nicht so, wie
wir denken» Warum nicht ein ideales Leben führen?
Ein Tier kann immer wieder Junge bekommen» Habt nur
ein oder zwei Kinder während eures ganzen Lebens»
Das wird euch physisch und intellektuell stark ma
chen» Wenn ihr alter seid, werdet ihr imstande
sein, die Arbeit von mehr als zehn Menschen zu tun»
Ihr werdet keine Stärkungsmittel brauchen - Millio
nen werden gespart» Ich glaube nicht, daß es jeman
den gibt, der keine Stärkungsmittel verwendet, ist
es nicht so? Vitamin A, B,oder C oder D - warum
braucht ihr es? Der Mensch ist in seiner Art voll
kommen» Das ist nur Geldverschwendung» Einfache Nah
rung, wenn verdaut, ist ein ausreichendes Stärkungs
mittel»
Seht die Schweine an, wie fett sie sindi Sie ha
ben so viel Fett an sich, woher kommt das? Alles,
was gegessen und nicht verdaut wird, geht in Fett
über» Habt ihr jemals daran gedacht? Es ist das,
was nicht verdaut wurde, versteht ihr mich?

Wir essen mehr als erforderlich und mißbrauchen
dieses wertvolle Leben» Wenn ihr nicht vollgegessen
seid, seht ihr blühend aus, eure Augen funkeln: ei
ne ganz einfache Nahrung und ein keusches Leben» Es
ist das, was verdaut wurde, was euch Stärke gibt,
nicht die Menge, die ihr eßt» Wir essen zu viel»
Wir müssen zur Natur zurückkehren» Das ist keine
Spiritualität, aber es ist hilfreich» Ich möchte,
daß ihr stärker werdet - daß ihr ideale Menschen
werdet» Legte ich diesen Punkt schon einmal dar?
Einfache Nahrung und hohe Denkart» Bei einer einfa
chen Lebensweise spart ihr viele zusätzliche Ausga
ben - die ihr jetzt habt» Gebt weniger aus, als ihr
verdient» Macht an eurer Nahrung und an anderen
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Dingen Abstriche«, Was bedeutet es, an eurer Nahrung
Abstriche zu machen? Nicht hungern, sondern das,
was ihr eßt, sollte verdaut werden«, In trockenem
Weizen ist Süße - habt ihr ihn schon einmal pro
biert? Kaut ihn, ihr werdet ihn süß finden,, Ihr tut
etwas Butter darauf und schluckt ihn hinunter»
Selbst ein kleines Weizenkorn werdet ihr süß fin
den, wenn ihr es kaut» Alles, was Gott geschaffen
hat, ist in sich vollkommen» Eßt, wenn ihr hungrig
seid - wir essen aus reiner Gewohnheit, ob wir hung
rig sind oder nicht» Warum einfach etwas in sich
hineinessen? Wenn eure Lebensweise in allem ganz
einfach ist, dann braucht ihr nicht so viel Geld
verdienen» Ihr könnt euer Geld mit anderen teilen,
mit denen, die hungrig sind» Manchmal brauchen wir
zu viel» Der übermäßige Gebrauch von a.llem hat zur
Folge, daß die Natur uns ihre Rechnung schickt»
Wißt ihr, was passiert, wenn der Mensch zu viel
ißt? Sein Magen wird schwach, er kann nicht mehr
verdauen» Zu großer Genuß irgendeiner Sache macht
euch schwach» Ich spreche vom Essen, es bezieht
sich aber auf jeden Genuß, auf den Sex oder etwas
anderes» Ihr seid danach zu nichts zu gebrauchen»

Ihr seid Menschen, keine Tiere» Keusches Leben
ist ein Segen - ihr werdet Glück in eurem Körper
empfinden» Wenn euer Leben nicht keusch ist, könnt
ihr alle Arten von Stärkungsmitteln zu euch nehmen;
wenn ihr aber zwei Tage lang euer Haar nicht
wascht, riecht es schlecht» Woher kommt das? Es ist
das Ergebnis eurer Gedanken» Prüft es selbst; Ich
spreche zu euch ohne Umschweife» Guru Amar Das sagt
uns: "Am Anfang war ich euch gleich, so wie ihr
seid» Wenn ich mich anfangs hinsetzte, gingen
schlechte Gedanken, ein schlechter Geruch von mir
aus» Nun ist er wie Jasmin, ein angenehmes Parfüm»
Ihr seht, Gedanken haben Gestalt und. auch Geruch»
Wenn es sehr kalt ist und ihr zu viel anzieht,
gewohnt ihr euch daran» Ihr könnt dann nicht mehr
weniger warme Kleidungsstücke anziehen; die Gewohn- 53 -

heit wird zur Natur» Was tragen die Tiere draußen im
Winter bei kaltem Wetter? Tragen sie irgendeine
Kleidung? Nein, sie sind unter einem Baum, wenn es
regnet»«» Versucht in allem einfach zu leben» Wenn
ihr in Meditation sitzt, werdet ihr euch konzentrie
ren können» Der Magen ist die Küche; was ihr hinein
tut, das werdet ihr haben» Es wird zu viel Butter
und Fettes gegessen» Was fressen die Tiere? Fressen
sie Fett? Gebt ihr den Tieren Butter? Warum nicht?
Sie haben das gleiche innere System» Sie wollen nur
Gras, natürliche Nahrung« Das ist eine Lebensweise seid so einfach, wie ihr könnt» Das macht sich be
zahlt» Wenn ihr krank seid, ist es natürlich etwas
anderes« Aber dann werdet ihr nicht krank» Habt also
acht auf das, was ihr eßt» Ernährt ihr einen Hund
mit Gemüse, ist er sehr friedlich, sehr gutmütig»
Ernährt ihr ihn mit Fleisch, jault und knurrt erl
Genauso ist es beim Menschen» Zuerst seid ihr Tiere,
dann Menschen, nicht wahr? Ändert eure Gewohnheiten
langsam, nicht alle auf einmal» Ihr werdet Geld spa
ren, und niemand muß hungrig bleiben» In meinem eige
nen Leben vergehen manchmal Tage, ohne daß ich einen
Schluck Wasser trinke oder etwas esse» Aber macht
das nicht mit einem Mal, weil eure Gewohnheit an
ders ist» Ihr werdet keine Toilettenartikel brauchen
- jeder benutzt irgendwelche Seifen und Parfüms, ist
es nicht so?

Die Nahrung wurde für euch geschaffen, nicht ihr
für die Nahrung» Wurdet ihr für die Nahrung geschaf
fen? Ähnlich wurden die Religionen für den Menschen
ins Leben gerufen, nicht der Mensch für die Religio
nen» Diese Religionen, deren Etikette wir tragen,
wurden für euch gegründet, um euch zu ermöglichen,
fortzuschreiten» Indem ihr die !iIsmen!: ändert, wer
det ihr Gott nicht finden« Befolgt aber die Lehren,
die euch verkündet wurden» Das hilft, euch selbst zu
erkennen und Gott zu erkennen« Macht die Erde zu ei
nem blühenden Garten» Helft anderen, ihren eigenen
Garten zu haben» Lebt und laßt auch andere leben»
5^ -

Wenn Stärke für euch gut ist, ist sie dann nicht
auch für andere gut? Seid stark, und laßt andere
stark sein. Liebt euren Nächsten wie euch selbst.,
Liebt auch eure Feinde, Dann bestände keine Notwen
digkeit für Militär oder Polizei., Als ich einmal
eine Lede in Delhi hielt, war der Verteidigungsmi
nister dort. Er sagte: "Dann besteht keine Notwen
digkeit für unseren Verteidigungsminister. Nein,
ihr werdet aufsässige Menschen einfach verlieren.'1
Dann wäre der Himmel auf Erden. Das ist keine neue
Lehre, sage ich euch.
Wie könnt ihr ausgeschlossen sein, wenn ich euch
nicht Hungers sterben, nackt gehen oder krank wer
den lasse und jeder so denkt? Wenn ich versucht ha
be, euren Hunger zu stillen, dann wollt ihr natür
lich nicht, daß irgendjemand sonst hungrig ist. So
wird niemand hungrig bleiben, ist es nicht so? Wie
einfach ist das: Genaugenommen bedeutet Spirituali
tät Rückkehr zur Natur. Versucht, langsam wieder zu
euch zu kommen nicht mit einem Mal, Was ist der
Mensch? Gott plus Wünsche. Ihr seid Mikrogötter.,
Gott ist Geist, und Geist im menschlichen Körper
ist der Mensch. Wenn der Geist nicht stirbt, fürch
tet ihr euch dann vor dem Tod? Wie groß ihr seid;
Den Geist im menschlichen Körper zu erkennen, wird
Spiritualität genannt. Die Menschen haben sie
schwer verständlich gemacht, sie ist aber sehr ein
fach. Gott ist Geist, und wir sind Geist. Der Men
schenkörper ist Geist im Menschen. Wer sind, wir?
Kabir sagt: "Ich bin vom gleichen Wesen wie Gott."
Laßt von allen Wünschen ab, die ihr angenommen
habt. Fügt alle Wünsche hinzu, dann werdet ihr,
selbst wenn ihr Gott seid, zum Menschen. Wenn ihr
noch weiter geht, werdet ihr engstirnig, ihr werdet
zu Tieren; und geht ihr noch weiter, werdet ihr zu
Schlangen.

Selbst bei Pflanzen findet ihr diese Empfindungs
fähigkeit. Habt ihr einmal irgendwelche Pflanzen be
obachtet? Wenn ihr eure Hand ausstreckt, ziehen sie
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sich zurück - ich habe es gesehen
nehmt eure HancL
weg, dann entspannen sie sich - sie sind die jünge
ren Brüder und Schwestern Gottes» Als ich im Dschun
gel war, blieb ich mit einem anderen Mann ungefähr
sechs Monate dort» Man brachte uns täglich einen
Laib Brote Wir hatten nichts, worauf wir es essen
konnten, deshalb benutzten wir Blätter - nur ein
paar Blätter waren erforderlich» Jene aber, die un
ser Essen brachten, verwandten zwanzig Blatter» Ich
sagte ihnen: ;iIhr habt ein gemeines Verbrechen be
gangen» Wir brauchten nur zwei oder drei» Der Baum
hat aufgeschrien»" Ist nicht ein Tropfen Feuchtig
keit da, .wenn, ihr ein Blatt abreißt? Brecht ein paar
Blätter ab, und ihr werdet dort etwas Feuchtigkeit
spüren - sie weinen auf dieselbe Weise, wie wir es
tun» Sie haben Knochen im Innern, sie haben Blut wie
wir, sie haben Muskeln» Wenn ihr sie schneidet, spü
ren sie es, ihr Kreislauf beschleunigt sich» Dr» Bo
se in Indien hat das entdeckt» Sie empfinden also»

Je mehr ihr spirituell wachst, um so mehr empfin
det ihr für sie» Es geschah so im Fall des sechsten
Gurus der Sikhs» Als er einmal einen Spaziergang
machte, trug er einen weiten Mantel; er ging an ei
nem Jasminstrauch vorbei, und der Saum schlug gegen
ihn, wodurch eine Blüte abgebrochen wurde» Er spürte
es» Gegenwärtig merken wir das nicht» Sein Meister
sagte: ';Sei vorsichtig beim Spazierengehen»Dann
ging er sein ganzes Leben lang so spazieren - (der
Meister zog seine Kleidung eng um sich)» Sie alle
sind die jüngeren Brüder der Familie Gottes - Blät
ter, Kobras, Löwen» Dies ist das Keich Gottes auf
Erden, nicht wahr? Wie edel das Leben ist; Der
Mensch ist das Höchste in der ganzen Schöpfung» Gott
befahl den Engeln, sich vor dem menschlichen Körper
zu neigen» Ihr seid Gott am nächsten» Seid eures Va
ters im Himmel würdig» Ihr seht, daß wir nicht da
nach leben» Wir hängen hier, dort und überall fest»
Was ist Religion? Dies ist Religion, seht ihr? Es
ist keine Revolte - es ist das Sehen der Dinge in
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ihrer richtigen Perspektive« Nehr.it es euch zu Her
zen« Kehrt so gut ihr könnt zur Natur zurück, nicht
auf einmal« Euer Gesichtspunkt wird sich ändern«
>ic

#

LIEBE: DER WEG DER SELBSTHINGABE

Von Dr« George Arnsby Jones
Seine Liebe für den Adepten der Mystik ist ein
unergründliches Meer, in dem der Schüler vollkommen
aufgegangen ist, denn er hat sein eigenes Ego, sein
eigenes Persönlichkeitsieben dieser Liebe wegen ge
opfert« Wahre Liebe ist ein Weg der Selbsthingabe,
wie uns Hafiz mitgeteilt hat: ifAls mir der Kaiser
der Liebe ein Kleid schenkte, wurde mir die Bedeu
tung des Geschenks ganz deutlich in folgenden Wor
ten erklärt: ’O Hafiz, sei achtsam« Du mußt dich
ruhig verhalten, denn dies ist nicht der Pfad des
Schwätzers« Es ist der Pfad, auf dem man in der Lie
be aufgehen und selbst zur Liebe werden muß««« Habe
Geduld im Kerzen, denn solange du nicht dein Leben
auf diesem Pfad opferst, kannst du deinen Geliebten
nicht erreichen« ’

Das Gesetz der Liebe ist der Wille des Höchsten
Herrn*, und dieser Wille offenbart sich durch den le
benden Adept.en der Mystik, der eine Verkörperung der
Liebe ist« Der wahre Gott-Liebende neigt seinen
Kopf in Gehorsam gegenüber den Befehlen des Herrn,
denn die selbstische Persönlichkeit und die verlan
gende Seele können nicht zusammen leben und dennoch
die höhere Verzückung der Liebe erfahren« "Wenn du
den Nektar der Liebe kosten willst15, sagte Kabir,
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"kannst du nicht eingebildet sein» Zwei Schwerter
haben nicht in einer Scheide Platz®" Wenn Liebe jede
Zelle im Wesen des Strebenden erfüllt, kann er nicht
mehr nach weltlichen Ehren, nach Namen und Huf trach
ten, denn ihm wurde die größte aller Kräfte gegeben»
Kann sich ein Mensch noch eine Schachtel mit billi
gem Flitterkram wünschen, wenn ihm eine Kasette mit
kostbaren Juwelen geschenkt wurde? Wenn einer vom
höchsten Herrn die Reichtümer der Welt verlangt,
trennt er sich vom Meer der Liebe und Seligkeit; und
wenn man nicht damit zufrieden ist, sich dem Willen
des höchsten Herrn zu unterwerfen, folgt der Abstieg
aus den Bereichen der Liebe auf dem Fuße®
Der Ville des höchsten Herrn ist das Alpha und
Omega des ganzen Lebens für den wahren Ergebenen®
Der Himmel ist die Wohnstatt des höchsten Herrn, und
jeder Gedanke an eine Trennung vom höchsten Herrn
ist die Hölle® Der wahre Ergebene erwartet nichts
für seine Hingabe an Gott; den höchsten Herrn zu
lieben , i s *c stZL les, was er wünscht® "Wo Liebe ist,
gibt es keinen Gedanken an persönlichen Gewinn",
sagte Maulana Rumi® "Beides kann nicht zusammen
existieren® Wenn der Körper in der Farbe der Liebe
gefärbt ist, wird er von allem Bösen und allen Wün
schen gereinigt®" Aber diese Gnade Gottes wird nur
dem selbstlos Liebenden gewährt, wie Kabir bezeugt
hat: "Liebe wächst nicht auf Bäumen; Liebe wird
nicht auf dem Marktplatz verkauft; auf diesem Pfad
sind Arm und. Deich auf gleicher Stufe® Wer immer
sich hingibt, gewinnt dadurch®"

Die Adepten der Mystik haben die Unterwerfung des
Ich eines Schülers symbolisiert, indem sie darleg
ten, daß er seinen Kopf (sein Ich) auf dem Altar des
Geliebten opfern muß, wenn er auf dem Pfad der Liebe
fortschreiten will® Hafiz hat uns gesagt: "Das weni
ge, was die Liebe fordert, ist die Hingabe des Haup
tes® Wenn ihr dies nicht könnt, solltet ihr nicht
einmal, von Liebe sprechen®" Kabir erklärte, daß die
Liebe für den Durchschnittsmenschen nicht leicht zu
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erlangen ist, denn "nur der kann in die Stätte der
Liebe eingehen, der bereit ist, seinen Kopf auf dem
Boden zu lassen und dann auf ihn zu treten. Wer
dies kann, ist bereit, den Weg der Liebe zu be
schreiten; denn nur dann wird er das Elixier der
Liebe kosten können«" Den Kopf abzuschlagen und
auf ihn zu treten, bedeutet in der Terminologie der
Adpeten der Mystik, das persönliche Ich in vollkom
mener Hingabe an den höchsten Herrn zu Pulver zu
zermalmen«
Der Pfad der Liebe steht also nicht jenen offen,
die noch an weltlichen Besitztümern und vergängli
chen Sinnesobjekten hängen«
"Jenen schenkt Gott die Liebesqualen nicht, die
sich in weltlicher Habgier verlieben", sagte Sarmad, ein Moslem-Heiliger, der auf Befehl eines der
Mogul-Könige als Ketzer hingerichtet wurde. "Wie
kann eine Biene den brennenden Wunsch einer Motte,
die ihr Leben in dem Moment verliert, indem sie ein
Licht sieht, verstehen? Es dauert lange, dem Ge
liebten zu begegnen, denn das Geschenk der Liebe
kann nicht jeder bekommen«" Der Pfad der Liebe for
dert sogar das Opfern intellektuellen Theoretisie
rens und metaphysischer Spekulation, denn wie Hafiz
es ausdrückte: "Solange euer Gemüt sich in Schlau
heit und Gelehrsamkeit zerstreut, werdet ihr nicht
die wirkliche Wahrheit erkennen können« Ihr solltet
euch nicht selbst bewundern, sondern euer Ego ver
nichten, damit ihr Freiheit erlangen könnt... Ver
sucht nicht, in Schulen nach der Perle der Liebe zu
suchen; wenn ihr sie haben wollt, solltet ihr euch
darüber erheben« Ihr solltet euer Herz in den Haa
ren des Geliebten verbergen und die Welt gänzlich
vergessen«"

Wenn Hingabe an den Geliebten erreicht worden
ist, benötigt der Schüler kein Gebet oder ein ande
res spirituelles Bemühen, denn seine liebevolle
Hingabe ist das vollendete Gebet in sich« Wahre
Liebe zerfällt nicht wie letztlich das äußere Leben
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des Menschen, sondern sie verbreitet sich beständig
in den weiteren Kosmos und strahlt ihren Duft auf
alle Wesen aus» ”Die Quelle der Liebe ist immer
frisch”, sagte Bulleh Shah» Der Schüler erkennt die
umformende Kraft der Liebe als den sagenhaften Stein
der Weisen, denn Liebe verwandelt die sündige Natur
des Menschen in die spirituellen Eigenschaften von
Götterno Liebe ist das große Reinigungsmittel, das
den Schmutz der niederen Welten abwäscht und es der
Seele ermöglicht, zu den spirituellen Regionen des
wahren Herrn aufzusteigene

Liebe sieht keine Dualität im Leben; sie ist au
ßerhalb der Begriffe Gut und Böse« Khawaja Moin-udDin Chisti, ein bekannter Adept der Mystik, der aus
dem heutigen Afghanistan nach Indien kam, tat fol
gendes geflügelte Wort kund: ”Es gibt nichts Böses»
Es gibt nichts Gutes« Ich bin so in die Form meines
Geliebt en vertieft, daß Er zu meiner Form in mir ge
worden ist und ich zu seiner Form wurde» Wir zwei
sind Eins geworden»” Solch erhabene Liebe aus dem
Herzen des Schülers befähigt ihn, die Geheimnisse
des höchsten Herrn zu ergründen« ”Die Anziehungs
kraft von Gottes Liebe ist stärker als jede andere”,
sagte Maulana Rumi« ”Es ist die Anziehung des Erge
benen für den Geliebten, und das ist auch der
Schlüssel, der es einem ermöglicht, die Geheimnisse
Gottes zu enthüllen»”

Auf dem Pfad der Liebe bewirkt das Herz mehr als
der Verstand» Der Verstand gibt ein gewisses Wissen,
aber das Herz bringt die Kraft der Spiritualität
hervor» Ein verstandesbetonter Mensch wird oft sein
Wissen in einer Schau voll egoistischem Stolz von
sich geben; aber das Herz der Liebe ist weit von
Egoismus und Stolz entfernt» Shamas Tabrez hat diese
Wahrheit auf folgende Weise zum Ausdruck gebracht:
"Wissen mag anziehend erscheinen, und seine Reize
mögen auch scheinbar das Herz erfreuen; aber es ist
wie eine dicke Hülle über der Seele und dem Leben,
und der Pfad der Spiritualität ist verborgen» Ihr
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könnt euren Weg durch diesen Pfad nicht mit eurem
Verstand bahnen» Nur dann wird dieser Weg für euch
leichter werden, wenn ihr euer Herz und euer Leben
aus dem Griff des Verstandes befreit»" Hafiz hat
auch versichert, daß einer, der das Geheimnis der
Liebe erfahren hat, nicht mehr länger des Beistan
des verstandesmäßiger Klugheit bedarf: ifIhr solltet
in der Berauschung der Liebe so außer euch sein,
daß sich andere um euch Sorgen machen» Auf der an
deren Seite wird ein Wachsen des Verstandes und des
Wissens in euch eine Zunahme eurer Sorgen nach sich
ziehen»" Soami Ji hat uns gesagt: "In den Augen ei
nes Ergebenen, der in die spirituellen Regionen
aufsteigt, werden Leute, die nur Verstand und Wis
sen besitzen, für unwissend gehalten»"
Die Übergabe des Verstandes kann eine der schwie
rigsten Aufgaben auf dem Pfad der Liebe sein, denn
der verstandesbetonte Mensch hält seinen Wissens
vorrat oft für eine Eigenschaft, die ihn über die
Massen der Menschheit erhebt» Shamas Tabrez machte
folgende inhaltsvolle Bemerkung über eine solche
Einstellung: "Wahre Liebende sagen, daß ihr so ge
lehrt wie Sokrates sein mögt, aber wir wollen
nichts mit euch zu tun haben» Euer Weg ist ein an
derer, und ihr müßt den euren gehen» Unser Weg ist
der Name Gottes, und wir können uns nicht zusammen
tun»" Shamas Tabrez empfiehlt auch Hingabe an den
liebevollen Willen des Adepten der Mystik als den
wahren Weg zum höchsten Herrn und fährt mit folgen
dem Gedankengang fort: "Ohne die Hilfe und Führung
eines Meisters kann die Seele das Ziel der Liebe
nicht erreichen» Begrenztes Wissen und der Verstand
allein können nicht den Ort erreichen, wohin nur
die Trunkenheit und Berauschtheit der Liebe gehen
können» Das Herz eines Liebenden kann nicht durch
das Netz des Körpers und der physischen Reize ge
fangen werden, da es schon einen Ort erreicht hat,
der namenlos und grenzenlos ist und außerhalb der
Reichweite der Materie liegt»"
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Hafiz hat auch die grenzenlosen Vorzüge erwähnt,
die durch die Unterwerfung der Verstandeskraft an
den Adepten der Mystik erlangt werden: ”Ein Meister
ist der König der Gott-Liebenden». Er hat mit dem
Heiltrank der Spiritualität angefüllte Krüge, um die
Menschen aus den Fesseln begrenzten Wissens und des
Verstandes zu befreien» Wenn immer ein Mensch mit
großen Kenntnissen auf seiner Suche nach der Wahr
heit zum Meister kommt, sei es ein Philosoph wie So
krates oder ein Arzt wie Luqman, macht ihn der Mei
ster so rein wie ein Kind, indem er ihm einen Blick
gewährt, der voll des Lichtes spirituellen Wissens
ist, un er erfüllt ihn mit den Strömen der Berau
schung der Liebe«. Dann sind alles Wissen und alle
Argumentation zerstört und das Gemüt nicht länger
verwirrt«. ”
Verstandesmäßiges Wissen kann die Welt nicht vor
dem Irrtum bewahren, wie es der gegenwärtige Zustand
der Welt beweist», Heute leben wir in einer Ära un
glaublicher Entwicklung des menschlichen Verstandes,
der Wissenschaft und Technologie; aber- es ist auch
eine Ära weltweiten Irrsinns, der Zerstörung, des
Hasses und der Verzweiflung», Der Mensch ist zum Mond
gereist und wird bald andere Planeten im physischen
Universum aufsuchen; aber er muß dennoch noch das
innere Universum der Liebe durchqueren» Wir mögen
Verstand und Vernunft gebrauchen, damit sie uns wäh
rend der Anfangsstufen unserer spirituellen Suche
von Hilfe sind; aber wenn wir dort angelangt sind,
wo die Pilgerfahrt beginnt, überzeugt, daß dies der
Weg ist, den wir gehen sollten, dann sollten wir nur
die Liebe als Antriebskraft gebrauchen« In den Upa
nischaden steht geschrieben: ”Die Sinne des Wissens
und des Gemüts sollten konzentriert und zur Ruhe ge
bracht werden« Auch der Verstand sollte aufhören,
tätig zu sein« In einem solchen Zustand wird die
höchste Spiritualität erreicht«” Was die Entsagung
und das Opfern betrifft, sagen die Upanischaden
ebenfalls: ”Was auch immer von Ihm gegeben wurde,
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dessen solltest du dich durch Entsagung erfreuen.
Hänge nicht daran» Und verlange nicht nach dem
Reichtum anderer»”
Selbsthingabe an den Adepten der Mystik ist nur
der Auftakt, um ein größeres Vermächtnis an Liebe
zu erlangen - bewußt des höheren spirituellen
Selbst gewahr zu werden» Radu Sahib, ein Adept der
Mystik des 16» Jahrhunderts aus Rajputana, drückte
es folgendermaßen aus: "Ein Liebender wird zum Ge
liebten - das ist die Alchimie der Liebe»” Und Kabir versicherte: ”Die Welt verliert sich darin,
Schriften zu lesen, und kommt doch niemals zum Wis
sen; aber einem, der auch nur ein Jota an Liebe be
sitzt, erschließt sich alles»” Die Sufi-Mystiker
haben eine solche Selbsthingabe mit ”fanal-fil-sheikh” beschrieben (Aufgehen im Meister), und
christliche Mystiker haben die Notwendigkeit des
"Todes in Christo” betont» Von diesem Verschmelzen
des persönlichen Ich in das allumfassende Selbst
des Adepten der Mystik oder des Meisters, so daß
der bloße Gedanke eines getrennten Selbst vollkom
men verschwindet, war bei Paulus die Rede: ”Ich bin
mit Christus gekreuzigt» Ich lebe; doch nun nicht
ich, sondern Christus lebt in mir» Renn was ich
jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an
den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich
selbst für mich dargegeben” (Gal» 2,20)»

Der Adept der Mystik ist der wahre Mittler zwi
schen dem Schüler und dem höchsten Herrn; aber er
ist noch mehr als das, denn er ist die Verkörperung
des höchsten Herrn. Es war die Bedeutung der Unmit
telbarkeit und. die lebendige Gegenwart des Gottmepschen, die Kabir ausrufen ließ: "Der Meister ist
größer als Gott»” Er beging nicht die unverzeihli
che Sünde, einen Menschen aus Fleisch und Blut zu
vergöttlichen, sondern betonte die grundlegende
Wahrheit, daß "Hingabe an den Meister einen zu Gott
zurückbringt»” Sehjo Bai, eine Mystikerin des 19»
Jahrhunderts, versicherte: "Gott trieb mich in die
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Wildnis der Welt, aber der Meister hat für mich die
endlose Kette der Seelenwanderung zerbrochen»,
Zwischen dem Adepten der Mystik und dem Schüler
besteht eine einzigartige Beziehung, die in keiner
anderen menschlichen Gegebenheit eine Parallele fin
det » Sie ist eine der reinen Liebe, unbefleckt von
irgendeiner Form materieller Bindung» Um eine solche
Beziehung zwischen dem Adepten der Mystik und sich
selbst herzustellen, muß sich der Schüler jedoch dem
Adepten der Mystik ausliefern. Das Wort 1$Hingabei!
klingt für westliche Ohren oft hart, aber im spiri
tuellen Sinn bedeutet es, daß der Schüler ein bewie
senes Vertrauen in die Kompetenz des Adepten der My
stik hat und seinen Anweisungen ganz gewissenhaft
und unfehlbar folgt» Der spirituelle Sucher, der den
Adepten der Mystik als seinen wahren Führer und Leh
rer annimmt, tut dies, nachdem er die Qualifikatio
nen und die Kompetenz seines spirituellen Lehrers
einer Prüfung unterzogen hat» Durch die Gnade des
Adepten der Mystik erhält der Strebende eine zweite
Geburt in die spirituellen Seiche der Wirklichkeit»
Er erfährt bewußt jene Glückseligkeit, die seine in
nere Aufmerksamkeit am Heiligtum seines spirituellen
Selbst, dem Zentrum des dritten Auges, gesammelt
hält» Der Adept der Mystik entfernt den dunklen
Schleier vor der inneren Schau des Schülers und ent
hüllt ihm die strahlenden Schönheiten der inneren
Welten» Zur selben Zeit zerbricht er das Siegel am
inneren Ohr des Schülers und ermöglicht es ihm, die
himmlische Musik der Seele zu hören»
Die Hingabe an den Adepten der Mystik ist also
der Schlüssel, um sicher durch die inneren Ebenen
reisen zu können» Wenn ein Reisender den Atlantik an
Bord eines Düsenflugzeugs überquert, setzt er sein
Vertrauen in die Fähigkeit des Flugzeugkapitäns- auf
ähnliche Weise setzt ein Bergsteiger, der die Höhen
des Mount Everest erklimmen will, sein Vertrauen in
die Fähigkeiten eines erfahrenen Sherpa-Führers» In
weit umfassenderem Sinne ist der Adept der Mystik
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des Schülers Führer und Pilot in der Unermeßlichkeit der inneren Universen mit all ihren Gefahren
und Fallgrubeno Hingabe an den Adepten der Mystik
ist daher nicht das Akzeptieren einer Art Bindung,
sie ist eine liebevolle Vollmacht, die einem wahren
spirituellen Führer erteilt wird, damit er schließ
lich die aufwärtsstrebende Seele aus der Sklaverei
von Gemüt und Materie befreien kann» Hafiz erklärte
diese Tatsache mit klaren Worten: "Färbe deinen Ge
betsteppich in der tiefroten Farbe des Weines, wenn
der Meister es so wünscht, denn er allein kennt das
Warum und Wofür seiner Anordnung am besten»" Und
der Koran erklärt: "Wer immer seine Absicht Allah
überläßt, während er Gutes tut, wird seinen Lohn
vom Herrn erhalten, und er wird sich weder ängsti
gen noch grämen müssen»"

Selbsthingabe bedeutet also nicht, seine indivi
duelle Selbstständigkeit aufzugeben und so zu einem
hirnlosen Automaten zu werden» Im Gegenteil: sie
ist ein Zustand spirituellen Fortschritts, der ein
rein spirituelles Bewußtsein hervorruft, in dem
alle materiellen Wünsche durch den inneren Fort
schritt jenseits der Attraktionen der Welt ausge
brannt werden» Der wahre Schüler ist beständig in
die Hingabe an den höchsten Herrn vertieft und hat
seine Wünsche nach allen weltlichen Zielen und
Kenntnissen aufgegeben» Er wünscht sich nicht ein
mal den Himmel, noch hat er irgendeine Angst vor
der Hölle» Bu-Ali-Kalander, ein Adept der Mystik,
hat bemerkt: "Gott-Liebende fürchten sich nicht vor
den Höllenfeuern, noch zieht es sie zum Himmel» Sie
lieben ihren Geliebten» Was sollten sie mit den
Schönheiten des Himmels?" Und Sheikh Saadi, ein Su
fi-Mystiker, erklärte, als er gefragt wurde, ob er
den Himmel oder die Hölle begehre: "Fragt mich
nicht darüber» Ich will nur das, was mein Gott für
mich vorsieht»" Moin-ud-din Abdulqadir, ein anderer
Sufi-Mystiker, gab derselben Empfindung Ausdruck:
"Wenn ein Mensch den Himmel und seine Freuden ge
nießen will, sollte er seine Aufmerksamkeit von
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weltlichen Dingen und Wünschen abwenden« Aber wenn
jemand nur die Nähe und die Verbindung mit Gott begehrt, sollte er sein Gemüt vom Wunsch nach dem Him
mel abwenden»"
Um die spirituellen Deiche zu erlangen, muß der
Aspirant diese Welt vergessen; aber um Vereinigung
mit dem höchsten Herrn zu erhalten, muß er dann die
spirituellen Reiche vergessen» Die Welt der Schriften
mag dem Aspiranten hilfreich sein, aber das bloße
Lesen der Schriften wird ihm nicht dabei helfen,
Selbsthingabe und Vereinigung mit dem Geliebten zu
erlangen»

”0 mein Herr, lehre uns das eine Wort deiner Lie
be", flehte Shah Niyas Ahmad; "ich will mein Leben
nicht mit dem Lesen von Geschichten über dich vergeuden.i! Und Farid-ud-din Attar hat gesagt: "Ein
Atheist und ein religiöser Mensch mögen in ihrem
Atheismus bzw. ihrer Religion glücklich sein, aber
o Herr, gewähre meinem Herzen eine Spur des Schmer
zes der Sehnsucht nach dir»" Ein wahrer Liebender
bemüht sich immer, mit dem Geliebten in der Selbst
hingabe zu verschmelzen. "Solange ein Liebender at
met, sucht er den Herrn und versucht alles, seinen
teuren Geliebten zu finden", versicherte Guru Arnar
Das» "Er bleibt Nacht um Nacht wach, seine Aufmerk
samkeit auf dieses Ziel gerichtete"

Die Religion der Selbsthingabe ist Liebe». "Das
ist keine Liebe, wie man ihr im allgemeinen in die
ser Welt begegnet., die durch luxuriöse Lebensweise
und üppige Nahrung entsteht", sagte Maulana Rumio
Hier bedeutet Liebe Verlangen nach Gott, welches der
wahre Zweck des menschlichen Lebens ist»" So über
steigt also wahre Liebe und Selbsthingabe die Lehr
meinung und Dogmen der Philosophien und der Reli
gionen der Welt» Bulleh Shah brachte seine Abneigung
gegenüber den Machenschaften der berufsmäßigen Ver
walter der Religion zum Ausdruck: "In Tempeln findet
man Räuber; Schwindler entdeckt man in Moscheen.
- 66

Aber Gott-Liebende halten sich diesen Dingen fern»"
Kushro Sahib, ein indischer Dichter-Heiliger,bekann
te auch-Gleichgültigkeit gegenüber der institutiona
lisierten Religion: "Ich bin durch die Liebe zu ei
nem Ungläubigen geworden» Ich brauche diese meine
künstliche Religion nicht» Jede Zelle meines Kör
pers ist mit den Strahlen der Liebe erfüllt» Ich
brauche nicht einmal die heilige Schnur» Wir Lie
benden empfinden keine Angst, was die Auflösung der
Vielt betrifft, denn unser Ziel ist, weiterhin die
Glorie unseres Geliebten zu sehen«”

Hafiz hat von der Abneigung eines wahren Schü
lers gegenüber den schönen Dingen himmlischer Wel
ten gesprochen: "Für einen Liebenden sind die Füße
des Geliebten die Füße Gottes» Er halt die Hirnmeis
gärten, die wundervollen Bäume dort und die Him
melspaläste mit wunderschönen Frauen für nicht bes
ser als ein Staubkorn auf der Straße des Gelieb
ten» n Selbst der Tod kann das Glück jener, die von
den Qualen der Liebe durchdrungen wurden, nicht be
einträchtigen, denn die Betrachtung des Antlitzes
des Geliebten ist für sie zum Schild geworden”,
sagte Shamas Tabrez» "Wie können die Pfeile der
Welt sie durchbohren?" Es heißt von den Augen, daß
sie der Spiegel des Seele sind, und Kabir erklärte,
daß ein Liebender seinen Geliebten in seinen Augen
verbirgt: "0 mein Geliebter, komm in meine Augen!
Sobald du kommst, werde ich sie sofort schließen,
damit ich keinen anderen sehen kann und damit du
niemand anderen siehst»" Selbsthingabe bedeutet das
Entsagen von weltlichem Reichtum, und der wahre
Entsagende besitzt nur die weltlichen Güter, die
für seine Lebensbedürfnisse ausreichen« "Ich brau
che nur, was unbedingt zum Leben notwendig ist",
verkündete Kabir", "nämlich Weizen, Mehl, ein wenig
Salz und ein paar Hülsenfrüchte - so viel, wie für
die Erhaltung meines Lebens erforderlich ist« Dann
brauche ich noch ein Bett, ein Kopfkissen, eine Ma
tratze und eine Decke, um mich gegen den Wind und
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die Kälte zu schützen» Ich will nichts als das Vor
recht, Dir in aller Demut ergeben zu sein» Ich habe
keine Wünsche als Deinen Namen»” Und Guru Nam Das
versichertet ”Wenn die wertvollen Schätze und Juwe
len aller sieben Welten und sieben Meere vor einem
Liebenden ausgebreitet würden und jemand ihn fragte,
ob er diesen Reichtum oder den Geliebten vorzöge,
würde der Liebende die Schätze nicht einmal betrach
ten» t;

Der Adept der Mystik ist der vollendete Mensch,
der Gottmensch; und in ihm scheint unaufhörlich die
Sonne der Spiritualität» Er ist die Verkörperung der
Liebe in 'der ganzen Schöpfung, vom höchsten spiri
tuellen Reich bis zur physischen Ebene» Durch Hinga
be an den Willen des Adepten der Mystik wird der
Schüler die ganze Wirklichkeit der Liebe erfahren
und daß Licht und Leben mehr in spirituellen Reich
tümern verborgen sind» ”Gott ist unser Lebenselixier,
und ihr solltet Ihn lieben”, sagte Guru Nanak» ”So
wie sich eure Liebe für Ihn verstärkt, wird eure
Seele auf dem Wasser der Liebe wie ein Lotos erblü
hen»’’ Und Guru Arjan stellte fest: ”Genau wie ein
Schmetterling durch den Blumenduft berauscht ist,
daß er sich in ihren Kelch stürzt und lieber stirbt,
als herauszukommen, um sich zu retten, sollte auch
ein Liebender eine ähnlich große Liebe für den Herrn
haben und sollte das ewige Leben erlangen, indem er
Ihn findet»”
Der Adept der Mystik kommt aus dem höchsten Reich
des höchsten Herrn herab, durchquert die dazwischen
liegenden Seinsebenen und verkörpert sich in der
physischen Welt, um die rettende Gnade und Liebe
Gottes den weltmüden Suchern nach ewigem Leben zu
offenbarem ”Kommet her zu mir alle, die ihr mühse
lig und beladen seid; ich will euch erquicken”
(Matth» 11,28)» Und Maghrabi, ein Moslem-Heiliger,
versicherte: ”Als ich nach innen schaute, fand ich
in mir das, was zu aller Zeit von der ganzen Mensch
heit von einem Ende der Welt bis zum anderen gesucht
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wird. Wir haben danach viele Zeitalter lang hier
und dort geforscht, aber wir haben es erst in unse
rem Herzen gefunden.”

*
*

Das Meer des Lebens ist zu tief,
um es zu skizzieren und zu b em essen.
Mit Deiner Gnade, 0 Barmherziger,
werde ich den Halt bekommen.
Voll der Übel, vermag ich nichts weiter
aufzuweisen und habe ein hartes Herz.
Doch vollendet wie mein Meister ist,
kann Er mich heil ans Ufer bringen.
0 mein vollendeter Meister !
Gib mir sicheren Halt
und führe mich direkt ans Ziel.
Gewähre mir Ergebenheit,
großmütig wie Du bist;
ich wünsche nichts, als Dir ohn’
Unterlaß zu dienen.
Meister ! Du bist gütig und barmherzig;
ich ertrinke im Strom,
o bring mich an Land.
Kabir
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EIN BRIEF VON BABA SAWAN SINGH AN KIRPAL SINGH
VOM 11. JUNI 1939

”Möge die Barmherzigkeit des Herrn deiner
Seele mit dir sein, möge der Herr deiner
Seele dir immer und ewig zur Seite stehen."
Lieber Kirpal Singh Ji,

Radhasoami. Ich habe deinen liebevollen Brief er
halten und bin glücklich, seinen Inhalt zu lesen.
Mein Lieber, Heilige ererben Unbequemlichkeiten im
Leben.
”Als mir die Krone der Liebe aufs Haupt
gesetzt wurde, erhielt ich Seufzer als
Zugabe und Verlassenheit als Eigentum.if

T5Wir sind Puppen in den Händen des Herrn,
wir werden durch unser Schicksal gezogen;
wir gehen, wohin immer es uns bestimmt wird,
Nanale, wi e wahr ist das 1"
Wir sind gekommen, um dem Herrn zu dienen. Bleibe
in die Meditation vertieft und vollende den Weg der
Spiritualität. Doch der Dienst an Seiner Schöpfung
ist genauso wesentlich. Sieh mich an. Ich bin von
morgens bis abends mit dem Dienst an der Menschheit
beschäftigt. Manchmal habe ich nicht ausreichend
Zeit, um zu meditieren, doch Hazoor Maharaj (Baba
Jaimal Singh) sagte immer, daß Dienen nicht weniger
wichtig ist als Meditation. Und wenn du glaubst, daß
die Menschen unserer Liebe nicht so viel Aufmerksam
keit entgegenbringen, wie sie sollten, so erwarten
wir keinen Lohn für unsere Dienste für den Satsang.
Alle Arten von Menschen kommen zum Satsang. Es gibt
manche, deren Herzen vor Liebe überfließen und die
bereit sind, alles zu geben - Körper, Intellekt und
Geld. Es gibt auch einige, die sich in Großspreche
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rei und Verleumdung ergehen; sie sind immer zu üb
ler Nachrede geneigt«, Doch unsere Pflicht ist es,
alle zu lieben« Warum sollten wir unsere edlen Wege
verlassen, wenn sie nicht ihre üblen Wege aufgeben?
Nein Rat für dich ist, daß du Satsang halten soll
test, während du deine beruflichen Pflichten ehren
haft erfüllst; und vollende ebenso deinen Weg des
Bhajan und Simran« Ich bin sehr zufrieden mit dir«,
Du dienst dem Herrn mit all deinen Mitteln - mit
Körper, Intellekt und Geld«,

Übermittle mein Radhasoami an Bibi Krishna
und Grüße an die Kinder
gez«, Sawan Singh

*

*
*

Lebe in Ergebenheit zu den Füßen eines Sadh;
reibe deinen Körper mit dem Staub seiner
Füße ein; diene ihm von ganzem Herzen und
von ganzer Seele, dann wirst du deine
wahre Heimat erreichen«,

Granth Sahib
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1975
Heft 4
Juli / August

Erwache? Erwache, o Sucher, erwache?
Entsage der geringen Weisheit des ifEgos’0
Liebeerfüllt denke stets an Seine Lotosfüße 1
Tue so, wie Er dich zu tun heißt,
gib deinen Körper und deine Seele Ihm?
Gib dich selbst hin,
so daß du dem Herrn begegnen mögest»
Kabir

1

Bringe dein Gebet allein deinem Meister dar,
denn Er wird die Wünsche deines Herzens erfüllen«.
Sein Sitz ist in den höchsten Himmeln,
und Hingabe an Ihn liegt in der Verbindung
mit Seinem Wort«,
Alles durchdringend ist Er vollkommen
in sich selbst
und Sein Licht scheint in jedes Herz«,
Die Erinnerung an Ihn vertreibt alle Sorgen,
und selbst der Todesengel kommt Seinen
Ergebenen nicht nah«.
Die Toten werden lebendig durch die Kraft
Seines Wortes,
und die Niedrigsten und Verlorenen
werden aufgenommen und geehrt»
0 Nanak! Dein Gebet wurde angenommen
und erhört,
und durch die Gnade des Meisters
wurde Sein Licht in dir offenbar«,

Guru Arjan
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DER
MEISTER

SPRICHT

DAS GEMÜT ANTWORTET DER SEELE

Dies ist der Abschluß von ”0 Gemüt, höre doch einmal
zu”, das im März/April-Heft dieses Jahres erschien.
Der Meister kommentiert eine Hymne von Soami Ji Maharaj, in der die Seele das Gemüt um Hilfe bittet, da
mit sie ihre wahre Bestimmung erlangt□ Dieser ab
schließende Teil beginnt mit der Antwort des Gemüts,
Also antwortet das Gemüt der Seele: ”Vom Gefallen an
diesen Dingen komme ich nicht los,"
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Das Gemüt sagt: "0 Seele, was du auch sagst, ist
wahr, aber ich bin diesen Wünschen gegenüber machtlos
und kann nicht von ihnen lassen, selbst wenn ich es
möchte«" Können wir hierin nicht unsere eigene Lage wie
der erkennen? Viele Male stimmt das Gemüt zu und will
sich unseren Bestrebungen anschließen, aber hilflos ver
irrt es sich wiederum in die äußeren Attraktionen« "Die
Schritte gehen vorwärts, aber das Gemüt geht zurück«” Es
ist sehr mit niederen Dingen identifiziert; alles Ge
lernte, alle Schriften, alles äußere Wissen wird beiseitegeworfen ~ nichts bleibt zurück, wenn es von einer
Welle der Leidenschaft ergriffen wird« Guru, Religion,
die heiligen Schriften, alle sind null und nichtig« So
sagt das Gemüt: "Ich möchte mich von diesen Sinnen tren
nen, aber ich kann nicht« Was soll ich also tun?”
"Was soll ich tun, wie kann ich gehorchen?
Den Sinnen ausgeliefert, kann ich nicht von
ihnen lassen«”

"Die Sinne bestehen darauf, mich überall hinzuziehen
- wie kann ich davon freikommen? Sage mir, was ich tun
soll«” Die Sinne sind äußerst machtvoll« Einmal ist es
der Gesichtssinn, der euch anzieht; ein andermal hört
ihr etwas, und alle Beherrschung ist verloren; auch die
anderen Sinne spielen ihre Rolle« So wird das Gemüt
hilflos hin und hergezogen« Guru ArJan sagt: "Der Guru
hat mich zum Herrscher gemacht; ich bin die Hausherrin«"
Dieses Haus ist die physische Form, und wir können in
diesem Haus die Königin sein, denn der Guru lehrt eine
solch wunderbare Methode, die es uns ermöglicht, die
Herrschaft zu erlangen« Es heißt auch: "Zehn Dienerinnen
wurden unter meinen Befehl gestellt«" Die zehn Sinne
werden zu Dienerinnen, die den Anweisungen gehorchen«
Heutzutage ist unser Zustand so herabgesunken, daß Lust,
Ärger, Gier, Verhaftetsein und Ego uns immer weiter von
der Wahrheit wegtreiben« Betrachtet nur die Entartung im
Menschen: Wenn man von allem Abstand nehmen könnte und
die Lage so sähe, wie sie wirklich ist, wäre man ent
setzt und würde seine Torheit und die der Menschheit als
ein Ganzes beklagen«
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Soami Ji sagt auch: "Eure Heimat liegt jenseits der
Täuschung, meine Geliebten; ihr habt euch selbst an die
ses irdische Haus gebunden»" Wir waren einst Bewohner
dieses wahren und ewigen Ortes, aber wir wurden im Netz
von Lehm und Wasser gefangene Guru Nanak sagt: "Du (der
Herr) wohnst in der wahren Heimat; ich bin in dieser
Form aus Materie verlorene” Gott wohnt in der Wahrheit,
und wir entarten in dieser unwirklichen Existenz» Spiri
tualität bedeutet nicht einfach, eine Fahne zu schwenken
oder ein Schlagwort zu rufen; noch hängt sie von äußeren
Praktiken oder einer bestimmten Kleidung und dem Ausse
hen abo Spiritualität bedeutet, sich von den Sinnesfreuden zurückzuziehen und mit Naam verbunden zu werden» Ihr
könnt es heute, morgen, irgendwann in diesem Leben tun
oder auch nicht bis zu einem weiteren Leben - aber ihr
müßt diese Arbeit selbst tun, kein Priester oder Geist
licher kann es für euch tun» Nur die Aufmerksamkeit ei
nes spirituellen Meisters kann euch helfen»
"Durch Energie und Willensanstrengung verlor
ich alles;
jetzt habe ich keine Kraft mehr»"

Das Gemüt beschreibt, wie es sich oft ähnlich einem
Pinger verausgabt und gesagt hat: "Ich will es nicht
tun!" Aber immer wieder wurde es von den Sinnen versucht
und überwältigt» Wir alle fassen entschiedene Vorsätze,
aber wenn es darauf ankommt, sie einzuhalten, versagen
wir» Soami Ji enthüllt ganz offen unsere Lage: es sind
unsere eigenen Schreie der Qual und unsere Versprechun
gen, die wir machen, uns morgen zu ändern - ein Morgen,
das in den Händen der negativen Kraft liegt und niemals
kommt» Jeder sitzt im gleichen Boot und stößt denselben
Schrei aus; also schaut in euch selbst hinein und er
kennt, was ihr mit eurem wertvollen Leben macht» Warum
beginnt ihr das gute Werk nicht jetzt? Das Gemüt ist
sehr klug, es ist nicht unbedeutend» Wie ein Richter hat
es kluge Gedanken und achtet darauf,,daß trotz aller Be
mühungen dennoch keine Freiheit, sondern nur Niederlage
kommt» Einige Leute sind der Leidenschaft verfallen, ei
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nige verbrennen lebendigen Leibes im Feuer des Verhaftet
seins, andere sind in den Netzen des Ego und des Stolzes
gefangen und stolzieren steif und hochmütig ihren Weg
durchs Leben« Die ganze Welt befindet sich in dieser
schrecklichen Lage«

"Ich möchte alle Freuden aufgeben:;
wenn ich sie nur sehe, bin ich hilflos«"
Es liegt so viel Anziehungskraft in den äußeren Freu
den, daß das Gemüt seine Klugheit außer Acht läßt und zu
hilflos wird, um zu kämpfen« Wenn eine Katze eine Maus
sieht, kann sie ihr nicht wiederstehen« Was geschieht
also? Wir sagen: "Laßt uns jetzt genießen und allen Fol
gen ins Auge sehen, wenn sie kommen«1’ Wir sind uns ge
wöhnlich unserer Torheiten in einem gewissen Ausmaß be
wußt, jedoch zu spät«
"Die Vergangenheit bereue ich und werde sie auch
immer bereuen«
Aber bei der nächsten Gelegenheit werde ich
wie ein Dieb wieder rückfällig«"

Wir sind über unsere Handlungen betrübt, haben aber
keine Widerstandskraft und wiederholen unsere Fehler« Es
ist die Klage des Menschen über jene Dinge, die ihn
überwältigten und in der Welt als Gefangenen halten« Mag
sein, daß er seine Lage erkennt; er liest, er denkt, er
besucht den Satsang, er faßt Vorsätze, fällt aber immer
wieder in die alten Gewohnheiten zurück« Daher habe ich
empfohlen, ein tägliches spirituelles Tagebuch zu füh
ren« Es ist eine Methode der Selbstprüfung, die ich nach
tiefer Überlegung dieses Themas eingeführt habe« Wenn ihr
es nur führen würdet««» schickt es mir selbst leer einä
Wie viele Monate lang würdet ihr es leer einsenden? Der
Nutzen des Tagebuchs ist ein moralischer Aufschwung dies ist eine sehr liebevolle Weise, es zu erklären«

Mit der Zeit ändern sich die Methoden« In der Früh
zeit wurden die Kleider gewaschen, indem man sie gegen
Felsen schlug; und heutzutage haben wir die Möglichkeit
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der chemischen Reinigung ohne Gebrauch von Wasser, Die
Meister haben die Zeiten hindurch viele Wege benutzt, um
den Menschen ein Bewußtsein für ihre Lebensweise einzu
pflanzen, Diejenigen, die dieser Wissenschaft nicht kor
rekt folgen, führen niemals Tagebuch, Das erste, was die
negative Kraft unternimmt, wenn sie die Kontrolle über
eine Seele behalten will, ist, sie von Bhajan und Simran
abzubringen, Der Mensch meint, daß immer etwas da ist,
um ihn von seiner Meditation abzubringen,, Das ist ihre
erste Methode, und zweitens schiebt sie dem Gemüt die
Frage unter: ”Warum zum Guru oder dem Satsang gehen? Was
für einen Nutzen habe ich davon?” Satsang ist wahrlich
der Ort, wo eine Umkehr bewirkt und ein Bewußtsein des
Unrechttuns und der falschen Lebensweise hervorgerufen
werden kann; also wird sie versuchen, uns zu überreden,
nicht dorthin zu gehen. Wenn ihr die Kraft habt, dem
keine Achtung zu zollen, wird die negative Kraft alsdann
Vorschlägen, einfach hinzugehen, sich zu verbeugen und
dann wieder zu gehen. Sie wird alle möglichen Zweifel in
das Gemüt setzen, und anstatt den besten Nutzen aus dem
Satsang zu ziehen, kehrt der Mensch nur mit Unbefrie
digtsein oder den üblen Auswirkungen von Geschwätz und
übler Nachrede durch andere schwankende Personen nach
Hause zurück. Dies sind zwei mächtige Waffen, die die
negative Kraft beständig anwendet,

”Wie kann ich mich zum Gaggan erheben,
mein Geliebter?
Ich bin wie ein zu feuriges Pferd,”
Das Gemüt sagt: ”Du willst, daß ich mich zum Sitz der
Seele (Gaggan) erhebe, aber wie kann ich dies in meinem
jetzigen Zustand? Die Sinnesfreuden verlocken mich immer
weiter, und ich galoppiere ihnen wie ein feuriges Pferd,
das außer Kontrolle geraten ist, mit voller Geschwindig
keit nach. Ich kann keine Minute lang stillsitzen; was
soll ich also tun?” Das arme Herz hat seine erschüttern
de Hilflosigkeit bloßgelegt, und nun enthüllt Soami Ji
die Lösung:
”Ich spreche zu dir nun folgende Worte:
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Gehe zum Satguru und bitte ihn/’
Nur durch Erheben über den Körper und das Betreten
des Gaggan gibt es Glück, aber das liegt nicht in der
Macht des Gemüts« Also sagt er, daß wir zum Satguru ge
hen und ihn anflehen sollten, uns hier herauszubringen "Er hat die Liebe und wir sind Gefangene - Er ist auch
als ein Gefangener gekommen, nur um unseretwillen -■ Er
legte dieses Behältnis aus Staub, diese menschliche Form
an, nur um uns zu erlösen« 0 Satguru, wenn du nicht
hilfst, wer kenn es dann?" Wer das Haus verlassen hat
und auf dem Bach steht, kann die Hand eines anderen er
greifen und ihn hinauf ziehen."Der mächtige Guru zieht
die Seele hinaus«" Indem er einen Auftrieb gibt, gewährt
der vollendete Meister eine Erfahrung, wie man sich über
das Körperbewußtsein erhebt« Wir brauchen diese Hilfe,
wie sollten wir uns sonst von alleine erheben? Wir erhal
ten eine innere Verbindung und eine Kostprobe des Nek
tars von Naarn, der zum Maha Bas - dem größeren Nektar
wird, der einen vollständig von den äußeren Reizen zu
rückzieht, wenn man mehr Zeit für die Meditation ein
setzt o
So kann das Gemüt durch Naam kontrolliert werden« Und
um eine Verbindung mit Naam zu bekommen, muß man zum
Satguru gehen« Ein Moslemprophet sagt, daß dies Gemüt
niemals getötet werden kann, wenn man nicht in den
Schatten eines Pir (eines Meisters) gelangt« "Die Auf
merksamkeit kann in der Gemeinschaft eines Sadh (eines
Meisters) zur Ruhe gebracht werden; dann erlangt man Ge
mütsruhe«" Nicht einmal die Schriften können ohne die
Gemeinschaft des Meisters völlig verstanden werden; denn
nur bei Gemütsruhe werden alle Dinge in ihrem wahren Zu
stand und klar gesehen« Wahres Verständnis kommt nicht,
wenn man zu Hause sitzt und nachdenkt« Die Gemeinschaft
des Meisters ist so etwas wie ein Wellenbrecher, der die
Wucht der Wellen bricht, wenn sie gegen ihn schlagen, so
daß sie weniger ungestüm werden« In diesem Wasser kann
man dann ohne Gefahr schwimmen« Die Gemeinschaft des
Meisters bewirkt eine Aufladung, (Fortsetzung Seite
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”SIE BRAUCHEN NICHTS BEFÜRCHTEN”
Ein Brief von Kirpal Singh vom 9° Oktober 1961

Bemerkung des Herausgebers: Dieser schone Brief ist
eine unerschöpfliche Quelle der Ermutigung und des
Trostes, seit ich ihn diesen Monat vor dreizehn Jah
ren erhielte Ich hatte dem Meister in großer Ver
zweiflung darüber geschrieben, daß ich zwei Jahre
meines Lebens fern von Ihm verschwendet hatte, und
über die Furcht vor einem Atomkrieg, der bevorzuste
hen schien.-. Manche Leser werden sich an das Jahr der
Atom-Bunker erinnern, als wir ermutigt wurden, die
Unausweichlichkeit der allgemeinen Katastrophe zu ak
zeptieren, und ehrbare Bürger sich über die Moral un
terhielten, die darin liege, ihre Nachbarn zu er
schießen, wenn diese es wagen sollten, unbefugt in
ihre Atom-Bunner einzudringeno Die Sinnwidrigkeit der
Welt und die ganze weltliche Einstellung, auf die ich
gebaut hatte, brach mit furchtbarer Wucht über mich
herein, und der Meister zog mich im Laufe eines Nach
mittags zu sich zurück«, Doch Verwirrung, Vorbehalte
und Zweifel blieben: wie konnte Gott Dinge wie Atom
kriege so wahrscheinlich werden lassen? Wie konnte Er
eine solche Welt schaffen? Aus einer solchen Stimmung
heraus entstand der erste ehrliche Brief, den ich dem
Meister jemals schrieb«, Und dies war seine Antwort:
Ich freue mich, zu sehen, daß Sie eine sichere Exi
stenz in einem abgelegenen Städtchen aufgebaut und das
Gewerbe eines Druckers erlernt haben, um ein geregeltes
Leben zu führen., Ein geordnetes und friedvolles Leben
ist ein hilfreicher Faktor für die spirituellen Ver
pflichtungen«, Meine besten Wünsche sind mit euch allen«.

Es tut mir leid, daß Sie für lange Zeit Ihre Medita
tionen vernachlässigten, achtlos in der Diät wurden und
allgemein das Interesse an spirituellen Dingen verloren
haben«, Ich freue mich, daß Sie wieder meditieren und
sich der spirituellen Seite zugewandt haben«, Das wird
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Ihnen gut zustatten kommen« Sie sollten die Dinge nicht
nur vom physischen Standpunkt aus betrachten« Während
man den physischen Pflichten nachzukommen hat, sind die
Pflichten sich selbst und Gott gegenüber nicht weniger
wichtige ”Ist nicht das Leben mehr als die Speise und
der Leib mehr als die Kleidung?” - ”Was hülfe es dem
Menschen., wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden an seiner Seele?” Das physische Leben mit allem
Besitz und seinen Verlockungen ist Verfall und Auflösung
unterworfen.-. Die kostbaren Augenblicke des irdischen Le
bens, die in den heiligen Meditationen verbracht werden,
sind am allerbesten genutzt und ein Schritt in die rech
te Richtung für die schließliche Rückkehr in die wahre
ewige Heimat□ Man ist begünstigt, diesen Pfad der Erlö
sung zu beschreiten, ob durch das Auf und Ab der Welt
oder durch inneres Sehnen«

Sie haben die heiligen Bücher erhalten und lesen zur
Zeit "Naam oder das Wort”«««, Was Sie in diesen Büchern
lesen, muß Teil Ihres Lebens werden, und dies werden Sie
Schritt für Schritt erreichen, wenn Sie in den Medita
tionen regelmäßig und ergeben sind und sich innerlich
von Tag zu Tag entwickeln« Der Mensch ist das Edelste in
der ganzen Schöpfung, und das höchste Ideal in diesem
Körper ist, den Herrn zu finden, und zu diesem Zweck muß
er sich zuerst selbst erkennen«, Selbsterkenntnis geht
der Gotterkenntnis voraus□ Der Mensch hat physisch und
intellektuell einen wunderbaren Fortschritt gemacht,
doch seine spirituelle Seite wurde übersehen« Er ist da
bei, Kontrolle über die Kräfte der Natur in Form der
Wasserstoffbomben usw« zu gewinnen, durch welche die
Zerstörung der gesamten Menschheit droht«, Hätte er
Selbsterkenntnis erlangt, bevor er diese Kontrolle über
die Naturkräfte hatte, wären dieselben Dinge dem Dienst
an der Menschheit zugute gekommen«. Diese Waffen werden
dazu benutzt, Überlegenheit über andere zu gewinnen«
Selbst die dunkelsten Wolken haben irgendwo einen Sil
berstreifen« Irren ist menschlich, durch Leiden lernt
man etwas, versucht die Sünde zu vermeiden und nach ei
nem tugendhaften Leben zu streben« Diese Drohung der
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Zerstörung wird viel dazu 'beitragen, die Entwicklung der
Menschheit zum Besseren zu wenden; leben und auch andere
loben lassen«, Die Vorsehung hat Ihre eigenen wunderbaren
Wege, die Geschicke der in den Kinderschuhen steckenden
Menschheit zu lenken» Doch die Tatsache bleibt bestehen:
”Ein lebender Meister ist ein großer Segen”, und all je
ne, die unter seine beschützende Obhut und Fürsorge kom
men, werden unversehrt davonkommen, wenn sie seine Gebo
te befolgen, nämlich: ”Du sollst Gott, deinen Herrn,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem
Gemüte und von allen deinen Kräften” und: ”Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst»”

Wenn wir einer Sache mehr Wert zumessen, als ihr ei
gentlich gebührt, wird die Furcht vor ihrem Verlust, ge
messen an den wirklichen Tatsachen, unverhältnismäßig
groß sein» Sie brauchen nichts befürchten» Da Sie unter
der beschützenden Obhut der großen Meisterkraft stehen,
sind Sie wirklich eine gesegnete Seele, denn Sie verfü
gen immer über die Möglichkeit, diese große Kraft anzu
ziehen» Die Art und Weise, dies zu tun, wurde Ihnen er
klärt» Wenn Sie nur einen Schritt gehen, wird er eine
Million Schritte herabkommen, um Sie zu sich zu ziehen,
Ihnen zu helfen und Sie auf jeder Stufe zu führen» Sie
müssen einfach Ihre Empfänglichkeit auf die innerste
Quelle abstimmen» Der Weg, es zu tun, ist, ihm gläubig
zu gehorchen und wie vorgeschrieben hingebungsvoll wei
terzumachen »
Alles Tun hat eine entsprechende Rückwirkung» Eine
individuelle Tat hat eine individuelle Rückwirkung» Von
den Leuten wird insgesamt erwartet, ethisch zu handeln»
Dies bringt gute Rückwirkungen für die Gemeinschaft her
vor» Die Natur hat ihren eigenen Weg, die Rückwirkungen
individueller guter und schlechter Taten zu korrigieren
und zu erfüllen» Genauso müssen sich kollektive Rückwir
kungen erfüllen» Man mag vielleicht nicht fähig sein,
den Kern dieser Dinge wirklich zu verstehen, weil Wahr
nehmung und Verstehen zum Ergründen dieser Tiefen be
grenzt sind» Der innere Aufstieg in höhere Regionen
öffnet unsere Schau, um die Dinge klarer zu sehen» Wir
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sollten deshalb entschlossen., aufrichtig, gläubig und
eifrig danach streben, innen fortzuschreiten«. Diejeni
gen, die ernst und ergeben sind, werden mit Erfolg ge
krönt o Viele Dinge werden klar, die andernfalls trotz
allem Verstand und aller Intelligenz bestenfalls vage
und in Dunkel gehüllt waren. Aber jene, die sich der Me
ditation regelmäßig auf genaue Weise hingeben, bringt
ihre innere Entwicklung von Angesicht zu Angesicht mit
der strahlenden Form des Meisters innen, in der die Got
teskraft erscheint - die zu ihnen spricht, wie wir außen
sprechen, und sie in allen Angelegenheiten führte Wenn
die Zeit zum Verlassen ihres physischen Körpers kommt,
sagt er ihnen, daß sie gehen müssen« Es ist nichts Unge
wöhnliches o Es geschieht jeden Tag«
Die spirituellen Aspiranten machen sich ein Gefühl
der Abneigung gegen die Sinnesfreuden zu eigen, weil sie
durch die Gnade des Meisters innen das Elixier von Naam
gekostet haben« Alle Schönheit und Glorie liegen innen,
und wenn Sie sich bitte liebevoll Ihren heiligen Medita
tionen auf genaue Weise hingeben wollen, wie es in einer
Kopie kurzer Instruktionen erklärt wird, die ich zu Ih
rer Führung beilege, werden Sie finden, daß Sie dank
Seiner Gnade überreich beschenkt werden«

So seien Sie bitte liebevoll ergeben, mit tiefem
Glauben und heiligem Ernst« Die Meisterkraft, die oben
wirkt, wird alle mögliche Hilfe, Gnade und Schutz gewahren«««

*

£

*

Meditiere über die Form des Meisters und nimm seine
Worte als buchstäbliche Wahrheit« Laß die Schritte
des Meisters in den Tiefen deines Herzens widerhallen« Der Meister ist der Unendliche, beuge dich Ihm«

Granth Sahib
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VOR DER HOCHZEIT

Eine Geschichte von Tracy Ledd.y
Sie feierten das Fest ihrer Verlobung, und jeder war
glückliche Der zukünftige Ehemann saß wie ein König auf
einem Thron, und alle Gäste scharten sich um ihn und be
wunderten ihn» Die zukünftige Braut war jung und sehr
schüchtern: sie warf oft einen verstohlenen Blick auf
den Mann, den sie heiraten sollte, und dachte immer:
"Wie kommt es nur, daß ich von all den Leuten so begün
stigt bin, diesen großen Menschen zu heiraten» Seht, wie
schon er ist und wie freundlich! Wie glücklich ich bin;”
Und der zukünftige Ehemann, als ob er ihre Gedanken le
sen könnte, erwiderte alle Blicke und schürte das Feuer
mit einem viel größeren Feuer»
Während den Feierlichkeiten rief er sie einmal an
seine Seite und überhäufte sie mit Geschenken» Eines be
stand aus drei Kleidern, die übereinander paßten» (Eine
christliche Quelle: Johannes vom Kreuz erwähnte drei
einander gleichartige Kleider als Symbole für die gött
lichen Eigenschaften von Glaube, Hoffnung und Liebe» Das
rote Kleid stellt die Liebe dar») Das äußere Kleid war
eine prächtige, lange Robe aus schwerem rotem Brokat» Es
war reichlich bestickt mit goldenen und silbernen Fäden,
mit Perlen und kostbaren Steinen» Das zweite war ein
einfacheres Kleid aus weichem, grauem Satin» Es war auch
lang und sah kostbar aus, aber es hatte keine Verzierun
gen» Das dritte, das innerste Kleid, war ein schlichtes,
kurzes Seidenunterhemd von blendendem Weiß» Nachdem sie
die Kleider angezogen hatte und wieder zögernd vor ihm
erschien, füllte er ihre Arme mit reifen Früchten und
lachte in ihre Augen» "Ich glaube, daß du jetzt alles
hast, was du brauchst”, sagte er fröhlich» Dann wurde
die kleine zukünftige Braut berauscht, sie floß vor Lie
be und Freude über, und das Feuer in ihr wuchs und
wuchs» "Ich möchte nur noch bei ihm sein”, dachte sie
sich inbrünstig» "Alles, was ich in der Welt haben möch
te, ist, für immer bei ihm zu sein»” Und sie tanzte vor
Freude vor ihm»
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Es war eine so beglückende Zeit .

Dann dachte die zukünftige Braut bei sich: "Er hat
aber nichts über unsere Hochzeitspläne gesagt, wann wird
sie stattfinden?" Und sie zupfte an seinem Ärmel und
murmelte: "...und unsere Hochzeit?" "Bald, bald", ant
wortete er frei, "werde ich in deiner Nähe sein." Mit
dieser unklaren Antwort mußte die zukünftige Braut zu
frieden sein.
Er war in ihrer Nähe:; sie sah ihn von Zeit zu Zeit,
und jedesmal, wenn sie bei ihm war, entfachten seine
Blicke das Neuer noch mehr. Aber die Zeit der Trennung
wrde immer schmerzvoller für die zukünftige Braut, und
sie sehnte sich nach einem endgültigen Wort über ihre
Heirat,

Als sie wieder zusammen waren und sie über die Länge
ihrer Trennung weinte, nahm er sie auf seinen Schoß und
tröstete sie wie ein kleines Kind. Er sagte ihr: "Es
gibt einen Weg, um die ganze Zeit bei mir zu sein, wenn
du es wirklich willst. Es gibt eine Geheimtreppe zu mei
ner Wohnstätte. Wenn du wirklich immer bei mir sein
willst, steige die Treppe hinauf. Sie ist hundert Stufen
hoch und sehr, sehr schmal. Du mußt alles zurücklassen
und den ganzen Weg nach oben hinaufgehen, ohne einmal an
etwas anderes als an mich zu denken." Er strich ihr
übers Haar und lächelte auf sie herab, und sein Gesicht
strahlte dabei vor Liebe. "Ich warte dort auf dich",
sagte er, "dessen kannst du sicher sein."
Sie hörte seine Worte, schenkte ihnen aber nicht
ausreichend Beachtung: es war für sie genug, daß sie
wieder eine Weile bei ihm war und daß das Feuer in ihr
immer größer wurde.

Er war in ihrer Nähe; sie sahen einander mehr oder
weniger häufig, und eines Tages, ohne jede vorherige Be
nachrichtigung, erhielt die zukünftige Braut die Mel
dung, daß ihr Geliebter plötzlich heimgegangen war.
Sie war ihrer Hoffnung beraubt, sie war untröstlich.
Sie konnte weder essen noch schlafen, sie weinte fort-
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währende Es schien ihr, daß alles Licht verloschen war,
das ganze Leben keinen Sinn mehr hatten. Konnte es sein,
daß er sie nach allem doch nicht heiraten wollte, fragte
sie siche Nein, nein - die Erinnerung an seine zahllosen
strahlenden Blicke und all seine liebevolle Fürsorge be
stätigte ihr, daß das nicht wahr sein konnte„ Nun gut,
konnte es denn sein, daß er dachte, ihr sei nicht genug
daran gelegen, ihn zu heiraten? Lieser Gedanke war ihr
noch schmerzlicher als der erste»
Eine Zeitlang ging sie mit gebrochenem Herzen in die
ser traurigen Welt umher und fragte sich, wo die Wohn
statt ihres Geliebten sei und wie sie ihm möglicherweise
dorthin folgen könne» Eines Tages schließlich erinnerte
sie sich in all ihrer Not und Einsamkeit, was er ihr da
mals gesagt hatte, als er sie wie ein kleines Kind ge
halten und getröstet hatte» Es kam ihr zum Bewußtsein,
daß er ihr das gleiche zu anderen Zeiten auch gesagt
hatte, aber sie war vergeßlich, so vergeßlich gewesen.;
Es gab eine Treppe, hundert Stufen hoch, sehr schmal..»,
wenn sie ihn sehen wollte, müßte sie die ganze Treppe
hochsteigen und an nichts anderes als an ihn denken»..
Die ganze Zeit, wo er in der Nähe war, hätte sie so bei
ihm sein können, aber es schien ihr damals nicht so von
Bedeutung. Nun aber, wo es keinen anderen Weg gab, ihn
zu sehen...

Sie setzte sich sehr, sehr ruhig hin und plötzlich
sah sie durch ihre Tränen die Treppe. Ja, sie war sehr
schmal, und sie war sehr steil: sie konnte ihre oberste
Stufe nicht wahrnehmen. Doch die Erinnerung an ihres Ge
liebten Blicke ergriff sie und ließ sie nicht los, und
das Feuer in ihr brannte und brannte. Sie dachte sich
zum millionsten Mal: :,Alles, was ich will, ist, bei ihm
zu sein, alles, was ich in der Welt will, ist, für immer
bei ihm zu sein." Und sie begann emporzusteigen.
Es war nicht leicht» Tatsächlich war es das Schwie
rigste, was sie jemals in Angriff genommen hatte. Ihr
wurde klar, daß bei all ihrer Liebe sich andere Dinge
in ihr Gemüt drängten, die sie ausgleiten ließen und
wodurch sie die Treppe immer wieder hinunterfiel. Aber
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ihre Liebe war stark und wuchs ständig, und sie wollte
sich nicht entmutigen lassen« Hatte er ihr nach allem
nicht wiederholt versichert, daß er am Ende der Treppe
auf sie warte?

Nach und nach begann sie alles zu vergessen, was in
der Welt um sie herum vor sich ging, da sie mehr und
mehr konzentrierte Aufmerksamkeit auf das Ersteigen der
Treppe aufwandte= End allmählich drängte die Liebe alle
anderen Gedanken aus ihrem Gemüt, bis schließlich nur
der Gedanke an das strahlende Gesicht ihres Geliebten im
Sinn blieb und die brennende Sehnsucht im Herzen, ihn
wiederzusehen«
Schließlich kam der Tag, als sie es wieder versuchte
und es schaffte, den ganzen Weg bis zum Ende an nichts
anderes als an ihren Geliebten zu denken«

Und siehe da, auf der hundertsten Stufe öffnete sich
eine Tür und Licht strömte heraus« Da stand er wie ein
König am Tor des Palastes und öffnete seine Arme weit«
”Ich wußte es, daß du eines Tages kommen würdest'’, sagte
er und lachte dabei in ihre Augen, als er sie zu sich in
die Tür zog« Dann drehte er sich um und gab ein Zeichen,
das Hochzeitszeremoniell zu beginnen«
*

*

”«o«wenn auch die Erlösung allein von Gottes Liebe
abhängt, so laßt uns doch nicht träge sein« Ein
müßiges Leben kann zu nichts führen: denn Gott
hilft jenen, die sich selbst helfen« Ohne Zweifel
wird Erlösung nur durch Gnade erlangt, aber dieser
Gnade muß man sich erst wert machen«”

Aus dem ”Jap Ji” von Kirpal Singh
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HARMONIE
Ein Gespräch mit Sant Kirpal Singh Ji
am 2, Februar 1963

Frage: Könnt Ihr uns sagen, was wir tun sollen, um
die Harmonie in all unseren Gruppen zu fördern?

Der Meister: Zunächst sollten wir vergeben und die
Vergangenheit vergessene Das ist die erste Notwendig
keit., Wie ich euch gestern abend in meiner Rede gesagt
habe, treten viele Mißverständnisse auf, und die Mehr
zahl von ihnen kommt daher, daß wir durch die Ohren an
derer hören und durch die Augen anderer sehens Nehmt es
so hin, als ob sie euch nichts gesagt hätten; dann wird
alles gut sein»
Was immer geschehen ist - falls es überhaupt der
Wahrheit entspricht
kann nicht geändert werden» Wir
müssen vergessen» Ich sage euch, der Mensch, der verges
sen kann, ist sehr starke Die Mehrheit der Menschen kann
nicht vergebene Vergebung erfordert ein sehr weites Herz»
Und wie können jene, die anderen nicht vergeben wollen,
von Gott Vergebung erwarten?

Wir wollen, daß uns verziehen wird», Wir bitten darum,
ist es nicht so? Er wird uns nur vergeben, wenn auch wir
anderen vergeben». Wenn wir dem Gott im anderen nicht ver
geben können, wie kann dann Gott, der in anderen gegen
wärtig ist, uns vergeben? Versteht ihr?

Zuallererst müssen wir vergeben: nicht nur vergeben,
sondern auch vergessen», Fangt neu an», Und .glaubt zukünf
tig nicht, was andere sagen» Andere sagen, was sie ge
hört oder gesehen haben» Wenn ihr etwas nicht selbst ge
sehen oder mit euren eigenen Ohren gehört habt, dann
glaubt es nicht» Wenn euch jemand etwas Ungehöriges
sagt, seid euch dessen bewußt, daß ein Mensch verschie
denen Stimmungen unterworfen ist; wir sind nicht vollkom
men» Wenn wir Liebe für andere haben, verschönt diese
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Liebe selbst die schlimmsten Dinge» Ihr müßt es von die
ser Ebene aus betrachten» Das ist der einzige Weg»

Dies ist es, was bezüglich der Vergangenheit getan
werden sollte» Was die Zukunft angeht, müßt ihr einen
neuen Anfang machen» Viele kleine Dinge sind bereits in
euer Gemüt eingebettet» Wenn andere zuweilen sagen: f’O
ja, so muß es sein”, seht ihr es durch die rauchge
schwärzten Gläser der vielen Dinge, die bereits in euch
liegen»
Die wichtigste Sache ist, so würde ich sagen, zu ver
geben und zu vergessen» Und führt gleichzeitig eure Ta
gebuchblätter » Prüft euer Leben tagtäglich; tragt jede
eurer Schwächen ein und sucht sie auszumerzen» Das ist
die äußere Seite» Das andere ist, regelmäßig Zeit für
die Meditationen einzusetzen» Beides zusammen wird sich
wunderbar auswirken»

Wenn ihr am Feuer sitzt, wird alle Kälte vertrieben»
Wenn ihr mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung
kommt, werden natürlicherweise alle Schwächen vergehen»
Das ist seine Auswirkung» Einige Schwächen werden durch
die Selbstprüfung ein Ende nehmen, und andere werden
aufhören, indem ihr mit der Gotteskraft im Innern in
Verbindung kommt» Auf diese Weise werdet ihr in der Lie
be wachsen» Wenn die Liebe überfließt, wird alles für
uns neu, und wir werden auch mehr inneren Fortschritt zu
verzeichnen haben»

Etwas, das noch viel bedeutsamer ist als dies alles,
ist zu wissen, daß wir für eine gemeinsame Sache arbei
ten» Wie ich euch gestern abend gesagt habe, wurden wir
in eine Beziehung zueinander gebracht, die niemals zer
brechen kann oder enden wird, selbst nach dem Tod nicht»
Wir sind dankbar, daß wir den menschlichen Körper haben;
wir sind dankbar, eine Erfahrung zu haben, um damit auf
dem Weg zu beginnen; und wir sind noch dankbarer, daß wir
auf diese Weise miteinander verbunden worden sind, die
nie zerbrochen werden kann» Wenn irgend jemand, der mit
euch verwandt ist - zum Beispiel euer Kind - euch in
das Gesicht schlagen würde, was würdet ihr tun? Würdet
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ihr es töten? Ihr würdet einfach sagen: ”Nun gut, es ist
unwissend; das ist alles»”

Je mehr jeder Mensch tun kann, desto besser, wenn
alle von euch für die eine gemeinsame Sache arbeiten,
die vor euch liegt» Je mehr jeder tun kann, desto mehr
wird er von anderen respektierte Aber denkt daran, es
sollte nicht irgendein egoistisches Gefühl, daß ihr der
größere Mensch seid, bei dem, was ihr tut, in euch aufkommen »

Nehmt das englische Wort ”world” (Welt) - w-o-r-l-d»
Wenn ihr das ”1” herausnehmt, bleibt ”word” (Wort) üb
rige Das Wort ist Gott«, Wenn ihr euer Ich ausmerzt - den
Gedanken, daß ihr es tut
dann seid ihr Gott» Ihr wer
det das Sprachrohr Gottes» Ich denke, wenn ihr dies für
zwei oder drei Monate in die Praxis umsetzt, werdet ihr
eine radikale Wandlung feststeilen»
Manchmal findet man die Einstellung: "Gut, ich weiß
mehr; ich bin bedeutender»’’ Wir sind in soweit von Be
deutung, als Gott durch uns wirkt» Und wir arbeiten alle
für Ihn» Es ist nicht nötig, mich darum zu kümmern, ob
irgend jemand euch arbeiten sieht oder nicht» Seid wahr
zu Ihm» Er ist in euch» Ich denke, daß ihr dies in einer
sehr kurzen Zeit selbst sehen könnt» Ihr werdet mehr in
der Liebe wachsen»

Wenn ein anderer mehr tun kann, oder wenn irgend je
mand kommt, um euch zu helfen, um so begünstigter seid
ihr» Es gibt da keine Frage von Eigentum oder Vorherr
schaft» Dies sind ganz einfache Dinge, die ihr alle be
reits wißt, wie ich denke» Ich sage euch nichts Neues»

Zuallererst sollten wir vergeben» Wir mögen in dieser
oder jener Weise Vorurteile haben: ”Der oder jener er
zählte mir dies» Er denkt von mir entsprechend»” Diese
voreingenommene Haltung ist bereits in euch, und alles,
was sich ereignet-, beurteilt ihr durch diese rauchge
schwärzten Gläser»
Ich denke, dies wird euch von Tag zu Tag fortschrei
ten lassen» Ihr werdet mehr Liebe finden» Wir sollten
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Glauben und Vertrauen zu allen haben, die auf dem Weg
sind« Ihr könnt ebenso Vertrauen zu anderen haben, denn
es gibt überall gute Menschen« Aber Gott weiß, ihr seid
dazu ausersehen, gute Menschen zu werden«

Ich erinnere mich einer Begebenheit zur Zeit des
dritten Gurus der Sikhs, Guru Amardas« Ein Initiierter
badete sein kleines Kind im Fluß, als jemand zu ihm ge
laufen kam und sagte: "Der Meister fragt nach dir«” Was
tat er? Er ließ das Kind dort, wo es war, und -lief zum
Meister« Andere fragten ihn: !’Was machst du? Dein Kind
wird ertrinken«” "Oh, mein Bruder ist bei ihm”, antwor
tete er«
Wir sollten solches Vertrauen und Glauben zueinander
haben« Wenn wir alle für dieselbe Sache arbeiten, was
wird mehr gebraucht? Seht die Dinge nicht vorn indivi
duellen Blickpunkt aus« Wir haben sie von dem Blickpunkt
aus zu betrachten, der uns gegeben ist« Aber dieser kann
sich nur entwickeln, wenn wir keinen schlechten Gedanken
über irgend jemanden haben« Selbst wenn es ein anderer
so hält, verletzt es euch nicht« Es schadet euch nur,
wenn ihr euch betroffen fühlt«

Es begab sich einmal, daß jemand zu Lord Buddha kam
und ihn sehr beschimpfte« Manchmal kommt solch eine
Opposititon durch Rivalen und Parteien auf« Er kam am
Abend und fuhr auf diese Weise fort bis in die Nacht
hinein« Wenn ein Mensch sich ärgert, vergißt er alles um
sich herum« Es wurde dunkel, und er dachte: "Oh, es wird
dunkel; ich muß wieder nach Hause«” Als er gehen wollte,
sagte Buddha zu ihm: "Gut, sieh, lieber Freund«” "Ja,
was habt Ihr zu sagen?" "Siehe, wenn jemand ein Geschenk
bringt und der Betreffende, für den er es brachte, es
nicht annimmt, bei wem verbleibt das Geschenk?" "Natür
lich bei dem, der es gebracht hat«" "Nun gut, welches
Geschenk auch immer du mir gebracht hast, ich nehme es
nicht an«"
Dies sind die Lektionen, die wir aus dem Leben großer
Menschen lernen können« Als ich Student war, las ich
sehr gerne Biographien« Ihr werdet feststeilen, daß es
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in jedem großen Menschen etwas gibt□ Wir müssen nur ihrem
Beispiel folgens

Ich sage euch, Gott zu erreichen, ist nicht schwierig,
aber ein Mensch zu werden, ist schwero Wir sind alle auf
dem Weg zur Vollendung, einige zehn Prozent., andere zwan
zig Prozent, wieder andere vierzig Prozent; aber wir sind
noch nicht ganz vollendet«, Wir müssen aber vollkommen
sein, wie es unser Vater im Himmel ist«, Das ist unser
Ziels Und Gott liebt alle, selbst jene, die Ihn beschimp
fen, die nicht an Ihn glaubens Ist es nicht so? Wenn ihr
Gott in euch verwirklichen wollt, solltet ihr es ebenso
haltens
Ich denke, dies ist der Wegs Ich habe euch nichts
Neues gesagt; aber wir sollten reinen Herzens beginnens
Was vergangen ist, ist vorbei; es sollte vergessen wer
den: erst vergeben und dann vergessen. Auch beim Vergeben
sagen wir: "Oh, ich habe dir schon vergeben; warum soll
ich dir nochmals vergeben?”Dieses wurde Meister Jesus
vorgebrachto Er wurde gefragt: "Was sollen wir tun, um
anderen zu vergeben? Wie oft sollen wir ihnen vergeben?”
- was sagen eure Schriften? - "sieben mal?" Jesus sagte:
"Ich sage, vergebt ihm siebzig mal sieben malJ’
Diese Schrift ist nicht nur zum Lesen da oder um dar
über nachzudenkeno Man muß es lernen. Was immer ihr
lernt, sollte zum wesentlichen Bestandteil eures Lebens
werden, und ihr werdet euch schnell ändern«.

Ich denke, daß Sie eine sehr nützliche Frage gestellt
haben«. Ich machte bereits gestern eine Andeutung darüber,
daß alles an uns liegt. Wenn Herr soundso da ist, oder
ihr seid da oder Frau soundso oder irgend jemand, A, B,
C oder D da ist, sie arbeiten für die Sache des Meisters«.
Es mögen hie und da kleine Mängel sein«, Aber wenn wir es
vom Standpunkt der Liebe aus betrachten, werden wir se
hen, daß jeder sein Bestes auf seine Weise tut«
Eine weitere Sache: Wir sollten lernen, andere zu
schätzen«. Wenn ihr auch das lernt, denke ich, daß aller
Schmutz weggefegt wird« Es wird kein weiterer Schmutz da
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zugetan« Wie wenig immer ein Mensch, tut, würdigt es«
Wenn er mehr tut, schätzt es noch mehr« Anerkennung,
denke ich, wird euch davor bewahren, eurem Gemüt mehr
Leid, mehr Schmutz hinzuzufügen« Ich sage euch, wir ha
ben keine Viert Schätzung für andere« Wir sagen alle: "Ich
habe das meiste getan« Was ich tue, kann kein anderer«"
Wenn dieser "Ich-Gedanke" aufkommt, verdirbt er alles=
Nur ein wenig Gift wird euch töten, wenn cs auch unter
etwas Süßes gemischt wurde«

Ls ist also nicht schwer, Gott zu erreichen, aber es
ist schwer, ein Mensch zu werden« Es braucht seine Zeit«
Der menschliche Körper bietet die goldene Gelegenheit
dazu, und wir können es tun? jeder Mensch kann sich än
dern« Es gibt Hoffnung für jeden: jeder Heilige hat
seine Vergangenheit und jeder Sünder seine Zukunft« Je
mand, der sein Examen oder seinen Doktor gemacht hat,
besuchte einst die Grundschule« Und wenn jemand, der
jetzt die Grundschule besucht, dieselbe Hilfe und Füh
rung bekommt, kann er auch denselben Grad erreichen«
Wir sollten jeden von seiner Stufe aus betrachten«
Wenn ihr ein Examen oder einen höheren Grad habt und
denkt: "Oh, warum macht er es nicht so wie ich?",
schließt das eine Herablassung ein« Diese Dinge summie
ren sich nach und nach und bringen dem Gemüt Unruhe« Sie
vertreiben auch jede Spur von Liebe in euch«
Vergebt und vergeßt« Erkennt an, was immer einer tut«
Arbeitet im Interesse der allgemeinen Sache, die wir ge
schaffen haben« Delikt nicht, daß andere weniger tun?
warum tut ihr nicht euer Bestes? Jeder sollte sein Be
stes tun und den anderen anerkennen« Ich denke, daß dies
auch eine sehr gute Grundlage für eure Meditationen sein
würde«

Diese kleinen Gedanken vibrieren« Wenn ihr auf einen
kleinen Draht schlagt, vibriert er für einige Zeit wei
ter« Jeder kleine Gedanke vibriert« Das ist es, warum
unsere Meditationen aus dem einen oder anderen Grund
manchmal nicht gut sind«
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ihr werdet äußerlich ein Mensch bleiben» Der Meister
ist ein Mensch wie ihr» Er hat nur zwei Augen, nicht
vier«, Versteht ihr? Er geht durch die Welt, und er wird
auch ein Beispiel für andere - Er hat nicht vier Hände
oder vier Füße zum Gehen, aber er hat sich innerlich
entwickelte Auch ihr könnt euch mit der geeigneten
Hilfe und Führung auf diese Weise entwickeln»
(Hier fragt jemand die Leute im hinteren Teil des
Raumes, ob sie hören könnten, was sie bejahten, und der
Meister sagte:)

Ich gebe keine Lektionen, versteht ihr5 ich führe
offene Gespräche»

Frage: Draußen sind drei nette Kinder, sie warten
seit Tagen darauf, Euch zu sehen; kann ich sie herein
bringen?

Der Meister: Sicherlich, o ja, bringt sie herein.,
"Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht»"
Sie sind die im Entstehen begriffene Hoffnung der kom
menden Generation - die im Entstehen begriffene Hoff
nung»
Frage: Meister, würdet Ihr uns bitte das Gleichnis
über das Beugen der Ellbogen erzählen?
Der Meister: Das Gleichnis sagt, daß der Gott Vishnu,
der für die Welt Vorsorge trifft (derselbe Gott, aber
ein Aspekt, der für eine bestimmt Aufgabe zuständig ist),
alle guten und alle schlechten Leute - die Götter und
die Dämonen - eingeladen und für sie ein großes Festmahl
bereitet hatte» Die Speisen waren aufgetischt und für
jedermann war ein Sitzplatz bereit» Sie saßen al 1 e zu
sammen» Natürlich muß der Gastgeber bei solchen Anlässen
etwas sagen» Er sprach: "Ich heiße alle meine lieben
Freunde willkommen» Aber ich habe etwas zur Bedingung
gemacht, und das ist: Beugt nicht eure Ellbogen, wenn ihr
euer Mahl einnehmt»" (Natürlich kann die Speise nur dann
zum Mund geführt werden, wenn man den Arm beugt, sonst
nicht») "Alles ist für euch» Laßt es euch schmecken»"
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Jene Leute, die ''schlecht” genannt wurden, waren
nicht entwickelt« Die Dämonen überlegten sehr ange
strengt und dachten: "Nun gut, was sollen wir tun?” Sie
kamen zu keiner Lösung« So sagten sie: "Vielleicht wur
den wir lediglich verspottet”, und sie verließen den
Ort« Die anderen, die noch da waren, sagten: ”Es muß
etwas dahinter stecken«"
Die Entwickelten sagen nichts Unnötiges« Wenn ihr et
was von ihnen hört, dann steckt eine Bedeutung dahinter«
Wir sollten suchen, zu verstehen«
Sie kamen zu dem Schluß: "Ja, er sagte etwas sehr Gu
tes« Gut, wir wollen nicht unsere Arme beugen« Wir neh
men einfach die Speise, strecken unsere Arme aus und
reichen uns gegenseitig das Essen«” Wenn ihr eure Hände
ausstreckt, werden sie meinen Mund erreichen; meine
Hände werden den euren erreichen«

Dies ist ein Gleichnis, aus dem wir zu lernen haben«
Wir wollen uns nur selbst zu essen geben« Wenn ihr ande
ren zu essen geben würdet, sie glücklich machen würdet,
dann, so denke ich, würden alle glücklich sein; es gäbe
niemanden, der unglücklich bleiben würde«

Teilt mit anderen« Dies wird in allen Schriften ge
sagt« In ihnen ist das Gesetz des "Zehnten” niederge
legt , was etwas zum Wohle anderer Menschen zu geben be
deutet« Manche beginnen mit einem Vierzigstel, bis alles
für Gott gegeben wird« Wenn wir lernen, mit anderen zu
teilen, wird es kein Gefühl der Verschiedenheit geben«
Was ist die Ursache all der Sorgen? Ein Bruder ist
reich; der andere arm; dieser wurde getötet; jener hun
gert; ein anderer kümmert sich nicht darum«
Ich sagte zu einigen Regierungschefs, die ich auf
dieser Reise getroffen habe, daß alle Probleme der Re
gierungen gelöst werden« Ich sagte ihnen: "Sehen Sie,
bestimmte Menschen wurden unter Ihre Obhut gestellt«
Achten Sie auf Ihre Bedürfnisse, so gut Sie können« Die
nen Sie mit Liebe« Den Menschen zu dienen, heißt Gott zu
dienen« Gott hat Sie damit betraut« Es spielt keine Rolle,
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wie viele Menschen in ihrem Land leben, dienen Sie ih~
.neu» Sie sind Gott gegenüber dafür verantwortliche Wenn
ein Land für mehr Menschen zu sorgen hat, als es bewalgen kann, dann sollten die Menschen von anderen Ländern
dafür sorgen, oder geben Sie ihnen die Möglichkeit, sich
in- ihrem Land anzusiedeln? Alles kann gelöst werden; und
in zwei oder drei Fällen wurde eine Xnd.er.ung herbeigef ührt «
Bei allem, was wir haben, sollten wir bedenken, daß
andere dazu sicherlich dasselbe Recht haben« In unserer
gewichtigen Art und Weise verderben wir einfach die Sa
che - nur wegen der kleinen ”Ichheit”o Das ”ln sollte
aus "world” (Welt) entfernt werden,und nword” (Wort)
würde übrigbbleibcn« Diese Dinge werden in unseren
Schriften gesagt,, aber wir denken lediglich darüber nach,
fahren fort, alles zu verschlingen,und nehmen uns nichts
zu Herzen, um es zu einem wesentlichen Bestandteil unse
res Lebens zu machen«
Als ich jung war, pflegte ich meine Sikh-Schriften zu
lesen« Es ist ein sehr umfangreiches Buch, das 1^-00 Sei
ten Großformat umfaßt; und ich denke, es enthält hunder
te von Hymnen« Ich pflegte nur eine Hymne zu lesen, und
dann schrieb ich sie nieder« Ich betrachtete dies als
Lektion, die mir für diesen Tag gegeben war« Ich las sie
einmal, zweimal, viermal - den ganzen Tag über und
manchmal zwei Tage lang« Wenn wir auf diese Weise die
Schriften lesen würden, dann würden wir uns ändern,
denke ich« Wir lesen sie nur, und dann vergessen wir,
was dort geschrieben stand« Wir hören einen Vortrag, und
am selben Tag vergessen wir, was sein Gegenstand war«
Wir sollten zuerst aufrichtig lernen, indem wir voll
konzentriert achtgeben und dann den Sinn erfassen und
ihn zu einem Bestandteil unseres Lebens machen« Die Nah
rung, ■ die verdaut ist, verleiht Stärke« Wenn die Nahrung
nicht: verdaut ist, wird sie eine Krankheit, irgendeine
Gärung im Körper hervorrufen«

Dies ist es, was wir tun müssen« Jeder weiß, was am
besten ist, aber wir lernen nur und vergessen dann«
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Lernt nicht etwas, um es zu vergessen«. Lernt eine Sache,
und andere Dinge werden folgen.. Lernt zu lieben, und al
les wird in Ordnung sein: das Dienen wird folgen', das Op
fern wird folgen; alles wird folgen«, Liebe kennt immer
nur Geben«, Einer, der liebt, wird nicht essen; er wird
anderen geben» Eine Mutter wird nicht essen, selbst wenn
sie den Bissen aus ihrem eigenen Munde nehmen müßte, um
ihn ihrem Kind zu geben«, So macht eine Sache in eurem
Leben hundertprozentig, und andere Dinge werden folgen«,
Seid wahr» Wenn ihr immer die Wahrheit sagt - wer ihr
seid, was ihr gerade tut, was ihr in der letzten Nacht
getan habt
werdet ihr natürlich beschämt sein, wenn
ihr etwas Unrechtes getan habt«, Ihr werdet versuchen, es
nicht wieder zu tun«, Auf ähnliche Weise wird sich euer
Leben ändern, wenn ihr eine Sache verdaut und sie zum
Inhalt eures Lebens gemacht habt» Ich glaube, daß viele
von euch so viel wissen, in vielen Fällen verstandesmä
ßig vielleicht mehr als ich, aber der Unterschied ist
nur, daß ihr es nicht verdaut habt. Das ist alles.
Eine Bemerkung: Ich glaube, alle Gruppenbeauftragten
und Repräsentanten werden gebeten, um
Uhr für etwa
eine Stunde zusammenzukommen, um in der Gegenwart des
Meisters verschiedene Dinge zu besprechen«. Es ist nur
für die Beauftragten«,

Der Meister: Die Beauftragten sind mir so lieb wie
ihr; wenn sie aber irgendeine Schwierigkeit in ihrer Ar
beit haben, können wir ein offenes Gespräch führen. Nur
aus dem Grunde, weil ihr einige praktische Schwierigkei
ten habt«,

Aus diesem Grunde empfahl ich von Anfang an im Jahre
1955, daß alle Repräsentanten, die auserwählt worden
sind, sich in regelmäßigen Abständen zusammensetzen, um
festzustellen, welches die Schwierigkeiten sind und ob
es eine Lösung für sie gibt«. Wenn ihr alle zusammen
sitzt und einander liebt, würde das ein sehr gutes Bei
spiel für andere sein. Wenn ihr euch mit niemandem
trefft und zu hoch von euch selbst sprecht und andere
herabsetzt, fällt in der Tat ein schlechtes Licht auf
die Bewegung. Versteht ihr?
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Frage: Meister, würdet Ihr uns ein paar Worte über
die Liebe sagen, bevor Ihr geht?
Der Meister: Liebe - was ist ein Zeichen der Liebe?

Frage: Was ist ein Zeichen der Liebe?
Der Meister: Ja, ein äußeres Zeichen» Der, an den
ihr denkt, den ihr liebt, wird nie vergessen, nicht ein
mal in euren Traumen» Darum liebt so sehr, daß ihr ihn
selbst in den Träumen seht: auch in einem tiefen, gesun
den Schlaf beschäftigt euch dasselbe» Wes das Herz voll
ist, des geht der Mund über» Das ist alles»

£

Wenn ich nur Ihm gefalle, ist's der Pilgerfahrt
genug;
wenn nicht, sind weder Riten noch Mühen
von Nutzen»
Wohin, ich auch immer schaue, sehe ich, daß in
Seiner Schöpfung keiner ohne Seine Gnade
die Erlösung fand - ungeachtet aller Karmas»
Du kannst in dir ungeahnten spirituellen
Reichtum entdecken,
wenn du nur den Lehren deines Meisters folgst»
Mein Meister lehrte mich das eine:
Er ist der Herr von allem,
möge ich Ihn niemals vergessen»
Jap Ji
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DER GEBURTSTAG DES MEISTERS 1975
Die erste Feierlichkeit zum Geburtstag des Meisters
seit seinem Weggang von der physischen Ebene war eine
ergreifende und ungewöhnlich stille Begebenheit«
Vorbei war der Überschwang und der Jubel der vergan-r
genen Jahre, als seine heitere und strahlend schöne Ge
genwart den ganzen Sangat und alle Ashram-Gebäude gänz
lich in eine Schwingung glühender Freude versetzte« Und
doch war sein Segen da - eine sanfte, wohlige Warme, ein
zarter Glanz, eine weniger starke, aber deutlich leben
dige Erinnerung, daß er uns weder verlassen noch aufge
geben hat« Die Herzlichkeit dieser Atmosphäre wurde
durch die liebende Hingabe der Satsangis verstärkt«

Das Programm der Veranstaltung war weniger ausgedehnt
- eine Zusammenstellung, abgeschwächt durch ein gutes
Maß an Zurückhaltung in Einklang mit der nüchternen Tat
sache, daß der Meister erst unlängst die physische Form
verlassen hat« Es war schwer für die Ergebenen, eine
feierliche Stimmung zu zeigen, doch waren Gedanken les
bar, die ohne Zweifel die Bestätigung enthüllten, daß
die stille und bescheidene Atmosphäre die Dankbarkeit
dafür ausdrückte, daß Er an diesem bedeutungsvollen Tag
im Februar 189^ in diese Welt gekommen war«
Wie unwirklich empfand man es, in der verglasten Ve
randa vom Haus des Meisters im Sawan Ashram zu stehen,
umgeben von einem Dutzend oder mehr lebensgroßer Photo
graphien des Meisters« Das Abbild ist da, es ist wahr,
eine verblüffende Ähnlichkeit seiner Gesten und seines
Ausdrucks« Aber wo ist das Leben?

Am Abend des 5* Februar wurde im Sawan Ashram eine
auf Tonband aufgenommene Satsangansprache abgespielt,
und am Morgen des 6« Februar um
Uhr versammelte sich
der Sangat - eine große Gruppe, aber verglichen mit der
riesigen Zuhörerschaft beim Meister, war die Anzahl be
trächtlich vermindert« An diesem Tag kamen sie, um zu
meditieren, um seine Stimme zu hören, einen Film zu se-
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hen und in der Hoffnung, daß er im Innern gnädig seinen
Darshan geben würde» Um 9 Uhr besuchten die Leute den
Garten in der Pombari Road, der nun ein heiliger Ort
ist, Schauplatz des letzten Darshans von des Meisters
physischem Körper und der Ort der Einäscherung» Dort,
neben dem heiligen Samadhi-Platz, jetzt geschützt durch
einen Zaun, der gezogen worden ist, wurde der MorgenSatsang abgehalten» Er wurde von einer großen Anzahl
Würdenträger verschiedener Religionen und dem Vizepräsi
denten von Indien, Mr» Jatti, besucht, die gekommen wa
ren, um ihre tiefe Ehrerbietung und ihre Gefühle dem
Meister gegenüber und dem Gedenken seines Aufenthaltes
auf diesem. Planeten Ausdruck zu verleihen»

Bibi Hardevi (Taiji) besuchte ebenfalls die Versamm
lung, obwohl sie sehr krank war» Ihr Gesang, etwas
schwächer als sonst, drückte schmerzlich..die Hingabe und
den Kummer ihres Herzens aus» Mr» Steve Melik aus den
Vereinigten Staaten vertrat Mr» Reno Sirrine und sprach
für den westlichen Sangat» Die Abend-Zusammenkunft wurde
im Sawan Ashram abgehalten - etwas formloser mit religi
ösen Führern als auch mit Satsangis, die zu den Leuten
sprachen» Herr Erwin Flor aus Deutschland für den euro
päischen Sangat und Miss Eileen Wigg aus Kanada sprachen
beide zu den Versammelten» Bibi Hardevi war wieder anwe
send und sang eines von des Meisters schönen Gedichten»
Das Programm dauerte bis spät in die Nacht - viele
waren dort, um ihre Lobpreisung für den Meister und sei
ne Lehren auszudrücken»
Und so ging der Geburtstag des Meisters 1975 still zu
Ende» Es war ein ruhiges Ereignis und sicherlich kein
sehr freudiges, aber es ist ein dankbarer Sangat und in
der Tat ein begünstigter, der sich immer noch in seinem
Namen versammeln kann? der gläubig in heiligem Vertrauen
die Gaben der Hingabe und Erinnerung bewahren kann, die
er gegeben hat - wobei Ort und Zeit keine Rolle spielen,
sei es der heilige Boden des Sawan Ashram oder eine an
dere weitentfernte Ecke dieser Welt» Er wird sein Ver
sprechen halten» Werden wir es auch?
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GEBURTSTAGSGEDANKEN
Eine Auswahl von drei Ansprachen, die von Vertre
tern des westlichen Sangat zum Geburtstag des Mei
sters 1975 gehalten wurden*

Eileen Wigg, Kanada
Es ist ein großer Vorzug, an diesem heiligen Tag mit
Ihnen allen hier sein zu dürfen, an diesem geheiligten
Ort und hier im Sawan Ashram, der für mehr als zwanzig
Jahre unsere spirituelle Heimat in dieser Welt gewesen
ist - und der heute noch von der Gnade und Ausstrahlung
des Meisters durchdrungen ist*
Unser Meister hat es vorgezogen, den physischen Kör
per abzulegen, und das ist ein großer Verlust«, Aber ge
mäß seinem Versprechen ist er immer noch bei uns, ist
immer noch gegenwärtig in dieser Welt* Überall in der
Welt, hier und im Ausland, geben unsere Brüder und
Schwestern Zeugnis von seiner anhaltenden Barmherzig
keit, die er zu unserem Vorteil sogar verstärkt hat«, Un
ser Meister ist noch allmächtiger geworden, wenn das
möglich ist*

Die Frage eines Nachfolgers des Meisters scheint ein
Problem zu sein, das gegenwärtig jeden beunruhigt* Aber
wenn es ein Problem ist, dann ist es nicht das unsere*
Es ist das Problem Gottes* Gottes Arbeit können wir ganz
sicher Gott überlassen und brauchen uns darum nicht küm
mern* Er selbst wird dafür sorgen* Wer sind wir, daß wir
uns in Gottes Angelegenheiten einmischen? Ist unsere ei
gene Arbeit nicht genug für uns - zu versuchen ergeben
auf dem Pfad zu stehen? Wir haben alles bekommen, was
wir brauchen - unser Meister gab uns das größte Ge
schenk, und dieses Geschenk schließt alles ein, ist
vollkommen und allumfassend* Denkt daran, wenn wir zu
einer anderen Person als unserem Guru aufsehen, begehen
wir spirituellen Ehebruch* Ist unser Satguru Kirpal
nicht groß genug für jeden von uns?
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Unser Meister hat sich entschieden, den physischen
Körper zu verlassen,und wir sind natürlich unglücklich aber wir sollten nicht verwirrt sein« Er ist unser Mei
ster seit dem Tag, an dem er uns Naam gegeben hat, nein,
von dem Tag an, wo wir in diese Welt geboren wurden mit
der Bestimmung, zu seinen heiligen Füßen geführt zu wer
den o Er ist unser Meister, jetzt und für ewig, und er
wird nicht ruhen, bis alle seine Kinder die Heimat des
Vaters - Sach Khand - erreicht habeno

Wir sollten nicht verwirrt sein« In der Tat ist das
Leben jetzt für uns ganz einfach schmerzlich gewordene
Wir haben nur drei Dinge zu tun:
L) Das Versprechen, das wir unserem Meister gegeben
haben - seine Gebote zu befolgen«

2«) Die Pflicht uns selbst gegenüber - spirituell
fortzuschreiten und unser Ziel zu erreichen«,
3°) Die Pflicht jedem anderen gegenüber, als Bruder
und Schwester des einen Vaters Kirpal - einander
zu helfen, die beiden ersten Aufgaben zu erfül
len«,
Diese dritte Pflicht ist eine Pflicht der Liebe« Wir
sind alle eins - alle Brüder und Schwestern unseres Va
ters. Kirpal« Ganz gleich, was unser Bruder auch tun mag,
sei es gut oder schlecht, er ist dennoch unser Bruder,
und wir müssen ihn lieben« Es ist Sünde, einander zu
hassen« Es ist eine Sünde, wenn wir uns von anderen los
sagen«, Können wir unseren Meister erfreuen, indem wir
einander hassen? Was sonst ist uns geblieben, als zu
versuchen, unseren Satguru zu erfreuen? Wir müssen jede
Handlung vorher sorgfältig bedenken« Wenn wir jetzt in
den Schmutz fallen, wer holt uns heraus und säubert uns,
wie er es immer wieder getan hat?

Unser Meister sagte uns, daß das Geheimnis der Spiri
tualität eine Sache der Aufmerksamkeit ist« Wo unsere
Aufmerksamkeit ist, dort sind wir« Heute erinnern wir
uns seiner« Werden wir ihn morgen vergessen? Wir dürfen
ihn nicht vergessen - wir müssen uns seiner erinnern,
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jede Minute jeden Tages, denn allein durch die Erinne
rung können wir uns retten - sonst sind wir verloren«
Er ist die Seele unserer Seele - unser engster, unser
wahrer Gefährte« Wenn unsere Aufmerksamkeit bei ihm
bleibt, werden alle unsere Sorgen vergehen wie nichtssa
gende Lappalieno Nicht zuletzt müssen wir mehr meditieren» Die Verbindung mit unserem Meister liegt im Innerno
Wir können seinen Darshan nicht haben, wenn unser inne
res Auge nicht entwickelt ist« Denkt daran, das innere
Licht ist auch die Form des Meisters., Wenn wir dieses
Licht durch unsere eigene Nachlässigkeit verlieren, wer
wird uns dann wieder mit ihm verbinden?

Diese Welt ist eine negative Welt voller Versuchun
gen, um uns von Gott wegzufUhren« Die einzige Rettung
ist, nach innen zu gehen - zu meditieren« Wir dürfen
keinem Menschen und keiner Sache erlauben, uns von unse
ren Meditationen abzuhalten«

Erlaubt niemandem, durch nutzloses Geschwätz eure
kostbare Zeit und Aufmerksamkeit zu stehlen« Geht in die
Stilleo Dort in der Stille werden wir unseren Meister
finden - unseren Satguru Kirpal - und allen Frieden, al
le Liebe und Freude, die er uns geben will„ Unser Leben
muß weitergehen, bis er bestimmt, uns zu sich zu rufen«
So laßt uns seiner schönen Worte gedenken; '’Leben ist
Pflicht, Leben ist Liebe; Leben ist die heilige Gabe
Gottes«”
2.) Steve Melik, UoS.Ao

Unser Meister hat ein großes Werk für die Welt voll
bracht, und wenn Hazoor Sawan Singh es für richtig ge
halten hat, Sant Kirpal Singh zu den höheren Regionen zu
rufen, sollten wir nicht trauern, sondern lieber dankbar
sein für alles, was er uns gelehrt und gegeben hat, wäh
rend er auf dieser Erde weilte, und uns immer noch gibt!
Was für ein Glück hatten wir, daß wir begünstigt gewesen
sind, den waltenden Gott unter uns zu sehen; und wie
glücklich sollten wir sein, Naam empfangen zu haben,
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nach dem so viele Yogis und Rishis gesucht und es nicht
erhalten haben«, Da uns aber Sant Kirpa.1 ein so großes
Geschenk gemacht hat, die größte Gabe, die Gott einem
Menschen geben kann, haben wir an Maliaraj Ji eine Schuld
zu zahlen, Wir schulden ihm zu gehorchen und unsere Bhajan- undSimran-Übungen zu praktizieren, das Tagebuch zu
führen und unsere Gewohnheiten zu ändern, so daß er auf
uns stolz sein kann« Es ist gut, daß wir auf unseren
großen Meister stolz sind, aber die Frage erhebt sich,
ist er stolz auf uns?
3°) Erwin Flor, Deutschland
Bitte, erlauben Sic mir, Ihnen allen die Grüße der
Satsangi-Brüder und Schwestern aus Westdeutschland zu
überbringen, Es ist wirklich schwierig, diese Empfindun
gen heute ohne die physische Gegenwart unseres geliebten
Meisters auszudrücken, Gleichzeitig spüren wir während
der Satsangs bei uns die Gegenwart des Meisters mitten
unter uns viel stärker, Wir wurden von ihm auf den be
sten Weg für unseren spirituellen Fortschritt gestellt„
Wir haben uns deshalb nicht a.uf irgendwelche Diskussio
nen in Bezug auf die physische Abwesenheit unseres Mei
sters eingelassen. Wie vom Meister gewünscht, haben wir
unsere Arbeit zuhause unter den Anweisungen des Meisters
weiter verstärkt. Unsere Satsangs sind deshalb für jeden
von uns eine große Hilfe zur Erlangung dieses Ziels, Un
sere Losung heißt jetzt Geduld und Hingabe an den Mei
ster, denn dies ist der einzige Weg in dieser kritischen
und schwierigen Zeit, Liebe für alle ist deshalb noch
viel wichtiger.

Die Meisterkraft ist bei uns und hat uns nicht ver
lassen und wird immer bei uns bleiben bis in alle Ewig
keit, soweit wir seine Mission und seine Gebote erfül
len.

ÜBER KARMA
Ein Brief von Baba Sawan Singh Ji

Der höchste Schöpfer und der individuelle Geist in
der Schöpfung sind durch den Tonstrom miteinander ver
bunden« Aber Kal, auch die Schöpfung des höchsten We
sens, trennt den einzelnen vom Strom, indem er als Gemüt
und Form dazwischentritt«
Daher fühlt sich der einzelne abgeschnitten, nicht
aber der Schöpfer« Es gibt drei Arten von Gemüt,und die
sen entsprechend drei Arten von Form« In Trikuti bedeckt
"Nijman” (das innerste Gemüt) oder ”Brahm” (das univer
selle Gemüt) den Geist« Die Formen bestehen hier aus
sehr reiner Maya (Gemüt), und dies so sehr, daß die
Mehrheit der Sucher den Geist nicht getrennt von Maya
oder dem Gemüt sehen konnte und daher Brahm als allesdurchdringend betrachtete« Weiter unten in Sahasdal Ka
mal erhalten die Formen von Trikuti eine weitere Umhül
lung aus Gemüt und Form, die beide grobstofflicher sind
als die ersteren« Die astrale Form wird hier von ”Andi
Man” (dem astralen Gemüt) beherrscht«

In dieser Zone gibt es Höllen, Himmel und zahlreiche
andere ”Lokas” (Regionen)« Die Gemütsneigungen sind nach
innen gelenkt und erhebend« Dieses Gemüt verhält sich
wie ein weiser Feind,(der versucht, uns hier zu halten)«
Weiter unten in Pind bekommt die Astralform eine weitere
Hülle grobstofflichen Materials, mit dem wir alle ver
traut sind«

Das Gemüt, das diese Form beherrscht, wird ”Pindi
Man” (physisches Gemüt) genannt« Seine Neigungen sind
äußerlich und sehr verstreut, und es ist sehr schwierig,
sie unter Kontrolle zu haben« Nun kann ein Körper, der
von Gemüt und Geist bewegt wird, nicht anders, als Karma
zu schaffen, und das karmische Gesetz - ”Wie du säest,
so wirst du ernten” - fährt zu wirken fort; die Rechnung
wird mit der Zeit kompliziert« Je mehr man wirkt, desto
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größer die Verwicklung, wie bei einem Vogel, der in den
Maschen eines Netzes flatterte

So listig hat Kal die Fallstricke der Formen und Ge
müter gelegt, daß es beinahe unmöglich ist, ihrem Wirken
in diesen Gemütern und Körpern zu entkommene Fs spielt
keine Rolle, wie gut und fromm wir sein mögen, es wird
uns aus diesen Regionen nicht herausbringeno Lord Krishna sagte; ”Gute Handlungen sind ebenso bindend wie
schlechte; gute Handlungen können mit Fesseln aus Gold
und schlechte mit solchen aus Eisen verglichen werden;
beide halten uns gleichermaßen gebunden«Ein Entfliehen
ist durch den Tonstrom möglich, der diesen Gemütern zu
grunde liegt«

Nur wenn die Aufmerksamkeit den Tonstrom erfaßt und
ihm folgt, wird das Gemüt ruhig und untätig« Zu allen
anderen Zeiten, wenn die Aufmerksamkeit vom Strom abge
zogen ist, gewinnt das Gemüt die Oberhand« In der ganzen
langen,unabsehbaren Zeit, seit sich der Geist von seinem
Meer trennte und sich mit den Gemütern und Körpern ein
ließ, wurde nicht nur der Durchgang nach oben blockiert,
sondern der Geist wurde auch so verwirrt, verstrickt und
entkräftet, daß er die ganze Erinnerung an seine Heimat
verloren hat und zufrieden damit ist, ein erbärmliches
Leben in dieser erbärmlichen materiellen Welt zu führen«
Nun gibt es zwei Standpunkte, wie man die Schöpfung
betrachten kann: vorn Standpunkt des Schöpfers und von
unserem Standpunkt aus - oder in anderen Worten, vom
oberen und vom unteren Ende aus« Von oben herab sieht es
so aus, als sei der Schöpfer alles in allem« Er ist der
einzig Handelnde, und das Einzelwesen scheint eine Puppe
zu sein, die vom Puppenspieler nach rechts und nach
links bewegt wird« Es scheint kein freier Wille im ein
zelnen zu sein und daher keine Verantwortung auf seinen
Schultern zu ruhen«

Es ist Sein Spiel« Es gibt da kein Warum und Weshalb«
Alle Heiligen beschreiben die Schöpfung als Seine Offen
barung, wenn sie sie von oben betrachten« Sie sehen Ihn
überall wirken« Wenn wir nun die Sache von unten oder
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dem Standpunkt des Einzelwesens aus ansehen, werden wir
mit Verschiedenheit statt mit Einheit konfrontierte

Jeder scheint durch einen Willen am Werk zu sein,
wird von anderen beeinflußt und beeinflußt selbst ande
re, mit denen er in Verbindung kommt« Das Individuum ist
der Handelnde und ist daher für seine Taten und deren
Folgen verantwortliche Alle Handlungen werden in seinem
Gemüt und seinem Gedächtnis aufgezeichnet und verursa
chen Zuneigungen und Abneigungen, die ihn an die mate
riellen, astralen oder mentalen Sphären gefesselt hal
ten, gemäß seiner Handlungen in einem früheren Entwick
lungslauf im Zyklus der Seelenwanderung«
Der einzelne kann in diesen Regionen nicht anders,
als zu handeln; und wenn er es getan hat, kann er den
Auswirkungen nicht entgehen« Der einzelne ist der Han
delnde und trägt daher die Folgen seiner Taten«
Wie oben gesagt, unterscheiden sich die Beobachtungen
wegen des unterschiedlichen Standpunktes« Beide sind
richtig« Das in die grobe materielle Gestalt gekleidete
Individuum sieht nur die äußeren materiellen Formen«
Sein Blick dringt nicht tiefer« Wenn es sich erheben
würde, sähe dieselbe Person von Sahasdal Kamal aus, wie
das Gemüt alle Formen bewegt« Die Form ist nur zweitran
gig; das Gemüt ist die bewegende Kraft in allem« Das
gleiche Individuum wird von Daswan Dwar aus den Geistes
strom überall wirken sehen und erkennen, wie das Gemüt
seine Kraft vom Geist erhält«

Von Sach Khand aus erscheint die ganze Schöpfung wie
Blasen, die sich in einem spirituellen Meer bilden und
wieder verschwinden« Ein Mensch ist mit Verstand ausge
stattet und verrichtet jede Handlung wissentlich« Es ist
daher seine Pflicht, einen Ausweg aus dieser Verwicklung
zu finden« Um seinen Geist zu erheben, muß er gegen das
Gemüt kämpfen, denn er lebt durch den Kampf« Und wo ein
Wille ist, da ist auch ein Weg«
Er kann nicht sagen, daß es nicht ein Teil seiner
Pflicht wäre«
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haben b) bei neuen Taten freie Hand, für die Zukunft zu
säen.-, Mit dem Verstand, allein zwischen diesen beiden Ar
ten zu unterscheiden, ist für den einzelnen nicht ein
fach: aber grob kann man die folgende Regel aufsteilen:
Das, was trotz unserer Bemühungen und von selbst kommt,
ist Schicksale Aber jene-, deren Aufmerksamkeit konzen
triert ist und die Zugang nach innen haben, können ihr
Schicksal leicht lesen» Es ist ihnen ein offenes Buch,

Im physischen Körper erfolgen Handlungen vom Herz
zentrum aus. Solange das Gemüt hier konzentriert ist
(beim gewöhnlichen Menschen ist das Herz das Zentrum der
Gemütsaktionen) , wird der Mensch von den Handlungen des
Gemüts beeinflußt. Die Empfindungen der Freude und Tro.uer werden wahrgenommen, da der Körper von diesem Zentrum
aus durch das Gemüt gelenkt wird, Wenn das Gemüt durch
Konzentration zum Augenzentrum erhoben wurde oder mit
anderen Worten, wenn das Gemüt seinen Sitz oder sein
Zentrum mit dem der Augen vertauscht hat, werden die Ge
fühle, die von äußeren, auf den Körper einwirkenden Ein
flüssen herrührten, nicht mehr wahrnehmbar sein»
Die Freuden der Welt werden einen solchen Menschen
nicht begeistern und ihre Sorgen ihn nicht bedrücken»
Die Schicksalshandlungen sind im achtblättrigen Lotos in
Anda über den Augen gespeichert, Ihre Einwirkungen wer
den in starkem Maße empfunden, solange dieses Zentrum
nicht überquert wurde» Wenn dieses Zentrum überschritten
und des Meisters Astralform gesehen wird - da diese Form
dort wohnt -, wird der Einfluß der Schicksalshandlungen
geringfügig empfunden» Das Gemüt ist dann stark geworden
und hat die Kraft, sie ohne Anstrengung zu ertragen»

Aber das Schicksal kann nicht einfach ausradiert oder
geändert werden, man muß sich ihm unterziehen» Ein Pfeil
muß sein Ziel erreichen, nachdem er den Bogen einmal
verlassen hat» Die aufgesparten Handlungen werden auf
der obersten Stelle von Trikuti gespeichert; und nur
wenn ein Geist das dritte Gemüt oder Trikuti hinter sich
gelassen hat, kann man von ihm sagen, daß er bar allen
Karmas ist» Unterhalb davon leidet der Geist an den
Übeln des Karmas»
39

Alle Handlungen werden mit einem Beweggrund, ausgefuhrt, und dieser ist es, was bindet» Es ist nicht
leicht, sich eine Handlung ohne Beweggrund vorzustellen»
Das Gemüt ist bewußt oder unterbewußt aktiv, und es ist
lächerlich, von Karma zu sprechen, ohne das Gegenkarma
zu berücksichtigen» Es gibt keinen Ausweg vor dem Gegen
karma» Wie gut Hamdlungen auch sind, es gibt davon kein
Entrinnen» Almosen, Opfergaben oder Pilgerfahrten müssen
ihren Lohn bringen; und die Seele, die sie ausführt, muß
ihren Lohn in dem einen oder anderen Körper erhalten»
Die Menschen werden wiedergeboren und wiederverkör 
pert mit einer durch die karmischen Auswirkungen unserer
vergangenen Leben festgelegten Lebensspanne - "nicht
mehr, nicht weniger"» Christus sagte: "Deine Tage sind
gezählt»" Dio Lebensdauer hängt von der Zahl unserer
Atemzüge ab» Richtiger Gebrauch bzw» Mißbrauch von die
sen kann unser Leben auf dieser Erde verlängern oder
verkürzen» Gewöhnlich atmet ein Mensch 14 oder 15 mal
pro Minute, aber in leidenschaftlichen Augenblicken des
Lebens atmet man 24 bis 25 mal in der Minute» Auf diese
Weise werden die zugeteilten Atemzüge in einer kürzeren
Zeit verbraucht» Wenn ihr jedoch gemäßigt lebt und eure
Zeit spirituellen Übungen widmet, sinkt die Zahl der
Atemzüge auf 4 bis 6 pro Minute» Auf diese Weise wird
das Leben verlängert» Yogis kontrollieren ihren Atem
durch "Kumbhak" monate- und manchmal jahrelang und ver
längern ihr Leben so um Hunderte von Jahren»

Dem Karma entrinnen kann man durch den Schutz,' der
durch die Heiligen gewährt wird» Sie selbst sind ohne
Karma» Ihre Handlungen sind für sie nicht bindend, denn
ihr Geist wirkt von Daswan Dwar aus, einem Zentrum über
den drei Bereichen des Gemüts und der Formen, wie oben
beschrieben» Sie zeigen uns den Ausweg»

Sie sagen, daß neue Handlungen im Namen des Meisters
ausgeführt werden sollen, wobei der einzelne nur die Ei
genschaft eines Werkzeugs hat» Die neuen, in diesem
Geist vollzogenen Handlungen werden nicht binden» Die
Schicksalshandlungen werden zur Zeit, wo das Leben zu
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Ende geht, abgetragen sein; die aufgespeicherten Hand
lungen nehmen die Heiligen teilweise selbst auf sich,
und teilweise trägt sie der Ergebene, so wie der Heilige
es für richtig hält«,

Sie bringen den individuellen Geist in Verbindung mit
dem Tonstrom, dem Urgrund; und wenn der Geist ihn er
greift, sich erhebt und den Einfluß von Gemüt und Mate
rie abwirft, wird er immer stärkere Je mehr der einzelne
auf diese Weise arbeitet, desto leichter ist der Pfad
für ihn«. Andernfalls wird der Weg langwierig; aber die
Heiligen sind verpflichtet, ihn durchzubringen, nachdem
sie ihn initiiert haben» Die Ausübung des Tonstroms
schneidet die Wurzeln des Karmas ab»
Der Strom wirkt auf den Geist wie ein Magnet» Er
zieht den Geist an sich, und wenn er nicht vom Post des
Gemüts und der Materie bedeckt wäre, stiege er auf wie
ein Geschoß» Der Post der Bindungen und Eindrücke wird
durch Wiederholung beseitigt» Die Wiederholung von Ge
danken über die innere Reise ersetzt, unsere alltäglichen
Gedanken; und anstatt außen umherzuwandern, beginnt das
Gemüt innen Ruhe und Frieden zu finden; und wenn es nach
innen geht, kommt der Geist mit; und wenn der Geist in
nen ist, zieht der Tonstrom ihn wiederum nach oben, und
wenn Trikuti durchquert 'wurde (was nur sein wird, wenn
alle karmischen Rechnungen beglichen worden sind), dann
geht die Seele niemals wieder zurück in die Seelenwanderungo Sie wird aufsteigen, um in ihrem Meer aufzugehen»
- Diktiert von Hazoor Maharaj
Baba Sawan Singh Sahib
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EIN JAHR SPÄTER

EIN RÜCKBLICK AUF DIE KONFERENZ

Es ist erst ein Jahr her, daß Sant Kirpal Singh Ji eine
allgemeine Einladung an all seine Kinder zu einem Besuch
bei ihm in Indien herausgab, damit sie der Weltkonferenz
über die Einheit der Menschheit (vom 3» bis 6* Februar
197Ü-) beiwohnen und seinen Geburtstag bei ihm feiern
kannten* Er wußte, was wir nicht wußten - daß es für die
meisten von uns die letzte Gelegenheit sein sollte, um
ihn zu sehen, und seine allerletzte Geburtstagsfeier*
Die Einladung wurde aus seiner grenzenlosen Liebe heraus
gegeben, und obwohl mehr als vierhundert westliehe Schü
ler der Konferenz beiwohnten und den Sawan Ashram bis zu
seinen äußersten Möglichkeiten in Anspruch nahmen,
brachte er seinen Kummer zum Ausdruck, daß nicht mehr da
warenj und was .jene betraf, die kamen, sorgte er dafür,
daß sie gemeinsam eine Erfahrung höchsten Ranges hatten,
deren Auswirkungen noch in künftigen Jahrhunderten spür
bar sein werden*
Auf den folgenden Seiten haben wir drei sehr ver
schiedene Perspektiven der Konferenz und ihres Zweckes
miteinander verbunden in der Hoffnung, daß des Meisters
gewaltige Initiative auf diesem Gebiet nicht vergessen
wird*

DIE WISSENSCHAFT DES SEINS UND WERDENS

Bhadra Sena legt die spirituelle Grundlage dar, auf
der das Konzept der Einheit beruht
Anmerkung des Herausgebers der englischen Ausgabe:
Wir sind dem verehrten ehemaligen Herausgeber des
Sat Sandesh, Mr* Bhadra Sena, unter dessen Leitung
die Zeitschrift im Januar 1968 erstmalig erschien,
dankbar,daß er uns den folgenden Artikel schickte*
Als Schüler von Baba Sawan Singh, dessen Bekannt
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schäft mit Sant Kirpal Singh bis vor seine Initiation
im Jahre 1933 zurückreicht, schreibt der Autor (in
einem Brief an den jetzigen Herausgeber) : ;iIch bin
sehr erfreut, daß das Sat Sandesh weiter besteht., Für
eine Menge von uns bedeutet es sehr viel - und seien
Sie dessen versichert, daß des Meisters Segen auf ihm
liegt und es auch so bleiben wird« Spaltungen und
Kontroversen mögen trennen, aber dennoch sind wir
alle in unserem Meister vereint, und wenn es eines
gibt, dessen wir sicher sein können, ist es das, daß
er uns alle retten wird, denn er liebt uns alle«”

Religion ist eine Wissenschaft mit einer Besonder
heit: Im Hinblick auf die Zeit ist sic- die älteste (puratan) und ewig ohne eine Veränderung (sanatan). Ihr Gegenbild in Hindi ist ”Dharma’’, was bedeutet: T’Das, auf dem
alles andere beruht und durch dessen Wissen alles andere
erkannt wird und nichts unerkannt bleibt «!i Da sie die
älteste und ewig ist, ist sie die Mutter aller Wissen
schaften, der physischen und psychischen oder metaphysi
schen, die, anders als die Religion, nicht beständig
sind, sondern sich immer in einem Zustand der Verände
rung befinden«
Religion ist die Wissenschaft der Seele, die Wissen
schaft des Seins und des Werdens; und als solche ist sie
eng und unlösbar mit dem Menschen und seinem allgemeinen
Wohlergehen verbunden - dem materiellen, mentalen, mora
lischen und dem spirituellen«
Sie versieht die Seele mit einem Weg, der gottwärts
führt« Sie entstammt Gottes eigenem Werk, da sie dem in
nersten Wesen des Menschen entspringt, der von Gott
nach seinem Bilde erschaffen wurde; und daher ist sie
rein subjektiv«

Gott oder das Schöpfungsprinzip ist eines, aber wird
verschieden als YHVH oder Jehovah, Ahura Mazda, Brahman,
Gott, Allah, Wah-e-guru usw« beschrieben« Der Zweck der
Religion ist es, den Menschen mit diesem Lebensprinzip
wieder zu verbinden« Daher hat sie kein anderes Dogma zu
lehren als das der Einheit - indem sie das entfaltet,
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"was schon im Urgrund unseres Wesens eingewirkt ist»
Die Religion hat zwei Aspekte: den individuellen oder
humanistischen und den universellen oder spirituellen.,
Im ersten Bereich beschäftigt sie sich mit dem Menschen
als Mensch und damit, ihn wirklich zu einem menschlich
empfindenden Wesen zu machen, das würdig ist, ein Mensch
genannt zu werden; das auf seinen Nächsten Rücksicht
nimmt und vor dem Lebensprinzip selbst in seinen viel
fältigen Formen Ehrfurcht hat. Der Humanismus lehrt den
Menschen, die Menschheit über alles zu stellen. Der hu
manistische Teil der Religion zielt auf die Heranbildung
zum Menschen, indem er das Beste im Menschen zu voller
Blüte bringt. Alle Religionen stimmen in dieser Hinsicht
überein mit verschiedener Betonung der einen oder ande
ren göttlichen Tugend, wie der Liebe, Wahrhaftigkeit,
Güte, des Nichtverletzens und der Keuschheit»

Ethisches Leben ist ein Sprungbrett zur Spirituali
tät, dem universalen Aspekt der Religion. Nichts Ge
schaffenes kann seiner Ursubstanz entkommen. Die Teile
leben in und durch ihre Beziehung zum Ganzen. Die Ein
heit des Bewußtseins ist eine Tatsache; denn es gibt ei
ne koordinierende und beherrschende Kraft in jedem ein
zelnen, und dieser göttliche Geist ist in allem, was be
steht , gegenwärtig.
Alle Religionen haben zwei Auffassungen von Gott:
die unpersönliche und die persönliche. Der absolute Gott
oder der unpersönliche Gott ist form- und gestaltlos und
ohne Namen, und daher hat Ihn niemand gesehen noch kann
Ihn irgend jemand sehen. Bradley sagt, daß der Absolute
jenseits der Erscheinungen nichts besitze und daß Er,
wenn Er nur Erscheinungen aufzuweisen hätte, bankrott
sein müsse. Meister Eckehardt macht einen Unterschied
zwischen Gottheit und Gott: Gott kommt ins Sein und ver
geht mit der Welt, aber die Gottheit bleibt für immer.
Alle Schrift versichern jedoch, daß der Mensch ge
schaffen wurde, um Gott zu erkennen und zu lieben, um
Gott zu erfahren und sich an Ihm zu erfreuen, um mit
Gott auf Gottes Art und Weise für das Wohl der Mensch

heit zusammenzuarbeiten* Ähnlich sagen uns die Weisen
und Seher, daß sie Gott gesehen haben und uns Ihn sehen
lassen; nicht mit den Augen des Fleisches, sondern mit
dem inneren Auge*

Unsere Seele ist als eine empfindende Wesenheit nicht
mit dem trägen Körper vereint, sondern direkt und dem
Wesen nach mit Gott allein; und sie bleibt ruhelos, bis
sie in Ihm ruht* ”Nirvana;t ist ein feinstofflicher Zu
stand bewußter Ruhe in der Allwissenheit* Freiheit ist
das Merkmal der Seele, und wenn sie einmal von den Gege
benheiten des Lebens (dem Gemüt und der Materie) losge
löst ist, wird sie frei, um himmelwärts zu fliegen - den
Flug dessen, der allein ist, zu dem Alleinigen*

Die spirituelle Funktion der Religion ist es, den
Menschen zu erneuern: das innere Auge zu öffnen und das
innere Ohr zu entsiegeln, damit er zu einem unmittelba
ren Zeugen der Glorie des Geistes und der Kraft Gottes,
des Lebensprinzips, wird*

Hinter jeder Religion ist ein spiritueller Kern ver
borgen - ein einziger, einfacher Stoff, den der Geist im
Menschen sehen und erkennen kann und mit dem er sich
verbindet, wenn er entpersönlicht und von den äußeren
Dingen befreit ist* Die spirituelle Schau, die als eine
direkte Offenbarung folgt, ist weder emotional, mora
lisch oder intellektuell beeinflußt, sondern die Bestä
tigung eines ungeteilten Ganzen, das die Gesamtheit sei
nes Wesens umfaßt* Alle Schriften sprechen davon als dem
Licht- und Tonprinzip* Heilige wie Kabir, Nanak, Tulsi
und andere nennen dieses Wort "Shabd”, 1fNaam,! oder f’Bani”, und ihre ganze Literatur ist voll der Größe dieser
inneren Musik, die für die Schöpfung und Erhaltung alles
Sichtbaren und Unsichtbaren verantwortlich ist; denn al
les steht unter Seinem Willen, nichts ist Seinem Willen
nicht unterworfen, und wer durch Seinen Willen kommt,
verliert sich in Seinem Willen* In Ihm ist Licht, und
von diesem Licht geht ein Ton aus*
Trotz dieses reichen Erbes, das uns seit undenkbaren
Zeiten in Form der Schriften von so vielen Religionen
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zukommt, ist unser Wissen über den göttlichen Geist lükkenhaft und unvollständige Obwohl wir in Gott leben, uns
bewegen und unser Sein haben, ist Er unendlich hoch über
uns, solange wir auf der Ebene des Gemüts und der Sinne
leben* Die Propheten enthüllen uns auf verschiedene Wei
se Wahrheiten über Gott, zum Teil gemäß den Zeiterfor
dernissen und der Gemütsart der Menschen; und daher ist
das Wissen von Gott, wie es in den spirituellen Texten
aufgezeichnet ist, unvollständige Wiederum verfehlt die
menschliche Sprache, unzulänglich wie sie ist, das Ganze
zu beschreiben und gibt nur einen Teil davon wieder* Und
was verkündet wird, ist im allgemeinen in Form von Apho
rismen oder Gleichnissen und Anekdoten in LehrSprüche
gefaßt, die korrekt entschlüsselt,sorgfältig gesichtet
und wie Goldkörner aus dem Sand der Zeit aufgelesen wer
den müssen* Wegen dieser Schwierigkeiten mißverstehen
wir bisweilen die Dinge und schaffen Verwirrung, indem
wir verschiedene Texte und Lehrsätze dieser schwerver
ständlichen Wissenschaft interpretieren* Aber all diese
scheinbaren inneren Widersprüche und versteckten Wahr
heiten können leicht von irgendeinem erleuchteten ??Arzt"
aus dem Weg geräumt und erkannt werden, der selbst eine
volle Erfahrung des Pfades besitzt* Ohne eine Ahnung der
vollkommenen Einsicht und der inneren Erleuchtung können
wir kein ganzheitliches Wissen von Gott erlangen noch
die Grundsätze der Einheit begreifen, die unter dem
Wortreichtum der Schriften verborgen liegen* Es ist das
vollkommene Verständnis, das für uns die zugrundeliegen
den Grundwahrheiten entdecken und Verständnis und Zusam
menarbeit zwischen den Religionen - das dringendste Er
fordernis der Stunde - herbeiführen kann*
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DANACH LEBEN... o

Gerald Boyce erörtert die in Frage kommenden Fakto
ren, damit die Einheit zur persönlichen Wirklich
keit wird»

Geschehnisse sind wichtig als äußeres Zeichen des in
neren Zustandes und als mächtiger Ansporn, die bestehen
den inneren Verhältnisse zu ändern oder zu vertiefen
und zu festigen., Geschehnisse haben jedoch einen Anfang
und ein Ende, während die unsichtbaren Kräfte, die sie
hervorbrachten, als andere Ereignisse endlos in ver
schiedener Form weiterbostehen=
Schon die Vergänglichkeit von Ereignissen sollte un
sere Einsicht für die Notwendigkeit schärfen, dem Impuls
der Kräfte zu folgen, Vielehe die Ereignisse ins Leben
riefen., Die Konferenz zur Einheit des Menschen fand als
das Ergebnis von Opfern an Zeit, Anstrengung und Kosten
auf Seiten der Förderer, Orga.nlsatoren und Teilnehmer
statte Nehmen wir aber in allen Phasen unseres Lebens
die Einheit wahr, und werden wir von dem Bedürfnis gelei
tet, sie wo immer möglich zu stärken? Können wir über
haupt dabei verhindern, daß sie geschwächt wird? Wie der
Meister im Sat Sandesh (Mai/Juni 197^? Seite 66) zitiert
wurde: "Die Aufgabe, die nun hinsichtlich der 'Einheit
des Menschen* vor uns liegt, ist folgende: Wir sollten
danach leben»” Als ich einige Filme über die Konferenz
durchsah, bemerkte ich einen Schriftzug, von dem ich an
fangs dachte, daß er eine ungeschickte WortZusammenstel 
lung sei - er lautete: "Konferenz zur Einheit des Men
schen.,” Nach späterem Nachdenken erschien er mir jedoch
sehr treffende Nicht eine "Konferenz über den Menschen”
noch eine "Konferenz, um über den Menschen zu diskutie
ren", sondern eine "Konferenz des Menschen", eine Konfe
renz der Einheit, eine Konferenz von Menschen, die sich
zusammengetan hatten, weil sie die Notwendigkeit sahen,
ihre Einheit als Mitmenschen zu erkennen, unter deren
oberflächlichen Unterschieden sich letztlich gleiche
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Probleme verbargen,. Es war eine Konferenz von Menschen,
die dorthin durch das gemeinsame Handeln anderer Men
schen kamen: von Piloten, Gepäckträgern, Leuten des
Rundfunks und Wetteramtes, Mechanikern und Leuten, die
das Benzin erzeugten,und zahllosen anderen, die Teile
des ganzen Gefüges sozialen Zusammenwirkens in der Welt
sind« Das Ereignis ist beendet, aber die Tatsache der
Beziehung dauert an und ist lebendige

Man kann sicher sein, daß die Teilnehmer zurückfallen
und in alte Denkgewohnheiten gleiten, eine Zeitlang zu
mindest aber empfanden sie eine Einheit« Die führenden
Persönlichkeiten des politischen und sozialen Lebens mö
gen sich an ihre Stellung klammern, die Mitglieder der
verschiedenen religiösen Gruppen mögen an den vertrauten
religiösen Praktiken hängen, aber jeder mag sein Leben
von einem weiteren Gesichtspunkt aus zum Nutzen aller
betrachten« Selbst in kleineren Angelegenheiten des Le
bens können wir zwischen einem niederen und begrenzten
Gesichtspunkt und einer universalen und tieferen Ein
stellung zum Leben wählen«

Die Konferenz war; die Erinnerung daran ist, Ergeb
nisse mögen sein - so gibt es eine Änderung, manchmal
sogar eine rasche Änderung« Und doch nicht nur eine Än
derung; denn es gibt ein Muster für d.ie Entfaltung« Es
gibt eine planvolle Änderung; die Änderung durch das
Wachstum, durch Verfall und durch eine andersartige Er
neuerung«
Der Gegenstand, um den es geht, ist also nicht "Ände
rung", sondern Wirklichkeit”« Denn solange wir uns um
Änderungen kümmern, befaßt sich unsere Aufmerksamkeit
mit der Erscheinung statt mit der Wirklichkeit« Mag es
die äußere oder die innere Erscheinung sein, sie verla
gert sich ständig - "Ist die Änderung gut oder schlecht?
- ist sie größer oder kleiner? - ausreichend oder nicht
ausreichend? Ist dies oder jenes der Grund für die Ände
rung? - wann wird sie eintreten?" - usw« Bei all solchem
mentalen Ringen ist die Aufmerksamkeit auf die Befriedi
gung des Gemüts abgestellt oder auf die physische oder

vorgestellte, auf die gewünschte oder befürchtete Er
scheinung«, In jedem Fall befaßt sich die Aufmerksamkeit
mit dem Gegenstand der Aufmerksamkeit, anstatt mit der
Tatsache der Aufmerksamkeit selbst»
So eindeutig diese Tatsache ist, wenn sie klar in
dieser nackten Form dargestellt wird, ist dieser Punkt
trotzdem so grundlegend, daß er ständig in subtiler Form
wiederkehrt und jedermann, der sich ernstlich für den
Yoga der Aufmerksamkeit interessiert, ihm immer wieder
begegnen und sich damit befassen muß«, Solange man fal
schen Annahmen nicht bewußt begegnet, vergiften sie je
den einzelnen Gedanken, der auf ihnen beruht«, Ein be
grenzter und unlogischer Verstand kann zufällig zu einem
richtigen Schluß kommen, aber ein durch und durch logi
scher Verstand muß zu einem falschen Schluß kommen, wenn
er von falschen Vorraussetzungen ausgeht.,

Eine falsche Annahme vergiftet jeden Gedanken, der
sich auf sie stützt»
Die Konferenz war eine Demostration der Einheit des
Menschen; die Einheit des Menschen selbst ist aber ein
bestehender, notwendiger und anhaltender Zustand - ob
wir nun imstande und willens sind, dieser Notwendigkeit
zu begegnen und in Übereinstimmung mit ihr zu leben oder
nicht» Die Vorstellung oder das Ideal von der Einheit
des Menschen machen die Tatsache der Einheit des Men
schen zunichte - da sie die Aufmerksamkeit an sich bin
den» Wir können nicht in die Einheit des Menschen oder
die Einheit des Kosmos vertieft sein, wenn unsere Auf
merksamkeit bei einem Ideal oder einer Theorie für den
Menschen oder bei der intellektuellen Abstraktion der
Einheit oder einer Definition des Menschen verweilt» Die
Aufmerksamkeit kann nicht bei Gott, dem Menschen, der
Einheit oder der Liebe sein, wenn sie sich mit einer
Vorstellung, Erinnerung oder Phantasie über Gott, die
Einheit, den Menschen oder die Liebe beschäftigt» Dies
ist die Grundtatsache, die in Hinblick auf die Aufmerk
samkeit besteht»

"Die Aufgabe, die nun hinsichtlich der 'Einheit des
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Menschen' vor uns liegt, ist folgende: Wir sollten da
nach leben«," (Kirpal Singh)
Genau. Und wir leben gemäß der Einheit des''Menschen",
indem wir an der Einheit teilhaben«, An der Tatsache der
Einheit - nicht an einem gedachten Bild von einer Men
schenmenge, die zu einer klebrigen Masse stickstoffhal
tiger Materie verschmilzt, sondern an Menschen, von de
nen jeder einzelne mit Gott und dadurch mit jedem ande
ren verbunden ist - als individuelle Funken der gleichen
Quelle*

Was wir also im Grunde nötig haben ist: uns sehr
gründlich, sehr tief, beständig und genau mit der Auf
merksamkeit zu befassen. Andernfalls werden wir von
Plänen und Bewegungen abgezogen und beherrscht, die der
Angst, dem Argwohn und der Teilung entspringen - Bewe
gungen, die die Einheit sehr wohl hervorheben - aber
eine Einheit von Teilen und Parteien, von Gruppen, die
gegen andere Gruppen sind«, Solche Bewegungen sind, nicht
die ganze Harmonie auf der individuellen Ebene, die wir
tatsächlich brauchen«, Für diese individuelle Einheit
müssen wir "danach leben", wir müssen ihr unsere ganze
Aufmerksamkeit geben, in ihr aufgehen, ständig empfäng
lich für die reine Quelle, die in einer den Einzelnen
angehenden Äußerung im Zentrum eines jeden ist - die
ihm die individuelle Existenz gibt ~, die Quelle, die
ihm und uns den einzigen Sinn gibt, den wir wirklich
haben«, (Sie ist daher die einzige Quelle, die sich als
echte Grundlage zur Einheit anbieteto) Das einigende
Element sind nicht wir als Persönlichkeiten, sondern der
Boden der Wirklichkeit, der sich in verschiedenen Formen
offenbart «,
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EINE PERSÖNLICHE ERINNERUNG
Auszüge aus einer Rede, die Russell Perkins kurz
nach seiner Rückkehr von der Konferenz gehalten
hatte .
Eines, was ich während der Konferenz und der wenigen
folgenden Tage lernte, ist, daß wir wirklich dahin ka~
men,empfänglich zu sein. Jede Sekunde des Tages spricht
der Meister zu uns und sagt uns etwas. Wir nehmen uns
etwas vor, fassen Entschlüsse, wir entscheiden dies oder
jenes, doch wie der Meister sagt: "Der Mensch denkt und
Gott lenkt." Wißt ihr, ich hatte nicht einmal vor, zu
dieser Konferenz zu fahren. Ich hatte mich ganz fest
entschlossen; ich entschied, ich würde nicht fahren.
"Ich kann nicht gehen”, sagte ich, "weil ich erstens ge
rade dort war, und dann wäre es finanziell sehr schwie
rig, und Judith kann nicht mitkommen und ich war gerade
ohne sie dort; und warum sollte ich nach vier Monaten
schon wieder hinfahren? Es ist einfach nicht richtig;
und außerdem habe ich hier zu viel zu tun." So dachte
ich und sagte: "Ich fahre nicht", und als einige Leute
von hier abfuhren, versuchte ich einen Brief zu schrei
benden sie zum Meister mitnehmen sollten und der besag
te, daß ich nicht kommen würde. Irgendwie kam ich nicht
dazu, ihn zu schreiben; es kam zuviel dazwischen, und
sie fuhren ohne ihn ab. Ein paar Tage später kam mir der
Gedanke, daß ich doch besser fahren sollte, und solange
dieser Gedanke da war, hatte ich keinen Frieden. Schließ
lich ging ich zum Reisebüro, holte mir eine Flugkarte
und ging.

Als ich dort ankam, erzählten mir ungefähr fünfzehn
Leute: "Der Meister hat gesagt, daß Sie kommen müßten,
daß es Ihre Aufgabe sei, hier zu sein." Ich erfuhr, daß
vor ungefähr zwei Wochen jemand den Meister gefragt hat
te, ob ich kommen würde, und der Meister geantwortet
hatte: "Natürlich wird er hier sein, er muß hier sein,
es ist seine Aufgabe." Aber als die Leute von hier anka
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men (diejenigen, denen ich den Brief nicht gegeben hat
te) und man sie fragte: "Wann kommt Russell?", sagten
sie: "Oh, er kommt nicht«" "Kommt nicht! Aber, der Mei
ster hat gesagt, daß er kommen muß«" Was tun? Sollten
sie telegraphieren? Letztlich sagte Edna, daß es unnö
tig sei, ein Telegramm zu schicken, daß der Meister da
für sorgen würde-; und er tat es„

Es war oft so, daß ich einen Vorsatz gefaßt und mich
entschlossen hatte und dann feststellte, daß alles ganz
anders kam« Zum Beispiel wurde beim Satsang nach der
Konferenz durch einen der Teilnehmer angekündigt, daß
direkt im Anschluß daran eine Versammlung mit folgenden
Leuten stattfinden würde; und er verlas eine Liste mit
Namen, die meinen einschloß, und von uns allen wurde er
wartet, zu kommen und teilzunehmen« Es war beabsichtigt,
verschiedene Punkte darüber zu besprechen, wie die Ar
beit weitergeführt werden sollte« Aber ich wollte abso
lut nicht an dieser Zusammenkunft teilnehmen« Ich war
müde und hatte Kopfschmerzen; ich war gerade beim Sat
sang gewesen und wollte in mein Zimmer gehen, um zu me
ditieren» Ich wollte einfach nicht hingehen» Aber ich
spürte - nun, der Meister sagte, es sei meine Aufgabe,
dabeizusein, und mein Name wurde aufgerufen; ich habe
eine Verpflichtung; ich sollte besser hingehen« So ging
ich sehr ungern - sehr widerwillig« Und ich kam hinein,
und Herr Srivastava war da und Herr Sirrine; sie wink
ten mich zu einem Platz in ihrer Nähe, der zufällig nahe
am Kopfende des Tisches war« Ich setzte mich und war
sehr verstimmt, und die Sache begann« Es war ein Hin und
Her der Meinungen der Leute,und meine Kopfschmerzen wur
den schlimmer« Dieses ganze Gerede verursachte mir
furchtbare Kopfschmerzen» Und ich sagte überhaupt nichts;
ich fühlte, daß ich einfach nicht die Kraft hatte, diese
Wand eines ununterbrochenen Wortschwalls zu durchbrechen«
So hörte ich nur zu; der eine Mann hatte die Meinung,
jener eine andere« Ganz plötzlich kam der Meister her
ein« Niemand rechnete mit ihm« Und es war wie««« wißt
ihr, als ich merkte, daß er da war, drehte ich mich um,
und es war, als ob an einem grauen Tag die Sonne heraus-
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kanio Er stand im Zimmer, und es schien, als wäre er drei
Meter groß und zu hoch für die Decke,, Und er kam herein
und nahm einen Stuhl»»» und er nahm den Stuhl neben mir»
Er saß zehn Zentimeter entfernt von mir bei dieser Be
sprechung, zu der ich nicht einmal hatte kommen -wollen!
Er war so nah, es war, als ob ich nichts sehen konnte,
so blendend war das Licht» Und er zog seinen Sessel an
den Tisch und nahm an der Zusammenkunft teile

Ich mußte meinen Stuhl beiseiterücken, um ihm Platz
zu machen» Er zwängte sich zwischen Herrn Srivastava und
mich und saß dort, und ich hatte für wenigstens eine
halbe Stunde einen solchen Darshan, wie ich es euch
nicht beschreiben kann» Und nicht nur das, sondern die
ganze Atmosphäre des Raumes, alles was geschah, wurde
plötzlich um zehn rad bessern Sofort hörte der Wort
schwall auf» Alle Meinungen und das ganze Ego-Spiel ver
schwand und wir kamen direkt zum Wesentlichen., Keine
nichtssagenden Dinge wurden mehr geredete
Und es gab viele Dinge, wo es genauso war» Eine ande
re Sachec Eines Abends hatte ich schwer versagte Ich kam
mir sehr wichtig vor, und jemand fragte mich um Rat;
manche Dinge, die ich sagte, gefielen ihm nicht: er ließ
es mich wissen,und ich verlor die Geduld» Ich wurde
wirklich ärgerlich und schnauzte ihn an. Dann ging ich
direkt hinüber zum Haus des Meisters, weil ich mir Fotos
für das Sat Sandesh ansehen mußte» Ich rechnete nicht
damit, den Meister zu sehen» Aber ich ging hinüber, wis
send, daß ich die Geduld verloren und die Heiligkeit des
Ashrams verletzt hatte - ich dachte nur noch nicht auf
diese Weise daran» Ich kam mir immer noch sehr wichtig
vor und war selbstgefällig» Es war mir noch nicht ganz
klar geworden, was ich getan hatte» So ging ich zum Haus
des Meisters, betrat den Empfangsraum, und der Meister
war da3 Er gab Darshan» So setzte ich mich in eine ent
fernte Ecke, Er sah mich und rief mich» Er ließ mich un
gefähr einen halben Meter vor sich sitzen» Und niemals
in meinem Leben erfuhr ich eine solche Liebe von ihm wie
an diesem Abend» Er sagte: "Danke Gott, daß du gekommen
bist 2", etwa so»»» Ich saß dort (Fortsetzung Seite 66)
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DAS GEMÜT ANTWORTET DER SEELE

(Fortsetzung von Seite 9)
eine wunderbare Ruhe» ”In der Gemeinschaft des Heiligen
scheint der Herr nahe zu sein»'1 Das ist die Auswirkung
der Ausstrahlung, die den Meister durchdringt und um
gibt» So werden wir uns im Satsang für eine Weile der
Wahrheit bewußt, selbst bei unserem ersten Besuch; aber
wir gleiten wieder ab» So nennt uns das Gemüt die Lösung
für diese Schwierigkeiten: "Wenn du mich beherrschen
willst, nimm den Nektar des Naam zu dir» Ich kann nicht
von den Freuden lassen, denn wenn ich nur eine erblicke,
werde ich schon hilflos und eine Nachlässigkeit entsteht
in mir; ich lasse alles außer acht und sage: 'Laßt es
mich jetzt tun, um die Folgen kümmere ich mich nicht’;
laßt uns also zum Satguru gehen und ihn anflehen, uns
aus dieser mißlichen Lage zu befreien»"
nWir wollen uns zu seinen Füßen niedersetzen,
du und ich;
durch diesen Satsang werden \-zir etwas gewinnen»"

Jetzt ist das Gemüt bereit, all seine Schlauheit auf
zugeben und sich an den Satguru zu wenden» Satsang ist
der Name, den wir der Gemeinschaft mit einer erwachten
Seele geben JfEin Satsang wird, durch einen Satguru dazu»1* Die
Gesellschaft Gelehrter oder das Lesen von Büchern mag höchst
interessant sein, aber es ist kein Satsang» Es muß je
mand da sein, der sich über Gemüt und Sinne erhoben hat
und im wahren Sinne des Wortes erwacht ist» Ein Moslem
heiliger sagt: "Die ganze Welt schläft, und auch du,
Bruder, schläfst mit ihr» Wie kann ein Schlafender einen
anderen, der ebenfalls schläft, aufwecken?
Beim Satsang ist eine große Ausstrahlung, aber man
muß mit ihr verbunden sein; es ist nicht gut, nur dort
zu sitzen» Weiterhin sollte eure Aufmerksamkeit allein
auf den Meister gerichtet sein; auch wenn ihr physisch
Tausende von Kilometern von ihm entfernt seid, könnt ihr

- 5^ ~

euch dennoch des Satsangs erfreuen.0 Natürlich liegt
größerer Nutzen darin, wenn man in seiner physischen Ge
genwart voll aufmerksam ist, denn man wird eine direkte
Ausstrahlung erhalten; aber ganz gleich, wo ihr seid,
werdet ihr dennoch Hilfe bekommen, wenn ihr empfänglich
s-eido Manche fragen, was die tatsächliche Wirkung des
Satsangs sei« Nun, wenn ihr ein wildes Pferd an einen
Pfahl bindet, wird es natürlich versuchen, wegzulaufen,
aber wenn das Ende des Haltestricks erreicht ist, wird
es mit einem Huck zurückgehalten werden. Es mag mehrere
Male versuchen, wegzulaufen, wird aber immer vom Strick
festgehalten werdeno Satsang hat auf das Gemüt eine ähn
liche Wirkung, und nachdem es ein paar Mal die Neigung
gehabt hat, wegzulaufen, wird diese geringer, bis es
schließlich lernt, zur Ruhe zu kommen« Der Satsang rei
nigt auch die schlechten Gerüche, die von den Gewohnhei
ten der Lust, des Ärgers, der Gier usw, kommen, das
heißt,wenn man empfänglich ist« Man wird irgendwie an
ders«

Warum kommen Meister, und welches ist ihr Werk? Sie
befreien die Seele vom Gemüt und den Sinnen und verbin
den sie mit Naam« Sie kommen nur zu diesem Zweck, obwohl
sie viele Schwierigkeiten durchmachen und hart arbeiten«
Die Leute beschimpfen sie und nennen sie Atheisten, aber
es macht ihnen nichts aus, und sie fahren mit ihrer Ar
beit fort« Letztlich erkennt das Gemüt, daß es das ein
zige Heilmittel ist, zu einer solchen Seele zu gehen«
Das Körperbewußtsein zu verlassen ist der erste Schritt;
wenn die Seele nicht weitergeht und Trigun-atit (über
den drei Regionen) erreicht, wird sie. nicht ewigen Frie
den erlangen« Geht zum Satguru und gehorcht ihm« "Ich
binde die Worte eines vollendeten Meisters an mein
Herz«" Bindet seine Worte fest an euch - sie sollten
nicht durch das eine Ohr hinein und das andere wieder
hinausgehen
verankert sie sicher in eurem Herzen«
"Wenn der Satguru seine Gnade ausschüttet,
beschützt er mich in jedem Augenblick«"
Wenn ihr nach aller Enttäuschung und Niederlage zu
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jemand aufrichtigen Herzens um Schutz kommt und all eure
Hoffnungen in ihn setzt, muß er das grundsätzlich annehmen und euch beschützen» Es macht ihm nichts aus, daß
ihr ein großer Sünder sein mögt: er sieht nur, daß ihr
eine dem Gemüt und den Sinnen ausgelieferte Seele seid»
Sein Werk besteht darin, diese Seele zu erlösen und auch
das Gemüt von den Sinnesfreuden zu befreien und den Nek
tar von Naam, durch den das Leben mit Erfolg gekrönt
werden kann, zu geben» Er kümmert sich nicht darum, ob
die Leute ihn für gut oder schlecht halten, ob einer an
ihn glaubt oder nicht, aber er wird niemals die verlas
sen, die unter seinem Schutz stehen» Christus sagte:
"Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen bis ans
Ende der Welt»" Hazoor pflegte zu sagen, daß wenn der
Satguru die Initiation gibt, er nicht ruht, bis er den
Schüler in den Schoß von Sat Naam oder Sat Purush ge
bracht hat» Ihr mögt ihn verlassen und eure Aufmerksam
keit anderen Dingen zuwenden, aber er gibt euch nicht
auf »
Also Brüder, gehorcht meiner Anweisung, kommt eurer
Meditation nach, auch wenn es nur wenig ist, und erwei
tert die Erfahrung, die euch gegeben wurde» Achtet auf
jede Handlung eures täglichen Lebens und führt ein Ta
gebuch» Gebt nicht euren Bhajan und Si.mran auf» Es gibt
ein Gegengift für Fehler, aber es gibt kein Heilmittel
für Ungehorsam; und für solche Menschen ist der Weg
lang» Jene, die Naam haben, werden gewiß Gott erreichen,
aber es wird eine lange Heise für alle die sein, welche
die Anweisungen mißachten» Ihr müßt es tun, ob nun in
einer Geburt, in zweien oder vieren, warum also nicht
jetzt? Denkt daran, daß der Schüler, der sich immer dem
Guru zuwendet, des Gurus Aufmerksamkeit auf sich zieht»
"Wenn ihr jemanden in eurem Herzen tragt, wohnt ihr in
seinem»" Die Schildkröte legt ihre Eier in den Sand und
bleibt doch selber im Wasser; aber ihre Aufmerksamkeit
ist immer auf die Eier gerichtet» Es macht nichts, wenn
der Schüler an einem anderen Ort als der Meister weilt;
wenn der Meister seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet,
sollte der Schüler empfänglich sein; das ist alles, was
erforderlich ist« Wenn in beiden Herzen Empfänglichkeit

- 56 -

ist, was ist dann die Folge? Kabir Sahib sagt, selbst
wenn der Schüler über sieben Meere hinweg vorn Guru ge
trennt ist, können sie doch durch die Aufmerksamkeit
eins seine Kehrt um und wendet eure Aufmerksamkeit ihm
ZU«

Ein Mann schrieb mir einmal, daß ihm der Satguru nä
her sei als alles andere, ob es früher Morgen oder Nacht
sei« Er komme und sitze neben ihm, spreche mit ihm und
halte solch wundervolle Reden voller Information und
tiefer Bedeutung« Der Mann sagte, daß er zwanzig solcher
Gespräche des inneren Meisters niedergeschrieben ha.be«
Nun, sicher muß der Guru etwas anderes als nur eine phy
sische Form seini Er hat eine physische Form, aber ist
nicht in ihr gefangen« Er kommt als ein Arzt für jene,
die vom Gemüt, den Sinnen und weltlichen Attraktionen
gefangen sind« Äußerlich mag kein sichtbarer Unterschied
zwischen ihm und uns bestehen, jedoch ist er bestimmt
kein Gefangener wie wir« Was werdet ihr bekommen, wenn
ihr von ihm nur wie von einem Menschen denkt? Besten
falls wird er einen guten Menschen aus euch machen« Wenn
ihr meint, daß er keine höheren spirituellen Kräfte hat,
wie kann er euch dann spirituelle Hilfe geben?

Baut eine Brücke der Empfänglichkeit von Herz zu Herz
Herz - das ist der Weg, den Herrn zu erkennen« Werdet
nur ein wenig empfänglich, und der Meister wird euch zu
rückhalten, wenn ihr Gefahr lauft, Falsches zu tun« So
wie sich die Mutter um ihr Kind, kümmert, sorgt sich der
Satguru millionenmal mehr« Selbst ein Spieler mit den
schlechtesten Gewohnheiten wird von seiner Mutter ge
liebt und umsorgt’, sie wird niemals zulassen, daß er
verhungert« Ihr habt den Schutz eines gottverwirklichten
Menschen bekommen; meint ihr, daß er euch jemals verges
sen wird? Bleibt ihm zugewandt, dann werdet ihr sogar
mit den äußeren Augen bemerken, wieviel Hilfe ihr be
kommt «
"Ich kann mich nicht aus eigener Kraft erheben,
wenn mich der Guru nicht aus der Knechtschaft
befreit o”
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Das Gemüt hat nicht die Kraft, sich über diesen
Dschungel zu erheben; es braucht den Beistand der größe
ren Kraft des Gurus - eines vollendeten Meisters, der
alle Fesseln sprengen wird» Leben für Leben ist man ein
Sklave der Welt, und nach dem Tod wird man wieder auf
die Welt kommen» "Himmel und Hölle, wieder und wieder
eine Geburt»"
Als sie als all dies hörte, war die Seele
überglücklich:
"Laß uns schnell gehen, damit unsere Fesseln
zerschnitten werden.,"

Es ist für die Seele natürlich ein großer Tag, wenn
das Gemüt schließlich zur Zusammenarbeit bereit ist;
und wenn einmal dieses Bewußtsein da ist, will es ohne
Verzug zu den Füßen des Satgurus sitzen»

Es weiß instinktiv, daß er das Leben allen Lebens
ist und es von allem Elend und aller Not befreien wird»
immer wenn das Gemüt ein klares Verständnis der Dinge
hat und Gott zugeneigt ist, dann setzt euch schnell zur
Meditation - wartet nicht bis morgen, wartet nicht ein
mal ein paar Stunden, sonst wird sich seine Laune än
dern und euch wieder um den Nutzen bringen» Was ihr
auch tut, wenn das Gemüt und die Seele in Einklang
sind, dann setzt euch sogleich zur Meditation» Wer
weiß, was in der nächsten Minute sein wird? Solch eine
ideale Stimmung ist selten und kostbar; man sollte es
nicht aufschieben, daraus Nutzen zu ziehen»

"Beide kamen in den Schutz des Satsang;
sie tranken wieder und wieder den über
fließenden Nektar von Naam»"
Wenn Gemüt und Seele in Harmonie zu den Füßen eines
wahren Meisters beisammensitzen, trinken beide das Was—
ser des Lebens» Wenn der Meister eine Meditation gibt
und das Gemüt bereit ist, mit der Seele zu gehen, kosten
beide den Nektar» "Trink eine Schale und werde be
rauscht»" Guru Nanak sagt: "0 Nanak, die Berauschung von
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Naam erheitert Tag und Nacht»” Das ist also das Geheim
nis, wenn ihr diesen göttlichen Nektar kosten wollt:
macht das Gemüt zu eurem Freund und Begleiter und ver
schafft ihm eine Aufgabe, denn es liebt Vergnügen, und
in Naam liegt große Süße, durch deren Geschmack alle an
deren Genüsse fade werden»

Diese Wissenschaft ist nicht für irgendeine bestimmte
Religion, sie ist ausschließlich die Lösung für ein
Problem des Menschen» Jeder, ganz gleich, zu welcher Re
ligion er gehört, kann Nutzen aus dieser Lösung ziehen,
die so schön in dieser Hymne beschrieben wurde» Wenn ihr
heute mit dem beginnt, was empfohlen wurde, werdet ihr
auf dem Weg des Erfolgs sein und wahres Glück erlangen,
das ewig währt» Es ist nicht nötig, eure Lage als hoff
nungslos zu betrachten - ”Es gibt für jeden Hoffnung»”
Ganz gleich, wie schlecht niedrig oder grausam einer
ist, gibt es doch Hoffnung für ihn, denn der Satguru ist
ein wirklicher Waschmann, der reinigt, indem er den
Schmutz der Sinne fortwäscht» Tut nur, was er sagt seid kein "Manmukh” (Sprachrohr des Gemüts), sondern
werdet ein ”Gurumukh" (Sprachrohr des Gurus).
Nur indem ihr den Meister anseht, werdet ihr keine
Erlösung erhalten; denkt daran» Allein indem man den Gu
ru sieht, kommt die Erlösung nicht, wenn ihr nicht die
Worte des Satgurus liebt»” Tut, was auch immer der Mei
ster sagt: folgt seinem Ratschlag, gehorcht ihm und wer
det für ihn empfänglich, denn die Seele gewinnt durch
Empfänglichkeit Kraft» Die Arbeit, die jetzt unmöglich
scheinen mag, wird leicht werden» Alle Sünden werden in
der Gemeinschaft eines wahren Meisters weggebrannt, und
von ihm könnt ihr die kostbare Gabe von Naam erhalten»
Der Satguru ist so mächtig, daß nicht nur der Schüler
Vorteil hat, sondern auch jene, die den Schüler lieben,
unter seinen Schutz kommen werden» Dies ist durch hi
storische spirituelle Aufzeichnungen bewiesen»
In meinem eigenen Leben gibt es eine solche Begeben
heit - eine Cousine von mir wurde ernsthaft krank, und
ihr Vater, mein Onkel, schrieb mir und bat, daß ich sie
besuchen kommen sollte» Er schrieb, daß ich keine Zeit
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verlieren sollte, da ihr Zustand äußerst bedrohlich sei«
In jenen Tagen war ich in Lahore und stand unter dem
Schutz und. der Gnade von Hazoor Baba Sawan Singh Ji»
Als ich den Brief erhielt, verließ ich Lahore in dersel
ben Nacht mit dem Zug und kam am nächsten Tag gegen 13
oder
Uhr im Dorf meiner Cousine an» Man berichtete
mir dann, was sich in der vergangenen Nacht zugetragen
hatte: Zur Zeit, als ich Lahore verließ, sagte meine
kranke Cousine zu ihrem Vater: s,Er ist gekommen und ein
älterer Herr ist bei ihm»’’ Dann beschrieb sie, daß ich
weggegangen sei, nachdem ich dem älteren Herrn gesagt
hatte, daß dies die Patientin sei» Sie sagte zu ihrem
Vater: "Laß Bhapa Ji (den älteren Bruder) nicht gehen»"
Der Vater antwortete: "Aber er ist gar nicht hier»" Sie
sagte: "Doch, er kam mit diesem Mann, aber nun geht er»"
Von diesem Augenblick an begann sich ihr Zustand zu bes
sern, und als ich ankam, ging es ihr sehr viel besser,
und sie fragte mich, warum ich sie verlassen hätte,
nachdem ich in der vergangenen Nacht gekommen war» Ich
erklärte, da_ß ich nicht zu der Zeit gekommen sei und wer
auch kommen mußte, sei gekommen» Sie erholte sich voll
kommen von ihrer Krankheit, und eines Tages fragte ich
sie: "Wirst du diesen älteren Herrn erkennen, wenn ich
ihn dir zeige?" Sie antwortete: "Ja, natürlich»" Als
Hazoor für ungefähr zwei Monate in Rawalpindi weilte,
nahm ich sie dorthin mit» Wir standen auf der Veranda
von Lala Raja Ram Jis Haus, als ich Hazoor aus der Ent
fernung komrnem sah» Ich sagte: "Sieh, wer kommt dort?"
Sie rief aus: "Oh, das ist der gleiche Mann, der in je
ner Nacht mit dir kam» um mich zu besuchen»" Wo also im
mer eine enge Verbindung besteht, wird dieses Gesetz der
Anziehung wirken» Wenn eure Verbindung entwickelt wurde,
werdet ihr Schutz bekommen; nun seht, was für ein großer
Segen vom Satguru zu erhalten ist» Dies ist ein weiterer
Prüfstein wahrer Meister, und wo immer ein wahrer Mei
ster ist, werdet ihr Tausende solcher Beispiele finden»
Sie machen aus Wundern keine Sensation, aber Wunder ver
schiedenen Grades kommen häufig bei jedem Schüler vor»
Es muß Gründe für das hohe Lob auf die Meister geben,
wie man es in den heiligen Schriften und Aufzeichnungen
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findet, obwohl dies natürlich nicht die sich zur Schau
stellende Art der Meister mit einschließt, von denen
die Welt heutzutage übervoll ist«

Beide erheben sich zusammen über den Gaggan
und werden durch den Nektar von Shabd berauschte
Geht nach And (der Astralebene) und dann nach Brahmand (der Kausalebene), und ergreift von da aus den hö
heren Tom Kostet diesen Nektar und geht dann noch hö
her, um einen höheren Ton zu ergreifen, und dann ko
stet von diesem Nektara In dem weiten Gebiet von Maha
Kal (der größeren negativen Kraft) vibriert ein Ton um
den anderen« Wenn ihr Maha Kal erreicht, bleibt das Ge
müt dort, denn es kann nicht darüber hinausgehen« Von
dort aus geht die Seele allein weiter zu ihrer wahren
Heimat, nachdem sie sich selbst erkannt hat«
Radha Soami überschüttete sie mit seiner Gnade,
sie wurden mit Diamanten, Perlen und Smaragden
überschüttet«
Das Wort ”Radha Soami” wurde hier gebraucht, um den
Herrn selbst zu bezeichnen« Manchmal wird es für den
Guru verwendet, von dessen menschlichem Pol aus der
Herr spricht« Wir sollten für a.lle Namen, die dem Herrn
gegeben werden, Achtung haben« Wenn der Herr Seine
Gnade ausschüttet, fällt das mitleidvolle Auge des Satgurus auf die Seele, und sowohl Seele wie Gemüt begin
nen sich zu erheben« In diesem Blick liegt ein unermeß
licher Auftrieb; ihr könntet ihn nicht mit Millionen
erkaufen« Und cloch erhalten ihn die Glücklichen, ohne
dafür zu bezahlen« Es ist eine Sache der Empfänglich
keit und Hingabe«

Radha Soami gewährt eine solche Gande,
durch die ich die Höhlung der Negati
vität überwand,

Wenn der Herr im menschlichen Pol ist, wird es der
Seele möglich, alle Negativität zu überwinden, Im Gur-
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bani wird gefragt: ”Was ist die negative Kraft? Ich kann
sie hinausstoßen oder vollkommen beseitigen und erset
zen.” Die AufZeichnungen, die die Worte der großen Mei
ster enthalten, beinhalten eine gebieterische Wahrheit,
denn nur die Meister (oder ein anderer, über den sie
ihre Gnade ausgießen) sehen den wahren Stand der Dinge.
Die negative Kraft hat nur mit Billigung der positiven
Bestand, aber wir törichten Menschen erlauben uns manch
mal, vom wahren Guru weggezogen zu werden, und lassen
uns irreführen - entschuldigt, aber das passiert. Was
für Schwierigkeiten kommen mögen, welches immer eure
Lage sein mag, laßt um euretwillen niemals die Hand des
Gurus los.

In seiner Gemeinschaft, durch dessen menschliche Form
der Herr selbst wirkt, werdet ihr Berauschung und eine
Erhebung erleben. Es ist ein Naturgesetz, daß ihr zu der
Stufe gehen werdet, die euer Meister 'erreicht hat., Die
ser echten Berauschung kann man sich nur in der Gemein
schaft mit der Wahrheit erfreuen, nicht durch Bücher
uswr - auch wenn man sein ganzes Leben lang liest. In
dieser Gemeinschaft liegt eine gewisse Stille,und alles
wird einem klar, denn die Wellen der Ausstrahlung, die
von diesem Pol ausgehen, haben eine reinigende Eigen
schaft.Daher werden alle Zweifel beseitigt, die den Herrn be
treffen - was Er ist, was Er nicht ist. Nur dem Meister
nahe zu sein, gibt schon das Gefühl, daß Gott in Reich
weite ist» Wenn man mit voller Aufmerksamkeit in der na
hen Umgebung eines Meisters lebt, können die negative
Kraft und die Täuschung einen nicht beeinflussen.
Soami Ji Maharaj hat ebenfalls gesagt, daß die Seele
den Ort übersteigt, wo sich ” das Negative und die Täu
schung ständig an die Brust schlagen.” In anderen Wor
ten: sie jammern, wenn sie sehen, daß die Seele ihrem
Griff entkommt. Diese Flucht kann nur mit der Gnade ei
nes ”Samrath Purush” - eines vollendeten Meisters glücken. Wer hat sonst die Kraft, von den Sinnesfreuden
abzulassen, auch wenn tausenderlei Arten erkenntnisvol
ler Meditationen ausgeführt werden?
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Dadu Sahib hat gesagt, daß der ein wahrer Sadh ist,
der seine Hände nicht nach Gold und Frauen ausstreckt,
Mar. muß sich über alle Freuden erheben und darf nicht
von Gier und Lust beherrscht werden, denn solange man
unter deren Einfluß steht, kann kein wahrer Fortschritt
gemacht werden«, Je schneller wir uns zurückziehen, desto
rascher werden wir vorankommen; auch täglicher Fort
schritt kann erreicht werden, Wir werden nicht nur die
Wahrheit mit dem inneren Auge sehen, sondern auch leicht
und offen die wahre Lage im äußeren Leben erkennen«. Je
ne, welche die Wahrheit bereits erkannt haben, sind
nicht direkt vom Himmel gefallen - also ist es das Ge~
burtsrecht eines jeden Menschen, sich selbst und Gott zu
erkennen«,

Wer bereits zu den Füßen eines wahren Meisters gekom
men ist, ist in der Tat sehr gesegnet«. Es mag einen,
zwei oder mehr in der Welt geben; je mehr, desto besser
natürliche Die Geschichte berichtet uns von Zeiten, wo
mehr als zwei zugleich dagewesen sind und recht oft zwei
auf einmal«, Laßt euch nicht verwirren: geht zu einem
Meister, aber versichert euch, daß er ein wahrer Meister
ist, Was ist das Merkmal dafür? Er muß euch für eine
Weile über das Körperbewußtsein bringen, euer inneres
Auge öffnen und euch eine Erfahrung geben«, Geht zu ei
nem, der euch diesen Weg nach oben zeigt, Ihr könnt ihn
nennen, wie ihr wollt - Guru, Sadh, Mahatma, Meister
oder anders«. Als sie Hazoor fragten, wie sie ihn nennen
sollten, antwortete er: ''Nennt mich Bruder oder haltet
mich für einen Lehrer oder eurem Vater ähnlich, aber
lebt gemäß meinem Hat; und wenn ihr die höheren Regionen
erreicht und die Herrlichkeit des Gurus seht, könnt ihr
sagen, was euch am Herzen liegt,"
Wir machen oft den Fehler, außen zu sein und die Mei
nungen anderer über den Meister zu diskutieren, aber wie
kann jemand Glauben haben, wenn er nicht seine wahre
Form gesehen hat? Wahrer Glaube kommt, wenn ihr euren
Körper verlaßt und in die höheren Bereiche des Lichts
geht und diese Kraft dort wirken seht und auch klar er
kennt, daß die gleiche Kraft in dieser Welt am Werk ist.

-

-

In der Nähe des Dorfes Buland Shaher in Uttar Pradesh hatte ein Satsangi einen Bauernhof« (Dies ereignete
sich vor einigen Jahren«) Dieser Satsangi hatte ein
recht großes Feld Wassermelonen angepflanzt, und schließ
lich waren sie für die Ernte reif«. Der Bauer und seine
Arbeiter hatten vor, sie an einem Tag zu ernten,,aber
wegen der großen Menge ging die Sonne unter, ehe sie
alle Melonen sammeln konnten« Also beschlossen sie, am
nächsten Morgen weiterzumachen« Als ein Arbeiter vor
schlug, die Früchte über Nacht zu bewachen, sagte der
Satsangi: "Mach dir keine Sorgen, der Guru ist über uns,
also kannst du dich ausruhen, damit du für die morgige
Arbeit bereit bist«1'
Während sie schliefen, kam in der Nacht eine Diebesbande, um die Früchte zu stehlen« Sie hatten begonnen,
die Wassermelonen einzusammeln, als ein Dieb aufschaute
und einen Sikh, der einen Stock schwenkte, auf sich zu
kommen sah« Er wandte sich um, seine Komplizen zu alar
mieren, aber dann sah er etwas Erstaunliches: jeder Dieb
wurde von einem Sikh gejagt, und jeder Sikh hatte genau
dasselbe Aussehen! Diese Sikhs gaben allen eine ordent
liche Tracht Prügel und vertrieben sie vom Grundstück«
Als der Satsangi am nächsten Tag auf seine Felder ging,
sah er viele Wassermelonen zusammengetragen auf dem Bo
den liegen, und er konnte das nicht verstehen; denn wenn
jemand sie zusammengetragen hatte, warum hatte er sie
dann nicht mitgenommen?
Nach ungefähr einer Woche kam eben jene Diebesbande
zum Satsangi-Bauern und bat ihn um Vergebung« Sie be
richteten ihm alles, was geschehen war, und sagten, daß
seit dieser Nacht jeder von ihnen an so großen Schmerzen
und Fieber gelitten habe, das sie nicht verlassen wollte,
so daß sie gekommen seien, um seine Vergebung zu erbit
ten« Der Bauer sagte: "Es steht mir nicht zu, euch zu
vergeben, aber mein Guru ist ein vollendeter Meister«"
Daraufhin flehten sie ihn an, sie zum Guru zu führen,
worauf er zustimmte und sie hier in den Sawan Ashram
brachte«

Der Sinn dieser Geschichte ist also, daß wir uns im
mer dem Guru zuwenden sollten, das ist alles□ Diese Gu
ru-Kraft ist nicht der physische Körper, sondern sie
wohnt in dieser physischen Form, In hohem Grade gesegnet
sind jene, die zu den Füßen eines wahren Meisters gekom
men sind und durch seine Barmherzigkeit die Verbindung
mit Naam erhalten habeno Diese Hymne kam von einem wah
ren Meister - wie offen beschreibt sie die Tatsachen! Es
ist unbedingt wichtig, es richtig zu verstehen und nach
dem man es begriffen hat, es sich dann anzueignen«,
Selbst eine einzige Hymne reicht aus, wenn ihr nach ihr
lebt o

*

*

*

0 Mensch, führe ein Leben,
daß dem Meister wohlgefällig ist,
denn er wird dich in deine
Heimat bringen,
er wird dir das Wasser des Lebens
gewähren,
um deinen Durst zu stillen,
und dann wird aller Trost und aller
Segen dein sein.,

Guru Granth Sahib
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EINE PERSÖNLICHE ERINNERUNG

(Fortsetzung von Seite 55)

und er strahlte diese Liebe auf mich aus» Er fragte
mich, wann ich abfahren i^olle, und ich sagte: "Mittwoch
abend»" Es war Sonntag abends Er sagte: "Du solltest
drei Tage länger bleiben» "Oh, ich kann nicht, Meister,
ich habe zuviel zu tun, die Leute warten auf mich”, dies und das» Er lachte und sagte: "In Ordnung" und
fragte: "Was wirst du über die Konferenz schreiben?"
So erzählte ich ihm einiges, an das ich gedacht hatte»
Er sagte: "Du solltest es lieber hier schreiben, wäh
rend es noch frisch in deiner Erinnerung ist» Wenn du
nach Hause fährst, ist es nicht mehr lebendige" Und ich
sagte: "0 nein, Meister, ich schreibe immer besser,
wenn ich zurück bin?1 Er sagte: "In Ordnungo”

Wißt ihr, er fuhr fort, mich zu lieben, obwohl ich,
nachdem ich die Geduld verloren hatte und mit dem Ge
wicht des Ärgers auf mir dorthin gegangen war; und dann
hatte ich zweimal mit ihm disputierte Er hatte mich um
zwei ganz spezielle Dinge ersucht, und ich hatte "nein"
gesagt. So ging ich an diesem Abend in mein Zimmer zu
rück» Mein Magen rebellierte, und ich konnte die ganze
Nacht nicht schlafen; ich saß dort im Bett, versuchte
zu schlafen und dabei gingen mir die Ereignisse des
Abends dauernd durch den Kopf» Plötzlich begann ich die
Dinge zu sehen - zu allererst, daß ich arg gesündigt
hatte, ich hatte die Geduld verloren; ich war damit zum
Meister gegangen, und was hatte er mir gegeben? Völlige
Vergebung, absolute Liebe» Denkt nicht für eine Minute,
daß er diese Dinge, das, was einer getan hat, nicht se
hen kann; er kann es» Ich habe das hunderte Male erfah
ren» Er wußte genau, was ich getan hatte, aber er gab
mir trotzdem Liebe» Dann hatte er mir zwei spezielle
Anweisungen gegeben» Bei all meinem Reden, daß man dem
Meister hundertprozentig gehorchen solle, hatte ich das
getan, wozu jeder Idiot imstande gewesen wäre und "nein"
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gesagte So ging mir das alles im Kopf herum, und ich
verbrachte die ganze Nacht in Meditation ( ich konnte
nicht schlafen - es war keine Tugend meinerseits),, Ich
saß diese Nacht sechs oder sieben Stunden. Ich konnte
den Morgen nicht erwarten» Ich wollte alles in Ordnung
bringene
Das erste, was ich tat, war, daß ich den Herrn such
te, auf den ich ärgerlich geworden war, und ihn in den
selben Raum zog, wo ich die Geduld verloren hatte, weil
dieselben Leute da waren, und ich entschuldigte mich bei
ihm und bat ihn um Vergebung» Er war sehr versöhnlich
und sagte: r;Gut, es hat mir gar nichts ausgemacht, wun
derbar
Das war das eine. Dann lief ich schnell, hinüber
zum Haus des Meisters., Ich ging hinein und sprach mit
ihm: "Meister, ich rnöclite langer bleiben- Ihr habt es
mir gestern abend gesagte Habt Ihr es wirklich so ge
meint? Ich dachte, Ihr wolltet nur höflich seind' Er
sagte: "Nein, nein» Es liegt an dir: du weißt es bes
ser e. Was immer du willst» Es ist kein Zwang» Wenn du ei
nen oder zwei Tage länger bleiben kannst, mag das gün
stig seine Aber du mußt das sagen«,” - "Ich möchte das
tun, was Ihr wollt, Meister»" Er lachte und dann sagte
ich: "Ich werde den Artikel hier schreiben»" Er sagte:
"Nein, nein, du weißt es besser» Was immer du denkst»"
Ich sagte: "Nein, Meister» Ihr wißt es besser»" Und ich
ging an dem Tag zum Büro der Fluggesellschaft, und der
einzige Flug, den ich bekommen konnte, war haargenau
drei Tage später als der, den ich gehabt hatte»»» Und
ich kam am Abend zurück und der Meister sagte: "Wirst du
den Artikel hier schreiben - oder dort?" Ich sagte:
"Hier, Meister»" Er sagte: "Guts Dann mußt du länger
bleiben»" So wußte ich, daß es das Richtige war»
Nun, in den drei Tagen schrieb ich den Artikel ("Die
Konferenz ist vorbei - der Aufruf bleibt bestehen", Sat
Sandesh, Mai/Juni 1974, Seite 63),und ich gab ihn dem
Meister zum Lesen» Er tat es und sagte mir, daß er ihm
gefiel - was sehr schon für mich war»»» und viele Dinge
ergaben sich, die zeigten, daß es gut war, daß ich noch
so lange geblieben bin» Aber ich wollte erst nicht, wißt
ihr»
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Die Art, wie der Meister mit uns allen auf jeder Ebe
ne arbeitet, ist eine wichtige Sache«, Er zwingt uns
nichts auf o Er ist kein Diktator oder Tyrann«, Wenn wir
Schüler eines wahren Meisters werden, werden wir nicht
zu Sklaven«, Er erklärt uns freundlich, was zu unserem
eigenen Besten wäre= Wenn wir es annehmen, in Ordnung;
wenn nicht«, «,«, nun, er sagt niemals: "Schlechter Mensch,
du wirst dafür bezahlen müssen!" So spricht er niemals«.
Er sagt: "Nein, nein, ihr wißt es besser«, Alles in Ord
nung, kein Zwang, wie immer ihr wollt«," So drückt er
sich aus; er überläßt es uns« Ich würde sagen, er han
delt wegen der dem Menschen innewohnenden Würde so, weil
er irgendwo sagte: "Ich bin nicht gekommen, um Sklaven,
sondern um Freunde aus euch zu machen«,” Wie Jesus sagte:
"Ihr seid meine Freunde«,” So denke ich, daß uns der Mei
ster auf allen Gebieten des Lebens, auf jeder Stufe in
dieser Art und Weise begegnet; und ihr wißt, es liegt an
uns«, Ich habe viele Male schwer versagt, doch mit der
Gnade Gottes wurde am Ende alles gut«, Der Meister wirkte
irgendwie auf mich ein, seine Gnade durchdrang mich, und
ich erkannte, daß ich im Irrtum war«, Aber immer wieder
wurden Dinge, die ich nicht tun wollte oder keine Nei
gung hatte, sie zu tun - nun, mit seiner Gnade trotzdem
getan, und ich war der Gewinner«, So ist es dasselbe ganz
allgemeine Wir kommen auf den Pfad, wir nehmen den spiri
tuellen Weg auf, wir gehen weitere Vielleicht versagen
wir; vielleicht begehen wir furchtbare Fehler und Irrtü
mer«, Aber wenn wir einmal erkennen, daß wir falsch gehan
delt haben und unser Gesicht ihm zuwenden, finden wir ihn
mit ausgestreckten Armen wartend: "Komm, lieber Sohn«,
Komm liebe Tochter«, Ich liebe euch«,” Wie die Geschichte
vom verlorenen Sohn«, Ob die Irrtümer, die wir begehen,
groß oder klein sind, wird das Ergebnis dieser Art sein,
wenn wir uns ihm wirklich zuwendeno
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AUSZÜGE AUS EINER BOTSCHAFT SANT KIRPAL SINGHS

IN ERINNERUNG AN SEINEN MEISTER

Genau wie die großen Meister der Vergangenheit, hat Er
Menschen aller Glauensrichtungen und Rassen angezogen,
und dies allein durch das lebendige Beispiel» Er erweck
te die Menschen zu der fundamentalen und unverletzlichen
Einheit allen Lebens, Die ganze Menschheit ist eines,,
Wahre Bruderschaft kommt, indem man zu der Einheit er
wacht , die bereits im Menschen liegt» Der Mensch ist ein
beseelter Körper - die Seele eine bewußte Wesenheit ein Tropfen vom Meer aller Bewußtheit» Der Mensch ist
der älteste von allem» Die sozialen Körperschaften wur
den ursprünglich vom Menschen geschaffen, um Gott zu er
reichen» Mein Meister war nicht gekommen, um eine neue
Religion zu gründen» Die Religion, die Er lehrte, ist
das Wissen um das Selbst, des Einen hinter dem Vielen,
das man erreichen kann, wenn man innen anklopft oder das
Buch des Selbst liest, durch das Gott enthüllt wird» Das
ist der Schlüssel zum Geheimnis des Lebens» Der Weg zur
Wahrheit ist einfach» Er heißt, sich selbst zu erkennen,
auf daß man Gott erkennen kann» Sobald einer zur Selbst
bewußtheit erwacht ist, fallen alle seine äußeren Bin
dungen ab und Gott überflutet seine Seele»
Der Baum wird immer erkannt durch die Frucht, die er
trägt» Vorträge, Botschaften, Darlegungen und Gespräche
~eder Art, seien sie spirituell oder anders, die durch
Wortlaut oder schriftlich vermittelt werden, sind weiter
nichts als eitles Gerede, wenn man nicht danach handelt
und danach lebt»

Wenn ihr Gott wahrhaftig lieben wollt, müßt ihr eure
Mitmenschen lieben» Ihr müßt für andere auf dieselbe
Weise empfinden wie für eure Lieben» Statt in anderen
Mängel zu sehen, schauen wir besser in uns selbst hin
ein» Wir müssen leiden, wenn andere leiden und glücklich
sein, wenn andere unglücklich sind» Wir müssen alles,
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was uns begegnet, heiter ertragen und Seinen Willen dar
in sehen, und wir dürfen keinem Seiner Wesen weh tun
oder es verletzen«. Wenn wir Gott wirklich lieben wollen,
müssen wir für Ihn leben und sterben?

Ich möchte die Saaten der Liebe in eure Herzen legen,
damit die Liebe unter allen Völkern, Konfessionen, Glau
bensrichtungen und Hassen der Welt vorherrsche» Alle
Heiligen sagten: "Liebe und alle Dinge werden dir Zufäl
len»" Christus sagte.: "Wer nicht liebt, kennet Gott
nicht »"
Hauptziel meines Meisters war, die Menschheit zu der
Wahrheit zu. erwecken, die alle Heiligen, welche in der
Vergangenheit gekommen waren, gelehrt und gepredigt haben»
Er wollte die Gottheit in jedem Herzen wachrufen und jeden
dem Ziel seines Lebens Zufuhren»

Die einzigen Vorschriften, die Er gab, waren Meditation,
reines ethisches Leben und selbstloses Dienen» Er verlang
te nicht, daß einer aufhörte, ein Christ, ein Hindu, ein
Sikh, ein Mohammedaner etc» zu sein, sondern daß er wirk
lich ein Nachfolger von Christus, Lord Krishna, Guru Nanak
und dem Propheten Mohammed etc» werde, das heißt, daß er
das tut, was sie sagten» Er verlangte von den Skeptikern
der heutigen Zeit nicht, irgendein Dogma anzunehmen, son
dern daß sie im Geiste der Demut Gott gehorchen, der im
Herzen aller Menschen zu vernehmen ist - dem Heiligen
Wort» Er riet an, den Menschen von der Ebene der Seele aus
zu betrachten und nicht auf das Gewand der verschiedenen
Religionen zu schauen, das er trägt; Er liebte sie alle»
Er ist nicht für einen Wechsel der Formen eingetreten,
sondern hat anempfohlen, ins Innere zu schauen, wo alle
eins waren» Er sagte, welcher Religion einer auch immer
angehören mag, d e r sollte er innewerden» Sie sollte
sein ganzes Leben umformen» Er brachte uns weder östliche
noch westliche Gedanken, nach denen wir handeln sollten,
sondern Er half uns, daß wir nach den grundlegenden Wahr
heiten handelten, die wir in unseren Religionen vorfanden»
Er ließ die vergessene Wahrheit, die ewig besteht, wieder
aufleben»
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Ein Beispiel ist besser als eine Vorschrift., Der Leh
rer, dessen die Zeit bedarf, ist immer ein lebendiges
Beispiel von dem, was alle werden sollten» Der einzige
Lehrer, den wir annehmen können, ist einer, der Gott er
fahren hat» Er muß einer sein, der die Brücke zwischen
Zeit und Ewigkeit bewußt geschlagen hat und anderen zei
gen kann, was sie zu tun haben, um dasselbe zu erreichen»

*

*
*

KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN
Astra Turk und Loi Eager möchten gerne klarstellen, daß
die Aufnahme ihrer Gedichte und Namen in bestimmte Ver
öffentlichungen aus Indien hinsichtlich der NachfolgeErage ohne ihr Wissen und Einverständnis geschehen ist
und daß sie nicht die Ansichten teilen, die in diesen
Veröffentlichungen verbreitet werden» Sie bedauern ir
gendwelche Verwirrungen oder Mißverständnisse, die sich
daraus ergeben haben mögen, zutiefst und hoffen, daß
diese Mitteilung die Angelegenheit klärt»
Es ist nicht das erste Mal, daß dies geschehen ist.
In einer von Herrn Khanna im letzten Herbst in Umlauf
gebrachten Veröffentlichung wurde der Name von Frau Dona
Kelley als eine der Unterzeichnenden aufgeführt» Frau
Kelley wurde in dieser Angelegenheit nie befragt, und
als es geschah, war sie nicht im Einvernehmen mit den in
der Broschüre geäußerten Ansichten»
In gleicher Weise enthielten die Briefköpfe und Bro
schüren für die "Zweite Konferenz über die Einheit des
Menschen" die Namen von Herrn Khanna, S» Darshan Singh
Duggal und möglicherweise von anderen, die diesbezüglich
nicht befragt wurden und nicht planten teilzunehmen» Ob
gleich erklärt wurde, daß sie als Zeichen der Höflichkeit
und als Geste des guten Willens aufgeführt wurden, wäre
es angebrachter gewesen, sie vorher zu fragen»
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Jene, die gekostet haben die Süße von Shabd,
sie allein kennen die Größe von Shabdo
Jeden Augenblick empfinde ich die
schützende Kraft von Shabd:
wie vermag ich zu schildern die Erhabenheit
von Shabd?
Ohne Shabd wandelt man in Unwissenheit
und kennt nicht seinen Wert«
Jene, die das Geheimnis lösten von Shabd
und starke Liebe haben für Shabd
und Shabd im rechten Ernste üben,
sind wirklich die Gesegneten«

Soami Shiv Dayal Singh

1

0 barmherziger Vater, Zerstörer unseres
Übels,
sei gnädig und sende uns den Satguru;
Er ist die wahre Stütze unseres Lebens,
und nur Er ist der Eine, durch den wir
Dich erreichen können«,
Du bist barmherzig, der Zerstörer
unserer Leiden,
erhöre unser Gebet«,
Laß uns nach dem Satguru suchen,
durch den wir Dich erkennen können«,

Granth. Sahib

2
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DER
MEISTER

SPRICHT

DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH

Wenn ein wahrer Meister einen Schüler annimmt, ändert
sich die Situation dieses Menschen. ”Wir waren verirrte
Wanderer ohne einen einzigen Freund. Vom Satguru ange
nommen, wurden wir beachteto” Unter der Obhut des Mei
sters wird er eine angenommene Seele. Wir alle leben in
menschlicher Gestalt, aber wahre Menschen sind selten.
Jemand, der mitleidsvolle Gefühle für andere hegt, der
wahrlich die Verkörperung der Liebe ist - dies so sehr,
daß ihn nichts anderes erfüllt
den kann man einen wah
ren Menschen nennen. Ein solches Wesen hat die Macht,
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diese Liebe auf die ganze Welt auszustrahlen»

Gott ist Liebe, aber wir haben Ihn nicht gesehen«, Wir
können Ihn jedoch personifiziert sehen, offenbart in ei
nem wahren Menschen, der als die Kraft Gottes in einem
menschlichen Pol wirkt□ Diese Person ist verkörperte Lie
be«, Viele Kräfte haben eine gewisse Macht, aber wie kann
man etwas von dieser Macht erhalten? Die Körperkraft ei
nes starken Mannes ist ein Teil von ihm; er scheint eins
mit ihr zu sein, aber wenn man Zeuge des Ausmaßes seiner
Kraft wird, bekommt man ein Gefühl dafür, was Stärke ei
gentlich ist» Genauso geben die Meister Hinweise auf
das, was Gott ist, was wahrgenommen werden kann, und
diese Kraftausstrahlung kann auf andere übertragen wer
den«,
Sie behaupten: "Es gibt Gott - wir haben Ihn gese
hen«,” Guru Nanak sagt: ”Nanaks Gebieter wird deutlich
gesehen«," Christus sagte zu seinen Jüngern: "Sehet den
Herrn»" Er gab keine nähere Erläuterung dazu«, Von Kabir
Sahib hören wir: "Kabir sagt, meine Zweifel schwanden,
als ich den allesdurchdringenden Herrn erblickte»" Viele
Meister sagten ähnliches» Und wo ist der Herr? Die Frage
ist eigentlich, wo ist Er nicht» Alles ist seine Schöp
fung - "Durch ein Wort wurden Millionen Flüsse hervorge
bracht»" Er dachte: "Ich bin Einer und möchte viele wer
den»" Die zum Ausdruck kommende Gotteskraft ging von Ihm
aus und rief die ganze Schöpfung hervor» Die ganze Welt,
die wir sehen, ist Gottes Abbild; das Abbild Gottes ist
vor uns» Alle heiligen Schriften sagen uns, daß Gott
überall ist; aber die Meister sagen: "Wir haben Ihn gese
hen»"

Nachdem wir diese menschliche Gestalt erhielten,
sollte unser höchstes Ziel sein, Gott zu erkennen» Alle
Schriften rufen laut in vielen Sprachen und auf ver
schiedene Weise: "Gott, Gott, Gott" - aber wenn die Mei
ster kommen, beweisen erst sie über allen Zweifel erha
ben, daß es Gott wirklich gibt, und bezeugen, daß sie
Ihn gesehen haben» "Niemand kennt den Sohn denn nur der
Vater; und niemand kennt den Vater denn nur der Sohn und
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wem es der Sohn will offenbaren»" Wer sind diese Söhne
oder Gotteskinder? Es sind jene, in denen Er offenbart
ist, Sie sind das verkörperte Wort, "Im Guru ist Er
selbst offenbart und verteilt Shabd»" Verzweifelt ruft
der wahre Sucher: "Ist irgend jemand da, der mich mit
Gott verbinden kann?" Durch das Erscheinen einer solchen
Meisterseele können die Menschen eine tatsächliche Ver
bindung mit dem Sein Gottes erhalten - andernfalls wer
den sie weiter an allem zweifeln, obwohl sic anstreben
mögen, Ihn durch Bücher oder mit Hilfe von irgendwelchen
Übungen zu erkennen» Manche sagen, daß Gott existiert
und in jedem Lebewesen vibriert» Manche sagen, daß Gott
Licht sei und das ganze Universum erleuchte - ja, daß es
überhaupt keinen Ort gäbe, wo Er nicht sei» Aber die
Frage bleibt: Hat Ihn irgend jemand "gesehen"? Wenn auch
nur ein einziger Mensch den Herrn sah, gäbe es in der
Tat Hoffnung, daß andere die gleiche Erfahrung machen
könnten» Aber eine solch bevorzugte Person wird vom
Herrn selbst in die Welt gesandt. - und er kann in jeder
Passe und in jedem Land kommen - mit der einzigen Aufga be, das Kind - die Menschheit - zu führen, um es zum Va
ter zu bringen»

Warum offenbart Gott sich in einem menschlichen Pol?
Weil ein Lehrer des Menschen selbst ein Mensch sein muß,
denn dem Menschen kann die Wahrheit nur durch jemanden
in derselben Gestalt gelehrt werden» Die Meister haben
keine andere Aufgabe in der Welt, als die verirrten See
len zu ihrer Quelle zurückzuführen, indem sie sie mit
Gott verbinden» Sie haben keinerlei soziale Interessen
und keinerlei politische Absichten, denn ihre Aufmerksam
keit konzentriert sich allein auf spirituelle Angelegen
heiten» Alle anderen Dinge sind nebensächlich» Der Mensch
hat einen Körper, er hat den Verstand und eine Seele oder besser, er hat nicht eine Seele, sondern ist Seele»
Das, was wir Seele nennen, ist ein bewußtes Wesen» Man
mag Körper und Verstand entwickeln, aber da wir die See
le selbst sind, sollten wär uns auch spirituell entwikkeln» Mit sehr wenig Anstrengung kann man ein Hort phy
sischer Kraft werden oder sich zu einem intellektuellen
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Riesen entwickeln, fähig, erstaunliche Erfindungen zu
machen. Es ist recht, Körper und Verstand mit Nahrung zu
versehen - aber welche Nahrung haben wir der allbewußten
Seele gegeben?
Wir fahren fort zu glauben, daß Gott alle Weisheit,
alles Licht, alles Leben und alle Liebe ist, aber wo ist
Er? Zur Klärung des Problems gab man Ihm zahllose Namen,
mit deren Hilfe die Menschen verstehen sollten« Wir
sollten all diese Namen, die den Herrn repräsentieren,
achten« ”Ich unterwerfe mich freudig all Seinen Namen«”
Aber es geht ja gar nicht um die Namen, der Benannte ist
es, mit dem wir uns beschäftigen« Wir müssen das ergrei
fen, worauf all diese Namen hinweisen« Wenn ein großer
Meister kommt, zeigt er uns das Eine, was alle Welt un
ter verschiedenen Namen anbetet« Er sagt aber nichts
”Gott ist alles Licht«” Er sagt: "Dies ist das Licht seine Widerspiegelung«” Denn er erklärt, daß obgleich es
wahr ist, daß kein Ort ohne dieses Licht ist, es zual
lererst in diesem Leibe, der in Wahrheit Sein Tempel
ist, gesehen werden muß«
Warum kann ein Meister den Herrn sehen und wir nicht?
Weil in unserem Innern das Gemüt die Sicht behindert«
Wir sind vierfach gegliedert: ”chit", ”manas”, ”buddhi”
und ”ahankar”, das heißt das Unterbewußtsein, Gemüt, Ver
stand und das Ego - und wir können den Herrn nicht se
hen, bis wir nicht alle vier zur Ruhe gebracht haben«
Obgleich die Atmosphäre von beseeltem Leben überschäumt,
zögert ein Mensch durchschnittlicher Intelligenz, das zu
glauben, denn er kann das Leben nicht mit bloßem Auge
sehen« Die Meister betonen, daß man auf keinen Fall
glauben soll, bis man nicht selbst gesehen hat« ”Solange
ich nicht mit eigenen Augen sehe, kann ich auch den Wor
ten des Gurus nicht glauben«” Wer etwas behauptet, muß
bereit sein, es zu beweisen. Wer erklärt, es seien Mi
kroben in der Luft, der sollte auch in der Lage sein,
sie anderen zu zeigen« Und -- wie wir wissen - ist das
mit Hilfe des Mikroskops möglich« Jene verschwindend
kleinen Lebewesen waren schon seit eh und je da - und
doch heißt glauben sehen«
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Wenn also ein erleuchteter Mensch sagt: "Es gibt Gott,
Er ist Licht, Er wohnt allem und jedem Lebewesen inne,
und Er erhält unser Leben" - so werden wir doch erst wis
sen, daß jener wirklich erleuchtet ist, wenn er uns die
ses Licht in unserem Inneren zeigen kann» Wir schließen
die Augen und betonen nachhaltig, daß es da gar nichts
zu sehen gibt, aber wer etwas sieht, kann es auch ande
ren zeigen» "In Gesellschaft des Heiligen wurde der Herr
im Innern gesehen» Danach klang der Name Gottes um vie
les süßer.» " So wird Simran (die Wiederholung der Namen
Gottes) genau, und um so inniger wird unsere Hingabe»
Man kann sich merken: Wenn man beginnt, im Namen des
Herrn eine’bezaubernde Süße zu empfinden, wird man wis
sen, daß das unser erster Schritt auf dem Weg zur ewigen
spirituellen Vereinigung ist»
Wenn wir Seinen Namen mit Gewalt nehmen, gibt es kei
nen Nektar., denn man kann sich nur dessen erfreuen, was
man wirklich erlebt»"Wie kann man ohne zu sehen, ohne
die Erschütterungen des Suchens, etwas einfach nur durch
Wiederholen erlangen?" Leere Worte enthalten gar nichts
- aber wenn wir zum Beispiel die süße Mangofrucht einmal
gekostet haben, werden wir uns der Süße der Frucht bei
der flüchtigsten Erwähnung des Namens erinnern» Und ge
nauso wird es sein, wenn irgend jemand uns von dem Nek
tar des Herrn kosten läßt» Dann können wir Ihn mit je
dem Namen anrufen - einer wird so lieblich klingen wie
der andere»
Der Guru verbindet uns mit der sich verbreitenden
Kraft Gottes» "Der Segen des Gurus läßt Gott in uns Woh
nung nehmen; man kann die wahre Frucht erhalten." Wenn
sich der Herr euch durch eine erleuchtete Seele offen
bart, beginnt ihr euch der göttlichen Trunkenheit zu er
freuen» Und ohne Zweifel werdet‘ihr wissen, daß es Gott
gibt» Die Rishis, Munis, Mahatmas, die Weisen aller Zei
ten haben gesagt, daß die Kraft Gottes in der Welt ist»
Sogar die Atheisten sind sich darüber einig und bestäti
gen: "0 mächtiges AtomJ" Gleichwohl besteht der Unter
schied, daß einerseits Gott von einem gerühmt wird, der
Ihn sieht, und Er andererseits in Büchern und auch nur
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vom Hörensagen gepriesen wird» Jemand, der den Herrn
sieht, ist auch fähig, einen Beweis von Ihm zu geben,
und normalerweise nennt man ihn einen Sadh, Sant,.Ma
hatma, Guru oder ähnliche Die eigentliche Bedeutung des
Wortes Guru ist, Licht ins Dunkel bringen, nämlich:
"Vertreiber der Dunkelheit»” Natürlich ist er auch in
der Lage, den wahren Sinn der Schriften zu erklären, die
gewöhnlich von verschiedenartigen Leuten unterschiedlich
ausgelegt werden»

Wir alle sind als Menschen mit den gleichen gottgege
benen Vorrechten geboren worden» Wo wohnt nun Gott? In
jedem Haus, das Er selbst im Schoß der Mutter geschaffen
hat, dessen Schlüssel aber nur der Guru besitzt» Wie
können wir den Schlüssel bekommen? ''Wen die Worte des
Gurus gefangennehmen - wahrlich, dem wird er das Verbor
gene erschließen»” Der Guru wird dann das Geheimnis des
Lebens preisgeben» Den wahren Meister hat es immer gege
ben» Wie in der Vergangenheit und auch heute die Welt
nicht ohne sie ist, so werden sie auch in Zukunft da
sein» Denn schließlich ist jedermann Gottes Kind, und
Sein ehernes Gesetz von Bedarf und Versorgung gilt alle
zeit» Wo immer ein Feuer entzündet wird, muß Sauerstoff
zur Hand sein, wenn die Flamme auflodern soll» Wenn die
Menschen durch äußere Eindrücke an ihrer eigenen Eng
stirnigkeit ersticken und sich einzig für ihre Hüllen
interessieren, sich selbst und ihre angeborene königli
che Natur aber vergessen, dann kommt der Meister, sie
neu zu beleben, sie vom Schlaf zu erwecken und ihre un
fruchtbare Einöde mit lebenspendendem Wasser zu versor
gen»
"Erwacht, erwacht - während ihr schlaft, geht das
Spiel zu Ende»" Der größte Teil des Lebens ist schon vor
über, sehr wenig ist geblieben - vielleicht 10, 20 oder
30 Jahre» Habt ihr den Herrn verwirklicht? Jene, die mit
einem Meister in Verbindung kamen, lösten das Rätsel,
und ihr Leben wurde ein glanzvoller Erfolg» Aber wenn
die Meister die Welt verlassen, entstehen Schulen und
Lehrgemeinschaften, die wir Religionen nennen, um die
Lehren am Leben zu erhalten» (Fortsetzung auf Seite 42)
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DES SCHUTZ DES MEISTERS
Briefe von Oberst Chandgi Ram und Oberstleutnant
Ottar Singh
Jeder Schüler des Meisters Kirpal Singh Ji, der eini
ge Zeit initiiert ist und seine Augen offen gehalten hat,
weiß von der beschützenden Kraft des Meisters» Die fol
genden Beispiele sind nur wegen ihres Hintergrundes au
ßergewöhnlich (dem vierzehntägigen Krieg im Dezember
'197'1 zwischen Indien und Falci st an) und weil sie Extreme
zeigen, bis zu denen der Meister geht, jene zu beschüt
zen, die auf ihn vertrauen»

Natürlich sterben Initiierte, wenn ihr Schicksalskar
ma abgelaufen ist, genau wie jeder andere auch; aber
Beispiele wie diese machen uns deutlich, daß der Meister
alles unter Kontrolle hat, und wenn der Schüler fähig
ist, die Gabe für sein letztliches Wachstum zu nutzen,
dann wird die Gnade gegeben»

Die Briefe, die nun folgen, sind von alten Satsangis,
gebildeten, in hohem Rang stehenden Militärs; doch wie
ihre Worte zeigen, sind sie wie kleine Kinder zu Füßen
des Meisters» Der Brief von Oberst Chandgi Ram aus Mee
rut wurde aus dem Hindi übersetzt; der von Oberstleut
nant Ottar Singh war in Englisch geschrieben» Beide
Briefe wurden vom Meister für die Veröffentlichung
freigegeben»

*
Oberst Chandgi Ram
2^» Dezember 197^

Mein lieber Satguru Maharaj Ji,
es gibt nicht den leise
sten Zweifel, daß der Lebensimpuls nur mit Eurer liebe
vollen Gnade möglich ist» 0 Meister - wie können wir
Menschen Euch unseren Dank zum Ausdruck bringen? Unsere
Fehler sind unzählbar, und dennoch werden Eure gnädigen
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Segnungen durch Eure beschützende Hand ausgegossen, wo
hin immer wir gehen»
Hier mochte ich die Begebenheit erzählen, bei der ge
sehen werden konnte, wie Eure liebevolle Gnade meinen
Sohn Oberleutnant Brijendra Singh, der dem Meister re
gelmäßig geschrieben hat, beschützte» Dieser Junge wur
de vor über einem Jahr für die Armee ausgewählt und hat
te seine Grundausbildung in Madras mit den liebevollen
Segnungen des Meisters» Er kam im April oder Mai dieses
Jahres nach Poona» Im November '197'1 wurde sein Kegiment
nach Samba.in Jammu und Kashmir verlegt, wo sie später
vorrückten und gegen den Feind kämpften; er aber wurde
zu einem technischen Übungskurs nach Ahmednagar abkom
mandiert » Er meldete sich freiwillig, an der Front zu
bleiben und zu kämpfen, anstatt in der Zeit einen
Übungskurs zu machen»
Am
Dezember IpF'l versagte in Shakargarh Bulge an
der Grenze in der Nähe von Jammu das elektrische System
seines Panzerwagens beim Einsatz, und er blieb im offe
nen Gelände liegen, eine tadellose Zielscheibe für den
Gegner» Bald tauchten vier Saber-Jets über seinem Pan
zer auf, und er entschloß sich, besser unter dem Panzer
Schutz zu suchen, als im Freien getötet zu werden» Er
befahl der Mannschaft, darunterzugehen und folgte nach»
Zwei Infanteristen, die woanders keinen Schutz finden
konnten, taten das gleiche; somit waren auf jeder Seite
von ihm zwei Männer» Die Saber-Maschinen schoßen mit
Brandwaffen und bombardierten ununterbrochen und töte
ten die vier Männer auf beiden Seiten von ihm» Brijend
ra wurde von Splittern in Beinen, Hüfte und Kücken ge
troffen» Er brachte es zuwege, in den Panzer zu gelan
gen, der mit seinen erschöpften Batterien immer noch
da lago Als er einstieg, sah er ein Bild von Guru Nanak
das in der Nähe des Fahrersitzes angeklebt war und das
sich in das Bild von Maharaj Ji verwandelte und ihm mit
seinem gewohnten Lächeln sagte: ”Koi dar nahin” (es ist
keine Gefahr)» Brijendra sagte, daß auch er lächelte
und den Versuch machte, den Panzer zu starten» Als er
den Anlasser betätigte, sprang der Panzer automatisch
an» Er fuhr ihn nach ungefähr sechshundert Metern unter

ein Gehölz und wurde dann bewußtlos» Später wurde er ab
transportiert » Er hat ein Bild von Maharaj Ji in seiner
Tasche, wenn es auch zerrissen und zerknittert ist»
Nach seiner Operation fragte er mich in einem Brief:
"Was ist Simran?” Er war von Maharaj Ji angewiesen wor
den , S-iiiiran. auszuüben»»»
Gestern Abend kam Fakhshi Parmanand Ji mit seiner
Erau, um den Jungen zu besuchen, und wir sprachen die
ganze Zeit über Maharaj Ji» Es war nichts anderes als
ein Sicheinsteilen auf ihn und so eine Art Satsang»
Unsere Verfehlungen sind zahllos; unsere Fähigkeit,
Euch zu folgen, ist nichts; und doch ist Eure liebevol
le Gnade immer da» Nur ein Gedanke der Erinnerung ver
setzt einen in einen unbeschreiblichen Zustand; wie es
dann mit jenen ist, die jenseits dieser Stufe stehen,
wißt nur Ihr»
Die Leute in Meerut, besonders die von der RVCCentre-Schule verlangen sehr nach Eurem Darshan, wenn
immer es möglich ist» Dann laßt durch mich ihre Grüße
übermitteln»

In demütigster Unterwerfung
Euer Euch liebender
Chandgi Dam

*
Oberstleutnant Ottar Singh
A, Magdala House
Napier Road, Colaba
Bombay - 5
3» Januar 1972

Mein verehrter Meister,
ich verneige mich zu Euren wun
dervollen Füßen» Ich verneige mich vor der heiligen und
gnädigen Mutter»
Ich wünsche dem Meister, der Mutter, dem Sawan Ashram
und Manav Kendra ein sehr glückliches Neues Jahr, geseg
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net mit Frieden, Freude und Erfolg in ihren edlen Bemü
hungen o
Demütig lege ich meine Tagebuchblätter für die Monate
November und Dezember
bei« Ebenso demütig und er
freut möchte ich berichten, daß ich während der Medita
tionen durch die strahlende Form des Meisters gesegnet
bin«o «
Gegenwärtig bin ich in meinem täglichen Leben an die
ständige Anwesenheit und die lenkende Hand des Meisters
voll und ganz gewöhnte Aus bloßer Freude möchte ich
nachfolgend eine bedeutsame Erfahrung wiedergeben, mit
der ich vor kurzem gesegnet war und die zeigt, daß die
Liebe, Gnade und der Schutz des Meisters für uns immer
da sind, insbesondere in Zeiten der Gefahr und Krisen«
Als der kürzliche vierzehntägige Krieg in vollem
Gange war, saß ich am 6« Dezember 1971 gegen 19 Uhr wäh
rend einer Verdunklungsnacht in Bombay zusammen mit Bru
der Oberstleutnant Charan Singh in seinem Salon, um ein
auf Tonband aufgenommenes Gespräch des Meisters zu hören
und zu meditieren« Etwas später heulten die Luftschutz
sirenen, und die Flakgeschütze dröhnten mit aller Gewalt
und zerrissen die Ruhe und Stille der verdunkelten Me
tropole« Aus ihrer. Wohnung im ersten Stock stürzten na
türlich alle Familienmitglieder von Oberstleutnant Cha
ran Singh, wie auch die meinen,aus der gegenüberliegenden
Wohnung desselben Stockwerks eines zweigeschossigen Hau
ses der Armee, zu uns in den Salon und baten, wir sollten
wie alle Bewohner der anderen Wohnungen auch sofort nach
unten gehen und auf dem eingefriedeten Gelände rings um
das Haus Schutz suchen« Aber Oberstleutnant Charan Singh
und ich beruhigten unsere Familien, indem wir ihnen sag
ten, daß solange der Meister bei uns sei und zu uns über
das Bandgerät spräche, es keinen Platz gäbe, der siche
rer sei als der Salon, in dem wir saßen und meditierten«
Die Familienmitglieder nahmen dies an, und während eini
ge von ihnen im Salon blieben, standen andere an den
Fenstern der Veranda, um sich, wie sie uns später sag
ten, des bunten Feuerwerks zu erfreuen, das durch die
Flakgeschütze um die StadtSilhouette von Bombay herum be
wirkt wurde«
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Und während die Flakgeschütze, die sich in der Nähe
unserer Wohnung befanden, wie wild feuerten und der
Meister im Salon vom Tonbandgerät sprach, sah ich im
Verlauf meiner zielbewußten Meditation bei geschlosse
nen Augen den Meister'in seinem weißen Turban, weißem
Hemd, einer dunklen Jacke darüber und mit weißem Salwar
durch die Zimmertüre kommen, im Raum umhergehen und sich
dann auf das Sofa setzen* (übrigens war es dasselbe So
fa, auf dem der Meister saß,als er so gnädig war, uns wäh
rend seiner Reise nach Bombay im Mai 1971 zusammen mit
der heiligen Mutter und anderen Schülern zu besuchen*)
Ich sah. diese wundervolle und erhebende Schau des Mei
sters, der-im Salon umherging und sich dann auf das Sofa
setzte, bis etwa gegen 19*50 Uhr die Entwarnung gehört
wurde*
Nach diesem wundervollen, oben erwähnten Erlebnis
flössen natürlich Tränen der Freude und Dankbarkeit aus
meinen Augen* Und danach, bei späteren Fliegeralarmen
während des Krieges, verließ ich nie mehr meine Wohnung,
sondern saß ruhig und erinnerte mich des Meisters wäh
rend des Alarms* Ich habe das oben erwähnte Erlebnis
auch noch niemandem erzählt* Ich würde mich freuen, mit
anderen Schülern, Freunden und Familienangehörigen die
Freude der eben erzählten Begebenheit zu teilen, wenn nur
der Meister dazu die Erlaubnis gibt* Ich danke dem Mei
ster für seine Liebe, seine Gnade und für seinen Schutz*
Mit Liebe und Verehrung für den Meister und die
heilige Mutter verbleibe ich
Euer demütiger

Ottar Singh
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LIEBE IN ALLEN DINGEN»»»

Aus einem Brief von C» James Nicholson

29o Januar 1975

Mein lieber Bruder,
die Kopie Ihres Briefes an Bruder
Reno, die Sie mir freundlicherweise zusandten, war wie
ein frischer Lufthauch, weil der Inhalt versöhnlich und
voller Liebe ist»
In den vergangenen Monaten haben mich Briefe aus
ganz <>»» erreicht» Bedauernswerterweise waren die mei
sten von ihnen - auf beiden Seiten - in einem Geist der
Zwietracht gehalten, und einige gebrauchten sogar Worte,
die nicht nur die Liebe sondern der Anstand schlechthin
verbietet»
Seit dem Weggang unseres Geliebten scheint es, daß
wir in unserem Eifer oder Leid vergessen haben, was am
wichtigsten ist, und anstatt seinem Gebot zu folgen,
nach innen zu gehen und den Meister im Innern zu begeg
nen - denn "sehen ist glauben"
scheinen wir uns beru
fen zu fühlen, zu versichern oder zu bestreiten, wer
sein Nachfolger ist»
Mein geliebter Bruder, ich stelle nicht die Glaub
würdigkeit und Lauterkeit irgendeines Satsangis in Frage» Einige von uns sind, wie Sie selbst, sicher, daß
Bruder »»» der gegenwärtig lebende Meister ist; und ei
nige von uns, wie Bruder »»» sind ebenso sicher, daß er
es nicht ist» Beide von ihnen begründen ihre Meinung auf
innerer Erfahrung» Die Mehrheit von uns, ich selbst ein
geschlossen, weiß nicht, wer der gegenwärtige Meister
ist, weil wir in der Sache keine innere Erfahrung haben»
Wohin gehen wir von hier aus? Es gibt verschiedene Rich
tungen, denen wir folgen können» Wir können darüber
streiten, wer der gegenwärtige Meister ist oder wer
nicht, so wie es sich in den vergangenen Monaten mit
vernichtenden und schlimmen Folgen von Unruhe und Be
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schimpfungen zugetragen hat; oder wir können unseren
Brüdern und Schwestern sagen: "Das ist, was ich glaube
und was auf meiner inneren Erfahrung fußt« Gehen Sie
nach innen, und wenn es für Ihr spirituelles Wachstum
notwendig ist, wird Ihnen der Meister auch zeigen, wer
sein Nachfolger ist«15

Auf diese Weise werden wir unseren Brüdern und Schwe
stern helfen, ihre Anstrengungen zu verdoppeln und nach
innen zu gehen, was ihr spirituelles Wachstum zur Folge
haben und ebenso helfen wird, die vereinende Kraft des
Satsangs zu fördern,.
Lieber Bruder, es ist nicht sehr wichtig, daß unsere
Mitsatsangis wissen, wer der gegenwärtige Meister ist«
Wichtig ist, inwieweit ein solches Wissen ihnen helfen
wird, spirituell zu wachsen« Leider haben die vergange
nen Monate gezeigt, daß des einen Wissen nicht immer für
den anderen hilfreich ist« Letzten Endes ist wirkliche
Hilfe für einen jeden von uns das Ergebnis unserer eigenen
inneren Erfahrung« Da er dies wußte, hat unser Meister
uns immer geraten, nach innen zu gehen« Er hat uns so
oft gesagt: !’Glaubt nicht meinem Wort, sondern geht
selbst nach innen und seht«” Solange wir unsere Mitsat
sangis anspornen, nach innen zu gehen, stehen wir auf
festem Grund und sind von wirklicher Hilfe für sie«

Unser Meister hielt es nicht für wichtig oder für
notwendig, uns mitzuteilen, wer sein Nachfolger ist
oder sein wird« Warum sollten dann wir dieser Sache so
große Bedeutung beimessen, daß es zwischen uns Brüdern
und Schwestern ein trennendes Element wird (wie es der
Fall ist)?
Wir sind bereits in das Mysterium des Lebens initi
iert worden« Unser geliebter Meister hat uns mit Naam
verbunden« Wir haben das innere Licht und den Ton und
die Methode, nach innen zu gehen« Laßt uns einander dar
um helfen, soviel wir nur können, indem wir einander zu
reden, nach innen zu gehen und für uns selbst zu sehen«
Dies hat unser Meister getan« Und dies sollten auch wir
tun«
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Dadurch wird jeder von uns auf seinen eigenen spiri
tuellen Füßen inneren Wissens stehen und nicht irrege
führt werden* Mein Bruder, dies ist ein sehr wichtiger
Punktc Wenn unsere Mitsatsangis gebeten werden, unsere
Meinung anzunehmen, anstatt nach innen zu gehen und es
selbst herauszufinden, werden sie in Zukunft eine leich
te Beute für gewissenlose Menschen werden, die versuchen,
sie auszunützen* Sehen Sie um sich, mein Bruder, auf
diese Überfülle von sogenannten Meistern - Wölfen im
Schafspelz*

Das Argument, daß wir einen lebenden Meister haben
müssen, an den wir jene verweisen können, welche die
Initiation suchen, kann bei genauer Prüfung nicht auf
recht erhalten werden; weil es nicht der Schüler ist,
der den Meister findet, sondern immer der Meister, der
den Schüler findet*

Im Neuen Testament lesen wir, daß Christus seine Jün
ger beriefo In der "Autobiographie eines Ycgi" erzählt
uns Paramhansa Yogananda, wie er zu vielen Lehrern um
die Initiation ging und ihm gesagt wurde, daß sein Leh
rer zur rechten Zeit erscheinen und ihn initiieren werde*
So geschah es* Von ihm wissen wir auch, wie einer seiner
Schüler sich an Swami Vivekananda um Initiation wandte
und ihm gesagt wurde, daß er (Vivekananda) nicht sein
Guru sei, aber sein Guru ihn schließlich initiieren und
ihm eine Vase überreichen würde. So begab es sich*
Baba Jaimal Singh leitete Baba Sawan Singh zu sich,
und unser Meister wurde nach siebenjährigem inneren Darshan zu Baba Sawan geführte Nach fünfundvierzigjähriger
Suche leitete mich der Meister zu sich, und es steht ge
schrieben: "Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn,
daß ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat." (Joh„
6,W

Es heißt richtig: "Wenn der Schüler bereit ist, er
scheint der Meister*" So können wir jedem, der Initia
tion sucht, sagen: "Rüsten Sie sich, und wenn Sie bereit
sind, wird Sie der Meister selbst zu sich führen." Es
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ist nicht unsere Aufgabe, Sucher zu einem Meister zu
bringen., Das ist Gottes Sache*
Es steht uns frei, zu irgend jemandes Füßen zu sit
zen, dessen Gegenwart für unsere Meditationen nützlich
ist* Aber dies ist nur ein Mittel zum Zwecke Was wir
wirklich suchen, ist, nach innen zu gelangen und dort
mit dem Meister in seiner strahlenden Form in Verbin
dung zu kommen, so daß er uns ans Ziel bringen kann.
Dies ist wichtige
Der heilige Augustinus sagte: "In necessariis, unitas; in non necessariis, libertas; in omnibus, caritaso"
In Wesentlichem, Einheit5 in Unwesentlichem, Freiheit;
in allen Dingen, Liebe*" Mein lieber Bruder, lassen Sie
uns einander übertreffen, indem wir gegenseitig unsere
Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken, das uns der
Meister immer wieder vor Augen geführt hat* Sie erinnern
sich, wie er seine Hand vorzustrecken pflegte, Daumen,
Zeige- und Mittelfinger nach oben gerichtet, und uns
sagte: "Drei Dinge sind notwendig: meditiert, führt das
Tagebuch und besucht den Satsang." Mein Bruder, wenn wir
dies tun und unsere Brüder und Schwestern auffordern,
das gleiche zu tun, wird des Meisters Segen auf uns ru
hen und alles andere wird uns dazugegeben* *

"Ruhani Satsang" leitet sich aus dem arabischen Wort
"Ruh" ab, was Geist bedeutet; und "Ruhani" heißt "spiri
tuell'** "Satsang", wie wir wissen, kommt von "Sat" Wirklichkeit, Wahrheit und der letzten Wahrheit,die Gott
ist; "sang" bedeutet in der Gegenwart von oder eins mit
einem zu sein* So heißt "Satsang" eins mit Gott oder in
der Gegenwart Gottes zu sein* Unser Meister übersetzte
es als die göttliche Wissenschaft der Seele, da die Wis
senschaft der Seele das Wissen ist, das zur Gegenwart
Gottes oder zum Einssein mit Gott führt*
Wenn wir uns in Demut und Liebe versammeln und medi
tieren, wie es der Meister gelehrt hat, und durch Gedan
ke, Wort und Tat anderen zureden, nach innen zu gehen
und in der Gegenwart der Wahrheit zu sein, dann wird der
Ruhani Satsang ein pulsierender, lebendiger Weg sein,
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der uns hilft, das Ziel zu erreichen und der Welt ein
lebendiges Beispiel der Lehren unseres Meisters und ihm
ein würdiger Tribut ist» Andernfalls wird es zu einem
leeren Wort ohne wirklichen Werte
Sehen Sie um sich, mein Bruder, und betrachten Sie
die Worte ''Christ” oder "Islam”, "Brahmane” oder "Bud
dhist" o Haben sie einen wirklichen Wert? Es sind Worte
mit einer edlen Bedeutung, aber die Gedanken, Worte und
Taten ihrer Anhänger sagen uns, daß sie nur zu äußerem
Schein geworden sind»
Es heißt, daß der Mensch das tötet, was er am meisten
liebte Wenn wir gedankenlos sind, wird es damit enden,
daß wir einen schönen Käfig beschützen, aus dem der le
bendige, tönende Vogel der Spiritualität entwichen istn

Was ist der Zweck oder Wert des Ruhani Satsang als
amtlich eingetragene oder registrierte Organisation?
Solange der Meister im physischen Körper war, diente
die Organisation als Medium zur Verbreitung seiner Leh
ren und regelte die äußeren Angelegenheiten der Organi
sation ordnungsgemäße

Nun, da der Meister den physischen Körper verlassen
hat, ist die Brauchbarkeit der Organisation sehr be
grenzte Sie mag als Kanal für unseren Zehnten tätig
sein, damit wir Steuernachlaß beanspruchen könneno Sie
mag das Geld weiterleiten, wo es benötigt wird und ähn
liche äußere Hilfen gewähren, die bestenfalls von be
grenztem Wert sind«, Der wirkliche Wert des Ruhani Sat
sang ist das Leben der Satsangis, das spirituell ist und
jenseits des Gesichtskreises oder der Autorität irgend
einer weltlichen Organisation liegte
Wenn somit der Vorstand dieser Organisation (in den
UoSeAo) dem weisen Rat von Lao Tse folgt, daß "der
höchste Herrschertyp der ist, dessen Existenz den Men
schen kaum bewußt ist; als nächstes einer kommt, den
sie lieben und preisen, dann einer, den sie fürchten,
danach einer, den sie verachten und dem sie sich wieder
setzen”, mag er von Hilfe sein; andernfalls kann er zur

Uneinigkeit und. Verbitterung beitragen und anstatt von
Hilfe, zum Hindernis für die Einheit des Satsang wer
den. = o
Unser Pfad ist besonders schwierig, weil wir auf des
Messers Schneide gehen; und wir müssen sehr vorsichtig
sein, damit wir nicht Schaden anrichten, wenn wir glau
ben, einen Dienst zu leistens
Der Geschichte des Meisters von Moses, der den Hir
tenjungen zurechtwies, welcher Gott Milch und wollene
Kleid.er anzübieten wagte, und vom Tadel Gottes an Moses,
daß er nversuchen sollte, die Menschen zu Ihm zu führen
und nicht 'diejenigen zu vertreiben, die bereits bei Ihm
sind1’, sollten wir uns alle beständig erinnern, auf daß
wir sanft sprechen und leichten Schrittes wandeln...

Ihr Bruder durch seine Gnade

Co James Nicholson

Jeder, Gebildet und Ungebildet, ist im machtvollen
Bann der beiden zerstörendsten Charakterzüge - Lust
und Ärgere Ihr seid vielleicht tausendmal gebeten
worden, dies völlig zu verstehen, und ihr versteht
die Gefahr- immer noch nicht. Wenn das Gemüt etwas
vorschlägt, sagt ihr immc-r noch: iJJa, Herr, was immer
du sagsto’1 Der Guru und Gott werden sehr leicht und
schnell beiseitegeschoben. Ganz wenige Menschen wol
len ihre Fehler zugeben: und unter diesen Bedingungen
ist die Erlösung sehr weit entfernte Ein Mensch zu
werden ist sehr schwierig; Gott zu erkennen ist über
haupt nicht schwer. Wenn die Seele nur die Sinne und
das Gemüt verließe und über das Körperbewußtsein
käme, würde sie etwas Großes erreichen.
Kirpal Singh
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DIE WISSE STRAHLUNG

Eine Erinnerung von Shirley Tassencourt
Von einem auf Band gesprochenen Brief abgeschrieben,
den die Verfasserin direkt nach ihrer Rückkehr aus
Indien im Januar 197^ einschickteQ
Ich bin jetzt ungefähr einen Tag wieder zuhause„ Ich
sehe auf die Parkanlagen hinaus, die mein Haus umgeben,
alles funkelt in der Sonne und vor Eis, und ich frage
mich, ob es kein Trug ist«. Und dann überlege ich, ob In
dien Wirklichkeit war. Und schließlich sind des Meisters
Augen die einzige Wirklichkeit, die ich annehmen kann«
Aber wo ist das Wirkliche, wenn seine Augen geschlossen
sind? In Ordnung, dann ist es das, was irgendwohin geht,.
Wenn es Indien nicht mehr gibt und die UoSeA= ins Meer
gefallen sind, werde ich an dem, das irgendwohin geht,
wenn des Meisters Augen geschlossen sind, festhalten..
Wissen Sie, was der Meister neulich sagte? "Gott ist
allmächtig.. Er kann alles - mit einer Ausnahme
jeman
den zu sich bringen, der nicht will»"

Glauben Sie, daß der Meister zum Abschied ans Tor
kam? Doch wenn das Taxi zu spät kommt und jemand etwas
vergißt und der Gouverneur zum Tor begleitet werden
muß - bei einem solchen Zusammentreffen von Begebenhei
ten weiß man, daß es der Meister ist, der es bewirkte
Und auf Grund, der Wellen der Liebe, die dem Taxi folgen
und die man stark spürt, weiß man, daß der Meister Lebe
wohl sagen wollteo Es ist nicht deshalb etwas besonde
res, weil es mir geschah, sondern es ist deshalb etwas
besonders, weil ich dem Meister ungehorsam gewesen war.
Am Anfang der letzten Woche wies mich der Meister an,
eine Woche lang nicht .Simran, sondern nur Bhajan zu üben,
um die Gewohnheiten meiner früheren buddhistischen Pra
xis zu durchbrechen., Nun,ich übte hauptsächlich Bhajan:;
doch ab und zu pflegte er uns in Meditation zu setzen,
und das war Simran, wo ich nicht die ganze Zeit die an
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dere Haltung einnehmen konnte; und ich brachte es nicht
fertig, mit dem Meditieren aufzuhören» So blieb ich da
bei, zu versuchen, seinen Anweisungen für den Simran
ganz genau zu folgern Ich war fest entschlossen» Am 3»
Januar saß ich den ganzen Tag im Haus des Meisterso Ge
wöhnlich saßen wir dort von sieben bis zehn Uhr morgens
und von vier bis sieben oder acht Uhr abends» An diesem
Morgen drehte ich mich einfach mit dem Gesicht zur Wand,
warf eine Decke über mich, so daß ich wie ein Stück der
Einrichtung aussah, und so störte mich den ganzen Tag
niemand» Einmal kam ich aus dem Bhajan und hörte, wie
der Meister auf der anderen Seite des Veranda-Teils mit
jemandem ein persönliches Gespräch führte» Er sagte zu
einem Mädchen: "Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angele
genheiten", und ich dachte mir, daß das für mich galt»
Und weil ich mich dort wirklich demütig fühlte und nicht
einmal auf meinen Körper aufmerksam machen wollte, gin
gen die Finger gleich wieder in meine Ohren zurück» Nach
einer gewissen Zeit des Zusammenseins mit dem Meister
bekommt man eine solche Bestätigung dafür, daß er alles
über uns weiß, was man in jedem Augenblick denkt, daß
man sehr darauf achtet, was er von einem wünschen könn
te»

Nun, später wurde der Bhajan, den ich übte, zum Sim
ran; und mit meinem verfeinerten Gehör nahm ich alle
Laute des Hauses auf» Es war, als ob ich ein unsichtba
res Gewand trug und mich mitten in der irdischen Familie
des Gottmenschen befand» Taji. ging vorbei, ihre gewich
tige Gestalt bewegte sich schweren Schrittes; der Dok
tor, die Sekretäre, die Türhüter, der Chauffeur Ram Sarup» In Bar-oda kam Ram Sarup Ji lange nach der Initia
tion auf den Rasen heraus» Ich saß unter ein paar Sträu
chern, immer noch wie betäubt vor Glück, obwohl es
jetzt spät am Nachmittag war» Er setzte sich neben mich,
nahm meine Hand und küßte sie» "Gute Meditationen?"
fragte er» Alles, was ich tun konnte, war, übers ganze
Gesicht zu lächeln» Im Moment sprach keiner von uns
Englisch» Er saß nur da und hielt meine Hand, und ich
spürte, es kam vom Meister» Und er sagte: "Ich bin Ram
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Sarup, seit achtzehn Jahren beim Meister«" Dann sah er
sich meine Handlinien an und stand auf und ginge Den
lieben Gianiji hörte ich im Nebenraum mit seiner feinen
Stimme einen Telephonanruf beantworten; der große,
schmale Sikh, der wie auf Katzenfüßen geht, lief sicher
viele Male hin und her, aber ich hörte ihn niemals« Ich
roch das Essen, das gekocht wurde - es nur zu riechen
war, als äße man es« Und dann hörte ich die Schritte des
Meisters durch den Raum hinter mir gehen« Alles in mei
nem Körper wurde emporgezogen, als er vorbeiging, und
nachdem er vorüber war, ging es wieder zurück« Ich
konnte ihn in seiner kurzen Art "Zement5’ sagen hören«
Und ich konnte ihn mit seinen Leuten in der Küche hören«
Von nun an wohnte er in meinen Gedanken nicht mehr in
irgendeiner Wolke oder einem Hotelzimmer, sondern ich
konnte mich nun seiner zusammen mit den Menschen um ihn
erinnern.» Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das dö
send zu sehr später Stunde im Wohnzimmer ist und nichts
sieht oder aktiv ist, sich aber der warmen Ströme freund
lichen Familienlebens bewußt ist und von ihnen überflu
tet wird«

Es waren drei Ermahnungen in den Meditationsanweisun 
gen: nicht im Körper zu bleiben; nicht zu versuchen, aus
dem Körper herauszukommen; vor die Stirne zu schauen,
aber keine Anspannung in der Stirne zu verursachen« Ich
versuchte es den ganzen Tag lang, aber es ging nicht«
Gegen die eine oder andere Anweisung verstieß ich immer«
Was für ein Zen-Koan2 Zuletzt sagte ich in völliger Er
schöpfung: "Gut, Gott, du wirst es tun müssen, ich kann
es nicht« Ich gebe auf«" Und ich saß einfach da wie ein
Stein« Ich hatte es versucht, so gut ich konnte, mit je
der Haarwurzel, wie es heißt« Es gab nichts mehr, das
ich tun konnte, und das ist wahrscheinlich das, worauf
Gott gewartet hatte« Jedenfalls ging es danach gut« Dann
mußte ich arbeiten, um mit Gott Schritt zu halten« Abge
sehen davon, Ihnen einen Eindruck vom Haus des Meisters
zu vermitteln., möchte ich Ihnen sagen, daß obwohl man dem
Meister ungehorsam ist, wenn man es aus dem Grunde tut,
weil man auf die einzige Art, die einem möglich ist,
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versucht bei Gott zu sein, da man es nicht ertragen
kann, nicht zu versuchen, bei Gott zu sein, er das be
lohnt und zum Tor kommt, wenn man abfährt« Ich rate
nicht zum Ungehorsam; und hätte ich seinem Weg einen
Schritt nach dem anderen folgen können, wäre ich der Ge
winner gewesen« Doch wenn man das Beste tut, was man mit
all seiner Kraft kann, hängt er einem heimlich Diamanten
in die Augen«

Nun, ich fuhr um zehn Uhr abends ab« Meine Maschine
ging erst um fünf Uhr morgens; ich hatte vorgehabt, etwa
um drei Uhr morgens ein Taxi zu nehmen« Eine Frau aus
Deutschland fuhr um zehn Uhr abends und hatte irgendwie
ihre Angelegenheiten nicht geordnet, so bat man mich,
mit ihr zu fahren, um die Dinge in Ordnung zu bringen,
weil sie nicht Englisch sprach« Zu der Zeit war ich so
berauscht vor Glück, daß ich zu allem ja gesagt hätte«
Das Taxi, das immer zum Tor des Hauses des Meisters
kommt, hatte sich verspätet« Die deutsche Frau vergaß
etwas« Ich stand allein da und wartete« Des Meisters
Haus war erleuchtet und viele Schuhe standen vor der Tür,
daher wußte ich, daß er jetzt für die Inder sorgte« Er
ist wie ein Vater mit einem Kind auf jedem Knie, seinem
indischen und seinem ausländischen, und er lacht und
spielt mit uns«
Edna Shinerock aus Toronto, die gerade nach Indien
zurückgekehrt war, um den Westlern zu helfen (übrigens
verbrachte sie dort früher einmal sechs Jahre), bat den
Türhüter, mich für einen letzten Blick auf den Meister
hineingehen zu lassen« Er blickte sehr ernst drein, und
so sagten wir beide: "Nur einen kleinen Blick«" Er öffne
te das Tor und brachte mich zur Tür des Wohnzimmers des
Meisters, wo in einer Ecke eine Besprechung stattfand«
Meine Augen suchten dort nach dem Meister, fanden ihn je
doch nicht« Eine kleine Gruppe indischer Frauen
brach auf, und da war der Satguru in einem Stuhl gegen
über der Tür« Ich fiel auf die Knie, ich wollte mich
klein machen, weil ich mir wie ein Eindringling vorkam«
Der Türhüter sagte: "Gehen Sie doch hinein", ich sagte:
"0 nein", weil ich fühlte, daß ich kein Recht dazu hatte«
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Wieder ging eine Gruppe. Der Meister sah mich direkt an,
und. er winkte die Frauen zur Seite und. sagten "Kommen
Sie, kommen Sie." Im Handumdrehen waj? ich zu seinen Fü
ßen und auf den Knien. Ich sah in jenen Himmel über mir.
Sicher waren dort die Augen, die der Mittelpunkt meiner
Welt geworden waren, und der Barto Doch in dem Moment
gab es keine Teile, nur einen einzigen Himmel über mir.
Es gab kein Kommen und Gehen mehr; der Raum und die Leu
te waren verschwunden. Seine wunderbare große Hand
klopfte mir zweimal auf die Schulter, und mein Kopf
ruhte auf seinem Sessel. Und er sagte: "Es ist jetzt
alles gut, gehen Sie frohgemut.” So als ob ein Vater
sagte: "Hier hast du, Kleines, hier", und ich wußte
nicht, daß dieser Körper so viel Dankbarkeit fassen
könnt e .

Und dann sagte er: "Sind Sie die einzige, die fährt?"
Ich antwortete: "Nein, noch eine Frau", und er sagte
noch etwas mit einem Augenzwinkern, das ich als die Tür
erahnte, durch die ich gehen sollte. Ich ging rückwärts
durch den Raum und schaute Gott so lange ich konnte an.
Ich ging, um meine Schuhe in der Vorhalle aufzuheben,
und brach überwältigt neben ihnen auf die Knie zusammen.
Der Türhüter schaute mitfühlend. Ich nahm mich zusammen
und ging zum Tor hinaus, fiel in den Schatten der Mauer
und weinte und stöhnte mit offenem Mund wie ein Tier.
Die Frau aus Deutschland tauchte wieder auf, und Edna
kam aus dem dunklen Hof. Das Taxi fuhr vor, und im sel
ben Moment ging das Licht über dem Tor an. Edna, die all
die Zeichen kennt, sagte: "Der Meister kommt heraus."
Und da war er im dämmrigen Licht, er brachte einen ört
lichen Würdenträger zum Tor. Der Mann verschwand im Au
to. Der Meister drehte sich uns zu. Das schwache Licht
fiel auf sein Gesicht und blitzte und funkelte in seinen
Augen. Er lachte: "Nun gehen sie, nun gehen sie... aber
Sie gehen nichtEr sagte es im Spaß zu Edna. Er grüßte
jeden von uns mit zusammengelegten Händen. Und Stuart
war da, er war auch gesegnet. Er brachte uns zum Flug
hafen. Der Meister sagte, immer noch lächelnd: "Helft
ihnen!" und hob unser Gepäck mit einer seiner schnellen
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Bewegungen auf* Sofort stürzten sich zwanzig Leute auf
unseren kleinen Stapel, und auf einmal war alles Gepäck
im Wagen* Im selben Geist sprangen auch wir hinein* Ich
beugte mich an meinen Freund im Rücksitz vorbei, mein
Gesicht aus dem Fenster, um die strahlende Krone seines
Turbans zu sehen, die strahlende, weiße Krone, das
Strahlen*** "Geht?"
Als das Taxi anfuhr, drehte ich mich um, damit ich
zum Rückfenster hinaussehen konnte; mein Herz ging hin
aus, um wie ein Dreijähriges das zu berühren, was zu
rückblieb . Und dann begann das Schluchzen* Fs war kein
äußeres Weinen* Das "Ich" war bereit zu gehen, es war
an der Zeit, und ich war bis zum Rande erfüllt* Es hatte
keinen Schimmer von Selbstmitleid gegeben, nur Freude*
Doch tief innen wurde die Seele von ihrer Quelle fortge
zogen, und das Weinen erschütterte den ganzen Körper wie
das tiefe Trauma einer Geburt, wenn Mutter und Kind ge
trennt werden* Die Zuckungen hörten nach einiger Zeit
auf, ich setzte mich aufrecht hin und war voller Lä
cheln* Stuart hielt eine Hand, die Frau aus Deutschland
rieb mir die Wange* "Es ist jetzt gut, wirklich*" Ich
lachte* "Laßt uns jetzt freudig gehen*" Und ich lehnte
mich in die Kabine zurück und fiel in einen tiefen,
dunklen, schlafähnlichen Zustand* Es schien nur Minuten
später, als wir am Flughafen ankamen* Die Frau aus
Deutschland konnte gleich darauf abfliegen* Stuart
blieb bis Mitternacht* Wir bekamen auf dem Flughafen
schmackhaftes amerikanisches Essen, ein.Käsesandwich
und Pommes frites* Sie hätten sehen sollen, wie wir uns
über dieses bemerkenswerte Essen gefreut haben* In die
ser westlichen Atmosphäre trank ich etwas Wasser, das
erste Mal in Indien außerhalb des Ashrams* Und alles,
was wir tun konnten,war,wüe Toren zu lächeln* Wenn wir
an diesen Tag dachten, der gerade vorüber war, und an
unseren Satguru, der die Liebe eimerweise über uns aus
gegossen hatte*
Wissen Sie, an diesem Abend hatte uns der Meister den
Darshan aller Darshans gewährt - eine halbe Stunde lang,
wahrend der er nicht sprach, sondern nur mit offenen Au
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gen dasaß und uns immerzu fütterte, Ich saß direkt vor
seinen Füßen, weil es mein allerletzter Darshan war, Es
gab nichts zwischen uns. Ich fiel in seine Augen und
blieb darin,,, Wir waren wie Welpen an den Zitzen der
Mutter, und er ließ uns immer weiter trinken, Innerlich
sagte ich: "0 bitte, Meister, noch etwas mehr", doch in
Wirklichkeit meinte mein Wunsch: "Etwas für immer," Und
er saß dort, drehte seinen Löwenkopf mit den großen,
leuchtenden Augen, die die Seele verschlingen und über das
Bewußtsein des Körpers ins Land d.es Lichts tragen, lang
sam von einer Seite auf die andere.
Einmal fragte er: "Was ist in den Schriften gemeint,
wenn Christus sagt: ’Eßt mich und trinkt mich’?", und
jemand begann mit einer umständlichen Erklärung, Mit
kurzer, brennender Stimme sagte ich: "Die Augen des
Meisters," Und dann begann er: "Die Augen sind die Fen
ster der Seele,,," und sprach über die Spiritualität,
die man vom Meister trinkt. Etwas später sah er mich an
und sagte etwas, das ich nicht hörte. Nachher kam je
mand von seinen indischen Mitarbeitern zu mir und
fragte: "Wissen Sie, was der Meister zu Ihnen über Sie
sagte? 'Wenn der Krug voll ist, macht er keinen Lärm,’"

Alles, was ich sagen möchte, wenn ich an seine Augen
denke - wenn Sie cs irgend möglich machen können, gehen
Sie bitte und studieren Sie das rechte Verstehen zu den
Füßen des lebenden Meisters, Finden Sie im Umkreis sei
ner Augen heraus, was Ihr Selbst und was die Welt ist.
Das Lesen seiner Bücher verfeinert und belehrt den Ver
stand, doch der einzige Weg zu den Geheimnissen Gottes
und des Selbst ist, ohne den Verstand zu ihm zu kommen.
Wir haben vorgefaßte Meinungen über unser Leben, dar
über, was wir tun können und was nicht; wir bauen uns
kleine Gefängnisse und müssen uns dann in diesen Begren
zungen bewegen. Der Meiser sagte oft: "‘Unmöglich’ steht
nur im Wörterbuch der Narren," "Unmöglich" ist eines der
mentalen Gefängnisse, in die wir uns selbst einsperren.
Der Meister sagte viele Male, daß wir allein zu Gott
kommen müssen. Er zitierte oft die Schriften, wo Jesus

sagt: "Ich bin gekommen, um den Menschen zu erregen wi
der seinen Vater und die Tochter wider ihre Mutter»»»"
Ich zitiere nicht ganz genau, aber ich hoffe, Sie ken
nen die Stelle» Er ermahnt die jungen Paare, die zusam
men kommen, nicht darauf zu achten, was der andere tut»
Ihr könnt nur bei Gott sein, wenn ihr allein bei Ihm
seid» Nichts darf zwischen euch und Gott stehen, nicht
der Ehemann, nicht die Familie, nicht Körper oder Gemüt»
Wenn ihr hierher kommt, müßt ihr euch abschleifen und
verfeinern, um alles von der Wand abzubekommen, und dann
müßt ihr weiter polieren, bis das Selbst von allem frei
ist, das jetzt zwischen euch und dem Meister steht, so
daß die Mauer ein Spiegel wird» Nur wenn ihr vollkommen
widerspiegelt,wenn es nicht mehr das kleinste Staubfleck
chen zwischen euch und dem Meister gibt, könnt ihr wirk
lich bei Gott sein»
Ich erinnere mich an ein Mädchen, das große Schwie
rigkeiten mit der Meditation hatte und den Meister drin
gend um Hilfe bat» Sie fragte ihn, wie sie ihr Gemüt ge
sammelt halten könne» Er sagte: ''Sehen Sie einfach in
den Kaum vor Ihrer Stirn, so wie Sie mich jetzt ansehen»"
Sie sagte: "Oh, aber es ist so leicht, sich auf Euch zu
konzentrieren.""Wenn Sie sich wirklich auf mich konzen
trieren könnten, sähen Sie nichts als Licht»"

Meine Maschine kam einige Stunden zu spät in Delhi
an, so brachte ich die Nacht auf dem Flughafen ungefähr
sechs Stunden halb wachend, halb schlafend zu» Die Bänke
waren alle mit schlafenden Leuten belegt» In Indien ge
wöhnt man sich an die Auffassung, daß der Fußboden das
Bett ist, und daß man überall zuhause ist» So breitete
ich meinen Poncho und mein Kissen aus, legte mich auf
mein Gepäck und schlief mit einem offenen Ohr, um Infor
mationen über meinen Flug aufzunehmen» Nach einem Monat
mit kalten Nächten in einfachsten Quartieren kam mir das
Flugzeug luxuriös vor» Doch ich fand heraus, daß die
überheizte, trockene Luft sehr bald meine Nasenschleim
häute reizte und daß der übertriebene Komfort des Ses
sels meinen Kücken in eine höchst unbequeme Lage zwäng
te» Bis wir nach Deutschland kamen, hatte ich die Fuhr
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in vollem Schwung (es mag das Wasser gewesen sein, das
ich auf dem Flughafen getrunken hatte) und dachte weh
mütig an die Fahrt in dem alten indischen Bus zurück,
die ich zuletzt mit dem Meister auf der Reise nach Bom
bay unternommen hatte« Zu der Zeit hatte ich gedacht,
daß ich mit vielem fertig würde und das recht güt,
und ich hatte mich selbst von Zeit zu Zeit gelobte

Indische Busse sind eine Sache für sicho Der Sitz
raum beträgt pro Person etwa zwei Drittel der amerikani
schen Busseo Die Sitze sind ganz gerade« Bei meinem
Platz gab es unter dem Vordersitz keinen Raum für die
Füße, und. zudem mußte ich noch meine Sachen, Schlaf sack
und Mantel (den ich in den kalten Nächten brauchte, wie
ich herausfand) irgendwo unterbringen« Ich tat es auf
dem Fußboden, und so saß ich dann den größten Teil des
Weges mit gekreuzten Beinen auf dem engen Sitz, meine
Knie auf dem Gepäck vor mir»

Die indischen Busse schaffen sich freie Fahrbahn durch
andauerndes Hupen« Das ist nicht nur für die anderen Au
tos gedacht, sondern vielleicht am meisten für die hei
ligen Kühe, die mitten auf der Straße laufen« Die Inder
sind ein Volk mit guten Lungen« Sie haben wundervoll
harmonische Stimmen,und alle können von Natur aus
auf beste Art und Weise vortragen« Der Tourbus war vol
ler Satsangis, halb Inder und halb Westler« Es war eine
der Gaben des Meisters, uns in diese lebendige Situation
zu versetzen, wo wir einander auf eine wahre und. freund
schaftliche Weise kennenlernten« Es war schön, das aus
der anfänglichen Fremdheit zwischen uns wachsen zu se
hen« Nun, auf jeden Fall sangen unsere indischen Freunde
Bhajans, Hymnen und Lieder, die Hupe ertönte und der Bus
ratterte, und man versuchte, gläubig zu meditieren, wäh
rend man erst gegen seinen linken, dann gegen seinen
rechten Nebenmann stieß oder wachsam blieb, um die
kleine, alte, indische Frau festzuhalten, die immerzu
einnickte, von ihrem Sitz in den Gang kippte und schlief«
Da ich wußte, daß alles, was man mit dem Meister unter
nimmt, eine Lektion ist und er immer wieder gesagt hat:
f,Der einzige Zweck, für den ihr hier seid, ist die Medi

tation”, konnte ich nicht anders als zu denken, daß dies
meine Chance war, das Meditieren inmitien des Durchein
anders zu lernen» Es ist interessant: im selben Maße,
wie der Schüler in seiner Praktik stärker wird, wächst
auch der Einsätze Je stärker man wird, desto mehr wird
von einem spirituell geforderte Es ist eine faszinieren
de Gleichung» Auf jeden Fall war ich wirklich verblüfft,
als ich nach einiger Zeit,durch des Meisters große Gnade
und ständige Gegenwart,inmitten des Zirkus gesegnete Me
ditationen zu haben begann» Meine Kameraden waren rück
sichtsvoll und redeten nicht viel» Die eine konnte
nicht, weil sie nicht Englisch sprach, und die andere
tat es nicht» Freundschaftliche Beziehungen sind die
schwerste Bürde von allem» Sie ziehen einen vom Meister
weg, wenn es nichts anderes tut»
Unsere Busfahrt erforderte Ausdauer und Zwanglosig
keit» Wir fuhren sehr spät ab; um zehn Uhr morgens soll
ten wir aufbrechen und kamen erst um fünf Uhr nachmittags
auf den Weg, Die Westler waren mehr oder weniger von Mit
tag an auf ihren Plätzen und erwarteten die Abfahrt jede
Minute, während die Inder den ganzen Nachmittag über um
den Bus herum zwanglos beisammensaßen, sicher in der
Überzeugung,daß man nicht geht, bevor man geht und sich
dort erfreut, wo man gerade ist» Das ist die Ungebunden
heit, die man braucht» Weil wir sieben Stunden zu spät
wegkamen, konnten wir diese Nacht nicht zum Schlafen
haltmachen, sondern nur zum Essen» Ein feines Festessen
um vier Uhr morgens im Hotel eines Satsangi, und eine
halbstündige Huhepause, ehe wir unsere dreißigstündige,
ununterbrochene Fahrt wieder aufnahmen» In diesen Bus
sitzen war Ausdauer erforderlich» Allerdings wurden wir
am Abend wieder neu aufgeladen, als der Meister für ei
nen kurzen Darshan erschien» Gewöhnlich wurde den We
stlern ein Vorzugsplatz direkt vor dem Meister einge
räumt» Heute kamen wir aus dem Bus in einen nicht zu
großen Raum voll von indischen Satsangis, die vom Ses
sel des Meisters an dasaßen» Der kleine Platz im Hin
tergrund des Raumes war für uns» Der Meister erschien,
und der ganze erschöpfte Körper wurde wieder lebendig»

Die Inder waren wie gewöhnlich auf engstem Raum zusam
mengepfercht, um für viele Platz zu schaffen, und un
terstrichen dadurch den Kontrast zwischen der menschlichen
Statur und der des Gottmenschen« Der Meister saß über
und zwischen ihnen wie eine Glucke mit-ihren Küken« Nie
mals habe ich einen so schönen Anblick von ihm gesehen«
Es war einfach hinreißend; ich war so froh darüber, daß
ich hinten saß und es sehen konnte« Der Meister stand
auf, und. zwischen den Leuten, die sich ebenfalls für
den Darshan erhoben, teilte sich ein Weg« Als 5ch mich
bemühte, meinen steifen Körper zu erheben, fand ich
mich nur wenige Zentimeter von des Meisters Antlitz
entfernt wieder.-, Er hielt dort inne, um etwas zur Men
ge zu sagen, und was ich in diesem Augenblick aufnahm,
bewegte mich noch während des ganzen nächsten Tages«
Gelockertsein wrde vom Westler verlangt, wenn wir
an der Straße für eine Ruhepause haltmachten« Das bedeu
tete, daß die Frauen auf der einen Seite des Busses ver
schwanden und die Männer auf der anderen« Mittelindien
ist völlig öde, so brauchen Sie nicht zu denken, daß
wir hinter einen Busch gehen konnten« Die meisten von
uns nahmen eine gewisse Ungezwungenheit an, die aber
nicht echt war, und so hatten viele Verstopfung« Durch
haltevermögen war nötig, als wir die zweite Nacht, ker
zengerade sitzend, durchfuhren« Manche waren miteinan
der ausreichend vertraut, um irgendwie übereinander zu
liegen« Joan rollte sich ganz zusammen, um in meinem
Schoß zu schlafen, und meine kleine indische Großmut
ter, Nani, wie ich sie nannte, nickte an meiner breiten
Schulter ein, bis der Bus nach der anderen Seite
schwankte, sie in den Gang zu fallen drohte und ich sie
hielt«
Wo wir gerade über das sich auf die Seite legen des
Busses sprechen: irgendwo unterwegs, ich weiß nicht
mehr wo, fuhren wir um eine Kurve, und plötzlich war da
vor uns ein Ochsenkarren« Der Busfahrer, kein Satsangi,
sondern mit dem Bus zusammen gemietet, wich mit aller
Kraft aus, um daran vorbeizukommen« Der Bus schlingerte
und drohte umzukippen, kam dann aber wieder in die auf
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rechte Lage zurück, und wir fuhren weiter» Etwa zehn Mi
nuten später drehte sich der Fahrer um und sagte zu ei
nem der indischen Initiierten in seiner Nähe: ;’Als ich
den Bus um den Karren steuerte, sah ich Ihren Meister „fT
Unser Chauffeur war die Ausdauer in Person; aber nach
dreißig Stunden Fahrt sagte er, daß er nun ausruhen müs
se o Wir waren die ganze Zeit durch sehr verlassenes Land
gefahren und überlegten, wohin wir gehen könnten» Ein
Satsangi kannte einen Jain-Tempel in der Nähe, und so
kamen wir an einem großen zweiflügeligen Tor an, gingen
in den riesigen Innenhof und wurden zu einem Ende ge
führt, wo .ein Diener die Türen zu den Mönchszellen aufschloßo Die Zellen waren völlig kahl, weißgewaschene
kleine Räume mit Schieferböden» Dankbar legten wir Decke
oder Schlafsack auf den harten Boden und schliefen wie
Steine auf Steinen» Ich war so glücklich in diesem klei
nen Raum, ich weiß nicht warum» Es war einer der Höhe
punkte der Reise für mich»

Um vier Uhr standen wir auf und machten uns wieder
auf den Weg» Auf dem großen, dunklen Hof wurde Tee ge
kocht, wobei von dem kunstvoll verzierten Holzkohlen
kocher ein Funkenregen sprühte» Ingwertee im tiefen Dun
kel vor der Dämmerung» Es war selbst für die Hunde zu
früh, die wie Krapfen zusammengerollt beim Teeplatz
schliefen» Die Ausrüstung wurde wieder auf dem Dach des
Busses festgemacht, die Leute stiegen ein, und weg waren
wir»

Wenn die Straße durch Dörfer führte, streiften die
steinernen Dachtraufen und Strohhäuser fast den Bus»
Manchmal, wenn die Türen offen waren, konnten wir einen
Blick in die Wohnhöfe werfen« Dort gab es viel Zauber
und Wohltuendes, trotz unseres kulturbedingten Wider
willens gegen Schmutz und Armut» In einem abgelegenen
Bergdorf waren wir offensichtlich das Schauspiel des
Jahres» Alle Kinder kamen heraus und umstanden uns, als
wir aus dem Bus stiegen, und musterten uns von oben bis
unten» Selbst nach den zwanzig Minuten, während denen
wir Tee tranken, blieben sie bewegungslos stehen - all
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die schwarzen Augen und reglosen Gesichter, die uns
ständig beobachteten., Unsere mitreisenden indischen
Freunde waren wie ältere Geschwister für uns und halfen
uns sehr taktvoll und freundlich, mit allem zurechtzu
kommen» Meine Nachbarin Nani massierte sogar meine Bei
ne, wenn sie wußte, daß ich steif wurde» Die Männer hal
fen uns beim Einkäufen, so daß wir nicht zu viel bezahl
ten«, In einigen größeren Dörfern, wo es Fremden gegen
über eine gewisse Geschäftstüchtigkeit gab, hielten sie
die Einheimischen fern oder schickten sie weg«. Sic fan
den die besten Plätze zürn Abladen in den Ortschaften und
zeigten uns, wo es klares Wasser gab» Vom Hügelland an
bis zur Küste wurde die Landschaft so malerisch, daß ich
mein Hinaussehen willentlich auf weitauseinanderliegende
Zeitspannen einschränken mußte, um die Meditation fort
zusetzen» Es war eine solche Schönheit in der spärlichen
Bebauung dieses kargen Landes, und selbst die ärmsten
Körper trugen einen Turban, einen Rock oder eine Bluse
in leuchtenden Farben, die zwischen den Gelb- und Braun
tönen der Äcker sangen» Auf jedem der viele Morgen
großen Hügel bewegten sich immer ein oder zwei dieser
strahlenden Noten, manchmal mit Ziegen oder Vieh, Was
serbüffeln oder Kamelen; natürliche Geschäftigkeit unter
der Sonne» Die offenen Flächen waren wirklich frei, es
gab keine Zäune zwischen Nachbarn..
Tief im Nirgendwo kamen wir in das Dorf des Ramatem
pels» Der weiße Marmorhof war der sauberste Platz, den
ich in Indien gesehen habe» In der Mitte stand der Tem
pel der Hindugottheit Rama» Er war eine einzige Gebärde,
ich würde sagen, eine Steinskulptur des Sich-aus-demKÖrper-ins-Licht-Erhebens» Er war über und über mit
kleinen, etwa fünfzehn Zentimeter breiten Friesen be
deckt, bis oben hinauf zu seinem schlanken Turm» Es war
eine vorzügliche Steinmetzarbeit, wirklich ein sehens
werter Tempel» Die innere Beleuchtung war geheimnisvoll
und schön» In der Mitte stand ein Verschlag, die Wohn
statt der Gottheit, des schwarzen Rama, einer überle
bensgroßen Figur in seidenen Kleidern, mit glänzender,
schwarzer Lackhaut und weißen Augäpfeln» Vorne und an
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der linken Seite wurden ständig Hymnen gesungen«, Auf der
rechten Seite bot ein Priester den Gästen einen Trunk
Milch an, der ans der hohlen Hand getrunken wurde«, Der
Rest wurde an die Stirn gedrückt«, Wie verschieden war
dies dramatische Rrtual von unserer Begegnung mit der
lebendigen Gottheit«,

Wir kamen in Baroda an dem großen Gästehaus an, wo
der Meister wohnte und wo draußen auf dem weiten Rasen
die Satsangs gehalten wurden» Es war ein reizender und
sehr sauberer Ort«, Wir taumelten verschwitzt und er
schöpft in einen kleinen Vorraum«. Im nächsten Raum war
der Meister zu hören«, Allein dadurch beginnen sich die
Dinge zu verändern«, Die Tür öffnete sich, und da war er,
so groß, so lebendig und so liebevoll«, "So seid ihr ge
kommen!'’ sagte er in seiner kraftvollen Kürze des Aus
drucks und mit zwinkernden Augen«, All unsere Müdigkeit,
Hitze und Schmutz fielen von uns ab, und wir saßen im
kühlen Schatten unserer Gottheit: und um uns her war
tiefe Ruhe und Stille«, Und der Meister sagte: "Es tüt
mir leid, daß ihr Unbequemlichkeiten zu ertragen hat
tet, Ihr habt es so gewollt« Ich werde immer hin-- und
hergestoßen, das ist mein Schicksal; aber ihr müßt es
nicht »"

Ich glaube, wenn der Meister uns nicht in die Zimmer
geschickt hätte, um unsere Körper auszuruhen und zu säu
bern, wäre niemand auf den Gedanken gekommen, zu gehen»
Denn wer denkt an den Körper, wenn die Seele gereinigt
und erfrischt ist? Wir blieben mehrere Tage in Baroda,
so daß der Meister die Inbetriebnahme des Manav Kendra
leiten und auch Initiation geben konnte» Wir wohnten in
einem Hotel, das ungefähr fünf Häuserblocks von dem des
Meisters entfernt war» Jeden Tag gingen wir mehrmals hin
und zurück» Das erste Mal trat ich fast auf einen in
Sackleinwand gehüllten Körper» Ich wich in einem durch
die Kultur anerzogenen Schock zurück» Ach, es ist wirk
lich wahr, die Menschen leben dort auf den Bürgersteigen»
Als unser Aufenthalt in Baroda vorüber war, wurde dieser
Körper in Sackleinwand das mächtigste Symbol für mein
spirituelles Streben» So namenlos, so heimatlos, so sehr

-

-

ein Teil des Erdbodens zu werden, daß man nncht einmal
mehr gesehen wird - wenn das mit mir geschehen könnte,
nicht im physischen, sondern im Bereich des Selbst. Das
war mein größter Wunsche

Die Satsangis aus Baroda sorgten so liebevoll für
uns. Eine bestimmte Familie bereitete bei sich zu Hause
freies Essen. Es war ein seltenes und schönes Beispiel
völlig selbstlosen Dienstes von jedem Familienmitglied,
jedes auf seine Weise, und von vielen anderen, die auch
mithalfeno Die Küche hatte mehrere hundert Menschen zu
versorgen., Lange Jutebahnen wurden auf die Erde gelegt
und Teller aus Blättern und'Becher vor jeden Gast ge
stellt . Liebevolle Initiierte bedienten und drängten
uns, immer mehr zu nehmen. Die 'Wirkung eines liebevollen
Dienstes ist ein besonderer Segen« Unter den Gaben des
Meisters und seiner liebevollen Initiierten vergingen
auch wir selbst einfach vor Liebe.

Von Anfang an schien unser Aufenthalt in Bombay unter
einem schlechten Vorzeichen zu stehen. Die Fahrt durch
die Hitze der Stadt und das sandige Dunkelgrau der Not
zeltviertel, in denen Familien leben - Gott weiß, worin
und wovon -, waren der Hintergrund. Unsere Unterkunft,
ein Krankenhausgebäude, war annehmbar, aber kaum ein
Ort, an den man sich zurückzukehren beeilt. Auch die
Hinweise des Meisters während des ersten Abendsatsangs
machten mich Bombay gegenüber vorsichtig. Es kam mir
vor, als ob er an jenem Abend im Satsang ebenfalls et
was zu ertragen hatte. Am nächsten Tag war ein Bus
streik. Es gab auch politische Unruhen, und wir durften
gar nicht nach draußen. Ungefähr um sechs Uhr abends
war der Streik beigelegt. Wir hofften, mit dem Bus zum
Satsang zu kommen, doch unser Fahrer wagte es nicht, aus
Furcht, der Bus könnte umgestürzt werden. Einer unserer
indischen Freunde sprach mit dem Meister, der ungefähr
zwei Kilometer entfernt wohnte, und so wurde uns die Er
laubnis erteilt, zum Darshan hinzugehen. Der Verkehr
hatte noch nicht wieder begonnen, und so gingen wir
alle, etwa dreißig Personen, mitten auf der Straße. Die
Atmosphäre war sehr gespannt. Die Leute musterten uns
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ganz genau» V/ahrscheinlich sieht man in diesem Stadt
teil nicht oft Westler alleine., Wir kamen in eine Ge
gend mit düsteren Einmannzelten, in denen die Ärmsten
der Armen wohnten» Wie aus dem Boden gestampft taucht enplötzlich Kinder auf; bald war es eine Horde von über
hundert; zuerst wurde gebettelt, dann gespottet, und zu
letzt schrien sie aus vollen Lungen» Sie waren alle von
derselben Farbe, einem dunklen Grau, Kleidung, Haut,
Haare, alles» Es war wie eine groteske surrealistische
Szene. Sie schrien in den höchsten Tönen, und das wuchs
zu einer phantastischen Lautstärke an» Wären wir nicht
auf des Meisters Geheiß hin gegangen, hätte mich das
alles völlig aus der Fassung gebracht, doch mit dem
Wissen, daß wir in seinen Händen waren, stellte es nur
eine mächtige Erscheinung dar, die wir beobachteten» Es
erinnert mich jetzt an ein Gespräch, das der Meister
einmal mit jemandem über die Verhältnisse in Amerika
führte» Der Amerikaner beschrieb die Energieknappheit
und wie die Leute zu horten begännen, und der Meister
sagte: ÜEs ist eine sehr gute und zugleich eine sehr
schlechte Zeit» Vom Spirituellen her gesehen, werden
die Dinge besser»1’ Er habe gehört, daß manche Leute in
die Berge gingen» ”Satsangis brauchen nicht in die Berge
zu gehen» Die Meisterkraft wird selbst in ungünstigen
Situationen für sie sorgen»”

Nun, 'hier waren wif in einer schlechten Situation;
ich dachte daran, wie bgünstigt wir waren, unter des
Meisters Schutz zu sein, als die Kinder gerade anfin
gen, an der Kleidung der Leute zu zupfen» Und eben in
diesem Moment kam ein Polizeiwagen, und die hundert Kin
der verschwanden wie vom Erdboden verschluckt» Innerhalb
von Sekunden war keins mehr zu sehen»
Wir kamen an der Unterkunft des Meisters an» Ohne Un
terbrechung fuhr er mit seiner Arbeit fort, als ob er
völlig allein wäre., bis wir alle einen Platz gefunden
hatten in seinem Kaum, und gab uns damit ein Beispiel,
wie man immer nur ganz eine Sache zu einer Zeit tut» Und
als wir alle Platz genommen hatten, sah er auf und gab
uns genauso voll und ganz seine Liebe und Heiterkeit»
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Dio Geschichte unseres Weges blieb, wie es beim Meister
immer ist, unerwähnt»
Wir waren alle froh, Bombay zu verlassen und nach ei
ner weiteren Tagesfahrt Kalyan zu erreichen« Wir kamen
nach Beginn des Satsang an, aber unsere Plätze vor dem
erhöhten Platz des Meisters waren freigehalten worden.
Der Meister sah hier so froh aus. Wir wußten, daß wir an
einem Ort waren, wo er sehr geliebt wird. Es machte gar
nichts aus, daß die Satsangs in Hindi gehalten wurden.
Nachdem man eine Weile beim Meister ist, begreift die
Seele, daß er das Mantra, das Mandala, die Meditation
und der Satsang ist; und man hält ganz an ihm fest« Zu
erst, wenn man ankommt, ist man auf schmerzliche Weise
allein«. Sehr bald wird dann eine Hand angezogen, dann
ein Fuß, dann ein Ellbogen, und nach einer Weile hält
man sich voll und ganz an ihm fest. Die Augen folgen je^.
der Bewegung, jedem Ausdruck; das Ohr folgt jedem Ton
(wegen der Ausdrucksweise, ohne auf die Bedeutung zu
achten). Wenn man nahe genug sitzt, bewegen sich die Au
gen mit den seinen und trennen sich nie von ihnen. Diese
beiden Himmelsperlen sind die Erlösung, und man hält an
seinen blitzenden Augen mit verzweifelter Beharrlichkeit
fest« Und eines Tages wenden sich die Augen einem zu,
und man wird dann die Kraft haben, einer Sache ins Ge
sicht zu schauen, vor der man vorher zurückscheute, oder
es wird die Liebe vertiefen, weil sie tiefer werden muß,
will man in den Praktiken vorankommen, oder es wird das
Gemüt■beruhigen und die Aufmerksamkeit ganz im Brenn
punkt sammeln. Und langsam beginnt man zu erkennen,
wirklich zu verstehen, warum die alten Heiligen alles
für nur einen einzigen Blick von ihrem Meister taten.
Für mich gab es bei dieser Fahrt ein interessantes
und lehrreiches Vorspiel. Es ereignete sich am dritten
Tag, als ich in Indien war, beim Morgendarshan. Der Mei
ster ging im kaum umher und fragte, wie viele Stunden
jeder für die Meditation eingesetzt hatte. Er war so
streng, wie ich ihn noch niemals gesehen hatte. In die
ser von weltlichen Verpflichtungen freien Umgebung
scheint es bei den Westlern eine Tendenz zu gegenseiti-
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gen Besuchen und gesellschaftlichem Zusammensein zu ge
ben, und viele gehen zwischen zwei und vier Stunden zur
Antwort«, Er fragte ganz eisern nach: "Was haben Sie wäh
rend der übrigen Zeit getan? Ihr seid einzig für den
höchsten Zweck, die Meditation, hier, für nichts ande
res = Warum setzt ihr dann nur zwei oder vier Stunden
ein?” Und dann kam er zu mir» Nun, monatelang hatte ich
mir lange Meditationen im Ashram vorgenommene Am Vor
tag, meinem zweiten Tag in Indien, war ich aus dem Ash
ram gegangen, nur ein paar Häuserblocks weiter, um etwas
Obst zu holen und mir diesen Platz Indien anzusehen, an
den ich gekommen war« Ich war von den Eindrücken, Gerü
chen und Tönen völlig überwältigt, und mein Gemüt konnte
diese schwierigen Verhältnisse, um zu überleben, nicht
fassen., Als ich am Abend in Meditation saß, kamen die
Bilder immer wieder hoch» Wie ich gehört hatte, sollte
uns erlaubt werden, in einigen Tagen mit dem Meister auf
Tour nach Bombay zu gehen, und ich dachte: "Wie kann ich
auf Tour gehen und meditieren, wenn ich nicht einmal für
eine halbe Stunde zum Marktplatz gehen kann, ohne völlig
abgelenkt zu werden? Ich muß hierbleiben und meditieren”,
und ich begann mich für diese Vorstellung zu erwärmen»
Es würde ruhig sein, ohne Unterbrechungen» Wahrschein
lich könnte ich die Verdauungsbeschwerden, die die mei
sten bei diesen Gelegenheiten bekamen, umgehen» Und ich
rechtfertigte die Tatsache, daß ich des Meisters Darshan
für mein körperliches Wohlergehen und ungestörte Medita
tionen aufgab, indem ich zu mir sagte: "Wenn der Meister
zurückkommt,werde ich nach zehn Tagen Meditation wirk
lich empfänglich sein, nicht so grob, wie ich jetzt bin»"
Ich verdrängte die unaufrichtige Bemerkung, die ich dem
Meister gegenüber bei meiner Bitte, nach Indien kommen zu
dürfen, gemacht hatte, aus meinem Gedächtnis: "Auch nur
ein einziger Tag mit dem Meister wäre die Reise wert»”
Und hier gab ich zehn Tage mit dem Meister für zehn Tage
bequemer Meditation auf» Ich erzähle Ihnen das alles so
bis ins einzelne, damit Sie sehen können, wie genau der
Meister uns verbessert, während es anderen oft so
scheint, als ob er die Frage mißversteht oder nicht be
antwortet» "So, wie ist Ihre Meditation?", fragte er
-

-7 O
3o

-

mich, und ich beschrieb das Licht, das ich in den beiden
ersten Tagen gesehen hatte; und plötzlich sah ich eine
Möglichkeit, wegen der Fahrt zu fragen und mein Verlan
gen, nicht mitzufahren, zu befriedigen. "Gestern, nach
einem Gang über die Brücke", fuhr ich fort, "konnte ich
überhaupt nicht meditieren.." ■■ "Wie lange sind Sie ein
kaufen gegangen?", fragte er. "Ich habe eine Frage, Mei
ster", unterbrach ich sehr anmaßend und ungezogene "Wie
lange haben Sie gestern meditiert?", fragte er.
"Ich habe zehn Stunden meditiert und bin für eine
halbe Stunde einkaufen gegangen, aber ich habe eine Fra
ge o" Und sehr, sehr nachdrücklich sagte er: "Wenn Sie
bitte zuerst dem zuhören wollen, was ich Ihnen zu sagen
habe, werde ich Ihre Frage danach beantwortens"
Ich hätte völlig niedergeschmettert sein sollen, aber
ein dickes, fettes Ego trägt nur ein paar Kratzer davon.
"Sie sind zehn Stunden lang einkaufen gegangen", sagte
er in schroffem Erstaunen, "und haben eine halbe Stunde
meditiert?"

Selbst als ich begann, die Bemerkung richtigzustel
len, wußte ich, daß er meinen Stolz darauf, lange Stun
den zu sitzen, fort nahm, und ich war dankbar und. ruhig.
Außerdem machte er mir die Tatsache bewußt, daß das Ge
müt, obwohl der Körper stundenlang saß, auf der anderen
Seite der Brücke gewesen war. Andere versuchten, seinen
scheinbaren Irrtum zu korrigieren. Er achtete nicht auf
sie und sprach zu mir über das voll und ganz da sein, wo
man ist, oder den Meister zum Marktplatz mitzunehmen.
Und dann sagte er: "Nun, welches war Ihre Frage?"

"Wie ich weiß, Meister, mag es uns erlaubt werden,
Euch auf Eurer Tour zu begleiten. Wenn ich meine Medi
tation schon nach einem kurzen Gang zum Markt nicht
durchführen kann, wie soll ich sie dann während einer
zehntägigen Tour durch Indien aufrechterhalten?" Sicher
lich würde diese vorzügliche Logik eine Freistellung von
der Fahrt zur Folge haben, dachte ich. Immer noch in
sehr strengem Ton (alles, was ich sagte, klang äußerlich
rechtschaffen und logisch, aber meine inneren Beweggrün
de ~

de waren völlig unannehmbar) sagte der Meister: ”Ich er
mutige niemand zu diesen Fahrten» Es ist sehr ablenkend
und schwierig,zu meditieren« Ich bitte niemand, zu kom
men”* Und dann mit dem Ausdruck tiefster Demut: ”Manche
finden es nützlich, mit mir zusammenzusein, aber ande
re oo«’5 Und er beendete den Satz nicht»

Es tat mir von Kopf bis Fuß weh, als er das sagte»
Mein Herz lag endlich offen«, Es gab keine Frage mehr,
kein Zögern, natürlich würde ich mitfahren» 0 geliebter
Meister, Dank für Eure kraftvolle und gütige Lehre«

Nun, wie Sie jetzt wissen, war die Fahrt eine wesent
liche Erfahrung für mich, nicht nur in meiner Medita-’
tionspraxis, sondern auch in meiner Selbstprüfung« Ich
meine, wenn man in Amerika ist, ist es sehr leicht,
selbstlos zu sein und den Bedürftigen von seinem Teil zu
geben, aber wenn man nur einen Mantel oder ein paar
Durchfalltabletten hat und ein anderer friert oder
braucht dieselbe Medizin,die man morgen selbst nötig ha
ben könnte, sieht man sehr bald, wo man steht« Aber vor
allem waren es zehn Tage, um in Liebe zum Gottmenschen
zu Boden zu fallen, wofür ich ewig dankbar sein werde»

Bei unserem ersten Morgendarshan nach der Rückkehr
hob ich die Hand« ”Ich war diejenige, die fragte, ob sie
mit auf Tour sollte. Ich möchte Euch für das Geschenk
der Tour danken.” - ”Wie können Sie Dank geben? Wo ist
er? Sie können mir Geld geben oder Stroh, aber Dank?
Dankt Gott, das ist alles« Ihr wart diejenigen, die Un
bequemlichkeiten zu ertragen hatten« Reisen bedeutet Ar
beit« Ich bin es gewöhnt, Tag und Nacht hin- und herge
trieben zu werden, aber ihr«««”, und dann hielt er inne,
”««« Liebe kennt keine Bürde«” Und er schenkte mir einen
solchen Blick voller Liebe, wie ich es nicht beschreiben
kann«
Merkwürdigerweise mußte ich 'am selben Tag nach Delhi
hinein« Jemand nahm mich mit, um das mit den Familienge
schenken zu erledigen, und diesmal tat ich immer nur das,
was gerade als nächstes nötig war« Wir stiegen ins Taxi,
jemand klagte über die schreckliche Hupe, aber ich hörte
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sie nicht» Wir gingen in ein indisches Kunstgewerbege
schäft, wo mein Handwerkergemüt eigentlich hätte außer
sich sein sollen, aber ich konnte es dort kaum aushalteno Ich wollte nur mit diesem Blick der Liebe bleiben,
den der Meister mir geschenkt hattea Dies, das und jenes
- ich entschied mich beinahe für das, worauf meine Hand
fiel« Stuart mußte mein Geschenk für Andy auesuchen und
mir mit dem für Jesse helfen« Ich nahm den Meister zum
Marktplatz mit, nicht weil es die rechte Art und Weise
war, sondern weil er mir die Liebe zu sich gegeben hat
te« Erstaunlicherweise waren die Geschenke richtig, wie
ich nun weiß, wo ich zuhause,bin und sie verteilt habe«

Wenn man beim Meister ist, lehrt er einen alle
Schriften mit Hilfe der lebendigen Situationen, durch
die er einen führt« Er macht sich mit wenig oder keinen
äußeren Worten klar und deutlich verständlich«

Sie wissen, wie ich Zen bewundere« Nun, der Meister
ist bei weitem der größte Zen-Meister aller Zeiten« Eine
Rede über die wortlose Lehre« Diesen Monat hatte ich ei
nen so eindeutigen Beweis dafür, daß der Meister alles
weiß, was seinen lieben Kindern geschieht« Jemand fragte
ihn diese Woche, ob er jemals Erfahrungen von seinen
Schülern zurückhalte« "Nein, ihr seid es, euer Mangel an
Aufmerksamkeit, der die Erfahrungen zurückhält«”
Am Neujahrsabend saß ich auf dem Dach des Gästehauses
im Ashram, zu glücklich, um zu Bett zu gehen« Der Mond
hing am Himmel, unbefleckt, ein vollkommener Kelch, der
alles Gold der Sonne in sichelförmigem Licht hielt« Bei
einem Stern wünschte ich mir, daß dieser Körper ein ein
faches Gefäß werden könnte, um den goldenen Wein von
Kirpal Singh aufzunehmen« Der Meister selbst sagt:
Un
möglich’ steht nur im Wörterbuch der Narren«”
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DAS SCHICKSAL EINES GURMUKH
(Fortsetzung von Seite 9)

Dann legte sich jede Schule ein eigenes Etkett zu, und
nun gibt es Hindus, Moslems, Sikhs, Christen, Buddhisten
und so viele andere» Hat der Herr selbst jedes Lebewesen
mit einem bestimmten religiösen Brandmal versehen, als
Er es in die Welt sandte? In den Augen des; .Herrn sind
alle lediglich Seine Kinder, aber der Mensch selbst hat
sich von seinen Mitmenschen abgesonderte Während der le
bende Meister auf Erden weilte, wurde vielen die Gunst
seiner Gegenwart zuteil, aber als er ging, hatte das den
Verlust seiner belebenden Ausstrahlung und Stagnation
und Entartung der Gemeinschaften zur Folge» Derselbe gu
te alte Brauch verfälscht sich selbst, und schließlich
muß der Meister wiederkommen, um die Seelen von neuem
aufzuwecken» ”0 Brüder, ihr lebt in der Vergessenheit als Menschen sind wir alle eines Wesens.,5’ Alle haben wir
diese wahrhaft goldene Gelegenheit, aus unserem Leben
wirklich das Beste zu machen» Jder hat die gleiche
Chance, wir sollten sie also jetzt wahrnehmen, sonst
müssen wir wieder durch den nie endenden Kreislauf ge
hen o Alle Meister betonen, daß nun die Reihe an euch
ist, Gott zu finden»"Da ihr jetzt diese Gestalt habt,
seid ihr an der Seihe, Gott zu finden» Alles äußere Wir
ken ist wertlos, sucht die Gesellschaft eines Sadh und
wiederholt nur den Namen des Herrn»" Bleibt in Gesell
schaft dessen, der das Wort verkörpert, in dem Gott of
fenbart ist; denn er wird euch einen Beweis der Spiritua
lität liefern, der von Tag zu Tag vermehrt werden kann»
Äußere Lehren, die wir Apara-Vidya nennen, sind eine
Hilfe, aber man sollte sie niemals unbesehen übernehmen»
Untersucht, aus welchem Grunde bestimmte Eiten vollzogen
werden und warum man Lampen entzündet, Glocken läutet
und so weiter» Wenn ihr eure Untersuchungen fortsetzt,
bis ihr eine echte Erklärung gefunden habt, ist eure
Zeit gut genutzt» Rituale gedankenlos zu befolgen, ver
mag wohl manchmal das Gemüt zu beruhigen, aber sie bie
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ten nichts Wertvolles« Was auch immer wir tun, alles hat
wenig Sinn, solange dadurch nicht unsere Bewußtheit zu
nimmt« Lernt zu unterscheiden« Nehmt die Wahrheit an und
zieht den besten Nutzen aus dem Unwahren« Sucht jeman
den, der voll erwacht ist, der die Kraft der Unterschei
dung in vollem Umfang hat« Man kann ihn nennen, wie man
will; manche sagen Guru oder Sant, manche Mahapurush
oder Satpurush« Obgleich sie alle Menschen sind, ist der
Mahapurush doch jemand, der zu vollem Menschsein erwacht
ist« Der Satpurush ist jemand, der mit der Wahrheit
selbst eins wird« Wir sind alle Purush oder bewußte We
sen, und wir sind alle mit einer menschlichen Gestalt
gesegnet; es ist die ungewöhnliche Gelegenheit, den
Herrn erkennen zu können«

Apara-Vidya ist ein Ausdruck für äußere Methoden,
Aufsagen von Namen, Gebeten, hingebungsvolle Rituale und
Bräuche, Pilgerfahrten, Almosen und milde Gaben, Buch
wissen, Singen von Hymnen usw« -- sie alle hängen mit dem
Gemüt und den Sinnen zusammen« Wir werden Belohnung
durch solche guten Werke erhalten, aber wenn wir sie
tun, bleiben wir die Handelnden, und solange wir uns für
die Ausführenden halten, wird es uns weiter herumtreiben
im endlosen Kreislauf von Geburt und Tod« Solange das
Ego bleibt, sind beide, gute und böse Taten, bindend;
mit den Worten Lord Krishnas "««« wie goldene und eiser
ne Fesseln«”
Was ist nun die wahre Ursache von all dem? Der Wunsch«
Der zehnte Guru sagte, man solle wunschlos sein« Lord
Buddha sagte das gleiche« Wenn das Wasser im Teich un
bewegt bleibt, kann man auf der glatten Oberfläche sein
Spiegelbild sehen« Aber das Ich kann nicht abgeworfen
werden, bevor man nicht mit eigenen Augen sieht, daß al
les das Wirken einer höheren Macht ist« Solches Erkennen
enthüllt uns, daß wir lediglich Puppen in Gottes Hand
sind« "Welche Worte auch immer von Gott'kommen, werden
kundgetan«" Oder: "Nanak spricht nur aus, was ihm aufge
tragen wurde«" Und da gibt es nur ein Mittel: werde Zu
schauer und beobachte, daß der Herr in allem am Werk
ist«
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Para-Vidya hat die Aufgabe, die Seele mit der Wahr
heit zu verbinden« "Das Ich und das Verhaftetsein werden
durch das Feuer von Shabd aufgezehrt5 der Gurmukh ge
langt zum ewigen Licht«” Shabd kann nur der Guru vermit
teln« Es gibt Ashabd, den wortlosen Gott, aber als Er
sich zum Ausdruck brachte, wurde dies Shabd oder Wort
genannt« "Durch Shabd kam alle Schöpfung ins Sein, und
durch Shabd löst sie sich wieder auf?’ Werden, Vergehen
und Wiederentstehen geschieht alles durch die Kraft von
Shabdo Und was ist Shabd?”Shabd ist die Erde, Shabd ist
der Himmel« Aus Shabd wurde Licht, und Shabd schuf die
Welten; o Nanak, in jedem Wesen ist Shabd«” Shabd wird
auch Naam genannt« Daher heißt es:”Naam ist der Nektar
des Lebens, der Name Gottes, und es wohnt in diesem Kör
per«” Wann kann man es sehen? "Wenn die Sinne unter Kon
trolle, die Gemütskräfte zur Ruhe und der Verstand zum
Schweigen gebracht wurden - dann erkennt die Seele in
kristallener Klarheit«” Es ist die erste Stufe zur Er
kenntnis des Herrn« Um Gott erkennen zu können, muß man
zuerst sich selbst erkennen, und wenn wir, über den Sin
nen stehend, erfahren, wer wir sind, erkennen wir auch,
warum es heißt, daß Selbsterkenntnis und Gotterkenntnis
ein und dasselbe sind«
Groß ist der Mensch« Wir sind alle Mikro-Götter, aber
unglücklicherweise vergaßen wir unser erhabenes Erbe, da
wir unter den Beeinflussungen des Gemüts und der Sinne
verblieben sind und uns mit dem Körper und der äußeren
Welt identifizierten« Es wäre nutzlos, wenn man versu
chen würde, sich aus diesem trügerischen Zustand dadurch
zu befreien, daß man bei jemandem Hilfe sucht, der
selbst im Netz von Illusionen feststeckt« Wir müssen je
manden finden, der frei wurde und der daher das ganze
Sein wirklich überblicken kann« "Der Mensch kann nur be
freit werden, wenn er herausgezogen wird«” Man denke
sich einen schwerbeladenen Esel, der im Schlamm oder
Treibsand steckenblieb; mit solcher Last ist es ihm un
möglich, freizukommen« Sein barmherziger Retter wird ihm
erst einmal die Last abnehmen und ihn dann herausziehen«
Wir sollten nicht vergessen, daß uns jahrtausende alte

karmische Lasten beschweren und daß wir, solange diese
Last nicht erleichtert und unsere Aufmerksamkeit nach
oben gezogen wird, wir die Wahrheit nicht sehen können«.

Jeder kann sich selbst einen Heiligen oder Guru nen
nen«, Dem Namen nach ist das sehr einfach«, Aber wirklich
einer zu sein - schon beim bloßen Gedanken an die unge
heuerliche Verantwortung, die er auf sich nimmt, erbebt
die Seele vor Entsetzen! Ihr solltet dem Schöpfer dafür
danken, daß Er euch diese menschliche Geburt gab, die es
euch erlaubt, Ihn zu erkennen«, Nun ist es an euch, Ihn
durch das Schweigen des Herzens, durch das Erheben über
alle Fähigkeiten zu finden«, Und wenn es nun eine wahre
Persönlichkeit in der Welt gibt, könnte man sie dann
finden? Christus fragte einmal seine Jünger: "Wer sagen
die Leute, daß des Menschen Sohn sei?" Und sie antworte
ten, daß die einen ihn für Johannes den Täufer, andere
für Elias und. manche ihn auch für einen der Propheten
hielten«. Da sagte Jesus: "Wer saget denn ihr, daß ich
sei?" Da antwortete Simon Petrus und sprach: "Du bist
Christus, des lebendigen Gottes Sohn!" Es ist also eine
Frage, wie weit das innere Auge geöffnet ist«. Ein wahrer
Mahatma kann dem einen als Atheist und anderen als Gott
selbst erscheinen«, Atheisten im wahren Sinne des Wortes
sind solche, deren inneres Auge nicht geöffnet ist«, Von
solchen wurden die Meister seit eh und je verfolgte
Seht nur, wie sie Christus eine Dornenkrone aufs Haupt
setzten«, Guru Nanak wurde es verboten, die Stadt Kasur
zu betreten, denn man klagte ihn an, er verwirre die Ge
müter der Leute«, Paltu Sahib wurde lebendig verbrannt,
Guru. Arjan wurde gezwungen, sich auf eine rotglühende
Eisenplatte zu setzen«. Shamas Tabrez, einem Moslem-Hei
ligen, wurde bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen«,
Mansur al-Hallaj wurde auf den Scheiterhaufen gelegte
Aber wenn diese erhabenen Seelen gehen, beginnen die
Menschen die Stätten, an denen sie sich aufhielten, zu
verehren«. "Zu Lebzeiten wurden die Vätei” verachtet, nach
dem Tode angebetet«,"
Es heißt, "die Musik Gottes findet man in der Gemein
schaft des Sadh; das ist das höchste Karma«," Äußere hei
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lige Lieder können allerorts und von jedem Beliebigen
gesungen werden, aber die wahre göttliche Musik erklingt
nur in der Gemeinschaft eines Heiligen,, Wer sich über
die fünf Elemente erhebt, kommt in Verbindung mit dem
fünftönigen Worte Von allem Karma, das auf unseren Namen
gebucht ist, ist dies der höchste Lohn»"Nanak sagt, man
verdient solchen Lohn als Ergebnis vergangener Lebern1'
Wenn sich Gottes Barmherzigkeit ergießt, wird uns eine
unschätzbare Gabe zuteil«,
Nun will ich eine Hymne vortragen, hört aufmerksam zu
und versucht sie zu verstehen» Als Arjuna die ganze Bhagavad Gita enthüllt war, fragte ihn Lord Krishna: "Hast
du gut zugehört? Wenn ja, wieviel hast du wirklich ver
standen?" Und dabei genügt auch volles Verstehen noch
nicht, man muß als nächstes an die Verwirklichung gehen»
Einer, der wirklich erkennt, ist ein Satguru oder Satpurush, das fleischgewordene Wort, von dem Johannes sprach»
Christus selbst sagte: "Wer mein Fleisch isset und trin
ket mein Blut, der hat das ewige Leben»" Man hat die
wahre Bedeutung dieser Worte vergessen: daß ’das Wort
Fleisch geworden war und unter uns wohnte’» Er war das
Brot und Wasser des Lebens» Ihr Lieben, die ihr aus fer
nen Ländern kommt - mein Herz ist voller Liebe für euch»
Wir kamen hierher, um die Wahrheit zu erfahren, und was
mir zukommt, spreche ich aus» Die Gotteskraft oder Christuskraft, unter deren Schutz ihr steht, ist in euch und
wird euch niemals verlassen, sie bleibt in alle Ewigkeit»

Dienst für einen Satguru ist das höchste Schicksal;
ihr seid beständig mit der Wahrheit in Verbindung»
Dies ist eine Hymne von Guru Arnar Das Ji und besagt, daß
es kein größeres Glück geben kann als die Gelegenheit,
einem Satguru dienen zu können» Was ist ein Satguru?
"Wer den Satpurush kennt, ist ein Satguru» Seine Gemein
schaft bringt Erlösung» 0 Nanak, singe das Lob Gottes»"
Die Gemeinschaft mit dem, der den Herrn selbst erkannte,
bringt endgültige Befreiung» "Inneres Wissen bei voller
Bewußtheit erlangt, wer den Satguru sieht und die Ini- 46 -

tiation von ihm nimmtWas heißt Initiation? Sie bedeudet, daß im ganzen Umfang offenbar wird, was verborgen
isto "Der Satguru ist eine Verkörperung der Wahrheit»”
Er hat seine Seele von Gemüt und Sinnen befreit und wur
de zum Sprachrohr Gottes» Einer, der selbst schlaft,
kann den anderen nicht wecken» Alle schlafen auf der
Ebene des Gemüts und der Sinne» Alle sind in Illusionen
verstrickt und brauchen die Hilfe von einem, der frei
ist» Wie viele von uns denken an Gott ausschließlich um
Seiner selbst willen? Wir wollen doch von Ihm nur die
Erfüllung unserer weltlichen Vorhaben oder Glück nach
dem Tode» Er lebt in jedem Wesen, und wenn er sieht, daß
ein Kind ohne Ihn nicht leben kann, dann führt Er es mit
einem Satguru zusammen, da Er in ihm sich selbst zeigt»
Das Herz muß ohne Falsch sein -■ man sollte den echten
Wunsch zu dienen und aufrichtige Demut haben - ”dann
wird der Guru selbst kommen und uns treffen»” Der Guru
erscheint, wenn der Schüler bereit ist, und besonders
vom Glück bevorzugt sind solche, die Gott im Innern noch
während des irdischen Daseins erleben konnten»
Was heißt, einem Satguru dienen? Ein bloßes Lippenbe
kenntnis abzulegen und ”Rara, Ram” hersagen oder mit der
Stirn die Füße des Meisters zu berühren, das alles ist
kein Dienst» Es ist der reine Hohn» Denn könnte derjeni
ge sich je versündigen, für den der Guru die allgegen
wärtige Kraft Gottes im eigenen Innern ist, der ihr tag
täglich in ehrfürchtiger Scheu begegnet, und der weiß,
daß diese Macht all sein Denken und Tun auf Schritt und
Tritt verfolgt? Er wird die Worte des Satgurus aus tief
stem Herzen respektieren - des Satgurus Worte, die Worte
sind der Satguru» Ein solcher Dienst wird Befreiung
bringen» Christus sagt: ”Wenn ihr mich liebt, haltet
meine Gebote»” Der Satguru will, daß wir unser Leben gut
und rein machen» Wir sollten nie andere bis aufs Blut
aussaugen noch sie um das bringen, was ihnen zusteht»
Der Mensch sollte den Menschen behilflich sein» Streng
genommen ist der ein wirklicher Mensch, dessen Leben ein
Dienst für andere ist» Wenn ihr Gott liebt, ist Gott
denn nicht überall? Wir sind alle Brüder und Schwestern
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in Gott» Wie könnt ihr behaupten, den Meister zu lieben,
und. dabei euren Bruder hassen? Die Lösung vieler Proble
me dieser Welt ist ein freundliches, bescheiden vorge
brachtes Worto Den wirklichen Segen der Gemeinschaft ei
nes Satgurus werdet ihr nie bekommen, wenn ihr ihm nur
folgt, nicht aber diente "Wenn ihr dem Satguru hundert
prozentig gehorcht, dann werdet ihr erkennen, was Gott
ist »"
Gott ist Mensch minus Wunsch» Mensch ist Gott plus
Wunsch» Könnten wir wunschlos werden, indem wir das Herz
zum Schweigen bringen, dann würde sich dieses Schweigen
in Liebe verwandeln» Und dieses Schweigen würde tönen»
Viele sind begünstigt, mit einem Meister zusammenzukom
men, aber sie dienen ihm halbherzig, mit nur 5, 10 oder
20% Aufrichtigkeit» Kaum werdet ihr jemanden finden, der
hundertprozentig dient» Erst nach 70 Jahren rastlosen
Forschens wurde Guru Arnar Das die unschätzbare Gabe zu
Füßen von Guru Angad zuteil, der ihm den Schleier der
Täuschung von den Augen nahm und ihm die Wahrheit ent
hüllte» "Erkenne den als die Wahrheit, der wahr ist»"
Der Herr ist immer gegenwärtig» Wahrheit, Naam und
Shabd sind alle dasselbe, aber man kann sagen, es gibt
zwei Aspekte: Naam ist die Wahrheit selbst und Naam ist
auch der Name, mit dem wir Ihn anrufen» Ungeachtet der
vielen Namen, die man Ihm gab, ist Er doch nur Einer»
”0 mein Herz, wiederhole nur einen Namen»5’ Naam ist die
einzige Kraft, denn Gott ist in Wirklichkeit namenlos,
doch .als Er zum Ausdruck kam, wurde dieser Ausdruck
Naam oder Name genannt» "Durch Naam werden Khand und
Brahmand kontrolliert» ” Aber uns wird Naam ohne die spi
rituelle Operation, die der Satguru vornimmt, gar nicht
bewußt» Naam kontrolliert nicht nur jede Seele in jeder
Verkörperung, sondern die ganze Weite der gesamten Schöp
fung» Es ist als Naam bekannt, aber auch als Shabd, Wort,
Kalma, Sarosha, Nad und mit anderen Ausdrücken, aber des
sen ungeachtet bleibt es dieselbe Kraft» Er ist der wah
re Name, dem all die Bezeichnungen gegeben wurden» Ein
in Gott Verwirklichter kann uns mit diesem wahren Namen
wieder vereinen, und dann können wir 24 Stunden am Tag

- 48 -

in der Kraft Gottes leben., s,0h, daß mich jemand wieder
mit Ihm vereine»” Als er endlich zu Füßen seines Gurus
saß, sagte Guru Arnar as: ”Ich wurde sehr müde beim Ern
ten dieser Karmas, aber dann kam der Satguru ganz ohne
mein Zutun»" Wenn wir zu einem Satguru kommen, sollten
wir ihm nach besten Kräften dienen - etwas tun um dieser
seltenen Gabe willen, die er uns gibt» Er bringt uns
Nahrung für unsere Seele, aber wir essen sie nicht» Was
wollen wir dann mit dieser kostbaren Gabe? Hocherfreut
nehmen wir sie in Empfang, aber was fangen wir nun damit
an?

Der uns mit ewiger Wonne erfüllt, lebt in uns;
und darin liegt das wahre Wort»
Gott lebt in jedem Wesen» Es ist der wahre Ton, der
wahre Name, das einzige Wort, das je gesprochen wurde»
Jene, die eins mit ihm sind, fließen über durch die Be
rauschung; so wie die Blumen im Frühling blühen, bricht
strahlend für jeden ein neues Leben an, der mit Naam in
Verbindung kommt» Wer den Satguru trifft, verliert sein
Herz» Wer die Medizin einnimmt, die er verschreibt, des
sen Leben wird zu voller Blüte kommen, es wird Liebe und
Frieden sein»

Seine Gnade führt dich zum Guru, und der Name
des Herrn durchdringt dein Sein»
Am Ende seines langen Suchens gab Guru Arnar Das sei
nen Gefühlen Ausdruck, wenn er sagte, o vergeßliches
Herz, warum so besorgt? Nach so vielen Jahren des War
tens sollte man sie nicht bereuen, sondern von Dank er
füllt sein, daß man nicht mehr weiter suchen muß» Die
Welt ist voller Gurus - hebe einen Stein auf und mit
größter Wahrscheinlichkeit findest du dort einen Guru;
jedoch dürfen wir nie vergessen, daß den wahren Guru nur
der erblickt, den der Segen und die Gnade des Herrn be-.
gleiten»

Shabd erfüllt das Herz mit Wonne, wenn der Name
Gottes, dieser ewige Quell des Friedens, in uns
lebt»
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Einzig der Geschmack der höheren Verbindung kann das
Gemüt wirklich auf Dauer zufriedenstellen, und es wird
minderen weltlichen Genüssen abgeneigt sein» - "0 mein
Freund (Gemüt), meide den Geschmack dieser großen, wei
ten Arena niederer Sehnsüchte«, Trinke den Nektar von
Naam." Es ist wahrlich das Brot des Lebens. "Hast du nie
davon getrunken, so ist dein Leben vergeudet und d.es
Glückes beraubt«" Und wie findet man diesen Nektar?
"Stolz, Macht, Verstandeskraft nutzen dabei nichts« Die
ne allein dem Sadh." Man kann sie nicht bestellen, kau
fen oder erzwingen; man findet sie nur im wirklichen
Dienst für den Meister, dem in Menschengestalt offenbar
ten Gott
dem inkarnierten Wort«

Wenn Er Gnade walten läßt, wird Er die Begegnung
herbe.i führ en; Ego und Bindungen werden im Feuer
verzehrt o
Im Gurbani heißt es: "Des Gurus Freude gleicht einem
ewigen Frühling«" Teilt er seine Gaben aus., so ist es,
als umwehe ein ewiger Frühlingswind die sehnsüchtige
Seele, die sich nun an der spirituellen Nahrung ergötzt«
Es gibt zweierlei Arten der Verehrung: Jene auf der Sinnesebene und die des Gurmukh« "Nehmt den Namen des Herrn
durch das Wort des Gurus»" Es ist der Guru, der die Ich
heit vertreibt, nicht der Name des Herrn« Denn erst die
liebevolle Verehrung des Gurmulch läßt den Ton leicht
vernehmen. Bevor nicht völlige Ruhe herrscht, können wir
uns in nichts wirklich versenken; und dazu brauchen wir
Naam« Im Herzen erstrahlt das Licht, wenn wir uns darin
vertiefen können« Dieses Licht, das bereits in uns ist,
wird dann in blendender Pracht auf leucht en« Und worin
sollen wir uns versenken? In die Berauschung von Gottes
Naam durch die Lehre des Gurus«
Dieses Naam wird uns zu Gott zurücknehmen, Licht und
Ton sind der Weg zurück zu Gott« Man hat das Mystik und
auch Surat Shabd-Yoga genannt, aber es ist eine ganz na
türliche Praxis, der ein kleines Kind ebenso wie ein
ehrwürdiger Erwachsener folgen kann« Andere Übungen sind
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für dieses Zeitalter zu zeitraubend» Der Patanjali-Yoga
verlangt beispielsweise, daß man sechs Zentren, eines nach
dem anderen, überschreitet, bevor mene den Ton erreichen
kann» Es ist wirklich ein wunderbares Zugeständnis, das
Gott diesem Zeitalter machte, als Er den Zugang zum spi
rituellen Pfad jedem öffnete, gleichgültig, in welchem
Alter er steht» Früher mußte einer viele Jahre zu Füßen
eines Meisters verbringen, bevor er irgend etwas er
hielt - wer kann das heute noch durchhalten?
Heute muß der Guru zuerst etwas geben, und dann lernt
der Schüler, sein Leben zu reinigen» Ihr werdet selbst
beobachten können, daß je mehr da.s Kali-Yuga zunimmt
(das negative Zeitalter), der Guru desto mehr Gnade wal
ten läßt - um jede Seele zu retten»

Wer von einer Farbe ist, erfreut sich ewiger
Freiheit; er hat mit niemandem Kampf»
Er hat das rechte Verständnis, er ist sich der Ein
heit allen Lebens bewußt» Vom Wandel der Dinge bleibt er
unberührt, während auf der Oberfläche des Lebensmeeres
die Wellen kommen und gehen» Er arbeitet ohne Unterlaß
und unermüdlich in diesem Bereich und steht doch über
den Wirkungen des Tuns» Die Worte ”neh-karma” bedeuten
Tun im Nichttun, daher kann einer, der den tatsächlichen
Sachverhalt nicht sieht, nicht neh-karma werden» Nur wer
in allem Wirken den Herrn erkennt, kann diesen Zustand
erreichen» f?Wer sich mit Shabd verbindet, ist neh-karma»”
Ganz gleich,wie sehr wir nach außen auch betonen mögen,
daß wir nicht der Ausführende sind, ist doch immer inner
lich etwas, das uns sagt, daß wir es doch sind»

Ohne den Dienst für den Satguru ist alles in
tiefem Dunkel; und ohne Shabd kann es keiner
durchqueren»

Was immer man tut, die Dunkelheit wird bleiben, nur
in Shabd ist Licht, nur in Shabd ist der Ton» Wie soll
einer, der nicht damit verbunden ist, sehen und hören?
Diese Dunkelheit wird nur verschwinden, wenn man einen
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Satguru findet und seinen Segen empfängt<> Solange die
Seele nicht zum Herrn zurückfindet, muß sie sich immer
wieder auf der Ebene der Handlungen vekörpern»

Shabd wird nur dem wirklich nützen, der entsagen
kann».
Wer diesen Rat beherzigt, wird alle Fesseln verlieren;
sein Boot wird im Wasser sein, aber das Wasser wird nicht
in sein Boot geraten» Er wird in der Welt leben und doch
nicht von ihr sein» Er wird sehen, daß die Kraft Gottes,
man konnte sagen, die fließende Feder Gottes, unser
Schicksal "gemäß dem Karma niederschreibt: Geburt, Tod,
Armut, Reichtum, Krankheit, Gesundheit und so fort» Eine
solche Seele wurde gottberauscht» Seine irdischen Angehö
rigen werden geboren und sterbe , aber er empfindet weder
Freude noch Trauer» Wer wirklich mit Shabd verbunden ist,
vermag solches ohne Anstrengung, er wird wahrhaftig die
Wohnstatt aller Tugenden» Alles Glück und Leid kommt vom
Jenseits, das höhere Leben verleiht nur der Herr selbst»
Leben und Tod werden durch Gottes Gesetz automatisch
bestimmt» Man ist zum Beispiel den Gesetzen seiner Heimat
unterworfen, und wenn ich Amerika besuche, muß ich mieh,
solange ich in diesem Land bleibe, den dortigen Gesetzen
fügen» Für den Besucher Indiens gilt das gleiche» Das
göttliche Gesetz für diejenigen, die auf Erden leben,
lautet: Was du säst, mußt du ernten»

Ist jemand ein Gurmukh, so ist er unbeeindruckt
von den Wechselfällen des Lebens; ein Manmukh
ist unzuverlässig»

Ein Gurmukh ist jemand, der mit dem Guru eins ist» Und
ein Guru? Er ist das fleischgewordene Wort» "Im Guru of
fenbart sich der Herr, um Shabd zu verteilen»" Er ist
nicht von Shabd getrennt, sondern verbindet andere damit»
Doch wer Gemüt und Sinnen dient - der Manmukh - wird im
mer straucheln» Was kann von den Rishis und Munis der
Vergangenheit, die vielleicht nur ein oder zweimal stürz
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ten, gesagt werden, wenn wir bei jedem Schritt, den wir
tun, stolpern? Wer unter dem Einfluß von Gemüt und Sin
nen steht, wird fallen» Man kann es mit der verglimmen
den Glut eines Feuers vergleichen - obgleich sie zu ver
löschen scheint und mit Asche bedeckt ist, wird sie ein
kleiner Luftzug zu neuem Leben entfachen» Aber wenn man
Wasser aufs Feuer gießt - was dann? Das ist genau das,
was dem Gurmukh passiert»
Guru Arjan schickte einmal einen seiner Schüler aus,
um bei einem anderen Schüler in Gujarat, einem indischen
Staat nicht weit von Bombay, zu wohnen» (Auch mein Mei
ster schickte mir manchmal jemanden mit den Worten:
"Geh, Bruder, bleibe acht bis zehn Tage bei ihm»”) Guru
Arjan gab diesem Schüler ein Empfehlungsschreiben, das
besagte: "Behalte den Überbringer dieses Briefes einige
Tage bei dir»” Als er ankam und den Brief vorzeigte, war
sein Gastgeber dabei, eine Totenbahre vorzubereiten, und
er fragte ihn: "Wofür ist das?” Dor Gastgeber antworte
te: "Oh, es wird von Nutzen sein»" Nach einigen Tagen
heiratete der Sohn des Gastgebers, aber auf dem Heimweg
nach der Feier im Haus der Braut brach er zusammen und
starb» Als man den Toten ins Haus brachte, ging der Va
ter in seinen Arbeitsraum und brachte die Bahre, die er
gemacht hatte» Verblüfft fragte der besuchende Schüler:
"Wenn du doch wußtest, daß dein Sohn sterben wird, warum
erlaubtest du ihm zu heiraten?” Der Gastgeber antworte
te: "Es ist das Geben Lind Nehmen der Karmas»" Der Schü
ler dachte tief nach und erkannte, daß der Mann, als er
die Bahre fertigte, keine Trauer und als sein Sohn hei
ratete, keine Freude zeigte» Was war er wohl? Er war ein
Gurmukh, ein Sprachrohr des Gurus» Der Guru ist das
Sprachrohr Gottes; und wer jedes Wort des Gurus genau
befolgt, wird mit Sicherheit befreit» Aber einen solchen
Guru findet man nur durch großes Schicksal» Nun spricht
er vom Manmukh:

Ein Manmukh ist, wer Shabd nicht kennt und keine
Ehrfurcht vor der Größe des Gurus empfindet»
Der Manmukh weiß nichts vom allseienden Gott; aber
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wenn ihr jemals erfahrt, was ein Guru ist, gibt es nichts
mehr für euch zu lernen. Dieses lehrt der Guru mit Liebe
und Überzeugungskraft, denn schließlich seid ihr alle
seine Kinder, Starrt auch das Kind vor Schmutz, er kann
es nicht töten« Solange er unter dem Einfluß des Gemüts
bleibt, versteht der Manmukh nur wenig; er gehorcht dem
Guru nicht, er lebt nicht zur Freude des Gurus, sondern
kümmert sich nur um sein eigenes Wollen« Warum? Nun, er
hat wenig oder gar keine Verbindung mit Shabd« Wer Ver
bindung erhält, sollte sie pflegen und nicht abbrechen«
Nur dann werden ihm alle Tugenden mühelos zuteil« Die
kostbare Eigenschaft wahrer Demut wird in seinem Herzen
wachsen. "Allein auf Shabd. zu hören ist ein Schatz aller
Tugenden«’1

Wie kann ohne Furcht die unerschrockene Verwirkli
chung der Wahrheit kommen? Sie bleiben dem Herrn
des Todes ausgeliefert«
Wir halten nie inne,um zu bedenken, daß der.Gur.u für immer
und ewig bei uns ist« Er sieht alles, was wir tun« Wir
glauben, daß er nicht weiß, was wir tun, und tun daher,
was uns beliebt« Wir lügen ihm sogar ins Gesicht« Wenn
wir doch wüßten, wer er wirklich ist« "Der Guru ist die
Kraft; der Guru ist Shabd«” Shabd und der Guru sind ganz
dasselbe, und doch würdigen wir ihn nicht« Nie wird er
sagen: "Ich bin der Guru”, sondern er sagt, daß die
Kraft des Herrn in ihm -wirkt, und das ist der Guru« Oft
treten wir ihm gegenüber und sagen: "Nein, Maharaj, so
ist es nicht richtig, das muß anders angefaßt werden«”
Ist das ein erbärmlicher Zustand«

Der Herr d.es Todes kann keinen Schüler anrühren;
er kann die Nähe von des Gurus Shabd nicht ertra
gen; hört er es, läuft er weg, so weit er kann«
Yam Raj, der Herr des Todes, ist so stark, daß ihm
niemand gewachsen ist; aber des Gurus Shabd ist allmäch
tig, und wer mit dem Guru verbunden ist, genießt einen
solchen Schutz, daß er nicht nahekommen kann« Hier wird

- 5^ -

etwas von cler Größe von Shabd erkennbar» Und doch wurde
Yam Raj von derselben Kraft Gottes geschaffen» Warum
schuf ihn der Herr? Um Seinen Zwecken zu dienen» Indes^
sen konnte beobachtet werden, daß wenn ein Satsangi, der
wirklich Verbindung mit Naam hat, in dem Naam sich offenbarte (sichtbar wurde), am Totenbett eines Menschen,
auch wenn es kein Initiierter ist, sitzt, der Herr des
Todes diese Seele nicht fordert»
Gott ist der Meister von allem; armer Yam,
was kann er da tun?

Um wen also kümmert sich der Herr des Todes? Um solche,
die Boses, und solche, die Gutes tun, denn es ist seine
Aufgabe, die Rechtschaffenen zu belohnen und die Bösen
zu bestrafen» Aber er achtet und fürchtet solche, die mit
Naam in Verbindung sind, obwohl seine Beauftragung durch
Gott selbst erfolgte» Er ist wie ein berufener Richter,
der erklärt: ”In Anbetracht der vorliegenden Tatsachen
verkünde ich den Tod durch Hängen»51
Er ist an das Gesetz gebunden, er ist im Namen
des Gesetzes tätig, er lebt vom Gesetz»

Er wird weiter strafen und belohnen, bis die Karmas
der Menschen auf gute oder schlechte Art zu Ende gehen»
Aber wer zum Seher wurde, ist frei von diesem mächtigen
Herrn» Ist es somit nicht ein großes Glück, einen Satguru zu finden? Aber unglücklich sind wir zu nennen,
wenn wir von ihm die Intiation nehmen und ihm dann nicht
gehorchen» Aber selbst dann ist der Segen des Gurus der
art, daß ein Kind, gleichgültig wie ungehorsam es ist,
nie wieder unter die Herrschaft von Yam Raj kommt» Was
für ein Zugeständnis ist das; ”Wenn die Seele erkennt,
werden die Aufzeichnungen von Dharam Raj (ein anderer
Name für den Herrn des Todes) verbrannt»” Die früherem
Aufzeichnungen des Menschen werden von der negativen
Kraft in die Händ.e der positiven Kraft, des Gurus, überge: en» Kabir Sahib sagt: ”0 Kabir, mag ich Tausenden von
Sündern begegnen, aber keinem ohne einen Guru»” Alle
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sind Sünder, aber die Gemeinschaft mit solchen, die sich
des Gurus Segen erfreuen, ist weitaus besser, denn Naam
wird die Sünden vernichten« Dies ist ein weiterer Hin
weis auf die Bedeutung von Naam« Wir sollten nun begin
nen, es zu verdienen, sollten erforschen, wer und was
wir sind,und dadurch wird alle Todesfurcht verschwinden«
Ein Kind weint, wenn es geboren wird, und es sollte gu
ten Grund haben, sich zu freuen, wenn es stirbt«
Der Gurmukh wird eins mit Shabd, dem Schöpfer
von allem; alles ist Seine Offenbarung»

Alles ist ein Spiel des Gurus
außen
denn der Guru ist Shabd
Nanak fragte, wer sein Guru sei,
Guru ist Shabd, der Schöpfer von

oder Gottes
innen wie
selbst« Als man Guru
antwortete er: "Mein
allem!"

Nur wenn man ein Gurmukh wird, erkennt man die
Wahrheit; das ist der Gewinn, der vom Guru kommt«
Wer immer in aller Aufrichtigkeit zu Füßen einer gott
verwirklichten Person sitzt, wird in seiner Gemeinschaft
verstehen lernen, was Shabd ist und was der wahre Gewinn
vom Guru ist«

Der Gurmukh kennt den Herrn allen Karmas« In
allen vier Zeitaltern bekundet er die Lehre
von Shabd»
Der Gurmukh singt zu allen Zeiten ein Loblied auf
Shabd« Johannes sagt: "Im Anfang war das Wort«" Die gan
ze Schöpfung entstand später« Man nehme sich in acht
vor denen, die sich selbst als Guru ausgeben, d.enn ein
wahrer Guru sagt das nie von sich; vielmehr sieht er,
daß Gott der Vollbringer ist« Manchmal mag ein Mensch
in Berauschung murmeln: "Ich bin Gott, ich bin Gott",
das ist etwas anderes, aber das Meer und ein Tropfen
vom Meer lassen sich nicht vergleichen« Die Sonne und
ihr Strahl sind unvergleichbar« Wenn der Strahl er
kennt, was er ist, bemächtigt sich seiner tiefe Demut,
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und er wird bescheiden» Den Herrn derart zu erkennen
gleicht einem übervollen Obstbaum, dessen Last die Zwei
ge zur Erde beugt» Er sieht das Wirken einer Kraft;
selbst wenn Ziegelsteine nach ihm geworfen werden, wird
er seinen Segen geben» Shankara sagte: '^Zwischen Dir und
mir ist kein Unterschied; aber die Welle gehört zum
beer, das Meer kann nicht zur Welle gehören»”

Ein Gurmukh stirbt nicht, noch wurde er geboren»
Ein Gurmukh ist eins mit Shabd selbst»
Wie kann einer, der mit Shabd eins ist, geboren wer
den, und wie denn könnte er sterben? Er kehrt heim zum
Vater, um nie mehr zurückzukehren» Und. wenn er doch kä
me, so nicht als Gefangener, sondern als Arzt, als Füh
rer für die Menschheit»

Ein Gurmukh erklärt das unvergängliche, immer-seiende Naam»

Er vermittelt wahres Verständnis; er sieht und dann
spricht er» ”Ohne Sehvermögen gleicht jede Erklärung dem
Wissen eines Blinden»”
Mit einem Namen umfaßte die Erlösung die vier
Zeitalter» Dieser Name wird Shabd genannt»
Die Naam-Kraft, unter vielen Namen bekannt, ist immer
dieselbe Kraft» ”0 mein Gemüt, sage immer nur diesen ei
nen Namen»” Wenn der Meister die Verbindung herstellt
und das innere Auge öffnet, wird das, was außen ist,
dasselbe sein, was innen gesehen wird»
Der Gurmukh lebt ununterbrochen in Frieden und
Wonne» In seinem Herzen wohnt Naam»

Verbindung mit ihm bringt daher ebenfalls inneren
Frieden und Gelassenheit» Er ist das Brot und Wasser des
Lebens» Er ist gesättigt mit Gottesliebe und wunschlos»
Das weltliche Auf und Ab kommt und geht, aber es beun
~ 57 -

ruhigt ihn nicht; er bliebe ganz, auch wenn sein Leib in
Stücke gingeo Täglich verläßt er diesen Körper; täglich
stirbt er, und der Tod hat keinen Stachel für ihn« Chri
stus ermahnte die Leute, täglich das Kreuz auf sich zu
nehmeno Mira Bai sagte: ”Mein Geliebter ruht am Kopfende
eines Skeletts, wie soll ich zu ihm gelangen?” Wie kön
nen jene, die sich auf der Sinnesebene befinden, zum
Herrn gelangen? Hundert Weise werden das -gleiche denken,
wie verschieden auch ihre Sprache oder.Ausdrucksweise
sein mag«, Wer das Geheimnis gelöst hat, kann anderen
eine Erfahrung geben, und wenn er sie täglich vermehrt,
werden sie so weise wie er«, Wünschen nicht alle lieben
den Väter daß ihre Kinder einmal erfolgreicher sind als
sie? Und welches Kind erreicht dies? Dasjenige, das dem
Rat des Vaters folgte

Der Gurmukh wird sich der Wahrheit selbst bewußt;
er bleibt unberührt von Tod, Geburt und Wiederge
burt „

Er lebt auf höherer Ebene, hat das Geben und Nehmen
der Kinder beendet, ist voll erwacht und sieht deutlich
die wahre Lage dieser trügerischen Welt.,
Gurmukh bhakti (die Hingabe eines Gurmukh),
wird am Hof angenommen; er ist vertieft in
den wahren Shabd«

Gott nimmt seine Hingabe an, denn er ist durchdrungen
von der Farbe des Herrn« Gott hat sich in ihm offenbart,
und er lebt in Gott« Sein Gesichtspunkt unterscheidet
ihn von anderen, er hat die Wahrheit selbst erkannt«,

Er singt Tag und Nacht und geht ohne Mühe heim«,
Ununterbrochen in die Liebe zu Gott versunken, kann
er seine wahre Heimat betreten, wann immer es ihm ge
fallt«, Während er auf Erden zum Ruhme Gottes singt, ist
er eins mit Ihm, sobald er heimkehrt«,
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Der wahre Satguru offenbart Shabd; übe dich
tagtäglich in der Hingabe, und richte deine
Aufmerksamkeit auf Ihn«,
Der Satguru macht den inneren Ton hörbar, der über
den fünf Sinnen liegt, Man muß sich über die fünf Ele
mente erheben, wenn man den Ton hören will, sagte Bhai
Gurdas Ji, Und je höher man steigt, um so mehr wird ei
nem enthüllt ,

Nur der, welcher sich hoch genug erhebt, kann
Ihn erkennen, der der Höchste ist.
Wenn du einstimmst in das Lied des Herrn,
wird die Ruhe für immer in dir wirksam sein.
Der Guru Sahib sagte, er fließe vor Freude über, Sei
nen Namen zu nehmen, Durch Seine Gnade gedeiht alles, !5In
beständiger Blüte lebt, auf wem des Gurus Gnade ruhte7’

*

*
*

Beachtet die Schönheit dessen, was gesagt ist,
rate ich euch» Lebt danach, jeder von euch«
Ihr müßt Botschafter sein, sage ich euch. Wer
immer den menschlichen Körper hat, dessen Ge
burtsrecht ist es, Gott zu werden, erkläre ich
euch. Es ist keine Übertreibung dabei.

Kirpal Singh am 19- Januar 1964
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GLÜCKLICHE UND SCHMERZLICHE ERINNERUNGEN

Reminiszenzen von Betty Shifflett

März T95^- Mein erster Brief von Kirpal Singh«, Ich
wußte damals nicht, daß er ein Meister war» Ich wußte
auch nicht, daß ich einen Meister brauchte, noch was ein
Meister tatsächlich ist, das heißt ein wirklicher Mei
ster» Der Brief war jedoch sehr liebenswürdig und zu
friedenstellend und endete mit: "Ich schätze Ihre Denk
art» So empfand auch ich in meiner Jugend vor etwa A2
Jahren»"

Juli 1955: Der Meister Kirpal Singh in Louisville,
Kentucky, und meine erste persönliche Begegnung mit ihm
in der Universität von Louisville» Es war bei dieser Be
gegnung kaum zu erkennen, daß sich mein ganzes Leben än
dern und sich auf die wunderbare Meisterkraft konzentrie
ren würde, die durch diese geliebte physische Form
fließt» Eine Woche später war die Initiation» Große Ent
täuschung damals, weil mich das Hören nicht beeindruckte,
das aber gut war» Ich wollte mehr Erfahrung beim Sehen
haben» Hinterher stand ich herum und fühlte mich leer,
schaute den Meister an und wußte nicht, ob ich zurück
kehren würde. Später zu Hause, vollständig entspannt,
hatte ich eine transzendente Erfahrung von einer solchen
Liebe und Freude des Erkennens, daß ich kaum erwarten
konnte, zu ihm zurückzukehren und es ihm zu erzählen»
Es war ein regenerischer Abend, als ich auf den Bus
wartete, nachdem ich den Meister über "Wenn dein Auge
einfältig ist, wird dein Leib licht sein" sprechen hörte»
Ich war aufgewühlt durch das Hören der tiefen Wahrhei
ten, von denen man nun wußte, daß sie richtig erklärt
wurden» Es war ein schwüler Nachmittag» Wir sitzen in
einem alten Tunnel auf einer Farm in Indiana; eine klei
ne Gruppe und der Meister wie ein König» Er hält eine
Flasche Coca-Cola in der Hand und trinkt sie»»»

September 1955: Ich fuhr mit mehreren anderen nach
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Washington D-C», um den Meister zu sehen. Der Meister
war zu einem diplomatischen Empfang eingeladen. Ver
schiedene von uns standen im Speisezimmer,als er herun
terkam, um zu gehen. Ganz in strahlendem Weiß mit dem
schneeweißen Bart, kam er zur Tur und drehte sich so
liebenswürdig herum; und wir konnten sehen, daß er für
die Einladung angezogen war. So ein liebevoller Anflug
von einem, der in Wirklichkeit Geist ist. Später kam
der Abschied, wo man spürte, daß es mehr war, als man
ertragen konnte. Dann sein Lächeln, Klopfen auf die
Schulter und die Reise zurück nach Louisville»voll des
Glücks und der Freude durch seine wohlwollende Gnade,
September 1965* Warten auf den Meister auf dem New
Yorker Flughafen, Gelegentlich gingen solche Wellen über
einen hinweg, daß man es fast nicht ertragen konnte.
Dann sahen wir ihn. Was kann man sagen? Die Reise zurück
nach Washington, die wundervollen Tage im Hause der
Khannas - welches damals das Hauptquartier war. Viel Ge
schäftigkeit, doch voll seiner Liebe und Schönheit, Be
reiten des Frühstücks in der Küche am frühen Morgen; da
bei sah ich den Meister am Fuß der Treppe stehen. Später
sagte er, daß er mich an dem Norgen in der Küche arbei
ten sah, und meine Antwort: "Ich sah. Euch auch, Mei
ster
Durch seine Gnade erkannte ich 19551 daß seine
Liebe unpersönlich ist, obwohl sie manchmal sehr persön
lich zu sein schien. Er sprach meinen Namen "Batey"
(Tochter) aus, wobei Bibi lächelte und "Bücket" (Eimer)
sagte. Eines Nachmittags war ich angezogen, um zum Tee
zu gehen. Ich hatte ein kleines Band mit Ziermünzen um
meinen Kopf, Als er mich sah, sagte der Meister: "Köni
gin, r’ Oft hatte ein einziges Wort, das man verstand,
eine tiefe Bedeutung, Eine Puppe, die dem Meister gegen
Ende des Aufenthaltes gegeben wurde, hatte ein kleines
Anhängsel mit der Aufschrift: "Ich liebe dich" und
Kunststoffäugen, die zu rollen schienen, wenn man sie
bewegte. Als man sie dem Meister zeigte, erhob er sich
mit einer Bewegung vom Bett, nahm das Spielzeug und sag
te, indem er es ansah und sich auf so erheiternde Art
bewegte: "Was ist das?" Trocken sagte ich: "Kunststoff,"

- 61

Er antwortete laut: ”Nein! Das ist magisch.»” Viel später
sollte ich erkennen, daß er sagte, daß Liebe magisch sei
- die Magie, die uns nach innen und nach oben bringt, zu
unserer wahren Heimat =
Später in New York, im Hause des Leiters der grie
chisch-orthodoxen Kirche« Er und der Meister trachteten
danach, dem anderen den ersten Platz am Kopfende des Ti
sches zu geben« Kalifornien - wir alle waren in Harmony
Grove« (Harmony Grove, wo sich der Meister im Dezember
1963 ein paar Tage aufhielt, ist ein bekannter Platz der
Spiritisten« Es liegt außerhalb von Escondido, Kalifor
nien«) Der Meister ging aus dem Hauptgebäude, mit dem
Wort "Medium” über der Tür, hinaus« Später lachten Bibi
und Frau Khanna, da Bibi gesagt hatte, sie könne nicht
schlafen, weil sie auf die Geister aufpassen müsse« Da
nach stellte ich dem Meister und seiner liebevollen Auf
merksamkeit einen Freund vor« Auf der John Lovelace
Ranch ging der Meister spazieren« Die kleinen Ziegen
folgten ihm auf den Fersen« So viele Erinnerungen«

Danach waren wir in Florida,in Perrins Haus« Der Mei
ster redete und hustete, so daß alle bekümmert waren,
die Worte kamen jedoch weiterhin aus ihm (es ist auf
Tonband)« Jemand beobachtete und stellte fest, daß der
Meister weit über dem Körper war - die Botschaft kam,
und was auch immer im Hals nicht in Ordnung war, konnte
sie nicht unterbrechen, sondern sie ging daran vorbei,
wie schäumendes Wasser in Stromschnellen gewöhnlich um
Felsen herumfließt« Am nächsten Tag erfuhr ich, daß bei
einer lieben Seele eine Brustoperation durchgeführt wer
den sollte« Sie war aber nicht mehr notwendig« Sie war
geheilt« Eine solche Gnade, eine solche Liebe«

Auf dem Flughafen - der Meister fliegt nach Panama«
Wir sehen, wie er zum Flugzeug hinausgeht; und ein Teil
von einem selbst geht mit ihm hinaus« Für mich war dies
der tatsächliche Abschied, obwohl der Meister später
noch einmal zehn Tage in Washington D« C« war, wo er am
19« Januar 19^4 die für mich schönste Rede seiner Reise
hielt« (Diese Rede wird in einer späteren Ausgabe er
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scheinen») Der Meister rief mich in sein Zimmer, um nach
seinem kleinen Geldbeutel zu suchen, von dem ich wußte,
daß ich ihn nicht gesehen hatte» Ich suchte überall,und
schließlich nahm der Meister seinen Koffer in die Hand,
stellte ihn auf den Boden, öffnete ihn, und da war der
Geldbeutel» Es liegt etwas zurück, jedoch über meinem
Horizont»»» Später rief der Meister jeden von uns per
sönlich herein, der geholfen hatte» Als ich vor ihm
kniete, legte er eine Halskette um meinen Nacken und
machte mich auf die Symbole aufmerksam» Es waren Symbole
der Kreuzzüge; ja, diese Reisen waren tatsächlich Kreuz
züge der Wahrheit, eine Versammlung derer, welche die
Wahrheit lieben»
1968: In Indien - es war heiß, aber schön vor Liebe»
Ich hatte geschwollene Knöchel, und der Meister gab mir
eine Tablette, in Folie verpackt, zum Einnehmen» Ich
sagte: ?'Aber Meister, daß ist Allopathie, keine Homöo
pathie »" Seine Antwort: "Ja, aber ich meine, daß es bes
ser ist»" 0 diese Freude - so praktisch und so liebevoll
bringt er uns von festgefahrenen Vorstellungen weg» Spä
ter fragte ich ihn etwas, ich weiß nicht mehr was - wie
eine Gewitterwolke drehte er sich nach mir um und sagte:
"Kannst du nicht den Verstand beruhigen?" So eine Kraft
strömte von ihm aus, daß ich mich fast duckte» Am näch
sten Tag fragte ich ihn dann etwas anderes, und er sagte
mit einem Augenzwinkern und über das ganze Gesicht lä
chelnd: "Handle nicht mit dem Meister, dies ist eine
Sache der Liebe» Ja, ein wahres Liebesverhältnis von
Seele zu Seele» Mir wurde bewußt, daß der Meister tat
sächlich das Sprachrohr Gottes ist» Er spricht und maß
regelt nicht von einer persönlichen Ebene aus, sondern
zu unserem Besten» Es kam genau das, was nötig war»

Darshan eines Abends im Empfangsraum» Die Menschen
standen dicht gedrängt, als wir in einen Raum nahe dem
Meister geführt wurden» Der Meister spielte mit einem
Baby, das Brij Mohan hielt» Der Meister drehte sich um
und sagte so liebevoll: "Es spielt mit mir»" Dann
lutschte das Baby an des Meisters Daumen, der Meister
drehte sich um und sagte: "Es liebt mich:" Wie bewegend!
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Dann dachte ich, ja, das Baby hat bis jetzt keinen akti
ven Verstand, und so erwiderte die Liebe der Seele die
Liebe des Meisters sofort« Welch ein glückliches Kind!
Wie begünstigt wir sind, auf welcher Stufe oder in wel
chem Alter wir auch immer zu ihm kommen« Als ich ging,
riß der Meister ein paar Wicken ab, die am Weg entlang
wuchsen und sagte: ”Achte auf die Dornen!und sie
hatten riesige Dornen« Dann sagte er: f’Die Welt ist
voller Dornen« Das sind so kostbare, bewegende und so
teure Erinnerungen«
1972: Warten auf den Meister, der auf dem DullesFlughafen, ankommen soll; dann hörten wir, daß er ange
kommen sei, sahen ihn und waren überwältigt von Gefüh
len, so schmerzlich, und doch waren wir so froh, ihn
wiederZusehen« So viele Kinder des Meisters waren da,
alle wünschten in seine Nähe zu kommen, um sein Lä
cheln, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen« Wunder
volle zwei Wochen, und dann Warten auf den Meister in
seinem hübschen Haus in Sant Bani« Als sein Wagen näher
kam, war die Ausstrahlung so wunderbar, so fühlbar« Die
Süße jener Tage, mit dem Meister und so vielen seiner
Kinder da zu wohnen und dort Versammlungen abzuhalten«
Bei einem Darshan sah mich der Meister an und sagte: ”Du
wirst jünger«n Später in Vermont, bei seiner Abfahrt,
sah er mich an und sagte: nAlt und jung«” Wer kann diese
liebe Bemerkung verstehen? So viele Begebenheiten auf
dieser Heise mit dem Meister - Darshans in seinem Schlaf
zimmer, sein liebevolles Lachen und Lächeln, als er zu
den einzelnen sprach« Die Tage waren schön, doch meine
Gedanken gehen zu den früheren Jahren zurück, als es
noch vertrauter war«

Schließlich auf dem Flughafen in Miami und mein Be
mühen dorthin zu kommen, wo ich des Meisters Gesicht se
hen konnte« Er ist so geduldig, so willig, dazusitzen
und es uns zu gestatten, ihn anzustarren« Dann ist er
gegangen - die Heise ist für uns vorbei« Wie dankbar
sind wir, daß die liebliche Melodie von Naam anhält und
stärker wird, wenn wir danach trachten, tiefer einzu
dringen«
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197^: Allgemeine Einladung an uns alle, zur Konferenz
über die Einheit des Menschen zu kommen, Wie wenig lie
ßen wir es uns träumen, daß dies unser letzter Besuch in
seiner physischen Gegenwart sein würde Wenn ich das ge
wußt hätte, hätte ich mich ganz sicher mehr angestrengt,
spirituell voranzukommen, solange ich dort war» Es wer
so schön, jeden Tag zu wissen, daß wir ihn sehen würden,
seine Stimme hören würden und ihn sehen konnten, wie er
sich durch das Gelände bewegte und zu den einzelnen
sprach». Der Meister verbrachte Stunde um Stunde mit
nicht endender Tältigkeit, ständig umgeben von Leuten mit
den verschiedensten Bedürfnissen und Bitten, Nur ein
Gottmensch kann so ein Tempo so viele Jahre lang durch
halten» Und dann zum ersten Mal im Manav Kendra; der
schöne See und die Darshans mit weniger Leuten und das
Gefühl stärkerer Vertrautheit zu ihm». Daum der letzte
persönliche Darshan vor unserer Fahrt nach Delhi, um das
Flugzeug zu bekommen. Der Kummer beim. Abschied und des
Meisters liebevolles Klopfen auf die Schulter, Ich frag
te ihn, ob er mir in Hinblick auf die Arbeit mit Reno
etwas zu sagen habe, und seine Worte: "Erinnere dich nur
daran, den Meister mit einzubeziehen,”

Die Monate gehen vorüber, und wir wissen, daß er
nicht mehr physisch gegenwärtig ist, Wir freuen uns, daß
er nach seinem außergewöhnlichen Liebesdienst an der
Menschheit nun frei in den Sphären des Lichts und der
Liebe ist. Und dennoch ist er nicht gegangen, seine Ge
genwart ist so nahe und voller Liebe, Es? umhüllt uns und
wacht über uns allen. Er schützt uns und führt uns jeden
Augenblick, Laßt uns immer die ewige Liebe verbreiten
und ihm danken, daß er für uns kam»
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DIE NAHRUNG FÜR GEISTIGES LEBEN
Von Dr» Dona Go Kelley

Bevor wir die Ernährung erörtern, wollen wir beden
ken, daß der menschliche Körper die wundervollste,
schöpferischte und komplizierteste Maschinerie ist, die
die Zivilisation je gekannt hat» Kein Wunderwerk der
Technik kann oder will das Schöpfungswerk, genannt
Mensch, übertreffen, denn es wurde von dem größten aller
Wissenschaftler - Gott - nach seinem eigenen Bilde er
dacht und erschaffen»

Dieser Körper ist ein System kompletter Teile einer
Maschinerie, von denen jedes einzelne seine eigene Funk
tion hat und alle füreinander notwendig sind» Nicht ein
einziger Teil kann weggenommen werden, ohne daß das har
monische Werk des Körpers als Ganzes verletzt oder zer
brochen würdeo Um als Ganzes zu funktionieren, muß der
Mensch mit wunderbarem und erhebendem Leben erfüllt
seine Gemüt, Körper und Seele müssen eine ausgeglichene,
rhythmische Verbindung sein»

Im Anfang war jedes menschliche Wesen als Ganzes ge
schaffen; doch als das Gemüt des Menschen Herrschaft
über die Seele bekam und den Kräften des Adam zu regie
ren erlaubte, entarteten Körper und Gemüt, bis das letz
tere mehr und mehr verwirrt und der Körper krank und zum
Werkzeug der Befriedigung von Lüsten und Leidenschaften
des Menschen wurde»

Wenn diese drei Teile des Menschen getrennt werden
und Gemüt, Körper und Seele aus dem Gleichgewicht kommen,
verliert der Mensch sein schöpferisches Geburtsrecht»
Als erstes muß der Geist das Gemüt überwachen, zum
zweiten muß das Gemüt den Körper kontrollieren» Dann
sind wir fähig, das Körperbewußtsein zu übersteigen und
ins Innere einzutreten, um uns selbst zu erkennen - wer
wir sind und was wir sind» Wir werden dann daran arbei
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ten, unseren physischen Körper zu einer tauglichen Woh
nung für den Geist zu machen»

Dies ist in keinem Falle leicht, nachdem wir einmal
zum Seinszustand des Adam herabgesunken sind» Aber es
ist der Zweck des Lebens, uns zu zwingen, den Weg zu
dieser vollkommenen Dreiheit des Lebens zurückzufinden»
Indem wir den Körper als Kanal für den lebendigen Gott
oder Geist betrachten, tun wir den ersten Schritt, die
sen Zweck zu erfüllen» Wenn wir dies aufrichtig glauben,
werden wir den Körper nicht mehr mit unreiner Nahrung
beschmutzen wollen, die im Körper verfault, ihn vergif
tet und mit leidenschaftlichen Wünschen und. Gier er
füllt »
Laßt uns lernen, unsere Wünsche zu beherrschen und
den Körper mit lebendiger Speise zu ernähren, die auf
baut, säubert und. reinigt, die uns nicht nur körperlich,
sondern auch in Gemüt und Gedanken läutert<,
Je gröber die Nahrung - tote Nahrung,zusammen mit den
Giften, die sich verkleidet unter der Etikette „Nahrung”
als ”zur Erhaltung notwendig” anbieten -, um so laster
hafter und tierischer wird die menschliche Natur» Darum:
wer ein spirituelles Leben führen will, muß seine grund
legenden Ernährungsgewohnheiten überdenken»

Wenn wir aus der Schatzkammer der Natur leben, die
uns reine, lebende Früchte, Gemüse und Nüsse schenkt,
werden wir verfeinert, gütiger und. einfacher» Wir be
ginnen in höhere Erkenntnisse des Lebens hineinzuwachsen» Dann fangen wir an, unser Gemüt zu kontrollieren;
denn es ist das Gemüt, das die Kräfte Adams überwacht
und durch welches der Geist eindringen und alle Kräfte
des lebendigen Gottes in Seiner ganzen Majestät und
Glorie erwecken kann»
Die Natur hat uns mit allem, was die menschliche Fa
milie braucht, versorgt, mit Früchten und Gemüsen, Nüs
sen und Kräutern zum Heilen und Würzen»

Der menschliche Körper ist nicht geschaffen, tieri
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sches Fleisch zu essen und zu verdauen, das fault und im
Körper Gifte erzeugt» Tierisches Fleisch ist schon tot
und voll der Gifte, die das Wesen des Tieres überschwem
men, wenn es ins Schlachthaus geführt oder vom Menschen,
der es töten will, verfolgt wirdo Die Tiere sind so ge
schaffen, daß sie ebenso wie die Familie des Menschen
auf den Impuls der Furcht reagieren» Furcht erzeugt ei
nes der ärgsten Gifte»

So sollte der Mensch allein von diesem Standpunkt
aus (ohne die karmischen Folgen zu bedenken) aufhören,
das Fleisch von Tieren zu essen» Unverdaut wird es faul
und zu einer Masse von Keimen und verfällt im Körper des
Menschen» Tierisches Fleisch ist für das Wohlbefinden
des Körpers nicht nötig, wie viele Vegetarier bezeugen
können»

Indessen ist da noch ein anderer Gesichtspunkt, der
betont werden muß» Selbst bei der vegetarischen Ernäh
rungsweise müssen wir lernen, das Gleichgewicht aufrecht
zu erhalten» Alles in der Natur ist ausgewogen» Der gan
ze Zweck des menschlichen Lebens ist, zu lernen, sich
selbst zu erkennen und ein Gleichgewicht zu bewahren,
damit Körper, Gemüt und Seele in Harmonie sind»
Der Mensch muß lernen, seine Nahrung genau auszuglei
chen, um die verschiedenen Organe und Funktionen des
Körpers- mit dem richtigen Aufbau- und Brennstoff zu ver
sorgen» Viele Vegetarier verfehlen, ihrem Körper eine
ausgeglichene Nahrung zuzuführen»

Wenn wir uns diese eine Tatsache zu eigen machen und
darüber nachdenken, indem wir unser Bewußtsein für die
volle Bedeutung dieser einen großen Wahrheit der Natur
erwecken (die Ausgeglichenheit ist), werden wir bereit,
das wirkende Prinzip der geistigen Gesetze zu suchen, zu
studieren und a.uf recht zuerhalt en»
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GEBETE KABIRS
Mit gefalteten Hände bete ich,
höre, Du Meer der Barmherzigkeita
Gewähre die Gaben des Mitleids, der Demut,
Erkenntnis und Glückseligkeit
in der Gemeinschaft der Heiligen»
Kabir, die Gedanken an Deine Lotosfüße
geheftet, bittet:
0 Meister’. Laß mich wissen vom wahren Pfad
der Heiligen»

Was soll ich von Dir erbitten, denn ich bin
tief beschämt;
ich sündige und Du bist wahrhaft Zeuge,
wie könnte ich Dir da gefallen?
Ich habe alle Fehler an mir, und Du bist
alle Güte»
Ich bete: Wenn ich Dich vergesse,
so vergiß Du mich nicht auch»

0 Gott’ Ich kann Dich nie vergessen,
selbst nicht inmitten von Millionen;
Du kannst viele haben gleich mir,
doch für mich gibt es keinen außer Dir»
Sollte ich Dich je vergessen,
wo könnte ich dann Zuflucht finden?
Ich kann mein Herz nicht anderen geben:
Siva, Virancha oder Narada»

Trotz all meiner Fehler, sei nicht böse mit mir;
der Meister vergibt die Sünden seines Dieners:
der vergeßliche Kabir ist voller Mängel,
doch der Meister hat ein liebendes Herz»
Ich stecke zutiefst in Sünden, in Sünden ohne
Zahl, es liegt an Dir, mich zu töten oder zu
vergeben»
Vergib., vergib und nochmals vergib,
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o göttlicher Vergebender.
Ein ständig irrendes Kind bin ich
und hänge doch an des Vaters Gnade.
Du bist die Heimstatt unzähliger
Tugenden und ohne jedes Fehl,
doch ich finde mich voll der Übel,
auf der Suche nach meinem Selbst.
ich habe nicht eine einzige Tugend,
höre, o göttlicher Meisteri
Es ist nur durch die Macht Deines Wortes,
daß man mich überall ehrte
Ich bin voller Falschheit, während Gott
lautere Wahrheit isto
Voll Sünden bin ich; o rette mich, so Du
willstl

Mit dem Dorn im Fleisch bin ich geboren
und voll von allen Übeln der Welt;
Du bist der große Gönner und Heiland,
errette mich, wie es Dir gefällt«,
Erlöse mich ganz, denn ich bin im großen
Strudel des Lebens gefangen;
die starke Strömung reißt mich fort,
so Du mir keinen Halt gewährst e

Für die anderen Sünder bist Du eine Quelle
erfrischenden Wassers, doch ich bin ein
Meer von Sünden.
Ich hänge nur am Wort des Meisters,
darum höre mich, o Barmherziger„
Ic.h weiß nicht, was die Liebe ist,
und habe auch keinen anderen Vorzug.
Ich möchte wissen, wie die Liebe des Geliebten
zu verlangen ist?
Wenn ich den Meister treffe, schreie ich meinen
Schmerz hinaus;
mit dem Kopf an Seinen Füßen, will ich
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mein Herz entlasten»
Alles durchdringend, wohnst Du in jeder Form;
müßte ich Dich aufgeben, wer sollte mich
dann erretten?

KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN
Wir sind Miss Jerry Astra Turk dafür dankbar, daß sie
unsere Aufmerksamkeit auf den folgenden Vers des "Sar
Bachan'1 gelenkt hat, den der Meister in einer Fußnote
auf Seite 97 seines Buches "Baba Jaimal Singh ~ Leben
und Lehren eines großen Heiligen" anführt:

Wenn einer durch einen vollendeten Satguru initiiert
ist und Liebe und Glauben in ihn hat, ihm ergeben
dient, und der Guru sollte sterben, ehe er weiter
fortgeschritten ist, sollte er sich weiterhin auf
seines Meisters Form konzentrieren und alle Übungen
ausführen, wie sie durch seinen Guru vorgeschrieben
waren® Der gleiche Satguru in der gleichen strahlen
den Form wird ihn weiterleiten, wie er es anfangs
tat, und wird ihn zum schließlichen Erfolg führen,
genauso als ob er noch im Körper wäre®
Der ganze Abschnitt des Buches, in dem diese Anmer
kung steht, ist sehr interessant und tröstlich, und des
Meisters Lehren zu diesem Punkt kommen hier vielleicht
klarer als irgendwo anders zum Ausdruck®
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DER
MEISTER

SPRICHT

WER IST HOCH, WER IST NIEDRIG?

Ihr wißt wahrscheinlich alle, daß dieser Grund nach
acht Jahren Bemühung, Ersatz für das Gelände zu erhal
ten, über das die Regierung verfügte, erworben wurde□
Der heutige Satsang ist der erste, der hier stattfindet
- durch Gottes Gnade und Baba Sawan Singhs Erbarmen ver
breitet sich diese Lehre täglich weiter, und es wird
mehr Platz benötigt, um alle unterzubringen; also werden
von heute an die Satsangs hier abgehaltene Hier gibt es
weichen Sand und die natürliche Überdachung von Bäumen,
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die ihren Schatten werfen, unter dem man geschützt vor
der Hitze und den direkten Sonnenstrahlen sitzen kann«
Ich habe festgestellt, daß dieser Ort sogar am heißesten
Tag nicht so heiß wie andere ist« Bäume und Wasser sind
zwei unschätzbare Segnungen der Natur«
Der hier gehaltene Satsang ist nicht das Monopol ir
gendeiner bestimmten Religion oder Sekte« Es ist die
grundlegende Lehre aller Religionen« Da der Mensch die
menschliche Geburt erlangte, ist ei' ein Gemeinschaftswe 
sen und braucht eine soziale Gemeinschaft, in der er le
ben kann« Es gibt mehr als 7 00 verschiedene Glaubens
richtungen und Sekten, und hauptsächlich wegen klimati
schen Unterschieden und sozialen Bräuchen ist es nicht
möglich,alle äußeren religiösen Symbole und Brauche
gleichzumachen, auch wenn man meint, daß sie gleich sein
sollten«

Einmal versuchte jemand, Christus eine Falle zu stel
len, indem er ihn über die Besteuerung befragte« Er bat
jedoch darum, daß ihm eine Münze der örtlichen Währung
gebracht werde« Ihnen die Münze zeigend, fragte er sie,
wessen Bildnis und Name in sie eingeprägt seien und sie
antworteten: ”Cäsars«” Also antwortete Christus: ”So
gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Got
tes ist!”
Welche Etiketten also auch immer an eure physische
Form geheftet sind; laßt sie dort und behaltet euren ei
genen Glauben, eure Sprache, Symbole und Gebräuche« Die
Seele jedoch ist vom selben Wesen wie Gott, und wir sind
alle Seine Kinder« Die Seele gehört daher zu Gott - gebt
sie Ihm«

Hier werden hauptsächlich zwei Dinge gelehrt: eines
ist, daß die Seele Gott erkennen muß, und das andere,
daß der Mensch, ehe er die Wahrheit erkennen kann, sich
selbst in der Wahrheit erkennen muß« Die Worte der hei
ligen Schriften wurden von jenen geäußert, die die Wahr
heit erkannt hatten und in deren Namen die Religionen
gebildet wurden« Alle haben gesagt, daß das höchste Ziel
des Menschen das Erkennen des Herrn ist, was nur er
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reicht werden kann, wahrend man sich in der menschlichen
Form befindet« Die menschliche Form zu haben ist also
ein großer Segen, und jeder sollte dieses edle Ziel mit
Entschlossenheit in Angriff nehmen«

Alle verschiedenen Glaubensrichtungen entstanden nach
dem Kommen einer großen Seele, und wer immer diesen See
len begegnete und ihre Gnade erlangte, erkannte die
Wahrheit und kostete vom Nektar des Herrn« Zur Zeit,als
diese großen Seelen die Welt verließen, wurden die Schu
len oder Religionen errichtet, um ihre Lehren frisch und
lebendig zu erhalten. Das sind die Kennzeichen, die wir
jetzt tragen. Während die gottverwirklichten Seelen hier
waren, -zogen die Menschen Nutzen daraus, aber nachdem
sie gegangen waren, begannen die Geistesschulen, die aus
einem edlen Zweck gegründet worden waren, aus Mangel an
praktisch erfahrenen Menschen und wegen des Beginns be
zahlten Predigens zu stagnieren - und dann setzte der
Verfall ein. Aber Meisterseelen fahren fort, zu kommen
und die Wahrheit wiederzubeleben« Wir verehren alle den
gleichen Herrn, und alle sind Seine Kinder. Kabir sagt:
”Die Seele ist vom gleichen Wesen wie Gott." Gott mag
Tausende von Namen haben, mit denen man Seiner gedenkt,
aber wir als Menschen sind allein. "Die Kaste des Men
schen sollte als eine betrachtet werden.” Wurden wir
nicht alle auf dieselbe Weise geboren? Äußerlich und in
nerlich sind alle Menschen ähnlich gebaut, obwohl wir
natürlich nicht die physische Form sind. Wir haben eine
physische Form. Von all den Vierundachtzigmillionen Da
seinsformen ist das menschliche Wesen der König, und die
Größe dieser menschlichen Form liegt in der Tatsache,
daß in ihr Gott erfahren werden kann. ''Nachdem du diese
menschliche Form erhalten hast, liegt es an dir, Gott zu
finden.”

Was für ein unaussprechlicher SegenJ Es ist schließ
lich der Zeitpunkt gekommen, um Ihn zu erkennen. Es
liegt an euch, Gott zu finden. Es heißt auch: "All diese
Taten werden euch nicht wirklich helfen.” Was gibt es
also noch zu tun, wenn man in der menschlichen Form ge
boren wurde? Denkt daran: ”Der Ablauf eures Lebens ist
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gemäß dem Geben und Nehmen der Handlungen vergangener
Lebensläufe auf gezeichnet *!1 Die Dinge sollten zu Ende
geführt werden und ihr selbst in eure wahre Heimat zurückkehren» Wie sollten wir also dieses menschliche Le
ben nutzen? "Haltet euch in der Gesellschaft eines Sadh
auf und wiederholt allein Naam»'1 Wer ist der Sadh? Ob
wohl Gott in jedem Wesen ist und der Sadh wie wir gebo
ren wurde, ist ihm doch eine besondere Größe zu eigen»"
"Mein Herr ist in jedem Wesen, kein Ort ist ohne Ihn;
aber ich opfere mich für diese Form, in der Er offenbart
ist»" Gott offenbart sich in dieser Welt in der Form des
Sadh» Er ist in allen, aber Er ist nicht in allen sicht
bar» Der in Gott offenbarte Mensch ist also sehr notwen
dig - einer, der unsere Aufmerksamkeit von äußeren und
weltlichen Dingen zurückziehen und sie über die Sinne
erheben kann und uns dann wieder mit Gott verbindet, der
bereits in uns wohnt» "Verbinde dich wieder mit Gott wer es auch seil"
Ist sonst noch etwas erforderlich, um mit dem Herrn
wieder vereinigt zu werden? Sadachar ist äußerst wich
tig» Das Gemüt, das in schlechten äußeren Einflüssen
Amok läuft, muß zum Gehorsam gebracht werden; nur dann
wird ein wirklicher Fortschritt erzielt» Unser größtes
Hindernis ist, daß die Seele unter der Kontrolle des Ge
müts steht und das Gemüt wiederum von den Sinnen be
herrscht wird» Befreiung von dieser Bindung wird also
durch eine rechtschaffene Lebensweise beschleunigt» Als
man Zoroaster fragte, welches die Erfordernisse seien,
um zu Gott zurückzukehren, antwortete er: "Rechtschaffenheit»" Dann fragte man ihn, worin Rechtschaffenheit
bestehe, und er erwiderte: "Gute Gedanken, gute Worte
und gute Taten»” Wie die Meister sollten wir an das Gute
in allen Menschen denken und an der Erhebung al ~l er in
teressiert sein» ”0 Nanak, Naam bleibt bestehen; durch
Deine Gnade zieht die ganze Welt Nutzen daraus»” Guru
Nanak betete: "Friede sei auf der ganzen Welt nach Dei
nem Willen, o Herr»"

So haben die Meister in jedem Zeitalter dasselbe ge
lehrt, einschließlich dessen, daß man sein Leben auf
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reine und keusche Weise führen sollte»"Blutbefleckte
Kleidung ist unrein; worin ist dann der Friede, wenn man
andere bis aufs Blut auspreßt?" Niemandem ist danach,
blutbefleckte Kleidung zu tragen, und jeder hält sie für
unrein; aber wie steht es mit den Menschen, die für
selbstischen Gewinn andere bis a.ufs Blut ausnutzen? Wie
kann Frieden in ihrem Herzen sein? Die Welt steckt in
der Unwahrheit fest» "0 Nanak, um Gottes Namen anzunehmen, reinige dein Herz.” Es heißt auch: "Wenn das Gemüt
schmutzig ist, ist alles schmutzig; den Körper zu wa
schen reinigt nicht das Gemüt" und: "Diese Welt vergißt
alles in tiefster Täuschung - sehr wenige entwirren das
Geheimnis," Die .Menschen wandeln dahin in einer großen
Vergessenheit» Lebt in eurer eigenen Religion, aber
führt ein reines und keusches Leben, denn das ist erfor
derlich, um den Herrn zu erkennen," "Gesegnet sind, die
reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen»"

Die physische Form ist auch ein Teil der Täuschung,
und ein anderer Name für Täuschung ist Vergessen» Von
wo nahm all das seinen Anfang? Es begann damit, daß wir
in den Körper kamen, denn obwohl wir der Bewohner sind,
wurden wir zum Abbild des Körpers selbst und vergaßen
unsere wahre Natur» Die Maschinerie des Körpers arbeitet
nur, weil wir in ihm sind; aber unglücklicherweise sind
wir Sklaven der Sinne und wurden in dieser Lage von den
schlechtesten Einflüssen der Welt angesteckt» "Diese
Täuschung begann im Körper, den wir mit Lasterhaftigkeit
färbten. Ein solch schmutziges Kleid wird von Gott nicht
geliebt, wie kann ich damit in Seinen Schoß?" Eine Frau,
die nur schmutzige Kleider hat, betritt nicht gern ihres
Herren Haus»
Alle Meister, auch die Moslem-Heiligen, haben diesel
ben Lehren verkündet, und es gibt hier keine Ausnahme;
die Betonung liegt auf einer rechtschaffenen Lebensweise
und der Verwirklichung des Herrn - das ist alles» Es ist
dies die grundlegendste Lehre, die seit Anbeginn der
Zeit existiert» Der Mensch hat sie und ihre Methode ver
gessen, und daher fahren die Meister fort, zu kommen und
die gleiche Wahrheit wiederzubeleben. Denkt daran, alle
- 8 -

Menschen sind eins; es gibt weder hoch-noch niedrigste
hende Menschen., Ein hoher oder niedriger Stand im mate
riellen Lebensbereich ist lediglich die karmische Rück
wirkung aus den vergangenen Lebenslaufen. Alle Menschen
sind eins, und alle Seelen sind eins»

Die Menschheit ist eins, aber wir legen uns Etiketten
zu, die Hindu, Moslem, Christ, Buddhist usw. heißen., Der
wirkliche Zweck dieser Etiketten war im Grunde, Mensch
zu werden - ein wirklich menschliches Weseno Aber wir
wurden nur dem Namen nach ein Hindu, Moslem, Christ,
Buddhist usw. Wer seid ihr wirklich? Ganz einfach ein
Menscho Nein, ihr seid selbst nicht ein Mensch, sondern
der Bewohner dieser menschlichen Form, die das wahre
Bild eines Menschen ist, der höchststehenden aller 84
Millionen Arten in der Schöpfung» Selbst die Götter ver
ehren diese menschliche Form und verlangen danach, sie
zu bekommen» Warum? Weil sie die kostbarste Zeit und Ge
legenheit ist, in unsere wahre Heimat zurückzükehren-»
Auch die Engel neigen sich vor ihr» Und wir haben sie
bekommen!
"Wer immer diesen Körper schuf, gab dem Guru den
Schlüssele" Der Schöpfer des Hauses verschloß es und gab
den Schlüssel dem Guru zur Aufbewahrung» Gott schuf das
Haus, und Er selbst wohnt darin» Unglücklicherweise ha
ben wir dieses Wissen vergessen, und wir fahren fort,
Stätten der Verehrung nach dem Bilde des von Gott er
schaffenen Tempels - der menschlichen Form - zu errich
ten» In diese Nachbildungen stellen wir Symbole des
Herrn (Licht und Ton) in den äußerlichen Formen von
Glocken, Kerzen usw. Der Mensch wurde im Laufe der Zeit
durch diese Nachbildungen so bezaubert, daß ihm nie ein
fällt, daß er selbst ja im wahren Tempel wohnt» Gott ist
nicht in aus Stein erbauten Tempeln» Als ich dies wäh
rend einer Rede in England erwähnte, stand ein bestimm
ter Bischof auf und sagte: "Sie haben eine Atombombe auf
all unsere Kirchlichkeit geworfen»" Was für ein natürli
cher Tempel ist diese Form mit der Erde unter den Füßen
und dem Himmel über uns» Und doch sind die Menschen so
sehr an äußere Tempel, 'Formen (Fortsetzung auf Seite 24)
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TROPFEN DES ELIXIERS
Bisher unveröffentlichte Auszüge aus Briefen des Meisters
Ich würdige deinen Standpunkt, dass Satsangs einzig und allein
den heiligen Meditationen und dem Lernen aus den heiligen Lehren
des Meisters vorbehalten sein sollten. Lange Diskussionen, die grundlose Auseinandersetzungen nach sich ziehen, sollten vermieden werden. Es ist ein Anpassungsvorgang, da die liebevollen Impulse der
Meisterkraft gemeinsam in einer ruhigen und heiteren Einstellung der
Empfänglichkeit aufgenommen werden müssen. Allen Anwesenden
sollte liebevoll und höflich klargemacht werden, dass alles, was diesen Prinzipien widerspricht, gewissenhaft unterlassen werden muss.
Die hier herausgegebenen Bücher sind maßgebend und informieren
im Vergleich zu anderen Büchern mit wenigen Worten mehr über das
Thema - und man kann sich verlässlich nach ihnen richten. Die anderen Bücher können gelesen und befolgt werden, soweit sie mit den
Lehren der Meister übereinstimmen.
Wie schon bekanntgegeben, sollte das Sprechen über innere Erfahrungen aufhören, und das Bestätigen von Meditationsergebnissen
durch die Satsangteilnehmer ist gleichermaßen schädlich. Verschiedene Beschreibungen können leicht Verwirrung hervorrufen, und es
sollte nicht dazu ermuntert werden. Solche Erfahrungen sollten nur
dem Meister in euren Berichten mitgeteilt werden. Der Sprecher muss
Besonnenheit und Gemütsruhe an den Tag legen. Die Ansprachen
sollten gut vorbereitet und von liebevoll-demütiger Hingabe durchdrungen sein. Es ist die Gnade des Meisters, die zum Wohle aller,
einschließlich des Sprechers, übermittelt wird. Bitte beachte, dass die
Vervollkommnung sehr langsam vor sich geht, doch jeder Schritt in
der rechten Richtung unter der liebevollen Führung des Meisters ist
ein Beitrag dazu. Demut und Geduld, verbunden mit Lauterkeit und
Zielstrebigkeit, sollten nie außer Acht gelassen werden.
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Je mehr du dein Gesicht dem Meister zuwendest, desto mehr wirst
du seine wohlwollende Liebe empfangen. Bitte sage den Initiierten,
dass sie ihre Erfahrungen nicht anderen mitteilen sollen, da dies ihren
spirituellen Fortschritt verzögern wird.
*
Deine Loslösung muss eine innere sein, und wer sie nicht zu Hause
erlangt, wird sie auch in den Wäldern nicht erreichen.
*
Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des Simran. Durch den
Simran der Welt und ihrer Einflüsse haben diese so sehr Besitz von
uns ergriffen, dass wir eins werden mit der Welt und ihren Dingen.
Wir müssen die gleiche Methode anwenden, um alle weltlichen Gedanken aus unserem Gemüt zu entfernen und nur an den Herrn zu
denken, indem wir die Worte benutzen, die uns der Meister gegeben
hat. Der Sinn besteht also einmal darin, sich durch den Simran der
geladenen Worte, die von einem kompetenten Meister gegeben wurden, vom Körper zurückzuziehen und zum anderen, die Welt und ihre
Gedanken durch die fortwährende Erinnerung an den Herrn aus unserem Innern zu vertreiben.
Im Allgemeinen denken wir nur an Gott, wenn wir von allen Seiten
hart bedrängt werden. Es ist eher die Not als die Fülle, die uns gottwärts lenkt. Wenn man Gott im Wohlstand nicht vergäße, würde einem das Unglück niemals nahe kommen.
Schwere Zeiten kommen nur als ein Ergebnis unserer Sünden, die
wir begingen, als wir den Herrn vergessen hatten. Simran oder immerwährendes Gedenken an Gott ist ein echtes Stärkungsmittel für
die Seele. Er macht den Willen von Tag zu Tag stärker. Kummer und
Prüfungen, wie schwer sie auch sind, können uns nicht entmutigen.
Mit lächelndem Gesicht durchqueren wir unversehrt die Stürme des
Schicksals.
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Simran ist ein mächtiges Heilmittel und wirkt Wunder beim Beseitigen von Leid, wo alle menschlichen Bemühungen scheitern. Ein
Schüler, der immer Simran übt, kennt keine Sorgen oder Angst. Damit der Simran wirkungsvoll ist, muss er stetig sein, ohne Unterbrechung geübt werden. Immerwährendes Denken an Gott gibt dem Ergebenen Leben.
Der Schatz des Simran muss vor den weltlichen Menschen verborgen werden. Er ist der kostbarste Reichtum, dessen Wert weltliche
Menschen nicht erkennen können. Die Wirklichkeit seines großen
Reichtums dämmert erst, wenn man an den Schleier hinter den Augen
rührt.
Damit der Simran wirkungsvoll ist, sollte er von Liebe, Hingabe und
Zuneigung geprägt sein.
*
Ich bin froh, dass du mit den verschiedenen Erfahrungen göttlichen
Lichts und Tons im Innern gesegnet bist. Diese inneren Erfahrungen
müssen durch regelmäßige Hingabe an die spirituellen Übungen weiterentwickelt werden, und zwar auf genaue Art und Weise nach den
Anweisungen in meinem Brief. Es ist das unausbleibliche Ergebnis
der Meditationen, dass du eine liebevolle Empfänglichkeit für die
Meisterkraft, die über dir wirkt, entwickelt hast und dass du mit den
Offenbarungen des Meisters und seines Meisters bei hellem Tageslicht mit offenen Augen gesegnet bist. Wenn du den Meister siehst,
richte deine ganze Aufmerksamkeit auf seine Augen, und das so sehr,
dass du dich selbst vergisst. Du wirst Empfänglichkeit entwickeln,
und der Meister wird zu dir sprechen. Wenn du jedoch irgendeine
Stimme zu dir sprechen hörst, bitte den Betreffenden vor dir zu erscheinen, und dann stelle die Echtheit der Erscheinung durch das
Wiederholen der fünf Namen auf die Probe.
Wenn sie bleibt, magst du ihr zuhören, andernfalls nicht.
*
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Ein spontaner Tränenfluss trägt viel dazu bei, den Schmutz des
Gemüts abzuwaschen. Glücklich zu preisen ist das Auge, das diese
Tränen vergießt, die bleibende Eindrücke der Seligkeit und der Harmonie zurücklassen. Es ist die Gnade des Meisters, dass er an seine
Kinder denkt, und jene, die ergeben gehorchen, erwidern seine Liebe
und ziehen Nutzen aus dem Meer der Barmherzigkeit und Gnade. Ich
würdige deine Verehrung für den Meister und dein Verlangen, in
seine Göttlichkeit einzutauchen. Entspanne dich, und entspanne dich
noch mehr, um von der gnädigen Meisterkraft in ihrem Glanz und
ihrer Glorie umfangen zu werden. Das Ego sollte völlig ausgelöscht
sein. Komme heraus aus dieser Ebene der Dualität und vergiss alles
über deine Ichheit. Selbstverleugnung und Verzicht sind eine weitere
Stufe zum Gipfel der Spiritualität. Vergiss vollkommen die Vergangenheit und die Zukunft. Tritt nur zurück und ergib dich ganz seinem
göttlichen Willen. Der Nektar des Lebens erfordert ein ganz reines
Gefäß, damit er in dieses eingegeben und an die dürstenden Kinder
ausgeteilt werden kann.
*
Ich freue mich darüber, dass du selbstlosen Dienst für den Meister
leistest, der nichts anderes ist als der Dienst für den Herrn oben, da
die sich sehnenden Seelen auf den Weg zurück in ihre wahre Heimat
gestellt werden. Jene, die versuchen, anderen falsche Eindrücke zu
vermitteln, erweisen ihnen einen schlechten Dienst und verzögern
ihre eigene Entwicklung. Ich habe Liebe für sie, und so solltest auch
du sie lieben und immer dafür beten, dass sich besserer und weiser
Rat bei ihnen durchsetzen möge.
Die, welche ihn suchen und sich nach ihm sehnen, werden zu ihm
kommen. Es freut mich, dass du tiefe Liebe für den Meister hast. Der
Meister ist personifizierte Liebe und da er ein Gottmensch ist, wird
die Liebe zum Meister in Liebe für den Herrn umgewandelt. Diese ist
für den Fortschritt des Initiierten nützlich und hilfreich, da sie alle
weltlichen Versuchungen und Neigungen, die Ichsucht und das Unwissen fortwäscht und die Seele dazu antreibt, in die Himmel
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spirituellen Lichts und der Liebe, zur wonnevollen höchsten Heimat,
zu fliegen.
*
Seitdem das Schülerkind zum lebenden Meister geführt und mit
dem heiligen Naam im Innern verbunden ist, wird ihm unablässig eine
Flut von Gnade und Schutz in reichem Maße zuteil. Die Gläubigen
und Liebevollen entwickeln Empfänglichkeit und machen sie sich zu
eigen, um ihr Leben zu bereichern und sie werden zu einer Quelle der
Inspiration für andere. Die himmlischen Offenbarungen im Innern
sind das Ergebnis der Gnade des Meisters und dürfen auf keinen Fall
als Folge der persönlichen Anstrengung oder Bemühung angesehen
werden, mögen diese auch noch so gut erscheinen. Es ist jedoch von
großer Wichtigkeit, sich streng an seine Gebote zu halten und so seine
Barmherzigkeit und seinen Segen zu erflehen. Es ist nicht die innere
Erfahrung, die den spirituellen Fortschritt bestimmt, sondern die zugrunde liegende persönliche Einstellung einer erhabenen Lebensweise des Schülerkindes, die seinen oder ihren Wert unter Beweis
stellt. Die Wahrheit steht über allem, aber noch höher steht die wahre
Lebensweise. Am besten erkennt man einen Menschen an seinem
Umgang und an seinen Taten. Die spirituelle Entwicklung ist stetig,
anhaltend, unvermindert, harmonisch und ununterbrochen von dem
Augenblick an, da man mit dem heiligen Naam verbunden wird. Die
einkehrenden Phasen besänftigender Stille, welche Trennungsschmerzen und ein starkes Verlangen nach dem Meister und dem heiligen Naam in den innersten Tiefen des Herzens erwecken, sind die
glücklichen Vorzeichen für einen großen Sprung nach vorn. Die zunehmenden Bemühungen des aufrichtigen Ergebenen werden eines
Tages, sehr zu seiner dankbaren Freude, die Schleusentore der himmlischen Herrlichkeit öffnen.
Stille, Abgeschiedenheit und Einsamkeit sind die besten und hilfreichsten Faktoren. Das Grundprinzip eines sehr erhabenen Lebens
besteht darin, die göttliche Fügung mit Freude anzunehmen, da sie
hauptsächlich auf den Auswirkungen unserer eigenen Handlungen
beruht und zu unserer schließlichen Besserung stets mit Barm-herzigkeit abgemildert ist. Ein disziplinierter Ergebener sollte alles von
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einem erhabenen Standpunkt aus betrachten und das Leben ohne jedes Bedauern oder irgendwelche Gewissensbisse hinnehmen. Du
brauchst dir über deinen beschränkten Fortschritt keine Sorgen zu machen. Du solltest damit zufrieden sein, deinen Teil zu tun, indem du
den heiligen Meditationen regelmäßig Zeit widmest, mit tiefem Glauben, heiligem Ernst und gewissenhafter Regelmäßigkeit.
*
Bitte beachte, dass Spiritualität nicht aus Hypnotismus, Mesmerismus, Spiritismus oder Spiritualismus besteht. Das Gefühl der
„Kühle“, das sich während deiner Meditation mit ihm einstellte, als
du deine Hand in seine legtest und deine Aufmerksamkeit zum höchsten Punkt deines Kopfes lenktest, sollte nicht wiederholt werden, da
es leicht deinen inneren Fortschritt beeinträchtigt. Der einfache Vorgang, sich im Innern auf das heilige Naam abzustimmen, sollte dein
ideales Ziel sein. Alle anderen Meditationsarten sollten außer Acht
gelassen werden. Du mögest bitte erkennen, dass die verschiedenen
Meditationstechniken, wie sie von den verschiedenen Weisen gelehrt
wurden, um die niederen Chakras zu öffnen, voller Gefahren sind und
daher nicht aufs Geratewohl ausgeführt werden sollten.
Das Erwecken der Kundalini, wie es in dem Buch „Die Krone des
Lebens“ erörtert wird und wie du es vor einiger Zeit erfahren hast, hat
gleichermaßen verhängnisvolle Auswirkungen. Es erzeugt Hitze im
Körper, und häufig hat man das Empfinden, von Kopf bis Fuß in
Flammen zu stehen.
*
Die unfreiwillige Starre, die man erfährt, wenn man den Körper
für eine gewisse Zeit still hält, während man in einen Gedanken vertieft ist, ist die gleiche wie beim Zurückziehen der Sinnesströme während der Meditation. Der einzige Unterschied ist, dass während der
Meditationen die Aufmerksamkeit oder der Surat im Augenzentrum
innen gesammelt wird, indem man die geladenen Namen im Geiste
wiederholt und in die Mitte der göttlichen Offenbarungen, nämlich
Licht usw., schaut.
*
- 15 -

Ein Mensch spricht aus liebendem Herzen. Liebe voller Hingabe
reinigt den Weg zurück zu Gott. Die Sehnsucht ist der Vorbote Gottes, der zu uns kommt. Unsere Aufgabe ist es, völlig entspannt und
ohne irgendetwas ergreifen zu wollen, an der Tür zu sitzen, um Seinen
Segen zu empfangen. Was aus einem liebevollen Herzen kommt,
zieht die Liebe anderer an. Es liegt für jeden viel bereit, so auch für
dich. Die Meisterkraft oben wacht über deine Interessen in allen spirituellen oder göttlichen Dingen, und selbst nur ein kleiner Schritt
nach vorn wird dich sicher dem Ziel näherbringen.
*
Wenn du nicht den Wunsch hast zu heiraten, brauchst du es auch
nicht. Der Zweck der Ehe ist, sich einen Lebensgefährten in Freud
und Leid zu suchen, damit man sich beim Erlangen des höchsten Lebenszieles gegenseitig behilflich sein kann. Aber wenn sich eine liebende Seele nach der Liebe Gottes und nur nach Gott sehnt und keinen Wunsch zur Ehe verspürt, dann ist das sehr lobenswert. Du hast
in dieser Hinsicht meine Liebe und besten Wünsche für die Reinheit
der Gedanken.
*
Die Gabe von Naam ist das größte Geschenk für einen Menschen,
und sie wird ihm nur durch die göttliche Gnade zuteil. Es sind viele
Fälle bekannt, wo Mörder und plündernde Räuber auf den Weg gestellt wurden. Jene, die unter den Einfluss kompetenter Meister kommen, welche Liebe und Barmherzigkeit verkörpern, sind unvorstellbar begünstigt.
Jene, die des Meisters Arbeit selbstlos und in einem Geist der
Liebe tun, werden sicher Hilfe und Auftrieb bekommen. Jene, die sich
etwas darauf einbilden, schaden ihrem eigenen Interesse. Ich wünsche, jeder würde versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen und liebevoll zu handeln.
*
Die Meisterkraft über uns ist sich immer der Nöte und Sehnsüchte
seiner Kinder bewusst und handelt in ihrem besten Interesse. Alle
Fehler müssen einer nach dem anderen ausgemerzt werden, und wenn
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das Schülerkind sein Bestes tut, um dieser Fehler Herr zu werden,
wird alle erforderliche Hilfe von innen kommen.
Dieses Bemühen mag eine lange Zeit in Anspruch nehmen, aber
es muss und wird erfolgreich sein, und das viel früher bei jenen, die
dem Meister liebevoll und voller Vertrauen ergeben sind.
*
Es freut mich zu erfahren, dass du die Anweisungen ganz genau
befolgst. Bisher ist es dir gelungen, in die Mitte des dunklen Vorhangs
zu schauen, und der nächste Schritt ist, die Gedanken zu beruhigen.
Dies wird durch Bemühung erreicht.
Du wirst feststellen, dass die Aufmerksamkeit, wenn sie vollkommen in diesem Denkzentrum gesammelt ist und all die abschweifenden Gedanken durch mentale Wiederholung der geladenen Worte unter Kontrolle gebracht werden, eine überwältigende innere Wärme
von selbst von oben herab kommen wird, die sich noch in großem
Maße verstärkt und dann eine allmählich wachsende Hingabe für die
heiligen Meditationen nach sich zieht. Ein gut bestelltes und sorgfältig gepflügtes Feld wird reiche Ernte tragen, wenn es mit den Wassern
liebender Hingabe und demütiger Andacht bewässert wird.
*
Du hast innere Erfahrungen. Das glorreiche Naam erklingt immer
in deinen Ohren und du hörst den Donner und siehst den Meister auch
mit offenen Augen. Du musst dich innerlich weiterentwickeln, damit
du im Innern zu deinem strahlenden Meister kommen kannst. Er wird
dich Schritt für Schritt zu den höheren Ebenen bringen. Wenn dir jemand eine Frage stellt, dann gib ihm eine freundliche und treffende
Antwort über die Lehren des Meisters. Es ist eine Sache des Sehens
des göttlichen Lichts und des Hörens der göttlichen Musik mit den
eigenen inneren Augen und Ohren. Die Lehren der Bibel stützen die
Lehren des Meisters. Wer deren wahren Sinn erkennen kann, wird
dies auch erkennen.
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Was den elektrischen Strom betrifft, der in deinem linken Arm und
auf der rechten Seite des Rückgrats von der Hüfte bis zum Nacken
und zur Schädelbasis auf und nieder floss, so war dies eine Folge der
Meditationen. Es mag daran liegen, dass sich deine Seele zurückzog
und dein Körper diesen Vorgang beobachtete. Während der Meditation sollst du dir deines Körpers und des Vorgangs des Zurückziehens
im Innern nicht bewusst sein. Du solltest dir all dessen - deines Körpers, der äußeren Umgebung, der Atmung und des Vorgangs des Zurückziehens im Körper - nicht bewusst sein und durchdringend in die
Mitte des Lichts schauen, das du innen zwischen den beiden Augenbrauen sehen magst. Indem sie alles Äußere vergisst, wird die Seele
ohne irgendwelche Schwierigkeiten in die höheren Ebenen zurückgezogen, geradeso, wie wenn ein Haar aus der Butter gezogen wird.
Fahre also liebevoll auf genaue Weise mit Glauben und Hingabe fort,
dann werden sich die Schwierigkeiten geben, und du wirst von Tag
zu Tag fortschreiten.
*
Es tut mir leid, dass dein lieber Ehemann gestorben ist. Deine geistige Gelassenheit und selten anzutreffende Geduld und Langmut angesichts eines solch tragischen Vorfalls sind in der Tat zu würdigen.
Die disziplinierten Initiierten sind bevorzugt. Mit der Gnade des
Meisters kannst du deine innere Unversehrtheit bewahren. Es wird
dich freuen zu erfahren, dass die gnädige Meisterkraft den Blutsverwandten und Nahestehenden der Initiierten unter Seinem Willen den
möglichen Schutz gewährt.
*
Satsang ist ein großer, hilfreicher Faktor für den spirituellen Fortschritt. Man nimmt die heiligen Lehren in ihrer rechten Perspektive
auf, und er fördert die innere Ergebenheit für die gnädige Meisterkraft. Außerdem wird es dir möglich sein, dich des seltenen Segens
aus der geladenen Atmosphäre zu erfreuen, die mit der göttlichen Gegenwart des Meisters zum spirituellen Nutzen der Lieben erfüllt ist.
*
- 18 -

Die Verwendung von Milch wird von den Meistern nicht verboten.
Im Gegenteil, sie ist eines der besten Nahrungsmittel, wenn man sie
maßvoll und frisch zu sich nimmt.
*
Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du vor der Sehübung auf
den heiligen Tonstrom hörst, der von der rechten Seite kommt. Wenn
sich diese himmlische Melodie offenbart, sei dir sicher, dass dies
wahrlich eine Einladung der gnädigen Meisterkraft ist, und man sollte
mit ganzer Aufmerksamkeit hinhören.
*
Der Meister bleibt immer beim Ergebenen, wo er auch sein mag.
Tod und Entfernung sind in der Beziehung zwischen Meister und
Schüler unwesentlich. Er steht ihm immer zur Seite, sowohl hier als
auch im Jenseits.
*
Karma, in einem Geist des Dienens für das Göttliche richtig ausgeführt, kann zur spirituellen Befreiung führen.
Man sollte es ohne Furcht vor Bestrafung oder Hoffnung auf Belohnung tun. Es sollte spontan sein. Man kann seine Zukunft lenken.
Kurz gesagt: „Selbstlose Hingabe an die Pflicht“ ist der Grundton
zum Erfolg auf dem Pfad des Handelns.
*
Selbstloser Dienst ist ein Dienst, für den man keinen Lohn und
keine Anerkennung beansprucht. Er ist keine auferlegte Abgabe oder Steuer, sondern die freie Wahl, etwas für die heilige Sache beizutragen. Du solltest deine weltlichen Ausgaben bestreiten und wenn
du, nachdem du etwas für dein Alter zurückgelegt hast - und das
musst du tun - dann noch etwas erübrigen kannst, magst du geben,
wenn du willst.
*
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Ich freue mich, von deinem Wunsch zu erfahren, hier in Indien
physisch bei mir zu sein, weil das für dich so erhebend und inspirierend ist. Ich würdige dies. Wenngleich die persönliche Aura des Meisters ihren eigenen Zauber und eine wohltuende Anziehungskraft hat,
die nicht zu unterschätzen ist, sei bitte dessen versichert, dass die
Meisterkraft immer bei dir ist und auch in der Entfernung alle mögliche Hilfe und Schutz gewährt. Bitte lerne, dich ihm in erhöhtem Maße
zuzuwenden, damit du seine Gnade und seinen Segen immer mehr
empfangen kannst. Der Weg dorthin besteht darin, für die täglichen
spirituellen Übungen auf genaue Art und Weise Zeit einzusetzen, indem du alle Hoffnungen auf ihn setzt, wissend, dass er dir innen alles
gewähren wird, was er für geeignet hält, wie ich es in meinem letzten
Brief erklärte. Dann wirst du während der Meditation alles: die Welt,
deine Pflichten, deine Umgebung und jene, die dir nahe und lieb sind,
deinen eigenen Körper usw. vergessen. Behalte diese Zeit völlig für
den Meister vor. Auf diese Weise wird jede Zeit, die du einsetzt, hervorragende Ergebnisse bringen.
Fleisch, Eier, alkoholische Getränke und dergleichen stehen dem
inneren Fortschritt im Weg und müssen gewissenhaft vermieden werden. Immer wenn man nach einem höheren Ziel strebt, muss man von
etwas Niederem ablassen. Es gereicht dem Initiierten zum Vorteil,
dass Christus die strenge Beachtung der vegetarischen Diät verlangte.
Ein wahrer Christ sollte sich an die Lehren des Meisters Jesus halten.
*
Während wir auf dem Weg der Rechtschaffenheit gehen, entdecken wir, dass wir noch nicht vollkommen sind. Die Vollkommenheit
kommt langsam zustande. Der Zeitfaktor ist erforderlich. Wenn jemand von der Höhe der Grundsätze abgeht, schadet er sich selbst.
Es spielt keine Rolle, welchem Glauben man angehört, solange wir
Gott und unsere Mitmenschen lieben, denn unser Pass für das Reich
Gottes ist die Liebe, die wir in unseren Herzen tragen und nicht die
Glaubensrichtung, die wir annehmen.
*
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Wenn das Licht angezündet wurde, sollte es nicht unter den Scheffel, sondern auf liebevolle Weise dort hingestellt werden, wo es die
Aufmerksamkeit der Wahrheitssucher anziehen kann. Was müssen
wir tun, um der Armee Gottes anzugehören? Die einfache Antwort
ist: „Geht den Weg der Rechtschaffenheit.“ Und damit wir den Weg
der Rechtschaffenheit gehen können, sollten wir unser Leben auf guten Gedanken, guten Worten und guten Taten aufbauen. Jeder, der
schlechte Gedanken hegt, ein böses Wort äußert oder eine böse Tat
begeht, stärkt die Mächte des Bösen.

Jene, die zu Gott gehören wollen, sollten das heilige Feuer mit dem
Öl reiner Gedanken, guter Worte und edler Taten unterhalten und so
alles außer Gott und den Meister verbrennen. Die erste Pflicht eines
rechtschaffenen Menschen ist, seinen Feind zu lieben und zu versuchen, ihn zu einem Freund zu machen, den Gottlosen Rechtschaffenheit zu lehren und das Licht der Weisheit zu verbreiten. Damit man
dazu in der Lage ist, muss man klug sein und reine Absichten haben.
Diese Reinheit kann erlangt werden, indem man in den läuternden
Wassern guter Gedanken, Worte und Taten badet.
*
Einmal kam ein Herr zu meinem Meister Hazur Baba Sawan Singh
Ji Maharaj und sagte: „Es ist alles ganz schön und gut, dass Ihr die
wertvolle Gabe von Naam allen eifrigen Wahrheitssuchern gebt, aber
es erscheint mir nicht richtig, dass Ihr zwischen einem wahren Sucher
und dem schlimmsten Sünder keinen Unterschied macht. Das solltet
Ihr nicht tun.“ Wisst ihr, was mein lieber Meister zur Antwort gab?
Er sagte in einfachen Worten: „Verweigert ein tüchtiger Wäscher irgendwelche Kleidungsstücke auch wenn sie noch so unansehnlich
und verschmutzt sind? Nein!“ Und so weist auch ein Meister niemals
jemanden zurück, der zu ihm mit einem ernsthaften Verlangen
kommt, gleich, was für ein Mensch er ist.
*
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Jeder Schüler ist nach der Initiation direkt mit dem Meister verbunden. Jede Schwierigkeit eines Initiierten, die nicht vom örtlichen
Repräsentanten gelöst werden kann, mag dem Meister direkt vorgetragen werden. Der Repräsentant ist zum Nutzen anderer da, um ihnen
in allen grundlegenden Dingen Hilfe und Beistand zu geben. Die
Grundregeln eines ethischen Lebens und der Höflichkeit dürfen von
vernünftigen und guten Menschen nicht überschritten werden, und im
Falle der Initiierten gilt das umso mehr, als diese Dinge Hindernisse
auf dem Weg des spirituellen Fortschritts sind. Wenn jemand einen
Fehler macht, sollten die anderen tolerant sein, um den Übrigen kein
schlechtes Beispiel zu geben. Die Initiierten müssen zu ihrem eigenen
Wohl und zum Nutzen anderer als Fackelträger dienen, indem sie die
Lehren des Meisters von der Liebe und Hingabe und der direkten Verbindung mit der zum Ausdruck gebrachten Gotteskraft durch das Leben, das sie führen, verkünden. Da dies so ist, sollte „das Vergeben
und das Vergessen“ unser Motto sein. Freundliche Worte kosten
nichts, aber ihre Wirkung ist gewaltig.
*

Da Gott innen wohnt, müssen wir nach innen schauen, wenn wir
Ihm begegnen wollen, um Ihn zu erfahren und Seinen Segen zu bekommen. Wir können Seine Stimme nicht hören, wenn wir uns nicht
vom Trubel der Welt abwenden und in die tiefe innere Stille der Seele
einkehren.
***
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WER IST HOCH, WER IST NIEDRIG?
(Fortsetzung von Seite 9)

und Förmlichkeiten gebunden» Ist irgendein äußerer Tem
pel reiner als die anderen? Wenn es so wäre, wo stehen
dann die anderen? Wenn die gleichen Symbole von Licht
und Ton in ihnen allen zu find.en sind, von welchem kann
man dann sagen, daß er der beste ist? In Wirklichkeit
ist der Ort der beste, wo Er selbst ist - und das ist in
diesem physischen Körper» "Dieser Körper ist der Tempel
Gottes, in dem das Licht d.er Wahrheit leuchtet»" Wenn
dasselbe Licht an allen heiligen Orten entzündet wird,
warum erhebt sich dann die Frage des Unterschiedes und
der Ablehnung? Das Unglück ist, daß wir das wahre Ziel
des menschlichen Wesens vergessen und Gott aus Seinem
eigenen Haus geworfen haben, daß Er selbst erbaut hat,
und Ihn draußen sitzen ließen» Und wenn darüber hinaus
auch nur eine Ecke dieser Nachbildungen beschädigt wird,
dann werden ohne Zögern Hunderte von wahren Tempeln um
dieses unbelebten Abbilds willens geopfert» Könnt ihr
verstehen, wie bezeichnend das ist?
Es gibt hier keine bestimmte Religion, aber wir ach
ten alle Religionen, denn das wahre Ziel aller Religio
nen ist die Verwirklichung Gottes» Wenn Gott verwirk
licht werden soll, dann führt ein rechtschaffenes Leben»
Guru Arjan Sahib sammelte die Aussprüche vieler Meister
und faßte sie in einem einzigen Band zusammen, der als
'Guru Granth Sahib" bekannt ist» So sendet Gott den Mei
ster, wenn er gebraucht wird» Im "Koran Sharif" steht:
"Er hat sie in jedes Land gesandt»" Sie kommen und ma
chen das Leben von falschen Vorstellungen frei» Vor 500
Jahren, als Hinduismus und der Islam, die beiden größten
Religionen in Indien, entzweit waren und sich in großem
Vergessen bekämpften, kamen Guru Nanak und Kabir Sahib
als Zeitgenossen, um die Unwissenheit der Menschen zu
beseitigen» Zu dieser Zeit herrschte ein großer Wider
spruch zwischen den Religionen» Durch die Arbeit der
- 24 -

Weltgemei-nschaft der Religionen wurde diese Engstirnig
keit beträchtlich verminderto Nun sind sie jedenfalls
glücklich, beisammenzusitzen. Trotzdem sind sie noch un
nachgiebig - die Hindus wollen, daß die Hindus der gan
zen Welt eins werden, und die Moslems wollen, daß die
Moslems der ganzen Welt eins werden usw« Sie wollen in
nerhalb ihrer eigenen Systeme große Pfeiler errichten wie lange wird also die Toleranz dauern? Und wie kann es
da eine wirkliche Integration geben?
Die wirkliche Integration auf der allgemeinen Grund
lage des Menschen findet statt, wenn Meister die Wahr
heit verbreiten.. Warum sollten dann nicht alle Menschen
auf der Welt eins werden? Die Bedeutung hinter dem Manav
Kendra - dem Zentrum für den Menschen - ist, die ur
sprüngliche Einheit wiederzubeleben, die schon existiert,
aber durch oberflächliche Unterschiede verborgen ist.
Wir sind zuerst Mensch, und dann mag man sich auf ver
schiedene andere Titel beziehen. Durch ein vergleichen
des Studium der Religionen könnt ihr sehen, daß wenn die
Meister, die wirklichen Menschen, kamen, sie in verschie
dene Religionen hineingeboren wurden und sie daher nicht
Monopol irgendeiner bestimmten Religion sind. Im Grunde
genommen sind sie alle ein und dasselbe, denn als Gott
aus einem zu vielen werden wollte, gab es eine Vibration
und aus dieser Vibration entstanden die beiden Aspekte
von Licht und Ton. Gott ist somit Licht und Ton - ganz
gleich, welchen Namen man Ihm gibt. Wenn Meister kommen,
sind sie der menschliche positive Pol, in dem der Herr
vollständig offenbart ist - sie sind, offenbarter Gott im
Menschen. Es ist schade, daß die Menschheit, mit Ausnah
me der sehr wenigen wahren Sucher nach Gott, dem Zauber
der Nachahmungen erlegen ist und das Original völlig ver
gessen hat.

Guru Nanak und Kabir Sahib waren Zeitgenossen, und
Kabir Sahib sagte: "Wir sind weder Hindus noch Moslems,
aber wir betrachten uns als eins«'1 Guru Nanak sagte:
!TWir sind weder Hindus noch sind wir Moslems; Allah und
Ram sind der Atem unseres Körpers«1’ Jedes Wesen hat Gott
in sich, aber die Frage ist, wie man sein wahres Auge
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geöffnet bekommt, um Ihn sehen zu können»"Erkennt durch
die Gnade des Gurus, daß Gottes Tempel in euch ist»"
Wenn das innere Auge offen ist, kann dies deutlich er
kannt werden» Wie zwei Brüder leben die Seele und Gott
ganz dicht beisammen, aber die Seele ist immer in äußere
Dinge vertieft - wenn sie sich nur von außen zurückzi.ehen würde, fände sie den Herrn» Die Meister kommen also,
um die Seelen aus dem Vergessen zu befreien» "Haltet ihn
für den Höchsten, in dem sich der Herr offenbart hat»"

Ravi Das war ein großer, erleuchteter Heiliger, der
gleich nach Kabir Sahib kam, aber die Leute sagten ihm:
"Oh, du bist nur ein Schuhmacher»" Nun, richtete Gott
oder der Mensch die Kasten ein? Das Kastensystem basier
te auf dem materiellen Gewerbe und Beruf des Menschen»
Was hat dies also damit zu tun, Gott durch die Spiritua
lität zu erkennen? Kaufte Ihn jemals irgend jemandes Va
ter? Wurde Er jemals vererbt? Er gehört der Seele, die
wirklich nach Ihm verlangt» Warum werden diese Tatsachen
betont? Weil die Welt immer mehr in tiefere Vergessen
heit versinkt»‘Wahrer Integration kann man sich nur auf
der Ebene des Menschen erfreuen» Worin besteht der Un
terschied zwischen dem einen und dem anderen Menschen?
Weshalb der Durst nach des anderen Blut? Warum liegen
die Menschen einander immer in den Haaren? Es ist alles
darum, weil die Menschen verschiedene Etiketten tragen»
Ihr könnt dies in den Geschichtsbüchern bestätigt fin
den»
Dieser Grund ist also für alle gedacht - er wird Ruhani Satsang genannt, was schlicht eine "spirituelle Ver
sammlung" bedeutet - nicht mehr und nicht weniger» Es
war Hazoors Wunsch, daß eine Plattform geschaffen werde,
die allen Religionen offensteht, denn alle sind geseg
net» Behaltet also eure eigene Etikette, eure eigene
Sprache, eure eigenen Bräuche, aber werdet rein und
keusch und erkennt den Herrn» "Es ist im Körper, aber
man. kann nicht einmal daran denken - verflucht sei ein
solches Leben; o Tulsi, die ganze Welt leidet am grauen
Star»" Wenn man in einem Flugzeug nach oben getragen
wird, sieht unten alles wie ein großes Ganzes aus, und
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nichts ist gesondert. Sich über den Körper zu erheben ist
dem ähnlich. Die Meister sehen alle als verkörperte See
len oder als reine Seelen - bewußte Wesen. Sie sagen
nicht: ”0 Christ, o Moslem usw., höre uns zu", sondern:
S’O Mensch, beseelter Körper, höre zu.” Die Lehren eines
wahren Meisters sind für alle da, ohne Rücksicht auf Re
ligion, Brauch, Kaste und Nationalität. Soziale Gemein
schaften, Bräuche und Riten sind nur die ersten Schrit
te, aber wegen ihrer Unterschiede scheint in der Sache
ein Unterschied zu bestehen,und es wird vergessen, daß
Zweck und Ergebnis ein und dasselbe bleiben.

Kabir Sahib sagt, daß alle menschliche Wesen sind und
es jetzt die Zeit ist, diese erhabenen Dinge zu verste
hen und aus der Trägheit zu erwachen. "Erwacht, Gelieb
te; warum schlaft ihr? Die Nacht ist vorbei. Warum wollt
ihr auch noch den Tag verlieren?” Jetzt ist die Zeit,
aufzuwachen und bewußter zu werden. Gebt dem Kaiser, was
des Kaisers ist, und denkt daran, daß eure Seele Gott ge
hört .
"Zuerst wurde Allahs Licht erschaffen,
dann entstand das Leben.”

Kabir Sahib erklärt, wie die Welt erschaffen wurde.
In allen heiligen Schriften werdet ihr finden, daß zu
erst das Licht da war. In den Upanischaden heißt es:
"Zuerst war die Sonne von Maha Brahmand da, und in ihr
vibrierte der Ton." Diese geheime Lehre wurde Devkis
Sohn (Lord Krishna) durch Rishi Ingris gegeben. Als sich
der Herr also zuerst zum Ausdruck brachte, gab es Licht
und dann kam der Ton. Diese sich zum Ausdruck bringende
Kraft Gottes wird auch Naam und Shabd genannt. "Durch
Naam entstanden Khand und Brahmand.” Gott ist daher
Licht - Licht und Ton sind Erscheinungen, durch die Er
sich selbst zum Ausdruck bringt. So kann man auf der
Ebene des Menschen nur einen Schimmer von Gott haben,
wenn Er sich durch die Form seines Ausdrucks zeigt.
"Durch ein Licht kam die Welt ins Sein wer ist hoch und wer ist niedrig?”
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Wenn man in der Erde schürft, erhält man Golderz mit
Schmutz vermischt, aber wenn es gereinigt wird, bleibt
nur das wertvolle Metall übrig, Gott plus Wunsch ist
Mensch, und Mensch minus Wunsch ist Gott, Die Seele ist
ein Wesen der großen Gottheit, deshalb liegen alle Kräf
te Gottes in der Seele - aber in geringerem Maß«. Als
Gott sagte: "Aus einem will ich viele werden” ,,, wurden
durch einen Gedanken Millionen Flüsse geschaffen. So er
schuf Gott die Welt mit nur einem einzigen Gedanken; und
könnten wir dann, wenn wir in Wahrheit das 'Wissen erlan
gen, wer wir sind, und uns von äußeren Anziehungspunkten
zurückziehen und in uns selbst erwachen, nicht wenig
stens eine kleine Stadt erschaffen? Groß ist der Mensch
- und wenn Meister die Verwirklichung erlangen und zum
Sprachrohr Gottes werden, erschüttern sie die ganze Welt,

Archimedes von Syrakus bemühte sich, das Zentrum der
Schwerkraft herauszufinden. Durch dieses Wissen glaubte
er die ganze Welt erschüttern zu können. Er erkannte
niemals, daß das Zentrum der Schwerkraft im Menschen
liegt. Wenn der Meister kommt, wird dieses Zentrum in
Millionen von Menschen erweckt, und durch dieses Erwa
chen setzt das rechte Verständnis ein. Eine Philosophie
ist nicht erforderlich - dies sind einfache Tatsachen,
Wie viele Personen können wir in der Geschichte finden,
die bis jetzt Meisterseelen geworden sind? Man kann die
wenigen leicht zählen.
Der Mensch ist tief in diese Vergessenheit versunken,
und daher sagen die Meister alle: "Mensch, erkenne dich
selbst,” In den Worten der griechischen Philosophen
heißt es "Gnothi seauton”, o Mensch, erkenne, wer du
bist; und in Lateinisch; "Nosce te ipsum,” Weiß einer
von uns wirklich, wer er ist? Wir wissen nur, daß wir
Jones, Smith, Brown heißen oder Christ, Moslem, Hindu
usw., sind. Der Mensch ist zuerst ein Mensch, dann ist er
ein bewußtes Wesen, eine Seele, der Bewohner des mensch
lichen Körpers, Auf der wahren oder natürlichen Ebene
sind wir alle eins. Als ich in den Westen kam, sagte ich
ihnen das gleiche: daß die Einheit im Menschen schon
vorhanden, aber lediglich vergessen ist. Alle meine Re
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den wurden gehalten, ohne Eintrittsgeld, zu nehmen, was
sonst von den Leuten, die dort Vorträge besuchen, übli
cherweise verlangt wird - manchmal durch Sammlungen wäh
rend des Vortrags oder durch Karten, die vorher gekauft
werden« Als ich den Spendenkorb entfernen ließ, fragte
mich jemand, ob ich nicht etwas Geld für mich haben wol
le, und ich antwortete: :,Nein«f! Beim allerersten Vortrag
in den USA wollte ein Mann 5000 Dollar spenden. Als ich
ihn nach dem Grund fragte, sagte er, daß ich eine wun
dervolle Rede gehalten hätte und er etwas für die Sache
spenden wolle« Ich sagte ihm, daß es eine Gabe Gottes
sei, und da alle Gaben der Natur frei seien, sie kosten
los gegeben werden solle« Sind den Worten eines Meisters
irgendwelche Rechte Vorbehalten? Für die Worte, die von
einem wahren Meister kommen, sind keine Rechte ausbedun
gen« Als die Leute sahen, daß all meine Vorträge wirk
lich frei gehalten wurden, konnten sie nicht verstehen,
worum es mir ging« Ich erklärte, daß dieser Körper der
Tempel Gottes sei - wir haben dies vergessen - ich bin
gekommen, um diese Erinnerung wiederzubeleben; so sollte
jeder zur Natur zurückkehren und erkennen, was er wirk
lich ist«

Viele sagen, daß sie Seele seien - ein bewußtes Wesen
- der Bewohner der menschlichen Form, aber haben sie es
nachgeprüft und dadurch wirklich erfahren? Dies ist mei
ne Uhr, ich kann sie hierher legen« Dies ist meine Bril
le, ich kann sie abnehmen und dorthin legen« Ich kann
meine Kleidung ablegen, wenn immer ich will« Aber kann
ich mich von meinem Körper trennen? Kann ich den Körper
ablegen? Es ist eine Frage, wie man sich durch Selbstana
lyse über ihn erhebt; und wer kann euch eine Demonstra
tion dieser wissenschaftlichen Methode geben? nDurch des
Gurus Gnade werdet ihr euch selbst kennenlernen«55 Nur
dann kann es sein, nicht vorher« Wenn ihr euch selbst
erkennt, denn Gleiches erkennt das Gleiche; und Gotter
kenntnis ist der nächste Schritt« Gott kann also nicht
durch die Sinne, den Verstand oder die Pranas erkannt
werden - nur die Seele kann den Herrn erkennen, und dies
kann nur geschehen, nachdem sie sich selbst erkannt hat«
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So sagt Kabir Sahib, daß die ganze Welt durch ein
Licht ins Sein kam; wer ist daher hoch, und wer ist
niedrig? Er wohnt in jedem Wesen, und jede Seele ist ein
Teil von Ihm, aber unglücklicherweise versinkt die Welt
tiefer in der Täuschung und rechtes Verständnis ist sel
ten« !5Er ist unser wahrer Freund; wenn man ihm begegnet,
wird das Mißverständnis beseitigt«” Wenn ihr die ganze
weite Welt durchsuchen würdet, fändet ihr sehr wenige
völlig erwachte Menschen« Durch rechtes Verstehen erken
nen wir, daß wir alle eins sind« "Es ist ein Vater, und
wir sind alle Kinder dieses Einen.-” Auch Kabir Sahib
sagt: "Beseitige diesen Widerspruch, o Herr; ist der
heilige Ort besser oder der Ergebene des Herrn, der ihn
dazu machte?" Die Stätte, wo ein wahrer Ergebener sitzt,
wird zum Pilgerort« Wie kommt es dann, daß der heiligcOrt wichtiger sein kann als der wahre Ergebene des
Herrn? Das Urdu-Lesebuch, das vor ^0 oder 10 Jahren ir
den Schulen benutzt wurde, bemerkte: "Den, der die Erde
schuf - den, der den Himmel schuf, Ihn laßt uns rühmen«"
Die Erde unten und der Himmel oben - das ist der größte
Tempel Gottes, und im Miniaturausmaß ist es die mensch
liche Form« "Dieser Körper, den ihr seht, ist das Abbild
Gottes; Gott ist in ihm zu sehen«" Er kann gesehen wer
den, wenn das verborgene Auge geöffnet wird« "Erkennt
mit dem Segen des Gurus, daß Gottes Tempel bei euch ist«"
Auch heißt es: "Hört auf die wahren Worte des Meisters;
er spricht von dem, was er sieht.-" Und worin besteht die
Arbeit des Meisters? "Meister ist der, der alle veran
laßt, zusammenzusitzen«" Gewisse Religionsführer rufen
nur bestimmte Leute dazu auf, in Gottes Namen beisammen
zusitzen, aber ein wahrer Meister wird alle Menschen um
sich herum versammeln, ohne Rücksicht auf ihre Religion,
Kaste oder Rasse«
Was entwickelt sich mit all diesem rechten Verständ
nis?. Rechte Gedanken und daraufhin rechte Rede, und dar
aus werden sich rechte Taten ergeben« "Durch ein Licht
kam die ganze Welt ins Sein; wer ist hoch.,und wer ist
niedrig?" Es ist ein Beispiel des rechten Verständnis
ses, das die Meister uns geben« Und wenn alle Menschen
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zum richtigen Verstehen gelangen, dann wird Friede auf
der Welt sein« Wenn dann jemand irgendwo Hungers stirbt,
wird es jemanden geben, der seine Nahrung mit ihm teilt«
Es gibt Nahrung für die Hungrigen und Wasser für die
Durstigen« Ein Mensch, der sich für andere opfert, wird
nicht von anderen Opfer annehmen«

Bei der ersten Konferenz der Weltgemeinschaft der Re
ligionen stand das Thema "Gewaltlosigkeit” auf der Ta
gesordnung« Ein Moslem-Bruder erhob sich und sagte: "Wir
glauben nicht an diese Gewaltlosigkeit«” Es folgte eine
lange Diskussion mit vielem Hin und Her, denn al 1e ande
ren Religionen und Gemeinschaften hatten dieses Prinzip
ohne Widerspruch angenommen« Dann stand ich auf und
sprach zu dem Mann: "Bruder, es ist eine anerkannte
Tatsache, daß dort, wo Liebe herrscht, es annehmbar ist,
in Liebe zu opfern, aber verboten ist, ein Opfer anzu
nehmen, denn Liebe kennt Dienst und .Opfer - zum Wohle an
derer sogar sein Leben zu geben ist in Ordnung«” Er sag
te: "Gut, in diesem Punkt stimme ich zu«” So sagte ich:
"Nun, der Einspruch ist jetzt beseitigt, weil man kein
Leben aus selbstischen Beweggründen nehmen sollte«” Dies
ist also das Prinzip, das wir uns vor Augen halten soll
ten, denn es ist ein Heilmittel gegen alle Krankheiten
des Unglücklichseins« ”0 Nanak, die ganze Welt ist un
glücklich«” Warum? Weil wir unser wahres Selbst und un
sere wahre Kaste vergessen haben - und wir haben den Er
halter allen Lebens vergessen«
Das Ziel der Weltgemeinschaft der Religionen wurde
erreicht, ihre Arbeit ist getan - welche neue Verantwor
tung gibt es nun für uns? Nachdem Indiens Freiheit er
zielt wurde, sagte Gandhi Ji: "Nun lost den Kongress
auf, denn er hat sein Werk beendet«” Daher sage ich, daß
die Arbeit der Weltgemeinschaft der Religionen ausge
führt ist, da sie alle Religionen zusammenbrachte und
viel der Engstirnigkeit und Scheinfrömmigkeit abgelegt
wurde« Aber es erhebt sich eine Gefahr, daß wenn alle
Hindus der Welt eins werden und alle Moslems der Welt
eins werden und alle Buddhisten usw«, sie nur große
Machtblöcke errichten würden - und. immer noch wären sie
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voneinander getrennte Wie kann da also ein wirklicher
Zusammenschluß stattfinden? Die Antwort auf alle großen
Probleme der Menschheit heutzutage lautet, daß alle
menschlichen Wesen eins werden sollten» Gott ist jeder
manns Gott* Beim bloßen Gedanken daran kommt solch ein
Frieden herab! Hoch, niedrig, richtig und falsch, alles
wird in dieser Erkenntnis vergessen*

K.abir Sahib erklärt also, daß alles Hoch und Niedrig
vergessen wird, wenn man der wahre Ergebene des Herrn
wird» Gott ist Liebe, und die Seele, als ein Tropfen
des Meeres des Allbewußtseins, ist ebenfalls das Bild
oder die Widerspiegelung dieser großen Liebe» Da der
Seele grundlegende Natur die Liebe ist, sollte diese
Liebe Gott gelten, aber stattdessen wurde sie in der
Welt verstreut» Die Leute bekämpfen und töten sich aus
Liebe zu den äußerlichen Etiketten und Gruppierungen»
Wie kann der Mensch da in dieser Welt glücklich sein?

uDer ist glücklich, der von Naam erhalten wird»” Kabir Sahib sagt: "Ich habe niemanden in der menschlichen
Form gesehen, der glücklich ist»” Und als jemand Tulsi
Sahib fragte, ob irgendein glücklicher Mensch existiere,
antwortete er, daß die ganze Welt unglücklich sei, eini
ge physisch, andere mental und weitere wegen der Zerris
senheit ihres Gemüts» Auf die eine oder andere Weise
sind alle unglücklich» Als sie ihn um weitere Informa
tion bedrängten, sagte Tulsi Sahib: "Glücklich ist der
Ergebene eines wahren Sant»”
"Vergiß dich nicht in der Täuschung der Welt, Bruder;
der Schöpfer ist im Geschöpf, das Geschöpf ist im
Schöpfer: Er durchdringt alles

Gott ist in jedem Wesen, und wir sind alle in Ihm, so
wie die Fische in einem ewig-existierenden Meer» Er und
wir sind nicht voneinander getrennt - es ist ein großer
Irrtum, zu denken, daß man von Gott getrennt sei» Ein
Brahmane (einer der höchsten Kaste) kam einmal, zu Kabir
Sahib und bemerkte hochmütig: "Ich bin ein Brahmane, und
wir Brahmanen sind direkt aus dem Munde Gottes gekommen»”
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Manchmal sprechen die Meister sehr offen, und diesmal
sagte Kabir Sahib: "0 Brahmane, du wurdest von einer
Brahmanin geboren; warum kamst du nicht auf andere Weise
zur Welt?” Es gibt keinen Ort ohne Gott, und es ist der
Gipfel der Täuschung, zu denken, daß seine Schöpfung von
Ihm getrennt sei«. Die ganze Welt ist Sein Abbild, wenn
der Mensch es nur sehen könnte. ifMit des Gurus Segen
können wir Ihn sehen»” In der Bhagavad Gita sagt Lord
Krishna: ”Wer mich in allem sieht und die ganze Schöp
fung in mir, der ist mein Geliebter»”

"Der Lehm ist derselbe, und er wird vom
Töpfer in verschiedene Formen gebracht;
alle gleicherweise sind sie Lehm mit dem
bewußten Wesen, das darinnen wohnte”

Ein Töpfer formt den Lehm zu vielgestaltigen Gefäßen,
aber der Lehm bleibt bei allen derselbe» Mit demselben
Lehm kann er einen Wasserkrug, einen Elephanten, ein
Haus, einen Jungen oder ein Mädchen machen» Unsere phy
sischen Gestalten sind aus der gleichen Materie erschaf
fen, aber Er hat ihnen eine unterschiedliche Erscheinung
gegeben; und. doch liegt in dem Lehm das gleiche bewußte
Wesen, die Seele, verborgen» Die ganze Welt besteht aus
der gleichen Materie, die sich laufend verändert, so wie
sich auch die Atome der physischen Form laufend mit der
gleichen Geschwindigkeit ändern» Wenn sich zwei Dinge
mit der gleichen Geschwindigkeit verändern, scheinen sie
stillzustehen» Das ist ein weiterer Teil der großen Täu
schung»
”Es gibt einen wahren Einen in allem,
und durch Sein Tun geschieht alles»”
Dieser Körper ist wie ein wundervolles Haus, in dem
wir leben» Die Upanischaden fragen: ”Wer ist der große
Künstler, der diesen Körper mit zahlreichen Öffnungen
schuf, nämlich Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund und zwei
weiteren unten, und dessen Bewohner ihn dennoch nicht
durch sie verlassen kann?” Der.Atem verläßt den Körper,
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bleibt aber nicht draußen, denn eine Kraft zieht ihn
wieder in den Körper zurück» Die menschliche Form ist
sicherlich ein wunderbares Haus, und sie bleibt es, so
lange wir in ihr leben - wir, die Seele» Aber trotzdem
sind wir Gefangene darin, denn ein Lebenserhalter kon
trolliert uns in ihm, und diesen Lebenserhalter müssen
wir kennenlernen» Gott und die Seele leben miteinander,
aber leider streunt die Seele außen herum, vertieft in
äußere Dinge, und spricht nicht mit dem Herrn»

"Wer sich des göttlichen Planes bewußt wird,
ist der wahre Mensch»"
Im wahren Sinne des Wortes ist der Mensch des Herrn
einer, der zum bewußten Mitarbeiter des göttlichen Plans
wird» Wie erkennt er die Anordnungen des Herrn? "Mit dem
Segen des Gurus entdeckt er sich selbst»" Und: "Mit dem
Segen des Gurus erkennt er seine Anordnungen, indem er
während des Lebens stirbt»" Zur Zeit des Todes zieht
sich seine Seele von der äußeren Umwelt zurück und ver
läßt den Körper» Wenn dies während des Lebens erreicht
werden kann, sieht die Seele diese Kraft wirken, wenn
sie sich erhebt, und behält dieses Wissen in ihrem Be
wußtsein» Solange dies nicht geschieht, kann man die An
ordnungen des Herrn nicht wirklich erkennen» Wenn man
Seine Anordnungen wirklich kennt, wird man zum Menschen
im wahren Sinne des Wortes»

In der Sikh-Religion ist ein Sikh ein Schüler; und
ein idealer oder vollkommener Schüler wird ein Khalsa
genannt, was "der Reine" bedeutet» Wir mögen die Zeichen
der Sikhs tragen und die äußeren Symbole des Sikhismus,
aber was ist, wenn wir nicht zum Khalsa geworden sind?
Die ganze Gründung des Sikhismus entstand, damit Sikhs
zu Khalsas werden sollten - und was ist ein Khalsa?
"Wisset, daß derjenige, in dem das hell strahlende Licht
im Innern entzündet ist, ein Khalsa genannt wird»" Und
was für einen Stand hat er dann? "Der Khalsa ist meine
wahre Form; im Khalsa wohne ich; der Khalsa ist mein
tapferer.Satguru»" Er ist eine Persönlichkeit, die nie
mals die verlassen wird, die unter ihrer Obhut stehen»
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"Er wird bis zum Ende bei uns bleiben; nach einem soleben verlangt mein Gemüt«" Ein Hindu zündet die Lampe an
und läutet die Glocke; aber wer das innere Licht anzün
det, ist ein wirklicher Hindu«, Und ein wirklicher Mos
lem? Wer das "Noor von Khuda”, das Licht Gottes, sieht,
und Kalam-i-Khadim, den inneren Ton, hort«, Ein wirkli
cher Christ ist der, welcher das Licht Gottes sieht und
das Wort, das Wort Gottes, horte Jene, die diese Stufe
erreicht haben, sind alle eins in Ihm«
"Der unfaßbare Herr kann nicht gesc-hen werden,
aber der Satgu.ru berichtete uns von Seiner
großen Süße«”

Während der Mensch auf der Sinnesebene bleibt, kann
er den höchsten Herrn nicht sehen« "Wenn du so hoch
stehst wie Er, dann wirst du den hohen Einen erkennen«"
Es scheint nichts in der reinen Luft zu sein, aber in
Wirklichkeit existieren winzige Wesen in der Atmosphäre,
die mit dem groben leiblichen Auge nicht zu sehen sind«
Entweder müssen die Augen so fein wie diese winzigen We
sen werden oder die Mikroben groß genug für das mensch
liche Augenlicht, damit wir sie sehen können« Mit Hilfe
eines Mikroskops können sie siebenhundertfach vergrößert
werden, wenn man beweisen will, daß die Atmosphäre in
der Tat mit kleinen Mikroben angefüllt ist« Kabir Sahib
erklärt also, daß man sich zur Ebene des unfaßbaren
Herrn erheben muß, wenn man Ihn sehen möchte«

"Kabir sagt: Meine Zweifel waren beseitigt,
als ich den ewig-seienden Herrn der ganzen
S chöpfung sah «''
Nur ein Meister kann wirklich sehen, daß Gott exi
stiert, denn die Meister sagen deutlich: "Wir haben Ihn
gesehen", "In der Gemeinschaft des Sant wird der Herr im
Innern gesehen«” Ihre Worte sind ganz deutlich« Wie
hilft einem der Meister, den Herrn zu sehen? "Wenn man
dem Satguru begegnet, sieht das Auge und dann erkennt
man die Wahrheit«" Und was sagen sie über die Menschheit
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im allgemeinen? Entschuldigt, aber es ist eine sehr nie
derschlagende Bemerkung: ''Die ganze Welt ist blind; wenn
es nur eine Frage von einem oder zweien wäre, könnte ich
es ihnen verständlich machen»" Kabir Sahib traf diese
Feststellung, denn wo er auch hinsah, erblickte er nur
spirituell Blinde» Wer ist in der Sprache der Heiligen
blind? ”Wer keine physischen Augen hat, ist nicht blind;
o Nanak, blind ist der, der den Herrn im Innern nicht
gesehen hat»" Wessen inneres Auge geschlossen ist, der
ist blinde Und wer öffnet dieses Auge? "Wenn man dem
Satguru begegnet, sieht das Auge»" Wessen Auge geöffnet
ist, der kann die Augen anderer öffnen; und wessen Lampe
brennt, der’ kann die Lampen anderer entzünden» Kabir Sa
hib sagt, daß er den Herrn in diesem physischen Tempel
sah. Warum sollten wir Ihn dann nicht auch sehen können?
Weil das Gemüt dazwischen steht» Bringt das Gemüt zur
Ruhe,und dann werdet ihr sehen» Ein Moslem-Heiliger sagt
ganz deutlich, wenn man einen Fuß auf das Gemüt stellt
und es beherrscht, einen der nächste Schritt zur Tür des
Herrn bringen wird. Bei den Feierlichkeiten zu meinem
goldenen Jubiläum bat man mich, in sehr wenigen Worten
einen guten Rat zu geben, und so sagte ich: "Seid gut,
tut Gutes und seid eins»" Dies ist ein vollkommenes Le
bensprinzip »
Guru Arjan Sahib gibt die beste Medizin gegen alle
Krankheiten» Mahatmas sind sehr weit erwachte Menschen;
sie erkennen, wo der Schuh drückt» Sie wissen von allen
Schwierigkeiten und kennen auch das Heilmittel:
"Sitzt zusammen,meine Brüder, und beseitigt
alle Gegensätze in Liebe»"

Das ist das erste, was man lernen muß, denn: "Der
Wert, zusammenzusitzen, kann nicht beschrieben werden; o
Nanak, es ist nicht mit Worten auszudrücken»"

Es ist der einzige Weg, auf dem die Gegensätze besei
tigt werden können, denn wenn alle auf einer gemeinsamen
Ebene zusammensitzen, kann wirkliches Verständnis er
wachsen» Wir sind vor allem Menschen - Brüder -, und
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wenn wir zusammensitzen, wird der natürliche Gedanke
aufkommen: "Tue anderen so,wie du willst, daß sie dir
tun." Es ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip;
helft anderen, und sie werden euch helfen. Wenn die Men
schen nicht zusammensitzen, herrscht immer die Vorstel
lung, daß der eine hoch und der andere niedrig ist usw.
Vergeßt das alles! Wir sind alle Menschen, und als See
len sind wir alle Seine Kinder. Er ist der Große, der
das Leben erhält, und alle sind Seine Ergebenen. Die
Dualität muß abgelegt werden, wenn die Menschen in Frie
den miteinander leben sollen.
Aber welchen Unterschied gibt es auf jeden Fall? Wir
wurden alle auf die gleiche Weise geboren; es gibt wirk-1"
lieh keine hoch- und niedrigstehenden Menschen. Es ist
jedoch ein schwieriges Thema in Hinblick auf diejenigen,
die in der Täuschung dieser Welt leben, denn selbst wenn
alle zusammensitzen, endet es damit, daß alle ihre eige
nen sozialen Machtblöcke errichten. Wenn die Meister
kommen, lösen sie dieses Problem ganz leicht und auf
einfache Weise. Sie sagen: "Wer seid ihr?" Ihr seid
Mensch, ein bewußtes Wesen, Seele. Ihr werdet von der
Kraft kontrolliert, die in euch wohnt und die der Erhal
ter des Lebens ist; nennt sie, wie ihr wollt oder haftet
ihr irgendwelche Etiketten an, die Tatsache bleibt ein
und dieselbe.

"Sitzt in der Gemeinschaft des Gurmukh im Namen
Gottes zusammen."
Wir können alle in Seinem Namen zusammensitzen, denn
wir glauben alle an eine höhere Macht. Wir können diese
Kraft das "mächtige Atom" nennen, wenn ihr wollt, aber
wann können wir sie richtig verstehen? Entweder zur Zeit
des Todes oder wenn wir uns während des Lebens über den
Körper erheben können. Es gab einmal einen Atheisten,
der eine Notiz an die Wand seines Zimmers schrieb: "God
is nowhere" (nowhere = nirgendwo). Das heißt: "Gott ist
nirgendwo." Zur Zeit seines Todes betrat ein kleines
Kind sein Zimmer und las den Satz. Laut las es vor: "God
is now here" (now here = jetzt hier). Das bedeutet: "Gott
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ist nun hier»” Der Sterbende rief von innen heraus: ”Ja,
Kind, Gott ist jetzt hiero” Als er auf seinem Bett
starb, wurde er sich dieser kontrollierenden Kraft be
wußt »
Sitzt also in Gottes Karen zusammen» Warum? Weil es
für all Seine Ergebenen üblich ist, ganz gleich, welcher
Religion sie angehören» Es gibt auch noch eine andere
gemeinsame Grundlage, die Grundlage des Menschen» Seht
nur, wie der einzige Schrei einer Krähe hunderte von
Krähen in wenigen Sekunden zusammenrufen kann» Warum
können wir nicht ebenso handeln? Einfach als Menschen?
Aber in wessen Begleitung? Nur in Begleitung einer er
wachten Seele können alle Seelen erweckt werden» Die er
wachte Seele kann das rechte Verstehen geben: nein,
nicht nur das, sondern sie wird einen Beweis geben, bei
dem die Wahrheit deutlich gesehen werden kann! Ist dies
nicht die beste Heilung für das ganze Elend der Welt und
den Mangel an Frieden?

”Nimm diesen Weg, o Bruder;
wiederhole Tag und Nacht Gurmukh-Naam,
damit es am Ende kein Leid gibt»”
Es gibt Naam und es gibt Gurmukh-Naam» Ersteres ist
ein auf der Ebene des Gemüts und der Sinne wiederholtes
Wort; die ganze weltliche Verehrung ist auf dieser Ebene»
Es wird "Apara Vidya” oder äußeres Wissen genannt» Die
Wiederholung des Namens Gottes, Härten, Riten, Rituale,
das Lesen der Schriften, Fasten, Almosengeben usw», sind
alle Apara Vidya» Sie sind zwiefellos gute Handlungen und
bringen die Frucht der Belohnung; aber man kann durch
diese Dinge nicht vom Rad der Geburten und Tode frei
werden»
Die andere Art von Naam ist die, welche man durch ei
nen Gurmukh oder Meister bekommt» Man kann zum Sprach
rohr des Gurus, des Gottes in ihm, werden» Aber kann man
irgendwie erkennen, ob man zum wahren Gurmukh gekommen
ist? ”Das Licht wird innen entzündet,und man vertieft
sich darin»” Der wahre Gurmukh wird das Licht Gottes in
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euch offenbaren, denn wenn er eine Meditation gibt, ent
fernt er den Vorhang der Dunkelheit, und das Licht er
gießt sich im Innern« Das ist die Segnung des. Gurmukh«
"Der Sant gab mir das Kapital«" Wenn das Licht im Innern
vollständig en!facht wird, kann man dieses selbe Licht
auch im anderen sehen« Das ist das Bhakti des Gurmulch,
und "Naarn ist das Heilmittel für alles Übel»” Naam hat
zwei Aspekte: einer ist Licht und der andere ist Ton»
"Des Gurmukhs Bhakti ist das, durch welches
d.er Ton hörbar wird«"

Geht und sucht, bis ihr den einen findet, der das in
nere Licht offenbaren wird und den Ton hörbar macht« Je
des einzelne Wesen hat dasselbe Licht in sich, und jeder
Widerstreit wird durch die Verbindung mit diesem inneren
Licht schwinden«
"Spielt das Chaupar-Spiel der Welt als Karma
und Dharma, und. bleibt in Verbindung mit Sat
(Wahrheit) «"

Karma ist des Menschen Werk, und Dharma ist das Werk
der Gemeinschaft« Nachdem ihr also das Chaupar-Spiel mit
rechtschaffenen Handlungen in der ganzen Welt gespielt
habt, erreicht nun die wahre Heimat, von der es keine
Rückkehr gibt«

"Beherrsche alles Kama (Wünsche), Ärger, Gier,
Verhaftetsein; dieses Spiel liebt der Herr«"
Kama greift durch die Augen an, Ärger durch die Oh
ren« Verhaftetsein kommt dadurch, daß man etwas in sich
aufnimmt« Erhebt euch über all dies,und ihr werdet Ver
bindung mit der Wahrheit bekommen«

"Erhebt euch vor Sonnenaufgang und nehmt ein Bad;
verbringt die Nächte in liebevoller Erinnerung
an Gott«"
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Wenn ihr zur Meditation sitzt, seid voll wach« Wenn
ihr in Erinnerung an Gott schlaft, wird dieser Gedanke
in eurem Blutkreislauf zirkulieren, und wenn ihr aufwacht, werdet ihr euch in süßem Erinnern an Ihn erheben«
Es heißt, daß man vor dem Leben stirbt., wenn die frühen
Morgenstunden schlafend vertan werden«
"Mein Satguru bringt mich über alle Schwierigkeiten
hinweg; glücklich und leicht erreiche ich die
Heimat«"

Während ihr alle notwendigen weltlichen Fflichten er
füllt, nehmt dennoch die Hilfe eines Sat Saroop, das ist
einer, der die Wahrheit erkannt hat, an« Er wird alles
Unrecht eures Lebens berichtigen und euch auf den rech
ten Weg steilena Innere Hindernisse sind gefährlicher
als die äußeren, aber er wird euch sicher über sie alle
hinweg bringen« "Den Guru zum Beschützer nehmen und sei
ne Gebote leben; Kabir sagt, diese Art des Ergebenen
kennt in allen drei Welten keine Furcht«”

”Gott selbst spielt, und Er selbst sieht;
Gott selbst erschafft das Spiel«"
Es ist alles Sein Wille« Aber warum? Das weiß Er al
lein«
"0 Nanak, wer dem Kielwasser eines Gurmukh folgt,
kehrt in seine wahre Heimat zurück«”

Wenn man das Spiel dieses Lebens verläßt, sollte man
als Gewinner gehen« Werdet ein Gurmukh, einer, dar eins
mit dem Guru ist« Und was ist der Guru? "Er offenbart
sich im Guru und verteilt Shabd«” Er ist das fleischge
wordene Wort« Er ist der im Menschen offenbarte Gott«
Gott im Menschen oder Mensch in Gott« Er gibt auf den
physischen und intellektuellen Ebenen Rat und nährt die
Seele mit dem Brot des Lebens« Nahrung für den Körper be
deutet zu essen und zu trinken, und Nahrung für den Ver
stand bedeutet zu lesen, zu schreiben und zu denken,aber die
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Nahrung der Seele ist die Bewußtheit. So wird das Brot
des Lebens durch Verbindung mit dem Allbewußtsein er
langte Wessen Seele stark ist, der kann viele zusammen
gebrochene Fahrzeuge ziehen.

Wo kann man diese Nahrung erhalten? Sie ist schon in
jedem Menschen dieser Welt. Sie ist der Erhalter allen
Lebens, aber um sich dessen bewußt zu sein, muß die See
le sich von Bindungen und dem, was sie äußerlich an
zieht, zurückziehen. Von der spirituellen Gesundheit
hängt das Leben des Gemüts und auch des Körpers ab; und
die Medizin gegen alles Übel ist rechtes Verständnis.
Sucht also die Gemeinschaft eines erwachten Menschen,
eines Gurmukn, sonst gilt: "Wenn ein Blinder den Blinden
führt, fallen beide in die Grube."
*

*

Ein Guru ist der, welcher das Wort liebt.
Er verehrt nichts anderes als das Wort.
Derjenige, welcher das Wort praktiziert,
ist der allmächtige Guru.
Sei glücklich im Staub seiner Füße
und halte demütig an ihm fest.

Soami Shiv Dayal Singh Ji

Alle Sadhs sind groß, jeder auf seine eigene
Weise. Aber der, welcher sich mit dem Wort
verbindet, ist der Anbetung würdig.

Kabir

M -

DIE EINHEIT DES MENSCHEN IN NEU MEXIKO

Ein Bericht der zweiten Konferenz über die Einheit
des Menschen von Roberta Wiggins
Vom äußersten Nordosten der Vereinigten Staaten waren
wir Tausende von Kilometern gefahren, um an der zweiten
Konferenz über die Einheit des Menschen tc-ilzunehmen,
die in den einsamen Bergen im Norden Neu Mexikos abge.halten wurde» Warum? Weil wir der Meinung waren, daß die
Sache der Einheit unter allen Menschen von größter Wich
tigkeit ist; eine Sache, für die der Meister in übergro
ßer Liebe und Demut sein ganzes Leben gearbeitet hat» Im
Jahre 197% kurz bevor er diese physische Ebene verließ,
hielt er in Indien die erste Konferenz über die Einheit
des Menschen ab, wodurch er eine Plattform für uns schuf,
um in erster Linie als Menschen und weniger als Vertre
ter verschiedener ?,'Ismen" zusammenzukommen» Ein Jahr
später itfurde die nunmehr zweite Konferenz vom dem Yogi
Harbhajan Singh, dem Oberhaupt der 3H0 (Healthy Happy
Organisation; gesunde, glückliche, heilige Organisation),
und Reno Sirrine, dem Vizepräsidenten des Ruhani Satsang,
organisierte Man hielt sie sowohl in Erinnerung an den
Meister als auch aufgrund seines zum Ausdruck gebrachten
Wunsches ab» Wir hofften, bei den verschiedenen heiligen
Männern, die die Konferenz besuchten, Inspiration und
Erhebung zu finden und mit ihnen ein Konzept dor Einheit
auszuarbeiten, nach dem wir im Alltag zu leben versuchen
können» Inwieweit unsere Erwartungen erfüllt würden,
wußten wir nicht, aber im Vertrauen auf die Art der Kon
ferenz und in unserem Glauben an den Meister waren wir
optimistisch»

Wir erreichten Pecos in der Dämmerung» Das weit aus
gedehnte, unbewohnte Land hatte eine beruhigende Wirkung
auf uns, und so fuhren wir schweigsam etwa eine Stunde
die kurvenreiche Straße hinauf, vorbei an einem einfa
chen Benediktiner-Kloster, in die Lautlose Stille der
Berge» Es zeigte sich kaum Leben dort, abgesehen von der
großen Menge der Konferenzteilnehmer, die wir erwarte
-

-

ten. Zuletzt kündigte ein unauffälliges Schild die zwei
te Weltkonferenz über die Einheit des Menschen an, und
alsbald kamen die weißgekleideten Gestalten der JHO-Mitglieder, um uns zu begrüßen. Mit derselben Ruhe, die man
bei ihrer Tätigkeit während der ganzen Konferenz beobach
ten konnte, führten sie uns zu dem Wiesengelände, auf
dem die Konferenz stattfinden sollte und wo wir während
der nächsten drei Tage sein sollten. Etwa tausend waren
schon da; viele von ihnen hatten die vergangenen neun
Tage mit Yogi Bhajan verbracht, um die Sommersonnenwende
zu feiern, und hatten dort wirklich eine Atmosphäre des
Friedens und der Liebe geschaffen.

Dieser abgelegene, 3000 m hohe Berggipfel war ein
idealer Platz: !’die Himalayas des Westens1’’. Die Nähe des
tiefblauen Himmels und die lebendige Natur ringsumher
trachten uns dem Schöpfer und den Mitmenschen näher, die
eine Einstellung der Dankbarkeit und des Friedens ior
derten. Es wurde c-twas schwieriger, als die Sonne mit
fortschreitendem Tag stärker schien; vielen machte die
Hitze zu schaffen. Man spürte, daß Gott unsere Stärke
prüfte und daß vielleicht der Mangel an physischer Wi
derstandsfähigkeit spirituelle Schwäche widerspiegelte.
Aber die ständige Hilfe d.er JHO-Mitglieder und. die Dyna
mik der Konferenzsprecher hielten unseren Geist wach.
Wahrend der drei Tage stellten die Sprecher, die ver
schiedenen Geistesrichtungen und Glaubensanschauungen
angehörten, erhellende Betrachtungen über den gegenwär
tigen Entwicklungsstand der Menschheit und das dringende
Bedürfnis für die Einheit an; man erörterte die Möglich
keiten und verschiedenen Stufen der Einheit und begann
damit., konstruktive Vorschläge zu formulieren.

Alle waren sich in den Grundzügen einig: daß wir als
Menschen in Gott, unserem Schöpfer, verbunden,uns aber
dessen nicht bewußt sind. Wir haben in unserem Denken
Gegensätzlichkeiten geschaffen und vers iedene Prakti
ken entwickelt, um denselben Gott zu verehren, der mit
verschiedenen Namen benannt wird. Aber alle diese Unter
schiede sind oberflächlich und trügerisch. Und wir haben
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im Leben die Aufgabe, uns über sie zu erheben, unser Be
wußtsein auf eine Stufe zu bringen, wo wir einander mit
unseren verschiedenen Praktiken und Glaubensrichtungen
anerkennen und die eine Wahrheit in allem sehen» Nur
dann werden wir fähig sein, die ganze Wahrheit in ihrer
wesentlichen Einheit, die in allem existiert, zu verste
hen»

Wie Yogi Bhajan in seiner Eröffnungsansprache richtig
vor Augen führte, könnte diese Arbeit direkt hier bei
der Konferenz beginnen» Es war eine unschätzbare Gele
genheit und ein Lernversuch, uns zu bessern, einander
als wahre Brüder und Gott, unserem Vater, näherzukommen»
"Nach drei Tagen mögen die Bäume durch die Kraft, die
ihr ausstrahlt, einen Euß höher gewachsen sein»»» mag
der Traum Wirklichkeit sein»»» die Wirklichkeit der
Geist Gottes sein»" Kirpal Singh hat die Verwirklichung
dieses Traumes in Worte gefaßt und eingeleitet; jetzt
ist es unsere Pflicht, fortzufahren»
Die Konferenz wurde rechtmäßig von den ortsansässigen
amerikanischen Indianern eröffnet, die in ihrer herkömm
lichen Stammeskleidung erschienen waren» Sie stellten
der Konferenz ihr Land feierlich zur Verfügung und erba
ten den Segen des Großen Geistes und "gute Gedanken" für
uns, um die Konferenz zu einem Erfolg zu machen» Sie
vervollständigten die Zeremonie mit einem traditionellen
Adler-Tanz» Dann gaben die verschiedenen Würdenträger
ihre Segnungen in der Art und Weise ihrer eigenen Reli
gionen»

Die Redner, welche sich an den verschiedenen Sitzun
gen beteiligten, waren außer Yogi Bhajan und Reno Sirrine, Bibi Hardevi, Swami Chidananda, der Nachfolger von
Swami Shivananda und Präsident der "Divine Life Socie
ty" in Rishikesh; Nicholas Johnson, ehemaliger Vorsit
zender der "Bundeskommission für das Nachrichtenwesen" in
Washington D»C»; Domingo Dias Porta von der "Universa
len großen Bruderschaft" in Guadalajara, Mexiko; Robert
Boissiere, ein Franzose, der 29 Jahre lang mit den In
dianern Neu Mexikos lebte und arbeitete; Muni Sushil Ku-
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mar, Präsident der Weltgemeinschaft der Religionen" und
der erste Jain-Mönch, der je das Gelübde (dessen Ur
sprung Tausende von Jahren zurück liegt), das sich gegen
die Benutzung von Maschinenkraft und das Überqueren des
Wassers ausspricht, gebrochen hat; Seiyu Kuriyama, Ober
haupt des "Kobo Dashi"~Zweigs der japanischen Buddhisten;
Dr* Saraswati, eine gebildete und geistig anregende Frau,
die als persönliche Vertreterin von Dro R»SoMisra kam;
A* Jo Srivastava, der eine sehr bedeutende Rolle bei der
Organisation der ersten Konferenz über die Einheit des
Menschen gespielt hatte; Rev* William Shibe aus Berke
ley, Oberhaupt des dortigen "Komitees für zwisqhenreligiöse Beziehungen"; Rabbi Seymour Moskowitz von der ame
rikanischen Armee und viele andere* Insgesamt waren etwa
30 Persönlichkeiten verschiedener Richtungen und 1200
Deligierte anwesend (einschließlich mehr als äOO Ini
tiierte des Meisters Kirpal Singh)*
Swami Chidananda, im safranfarbenen Gewand der HinduMönche, war in seiner Einfa.chh.eit und Demut beeindrukkend,wie auch durch die Eindringlichkeit seiner Rede*
Während er den heiligen Willen Gottes anerkannte, der
überall wirkt, spiegelt der gegenwärtige Zustand der
Welt unseren Verlust der bewußten Verbindung mit ihm
wieder, die dringende Notwendigkeit, zu erwachen und uns
zu der Stufe des "einen gemeinsamen Bewußtseins, das uns
vereint, zu erheben"* "Was immer in der sichtbaren und
unsichtbaren Welt existiert, ist von dem göttlichen
Prinzip durchdrungen** * nach dieser Vision müssen wir
eine neue Menschheit schaffen*” Im selben Augenblick
wirbelte ein starker Wind den Staub auf und wehte ihn
über die Versammlung* "Mutter Erde- erhebt sich und sagt,
wir haben recht", bemerkte der Swami humorvoll* Mit
Nachdruck fuhr er fort: die einzige Hoffnung für uns und
die Welt ist, alle Negativität und Ausbeutung fallen zu
lassen und zu erkennen, daß wir zusammen leben und zu
sammen arbeiten müssen* "Die Einheit des Menschen ist
nicht nur ein Ideal und ein schöner Gedanke, sondern ei
ne unerläßliche und dringende Notwendigkeit für den heu
tigen Menschen*" Die Religion hat sich zurückentwickelt
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und tut das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war» An
statt zu verbinden, trennt sie die Menschen» Er führte
den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Ir
land als ein deutliches Beispiel an» Eine Möglichkeit,
die er empfahl, war, daß die Mitglieder jeder Religion
die Hauptfeiertage aller Religionen - nicht nur ihrer
eigenen - einhalten sollten»

Nicht alle Redner waren religiöse Führer« Zu ihnen
gehörte auch Nicholas Johnson, früherer Vorsitzender der
"Bundeskommission für das Nachrichtenwesen", der sich
selbst als "Botschafter für Washington" bezeichnete und
als solcher die sozialen und politischen Interessen der
Allgemeinheit vertrat» "Die Welt braucht viel Hilfe",
bemerkte er, "die im Augenblick eher in Neu Mexiko, in
der Gemeinschaft von spirituellen Führern zu bekommen
ist als vom Weißen Haus oder dem Kongreß»" Es gibt zwei
Kräfte - eine zerstörerische und eine aufbauende - die
heute in der Welt gegeneinander arbeiten» Es ist unsere
Pflicht als Mitglieder der Gesellschaft, die positiven,
aufbauenden Elemente zu verstärken» Er lenkte unsere
Aufmerksamkeit im besonderen auf den Einfluß der Massen
medien - "der Durchschnittsmensch verbringt neun Jahre
seines Lebens vor dem Fernseher" - und auf die vielen,
sich rasch vermehrenden Formen der Verunreinigung, wie
zum Beispiel die giftigen Chemikalien, die reichlich in
den vertrauten Konsumprodukten enthalten sind usw» Er un
termauerte seine Argumente mit einer Fülle von Beweisma
terial, durch das er die Zuhörer aufrüttelte und an un
serer Pflicht erinnerte, in der Welt dafür zu arbeiten,
daß die Menschen eine bessere Stätte schaffen, wo sie als
Brüder leben können»

Aber die Hauptreden wurden nicht nur auf der Konferenz
gehalten» Wir hatten uns in Arbeitsgruppen aufgeteilt, um
anzuregen, daß weiterhin an Diskussionen über jene Punkte
teilgenommen wurde, die bereits aufgekommen waren, und
daß Vorschläge zur Aktivierung eines Programms für die
Einheit des Menschen formuliert würden» Zur Leitung der
Diskussion wurden folgende Fragen gestellt: "Wie kann die
spirituelle Gemeinschaft Zusammenarbeiten? Welche gemein
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same Verantwortung haben wir? Wie können wir am besten
miteinander Verbindung halten? Welche Pläne können wir
vorlegen? Wie können wir mit unserer Botschaft die
größere Gemeinschaft erreichen?” Die Erfahrungen der
Gruppen waren unterschiedlich» Ich will versuchen, über
die wichtigsten Punkte, die aufgekommen sind, und über
die beschlossenen Anträge einen Überblick zu geben»
Die Arbeitsgruppe, zu der ich gehörte, bestand aus
neun Satsangis,(sieben davon gehörten einer Familie an!)
die in der Überzahl waren, zwei ^HO-Mitgliedern und je
mandem, der keiner bestimmten Dichtung angehörte» Den
noch war die Erfahrung der Gruppe von bedeutsamen In
teresse» Die Sitzung wurde von einem ^HO-Mitglied gelei
tet» Da sie nach seiner Vorstellung mit einer Art ver
bindenden Handlung beginnen sollte, wurden wir gebeten,
uns zwei Minuten lang die Hände zu halten» Zum Schluß
rief es: "Einatmen»»» ausatmen11 (eine Praxis des Kunda
lini-Yoga)» Hier ergab sich ein strittiger Punkt, der
von einem Satsangi vorgebracht wurde und die Diskussion
einleitete» Was dem Mitglied einer bestimmten 'Disziplin
oder Religion als verbindende Handlung erscheinen mag,
kann zu den Lehren einer anderen im Gegensatz stehen» In
diesem Falle wird den Satsangis, die den Surat ShabdYoga praktizieren, von jedem unnötigen physischen Kon
takt und jeder besonderen Atemübung abgeraten» Es wurde
kein unüberbrückbarer Gegensatz festgestellt, aber es
beleuchtete einen entscheidenden Punkt: daß die Einheit
nicht auf der physischen und mentalen Ebene erlangt wer
den kann» Bestenfalls können wir nach Verständnis und
Anerkennung für des anderen Glauben und seine Ausübung
in der Praxis streben, aber nicht nach völliger Überein
stimmung» Wie Swami Chidananda einschärfte, müssen wir
jeder individuellen Gruppe das Recht zugestehen, nach
ihren Grundsätzen zu leben, Toleranz muß im Geiste der
Liebe gegeben sein» Denn "wer seinen Nächsten liebt, er
füllt die höchste Form der Hingabe an Gott»" Wir müssen
unsere Herzen und unser Denken öffnen, um die eigentli
che Gottheit in jedem von uns zu sehen» Dies ist am be
sten in der Stille unseres Selbst wahrzunohmen» Und dar
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um können wir uns nur dort im wirklich bedeutungsvollen
Sinne am engsten verbinden, und das auf einer spirituel
len Ebene»
In dieser Beziehung wurde vorgeschlagen und akzep
tiert, daß bei der nächsten Konferenz der Gruppenmedita
tion mehr Zeit eingeräumt werden sollte und weniger dem
Diskutieren, wodurch man mehr Gelegenheit hätte, die
Einheit wahrZunahmen» Ebenso wurde vorgeschlagen, daß
sich alle Anwesenden bemühen sollten, täglich fünf Minu
ten dem Gebet od.er der Meditation für die Einheit des
Menschen zu widmen» Diese Gewohnheit könnte an andere in
der Gemeinschaft weitergegeben werden, die ähnliche
WertvorStellungen und den Wunsch nach Einheit haben»
Nicholas Johnson hatte unsere Aufmerksamkeit auf die
Tatsache gelenkt, daß es viele ähnliche Auffassungen und
Glaubensanschauungen gibt, die sich aber nicht irgendei
ner bestimmten spirituell ausgerichteten Gruppe zuordnen
lassen oder einer, die sich tatsächlich so nennt» Und
wenn wir uns mit diesen verbinden könnten, würden wir
zahlenmäßig von Hunderten auf Tausende anwachsen» Daher
ist eine Art des Kontakthaltens auf der physischen Ebene
wichtig, um die Botschaft zu verbreiten und um eine Ver
bindung zwischen jenen aufrechtzuerhalten, die bereits
darüber wissen» Zum Zwecke von Bekanntgaben wurde ein
Rundschreiben vorgeschlagen, desgleichen die Bildung von
örtlichen Versammlungen über die ''Einheit des Menschen”,
um die Allgemeinheit zu erreichen; die Entwicklung von
allgemeinen Projekten, die einen Geist der Bruderschaft
hervorrufen würden» Wir hörten von einem solchen, das in
Kalifornien bereits begonnen wurde»

Dies führt zu dem ersten, allerwichtigsten Schritt,
wie von allen Rednern betont wurde; an uns selbst zu ar
beiten» Um das allgemeine Bewußtsein zu erheben, müssen
wir uns selbst zuerst erheben» In seinem Rundschreiben
über die "Einheit des Menschen" vom 15- Mai 197^- wies
uns Kirpal Singh an, den "Feldzug nicht mit intellek
tuellem Ringen auszuführen, sondern mit größtem Verlan
gen und eifrigem Bestreben, um die Einheit des Menschen
in die Praxis umzusetzen, so daß sie eine wirklich le

bendige Kraft wird» Die Methode der Verbreitung muß mehr
durch Selbstdisziplin und Beispiel erfolgen als durch
Erklärungen und Bekanntmachungen«" Wie Domingo Dias Por
ta aus Gua.dala.jara, Mexiko, sagte: "Es ist leicht, über
Einheit zu sprechen, aber schwer, sie zu praktizieren
und aufrechtzuerhalten, nachdem man den Ort hier verlas
sen hat»"

In einem Zelt, das abseits von der übrigen Betrieb
samkeit für Meditiation aufgestellt war, wurden täglich
Satsangs abgehalten« Es gab einem viel. Kraft, mit all
den Lieben zusammenzusitzen»

Einer der schönsten Augenblicke der Konferenz war,
als Taiji eintraf» Ehrenvoll wurde sie in Yogi Bhajans
weißem Ford gefahren» Die Satsangis erhoben sich alle
freudig und grüßten sie höflich» Man konnte spüren, daß
der Meister mit ihr war, und für jene, die das Glück
hatten, sich seiner physischen Gegenwart zu erfreuen,
brachte sie schmerzliche und liebevolle Erinnerungen zu
rück» Während der Konferenz sang sie mehrmals sehr schon
die Lieder des Meisters; alles wurde still und vibrierte
von seiner Gegenwart»
Der letzte Abend war für die Initiierten besonders
kraftgeladen» Taiji und Arran Stephens sangen Bhajans an
den Meister» Swami Arvindananda, der Taiji aus Indien
begleitet hatte, sprach ganz persönlich zu uns über un
sere Aufgabe als Initiierte und das Ziel, das vor uns
liegt«

Dann sprach Yogi Bhajan eindrucksvoll und mit großer
Offenheit zu den Initiierten des Meisters» Er erinnerte
uns daran, daß wir die bevorzugten Schüler eines wahren
lebenden Meisters seien und als solche ein lebendiges
Beispiel seiner Lehren geben und sein Wort lebendig hal
ten müßten» Die Wirkung war stark und inspirierend» Sol
che Worte von einem zu hören, der selbst nicht initiiert
war, sich aber dessen, wer der Meister ist, in hohem
Maße bewußt wurde»
Die Konferenz war eine unschätzbare Lernerfahrung,
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und mich seihst lehrte sie, wie unbedeutend und schwach
mein Arbeitsbegriff und meine Anstrengungen im Prakti
zieren der Einheit waren» Die 3H0-Mitglieder gaben uns
durch ihr Beispiel eine Lektion des Dienens» Durch ihre
Arbeit verlief die ganze Konferenz reibungslos, und für
alle nötigen Erleichterungen wurde gesorgt (ausgenommen
einer Überdachung zum Schutz vor der Sonne)» Die Konfe
renz hat gezeigt, daß das Praktizieren der Einheit
von Grund auf .einfach zwischen uns und jenen bekundet
werden kann, mit denen man täglich ,zu tun hat, der Fami
lie, den Menschen, mit denen man arbeitet, dem Zeitungs
Verkäufer usw» Hierauf müssen wir achtgeben, um unsere
Beziehungen miteinander zu verbessern und einen wirkli
chen Geist der Bruderschaft zu entwickeln» Dies ist
nicht immer so leicht» Reno Sirrine sprach aus eigener
Erfahrung und Einsicht und gab einen guten Rat: ”Nachdem ihr alles, was ihr für Gott tun konntet, getan habt
verlangt Er ein klein wenig mehr» Wir müssen Gott um di
Kraft bitten, dieses bißchen Mehr zu tun, das uns über
den Berg bringen wird»”
Der Meister sagt: ”»»» wenn sich die gegenseitige An
erkennung und das Verständnis entwickelt, wird dies zur
wesentlichen Kraft, welche ein Reservoir der Sympathie
schafft, was wiederum Kultur und Demut hervorbringen
wird - das grundlegende Bedürfnis der Stunde»” Die Ein
heit kann nur in einem Geist der Liebe, Demut und Weis
heit wirksam praktiziert werden - wie es vom Meister
gelehrt und veranschaulicht wurde, dem einzigen, der
die Einheit so verwirklicht hatte, daß er dieses Werk
einleiten konnte»

*

*
*

Dieses Universum ist die Wohnstatt des Wahren Einen,
und der Wahre Eine weilt wahrhaftig darin»
Guru Granth Sahib

DIE SCHLÜSSEL ZU SEINEM REICH

Aus einem Brief von Arran Stephens

Lieber Bruder und liebe Schwester in ihnM
Mein Meister hat mich eines gelehrt,
daß er der Herr von allem ist:;
möge ich ihn nie vergessene

Wenn mit seiner liebevollen und starken Gnade Zugang ge
wahrt wird, finden viele seiner Lieben m sich
erfanden
als ihn, Kirpal, den ewiglich Wahren» » », und ist er nicht
mehr als genug? In seiner von der Sonne beleuchteten Ge
genwart werden alle phantastischen Verstellungen vertrie
ben» Seine Freude ist, daß ihr ihm ganz und gen- ergeben
werdet, gleich treuen Frauen des Satgurus, der uns in
seiner Güte initiierte, des Gemahls,der sich uns spiri
tuell auf ewig vermählte» Unser Dhyan sollte ihm allein
gelten»»», ”da der Herr, dein Gott, ein eifriger Gott
istiT, und er wünscht uns in dem unendlichen Meer seiner
Augen, seines Lächelns, seiner Lotosfüße aufzugehen, die
nun für immer im Innern sind» Diese Treue im Dhyan oder
der meditativen Kontemplation über die strahlende Form
des eigenen Meisters allein wird von allen Heiligen und
Satgurus der Vergangenheit vertreten» Natürlich schließt
diese Treue nicht die Achtung für andere aus»
In einem Ihrer Briefe behaupten Sie, daß diejenigen
von uns, die nicht jemand als seinen spirituellen Nach
folger angenommen haben, keinen einzigen glücklichen Au
genblick gehabt haben, seit der Meister seinen Körper
verließ» Ich kann nicht für andere sprechen, aber es
trifft nicht zu, da ich nicht sagen kann, wie sc-hr der
geliebte Meister meinen kleinen, getrübten Becher mit
seiner nektargleichen Freude in den Stunden der Naam-Meditation oder im Satsang oder wenn immer ich seiner ge
denke, füllt» Ja, es gibt Zeiten unsagbarer Traurigkeit
und dos Schmerzes, wissend, daß ich nie wieder (äußer
lich nur) mein Haupt zu seinen Füßen niederlegen noch

- Ul

auf der physischen Ebene in seiner Gegenwart sitzen kann»
Ja, ich teile diese Lage seiner Kinder, die äußerlich
verwaist sind und Trennung fühlen» Aber wie Rumi sagt,
macht nur ein solcher Schmerz das Gefäß geeignet:
Ich wünsche eine durch die Trennung
zerrissene Brust,
damit ich einem solchen den Schmerz der Liebe
enthüllen kann jeder, der weit von seiner Quelle ist,
wünscht die Zeit zurück, da er eins mit ihr war»
Masnavi
Können wir so schnell die Tränen der Liebe und Trennung
vergessen, welche die Wangen unseres Geliebten herunter
rollten, als die Erinnerung an seinen Meister wachgeru
fen wurde? Er sagt: ”Wenn ihr auf eine Pilgerfahrt nach
Mekka gehen wollt, ist es besser, durch das Wasser zu
gehen und nicht über den trockenen Wüstensand» Der trokkene Sand ist der Weg des Verstandes, während das Wasser
der Fluß eurer Tränen ist» Das ist der beste Weg, um ihm
zu begegnen» Durch Weinen und Wehklagen in der Liebe zu
Gott oder eurem Meister werdet ihr ihn sehr schnell fin
den» Ohne Weinen und Wehklagen hat noch niemand Gott ge
sehen und hat niemand Gott gefunden» Gott, der Allmäch
tige, wird durch den wahren Ergebenen beherrscht»” (Aus
einem Satsang des Meisters 1967 in Indien»)

Als der Meister mich zum Besuch eines bestimmten
Schülers nach Rajasthan führte, fühlte ich, als ob hier
ein Liebender des Meisters wäre, in dem dieselbe Flamme
qualvoller Trennung brannte wie bei mir» Ich habe nicht
auf ihn oder irgend jemand anderen mit derselben Liebe
und Hingabe, wie ich sie für meinen Meister habe, ge
schaut, noch tue ich dies oder werde es tun» Seit die
ser Begegnung haben wir keinen mündlichen Kontakt ge
habt» Selbst wenn eine Reihe Initiierter aus verschie
denen Ländern in Briefen behauptet hat, innere Erfahrun
gen von diesem Schüler zusammen mit dem Meister in Träu
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men und in bewußter Meditation gehabt zu haben, ist es
doch nur eine interessante Möglichkeit«, Manche behaupten,
diese Person zu sehen, andere behaupten, jene Person zu
sehen... Was hat das alles zu besagen? Was spielt es für
eine Rolle? Was berührt es uns?
Sobald unser Gemüt eine andere Person als ihm gleich
betrachtet und diese begrenzte Form verehrt, setzt die
Täuschung ein. Die Braut der Seele wird dann, mit des Mei
sters Worten, eine "Ehebrecherin"« Für uns ist der Meister
nicht dahingegangen«

In einem in "Spirituelles Elixier" veröffentlichten
Brief sagt der Meister eine Zeit großer Wehen für die Welt
voraus, eine Zeit, in der Kal durch Kriege und anderes Un
heil volle Grechtigkeit in der Säuberung d.er Welt ausüben
wird. Da die Menschheit im allgemeinen Gott vergessen hat
und sogar die "Erwählten", die Initiierten des größten
Meisters aller Zeiten, begonnen haben, ihn zu vergessen,
wird von vielen empfunden, daß die Strafe näher ist, als
man denkt, und in der gleichen Weise, wie sie der Meister
voraussagte. Das einzige Heilmittel dafür ist, nach dem zu
LEBEN, was der Meister lehrte, und gläubig seinem vollen
deten Geist treu zu bleiben.
Da ich persönlich überzeugt bin (und nur der Meister
kann meine Meinung ändern), daß noch kein vollkommener
Nachfolger in Erscheinung getreten ist, ermutige ich all
die vielen neuen Sucher, zuerst nach den kristallklaren
Lehren des Meisters Baba Kirpal Singh Ji für äußere Füh
rung und innerlich nach ihm für die spirituelle Führung und
nicht nach irgendeinem anderen zu sehen, damit ihre spirituel
len Bestrebungen nicht im Keime erstickt und in den Schmutz
getreten werden. So merkwürdig es scheinen mag, haben vie
le von diesen Spätlingen wunderbare innere spirituelle Er
fahrungen von ihm. Es gibt also keinen Zweifel, daß er
seine Herde auch weiterhin selbst führt. Dies ist ein si
cherer Weg. Es wäre bedenklich, sie zu jemand geringerem
zu leiten, zu jemandem, der nur mit Linderungsmitteln han
delt. Ein Mensch mag äußerlich die Merkmale eines Meisters
aufweisen, mag liebevoll und freundlich sein, mag Flitter
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kram und Belohnungen geben und Gebiete zuteilen, inner
lich mag er weniger erreicht haben: seine "kleinen,
kleinen Dinge" werden ihn verraten, werden die feineren
oder gröberen Schwächen ans Licht bringen, die einen
Manmukh kennzeichnen..»»

Allein durch seine Gnade und nicht durch irgendwelche
persönlichen Eigenschaften hatte ich das gute Schicksal,
Indien viermal zu besuchen, und verbrachte insgesamt 18
Monate, Tag und Nacht, in der Gegenwart des Meisters
Kirpal Singh» Er ließ mich sogar bei zwei Gelegenheiten
in demselben kaum schlafen, in dem er war, und speiste
mich von seiner Tafele Natürlich verdiente ich nicht
einmal eine Spur seiner Güte (noch kommt ein Hund, der
durch ein Baumwollfeld läuft, angezogen heraus); dennoch
begegnete er all meinen geheimen oder, geäußerten Fragen
und Wünschen und erlaubte mir, ihn auf mindestens acht
Reisen zu begleiten, wobei er bei unzähligen Gelegenhei
ten seine Gnade gewährte, sein vollkommenes Gottsein zu
offenbaren..» oder mindestens soviel, wie ich aufnehmen
konnte» Möglicherweise tat er dies, weil ich solch ein
Zweifler und Sünder war, daß nur ein solches "Bad" etwas
von der Trübheit meines Bewußtseins wegwaschen konnte»
Vielleicht war es, daß ich später ein Zeuge für ihn wür
de, wie so viele andere Brüder und Schwestern, ein Zeuge
seiner absoluten Lauterkeit, universellen Schau und spi
rituellen Vollkommenheit; denn "er kam, uns zu zeigen,
wie Gott leben würde, wenn er Mensch wäre".
Andere haben sich bereits verraten und verraten sich
durch ihre Taten und Worte, die in keiner Weise denen
des großen Meisters oder seines Meisters gleichen» Als
initiierte, deren Augen teilweise geöffnet wurden, soll
ten wir uns davor in acht nehmen, daß wir nicht meinen,
die Widerspiegelungen der Gnade des Meisters im Innern
kommen von anderen außen» Wenn Sie oder ich oder irgend
ein anderer (besonders in großen Zusammenkünften, wenn
viele Menschen gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf eine
Einzelperson richten) Licht und Freude in irgend jeman
des Gegenwart erfahren, in den wir unser spirituelles
Vertrauen und unsere Liebe setzen, ist es kein Beweis
-
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dafür, daß der im Brennpunkt stehende heilig ist»»», als
Beispiel gibt es zahllose Fälle, wo Ergebene von Yogis
und nicht so hoch entwickelten Meistern ähnliche Erfah
rungen hatten.. Die Anfangserfahrungen sind allen Pfad.cn
gemeinsam, jedoch kann uns nur ein voll kompetenter Mei
ster (in unserem Fall Kirpal Singh) durch dies bezau
bernde Panorama über die fünf großen Regionen leiten,
bis wir mit dem Sat Purush verschmolzen sind» Es gibt
viele Satsangis, die in der Meditation genügend geübt
sind, so daß sie mit geschlossenen oder geöffneten Augen
Licht sehen, wenn immer der Surat in der Aufmerksamkeit
gesammelt ist» Ein Satsangi kann selbst einen Felsen mit
Liebe und Hingabe anblicken und den Meister sehen, seine
Liebe und Freude ringsherum erfahren» Wir können dies
bei anderen Satsangis und ebenso bei Nichtsatsangis se
hen» Es ist alles die Widerspiegelung unserer eigenen
Seele, welche ihrerseits die Widerspiegelung Gottes ist»
Der Meister ist der vollkommene Spiegel Gottes, nein, er
ist Gott, ein Meer erlösender Vergebung und Barmherzig
keit >
In meinem Denken und Herzen gibt es keine böswilligen
Bestrebungen gegen Bruder»»» oder irgend jemand anderen»
Offen gesagt, ich kann ihn nicht als Meister annehmen»»»
was andere denken, ist ihre Angelegenheit» Ich bin nicht
der Meinung, daß es etwas ist, mit dem sich die Kinder
des Meisters befassen brauchen, denn in Kirpal Singh,
dem Herrn von Sat Lok und all der Bereiche darunter, ha
ben wir alles» Wir haben die Schlüssel zu seinem Reich
»»» alles, was wir tun müssen, ist, sie in das Schloß zu
stecken, umzudrehen, zu öffnen und. einzutreten»»» Der
Meister wollte, daß wir in ihm spirituell stärker werden,
so nahm er die gesegnete Hilfe seiner physischen Form
fort, damit wir lernen können, in seiner strahlenden
Form in uns zu verweilen»

Wir folgen auch Tai Ji nicht nach, wie manche von
euch gesagt haben, obgleich wir sie lieben und achten um
des großen Dienstes willen, den sie unserem Meister un
ter der besonderen Anordnung von Baba Sawan Singh lei
stete, dem sie ebenfalls in ähnlicher Eigenschaft wäh
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rend seiner Lebeszeit diente«.» Jeder von uns schuldet
Tai Ji einen Liebessold, selbst wenn sie, wie einige sa
gen, gefehlt hat» Wer ohne Fehl ist, der werfe den er
sten Stein»

Es gibt einige zuverlässige Satsangis, sowohl in In
dien als auch im Ausland, denen der Meister vertraute,
die »o. oder irgend jemand anderen auf keinen Fall als
den beauftragten Satguru anerkannt haben, was auf inne
ren Beweisen beruht» Viele davon sind Initiierte, die auf
dem inneren Pfad ziemlich fortgeschritten sind, einige
von ihnen haben gelegentlich die drei Welten, physisch,
astral und kausal, überquert. Ich weiß, daß das stimmt,
da ich in seiner physischen Gegenwart war, als er die Er
fahrungen dieser Initiierten bestätigte.

Diejenigen von uns, die den unsterblichen Kirpal Singh
in sich tragen, haben noch eine erhabene Aufgabe in sei
nem Namen zu erfüllen, nämlich selbst Nachfolger in den
göttlichen Eigenschaften des Meisters zu werden: seiner
Demut, seiner Liebe, seiner untadeligen Ethik, seines
Lichts, seines Lebens, endlos,in welchem Umfang er sie
jedem von uns gewährt, und wir müssen auch die Zeit und
Hingabe für die Meditationen ausdehnen, um in der Beglei
tung unseres geliebten und strahlenden Satgurus in unse
re ewige Heimat hinüberzugelangen.
Wie kann jemand wirklich den Willen des Meisters er
kennen? Der Meister hat gesagt: "Man kann nur sicher
sein, wenn man sich zur dritten Ebene, Daswan Dwar, über
Gemüt und Materie erhebt. Dort sieht und weiß man alles.
Man wird ein wahrer Brahm Gyani (Kenner von Brahm)» Ent
sprechend ist Wissen und Bewußtheit um soviel gewachsen,
wenn man sich nach Par Brahm (eine Stufe über Brahm) er
hebt; eher was vor uns liegt ist, daß wir danach stre
ben sollten, uns durch regelmäßige, hingebungsvolle Me
ditation zu diesen Bereichen zu erheben» Nur dann können
wir den Willen des Meisters erkennen" (P.ajpur, Sommer
1967).
Mit seiner Gnade hoffe ich aufrichtig, daß dieser
Brief eine Hilfe für diejenigen sein wird, die über die

- 96 -

Frage, wem zu folgen, verwirrt sind» Die Wahl scheint
sehr klar» Unsere jetzige Aufgabe ist, einfach unseren
Weg des Gur Bhakti zu vollenden und in seiner Liebe auf
zugehen o
*

*
*

DER KÖNIG
In seinen Augen gab die Ewigkeit dem Jetzt die Hand,
in seinem Lächeln erhob sich unsere Freude
wie die Sonne,
in seinem Herzen lebte die Wahrheit in einer Fülle,
und in seinen Händen hielt er sie uns entgegen..
Er trug die vielfarbigen Kleider der Liebe
und die weiße Krone der Reinheit
und den unsichtbaren Mantel der Demut»
Wir nannten ihn Meister, und er nannte uns Freunde»

All diese Dinge sagen und empfanden wir,
aber wer würde zu denken wagen, wir hätten
ihn gekannt?

Fletcher Lokey
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NOTIZEN ÜBER DAS FOTOGRAFIEREN VON KIRPAL SINGH
Von Robert Leverant

(Der Autor, ein bekannter amerikanischer Fotograf
und Autor von Büchern über Fotografie, ist der
Herausgeber von "Kirpal Singh: A Visual Biography",
das eben von der "Images Press” veröffentlicht
wurde.)
In San Jose wurde ich gebeten, einige Porträts von
Kirpal Singh aufzunehmen. Wenn man jemals in seine Au
gen geschaut hat und dann durch eine Kamera sieht, die
mit ihrem eingeschränkten Blickfeld die Aufmerksamkeit
in den Augenbrennpunkt lenkt, kann man sich vorstellen,
was geschieht, wenn man die beiden Erlebnisse miteinan
der verbindet» Ich benutzte eine Art Spezial-Kamera, die
das fotografische Bilderlebnis verstärkte» Ich schaute
in den Sucher, sah auf und schüttelte den Kopf, daß ich
mich so sehr darin vertieft hatte«

Dann war der Meister ein ideales Fotoobjekt. Seine
Aufmerksamkeit war immer auf mich gerichtet« Er war zu
tausend Prozent da und wollte auch, daß alles gelänge«
Damit meine ich, daß er jeden Gesichtsausdruck zeigte,
den man für gewöhnlich von einem idealen Fotoobjekt er
wartet. Dies war für den Fotografen und jene, die das
Bild wünschten« Er fragte: "Wozu ist das? Es gibt schon
so viele davon»*’ Trotzdem wollte er alle zufriedenstel
len» "Was wollt ihr?" fragte er häufig.

Offen gestanden, war ich zu bange, es ihm zu sagen.
Ich wollte, daß er über Hazoor spräche und ich ihn fo
tografierte. Ich wollte, daß er seine Augen schließt
und sie dann wieder öffnet und ich ihn dabei fotografie
re. Ich hatte diese und andere Aufnahmetechniken gewerbs
mäßig mit großem Erfolg erprobt, aber vor dem Meister
verlor ich meine Gelassenheit.
Nach der AufnähmeSitzung war ein Darshan, bei dem er
seine Augen vielleicht fünfzehn Minuten lang nicht von
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mir abwandte« In Lateinam erika habe ic h nicht fo to g r a 
f i e r t e Eines Nachts - ic h war nach B erkeley zurückge
kehrt - wurde mir bewußt, daß ic h mit F lu g g e s e lls c h a fte n
und H otel in D allas t e l e f o n ie r t e und meine Fotoausrütung ein p ack te« Sechs Stunden später war ich d ort« Ich
sagte mir, daß ic h B ild m a te ria l fü r e in Buch brauchte;
e in ig e Hinweise waren mir eines Morgens in San Franzisko
gegeben worden« J e tz t versteh e ic h , der M eister zog uns
auf jede nur mögliche A rt und Weise zu siche Ic h s o l l t e
ein fach mehr Z e it mit ihm verbringen«.
E in ige in teressa n te Begebenheiten ereign eten sich in
Dallas«. Ic h fand, wenn immer ich ein bestimmtes B ild ma
chen w o llt e , ta t mir der M eister den Gefallen-. Nun, d ies
v o llz o g sich a lle s auf der gedanklichen Ebene«. A ls B ei
s p ie l: Ic h - w o llt e ein B ild von ihm, wo er seine Hand auf
das d r it t e Auge l e g t . Eine Minute später ergab sich d ies
während ein es Gesprächs« Ich war w ieder zu überrascht,
um diesen Moment festzuhalten«. D ies e re ig n e t sich häu fig
b ei wilden T ieren « Mein Verstand sagte mir, denselben
Wunsch nochmals vorzubringen« Ich t a t es, aber nich ts
geschah - wie b e i den w ilden T ie re n , man hat nur einmal
d ie Chance« Etwas Ähnliches begab sich am nächsten Tag«
Ic h w o llte ein B ild von seinen Händen machen« Ich saß
h in te r dem erhöhten P la t z des M e is te rs « Er sprach dar
über, wie man etwas umschlossen h ä lt , und wenig später
le g t e er sein e Hände fü r etwa zehn Sekunden auf dem Rükken ineinander; ich saß genau davor«. Wieder war ich
überrascht worden und r e a g ie r t e zu spät«.
Es fand ein Gedankenaustausch s t a t t , v i e l l e i c h t sogar
eine gedankliche Übereinstimmung» Ich h atte den M eister
beim Darshan gesehen, und so h atte ic h am zw eiten Abend
n ich t vo r, zu ihm zu gehen, w e il ic h w o llt e , daß andere
seinen Segen haben s o llt e n « A ls ic h in mein Zimmer kam,
h a tte ic h den Drang zu fo t o g r a fie r e n und fand mich auf
dem Weg zu ihm« Nun, es e r e ig n e te sich n ich ts, und so
entschloß ic h mich, das F o to g r a fie r e n von graphischen
Dingen fo rtz u s e tz e n - in diesem F a l l das S c h ild an s e i
ner Tür, mit der A u fs c h r ift "K ir p a l Singh” , und ein es,
auf dem stand: "Der M eister ruht«,” A ls ich d ie Kamera

einstellte, öffnete sich die Tür, und der Meister stand
da; er schaute mich an, wie ich ihn durch die Kamera an
sah., ''Wollen Sie etwas?" fragte er lachend, Ich ging in
die Knie, das heißt, sie zitterten so sehr, daß ich zu
Boden fiel.

Wenn auch Fotografie Empfänglichkeit ist, so bedeutet
es nicht, daß das Empfangen von Botschaften immer ein
entsprechendes Handeln nach sich zieht. Einmal hatte ich
die Eingebung, etwas früher in die Kirche zu gehen.
Stattdessen trödelte ich, und als ich eintraf, war der
Meister schon eine Minute vorher dort angekommen. Dann
sah ich das gewaltigste Bild von ihm, das ich je gesehen
hatte, aber meine Kamera war natürlich im Gepäck,
Es ging ein sehr starker Wind, Der Meister lief gegen
den Wind an und drängte ihn mit solcher Kraft zurück,
daß man das Gefühl hatte, nichts konnte ihn aufhalten»
Hinter ihm waren Gyaniji, Harcharan und Mr» Khanna, auch
alle schwarz gekleidet mit denselben weißen Turbanen;
nach vorn gebeugt, versuchten sie vergeblich, sich auf
recht zu halten« Sie sahen hinter ihm aus wie kleine En
ten« An dem Unterschied zwischen seinem und ihrem Rücken
konnte man Kräfte studieren«

Etwas später an diesem Tag, der amtliche Fotograf war
nicht gekommen, "ergab es sich", daß ich mit meiner Foto
ausrüstung den Korridor entlang ging» Damals hatte ich
nie viel über das gesprochen, was ich so mache, beson
ders nicht zu denen, die um den Meister waren» Indem ich
daraus schließe, wie ich behandelt wurde, war ich für
sie eben auch nur einer von den Langhaarigen mit Sanda
len ohne Strümpfe und mit einer Fotoausrüstung□ Der Mei
ster wußte es besser» Sogleich wurde ich zur Arbeit ge
drängt« Diese Darshan-Bilder -waren für den Dallas-Satsang nützlich, und ich machte einige ganz besondere für
mich selbst»
Am zweiten Tag meines Aufenthalts in Indien (197^)
stürzte Harcharan auf mich zu; er war der persönliche
Helfer des Meisters» Wieder dachte ich, ich bliebe un
erkannt» "Haben Sie", fragte er, "Ihre Kamera mitge
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bracht?’’ Ich nickte und telegraphierte an jenem Abend
nach Hause, jemand möge mehr von meiner Ausrüstung mit
bringen« Die ganze Zeit über sagte ich mir: "Wie kamst
du zu dieser Sache? Du bist doch nicht so weit gereist,
um während der Ferien deinen Beruf auszuüben«. Du kamst,
um zu meditieren««»"
An diesem Nachmittag wurde einem lang gehegten Wunsch
entsprochen« Ich hatte alte Fotografien vom Meister und
Meister Sawan Singh zu kopieren« Ich konnte sehen, wie
die Frau von Meister Sawan Singh aussah, wie Gunga, der
Dinger, wie Dai Saligram, Pandit Nehru und auch andere
aussahen, an die ich mich nicht erinnere«

Als die Zeit für die Meditation kam, sagte ich Harcharan, daß ich zu gehen hätte« Harcharan meinte, daß
ich bleiben und meine Arbeit beenden sollte« Ich lehnte
es ab« Er fragte, ob ich wolle, daß er den Meister frage,
und ich bejahte« Nun, Harcharan kam mit lächelndem Ge
sicht zurück und sagte, der Meister habe zum Ausdruck
gebracht, mit der Arbeit an den Fotos fortzufahren«
Meine Halsstarrigkeit und Selbstsucht waren auf ihrem
Höhepunkt angelangt, und ich glaubte ihm nicht« Duhig
fragte er mich, ob ich den Meister selbst fragen wolle«
Ich nickte, und er nahm meinen Freund, den ich gebeten
hatte, mir bei der Arbeit zu helfen, und mich zur Hin
tertreppe mit nach oben« Der Meister we_r im Bett, und
ich wurde daran erinnert, wie ich ihn in Dallas gesehen
hatte, wo er von Mr« Bhalla im Bett massiert worden war«
Er hatte damals große Schmerzen, und als die Zeit für
den Darshan gekommen war, richtete er sich auf und kam
lächelnd in den Daum« Dies war ein sehr lehrreiches Bei
spiel für mich« Ich habe ihn des öfteren sagen hören:
"Mach weiter, erfülle deine Pflicht«"
Als wir in den Schlafraum kamen, lag er mit abgewandtem Gesicht auf dem Bett« Ich verbeugte mich und grüßte«
Als er sich umdrehte, sagte er: "Ja, was gibt es?" "Mei
ster", sagte ich, "Ihr verlangt, ich solle meditieren,
und Harcharan sagt, ich solle fotografieren« Was soll
ich tun?" Ich erinnere mich, wie er sagte: "Dies ist
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keine selbstische Sache, die von Ihnen verlangt wird» Es
ist ein Teil der heiligen Sache«®u Arbeit ist Gottes
dienst® «® Ihr Fotografieren und Ihre Meditation werden
doppelt gesegnet sein»11
Erhoben verließen wir den Raum; das Fotografieren war
eine gesegnete Arbeit® Wir konnten die Ausstrahlung
wahrnehmen«. Er konnte dies tun - eine Arbeit segnen® Ich
konnte es nicht, so sehr ich es auch versuchte® Ich
wußte dies aus Erfahrung®
Als ich nach einigen Monaten in die Vereinigten Staa
ten zurückkehrte, lernte ich, was mich der Meister sonst
noch gelehrt hatte® Mein Freund erzählte, daß er gesagt
habe: "Dies ist eure Aufgabe (im Leben)® Erfüllt sie«"

In der Abhandlung über "Demut" (Rundschreiben Nr® 57)
weist der Meister darauf hin, daß sich wahre Demut so
wohl von dem Erkennen seiner Fehler als auch von dem Ge
brauch seiner Fähigkeiten ableitet- keines von beiden
sollte übergangen werden® Auch jetzt sagte ich mir: "Ich
kam nicht hierher (auf die Erde), um ein Fotograf zu
sein®” Und in Indien sagte ich:"Der Meister ging niemals
zu Meister Sawan Singh, um die Buchführung zu machen"
oder: "Jeden Tag höre ich ihn sagen: 'Meditiert, medi
tiert, meditiert®’ Nicht einmal hörte ich von ihm: 'Foto
grafiert ® '"
Der Meister wußte, was er wollte® Die Fotos, die ge
druckt und für Veröffentlichungen gebraucht wurden, ge
nehmigte er persönlich® Seine Auswahl war konservativ® Er
sagte, daß er alle "Kunst" ablehne® Er hatte vielmehr
das ausgeprägteste Empfinden für das "Normale", in einer
Weise, wie ich es bei noch niemandem erlebt habe® Jede
Spur von Romantik, Sentimentalität, Schönheit, Geistig
keit - alles, was über die reine Wiedergabe hinausging,
war nicht nach seinem Geschmack® In seinen Gesprachen
als auch durch die fotografische Wiedergabe sagte er im
mer: "Ich bin ein Mensch wie ihr®"
Eine Kamera war ein Weg., um durch das Tor in sein
Haus zu gelangen« Indem ich sie bei mir trug, hätte ich
während meines Aufenthaltes in Indien jeden Tag bei ihm
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sein können» Doch aus e in e r fa lsch en B escheidenheit h er
aus zog ic h v o r , es nich t zu tun - ic h fand, daß es
n ich t r i c h t i g war, ihn so o f t zu sehen, wie ic h w o llt e ,
während andere es nicht konnten» B ei einem Darshan, wo
ic h f o t o g r a f i e r t e , z e ig t e er mir in d ie s e r H insicht den
rechten Standpunkt oder d ie r ic h t ig e E in s te llu n g » Er
h atte e in ig e Früchte fü r seine Gäste z e r t e i l t und bot
jedem im Raum davon an -- jedem, außer m ir» ic h fr a g t e
mich, warum, denn er war die Güte s e lb s t, b is ic h erkann
t e , daß ic h fü r ihn n ich t da war» Ic h war ein Diener wie
er s e lb s t »
Wenn ic h im Darshan-Raum f o t o g r a f i e r t e , benutzte ich
einen in d ire k te n B l i t z , daß h e iß t, ic h warf das b e n ö tig 
te Z u s a tz lic h t auf die Wand oder die Decke, an statt es
d ire k t auf seine Augen zu r ic h te n » Ic h ta t d ies in s tin k 
t i v , könnte man sagen» Eine Bekannte von mir, d ie auch
f o t o g r a f i e r t e , konnte fü r d iese erschwerende Maßnahme
keinen Grund fin d en » "Der M eister sagt n ie ’ N e in ’ , sagte
s ie » "Warum nimmst du n ich t einen d irek ten B l i t z ? " Ich
war so entschlossen, daß s ie s e lb s t Z w e ife l bekam und
ihn später fr a g t e » "Es wäre mir l i e b e r , s ie würden d ies
n ich t tu n ", antw ortete er» "Es schadet meinen Augen»"
Ich erin n ere mich auch, daß s ie und ich auf dem Dach
seines Hauses F o to g r a fie n vom M e is te r k o p ierten » Aus i r 
gendeinem Grund, machte ic h eine kurze Pause, gin g zur
Brüstung und schaute in den Hof» Unten, auf dem zw eiten
Dach, tranken der M eister und T a i j i gerade.Tee.» Ich
schluckte und sprang zurück, da ic h glaubte-, in seine
p r iv a te Sphäre einzudringen» M ir schien es, a ls h ätte er
n ie Z e it fü r sich » Ich fr a g t e s ie : "Warum gehst du nicht
vor zur Brüstung?" S ie ta t es und. sprang ebenso zurück um ih re Kamera zu nehmen» A ls F o to re p o rte rin t a t s ie
d ies in s t in k t iv » Ic h h i e l t s ie zurück, und w ir sprachen
darüber im F lü s te rto n » Diesmal war s ie die S tärkere;
aber a ls s ie h in gin g, um Fotos zu machen, waren s ie
n ich t mehr da» Später hat s ie ihn deswegen b e fr a g t» Er
sagte: "Machen S ie w e ite r » Es g ib t keinen p riv a te n Be
r e ic h in meinem Leben»"

Einen Tag nach der Erholung von e in e r Krankheit mach
te ic h Aufnahmen von der I n i t i a t i o n , d ie nach der Konfe
renz s ta ttfa n d » Aus Gründen, die j e t z t v e rs tä n d lic h ge
worden sind, erlau b te der M eister einem Film-Team, Auf
nahmen zu machen, und m ir, zu fo t o g r a fie r e n » E in ig e Leu
te verw echselten das kü n stlich e L ich t mit dem inneren
L ic h t und das K lick en der Kameras mit dem inneren Ton,
und obwohl es beanstandet wurde, erlau b te er, d ie Doku
mentation fo rtz u s e tz e n »
Daraus konnte ich sehen, daß er ein e solche A rb e it
s c h ä tz te , und dennoch h a tte er n ie B ild e r , d ie ic h ihm
sandte, anerkannt und immer d ie B r ie fe b ezü glich meines
inneren F o r t s c h r it t s b e s t ä t ig t und beantwortet«. In d ie 
sem Zusammenhang erinnere ic h mich, wie ich,am Tag vor
der Konferenz, zu ein er Zusammenkunft der indischen
P resse hinzugezogen wurde» Ic h glaube, es waren zwei Er
gebene d ort, und die ü brigen waren F o to re p o rte r, d ie
über die Konferenz in fo rm ie rt werden s o llt e n » A n statt
mit ihnen über d ie Konferenz zu sprechen, h ie lt ihnen
der M eister d ie s e lb e Ansprache über L ic h t und Ton, die
er uns am Morgen vor der M ed itation gehalten h a tte »
Unvorhersehbar, wie er war, konnte man an ihm die
b r e it e s t e Skala von Gefühlen beobachten, die ic h jemals
b ei irgendeinem, den ich f o t o g r a f i e r t e , e r le b t h a tte :
Freude, T r a u r ig k e it, L eid , Sanftmut, Strenge, M it le id ,
Geringschätzung und äh n lich e, a l l e fanden sich b e i ihm
e in » Ic h sage "fanden sich e in " , w e il er über ihnen
stand - h in te r a l l e r U n m ittelb ark eit wechselnder Stim
mungen und der Unvorhersehbarkeit - unverkennbar h atte
er sich unter K o n tr o lle » Ic h glaube, d ies i s t es, was
d ie B ild e r von K ir p a l Singh so überw ältigend macht»
"F o to g r a fie n s o llt e n zur lie b e v o lle n Erinnerung au f
bewahrt werden und n ic h t, um sich etwas v o rz u s te lle n »
Das V erw eilen b ei den F o to g r a fie n w ird nach e in ig e r
Z e it das B ild vor euch bringen, das weder sprechen
noch euch im Innern führen w ird» Auf dem n atü rlich en
Weg muß das Gemüt beru h igt werden» A lle s w ird auf na
tü r lic h e Weise und u n au fgefordert kommen»"
" S p ir it u e lle s E l i x i e r "
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DIE PRÜFUNG DES GURMUKHS
Von Soami J i Maharaj e rz ä h lt
Sar Bachan, 2= Buch, Abschnitt 25^

Es w ird b e r ic h t e t , daß an einem bestimmten Ort im
Dekkan ein st ein H e ilig e r le b t e , der ein v o lle n d e te r Gu
ru war® Und ein er sein er Schüler war ein v o lle n d e te r
Gurmukho Eines Tages, während Satsang gehalten wurde,
kam ein Moslem-Maulvi. der im B e g r if f war, auf eine P i l 
g e rfa h rt nach Mekka zu gehen, zu dem H e ilig e n und sagte,
daß Mekka und d ie Kaaba sehr h e ilig e und geweihte S tä t
ten seien , und daß die Schüler des H e ilig e n e b e n fa lls
d iese Orte besuchen s o llt e n , und er begann, diese Orte
sehr zu rühmen® Der Hauptschüler, der b ei dem H e ilig e n
saß, wurde darüber sehr ungehalten, fa ß te den Maulvi am
Nacken und zwang sein Haupt zu den Füßen des H e ilig e n ,
indem er sagte: "Siehe da! M illio n e n von Mekkas und
Kaabas sind in diesen Füßen g e g e n w ä r t ig A ls der H e ilig e
hinausging, um dem Ruf der Natur zu fo lg e n , gab es eine
e r r e g te Auseinandersetzung zwischen dem Maulvi und dem
Schülero Bei der Rückkehr des H e ilig e n beklagte sich der
Maulvi über das V erhalten des S ch ü lers o Der Guru Sahib
v e rs ic h e r te dann dem Schüler, daß d ie Kaaba in der Ted
ein e h e ilig e S tä tte s e i, wie der M aulvi e r k lä r te , und
w e r t , ih r einen Besuch abzustatten® Er fü gte hinzu: "Be
g l e i t e nun auch den Maulvi und besuche die S tä tte n " A ls
v o lle n d e te r Gurmukh stand der Schüler auf und sagte mit
g e fa lt e t e n Händen: "'Wie es dem Guru b e lie b t " und ging
s o g le ic h mit dem Maulvi zum S c h iffe
Das S c h iff war nur ein e kurze Strecke gefahren, a ls
es in einen großen Sturm g e r ie t und unterginge A l l e Men
schen an Bord ertranken b is auf den Schüler, der auf e i 
ner Planke treib en d ü b r ig b lie b o Auch er war im B e g r if f ,
in kurzer Z e it zu versinken, a ls ein e Hand aus dem Meer
kam und eine Stimme gehört wurde, d ie sagte: "Reiche mir
deine Hand, damit ic h dich e r r e tte n kann®" "Wer b is t
-
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du?" fragte der Schüler, und die Stimme antwortete: "Ich
hin der Prophet (Mohammed)»” Der Schüler sagte: "Ich
kenne den Propheten nicht» Ich kenne niemand anderen als
meinen Satguru»" Und die Hand verschwand»

Ein wenig später, als der Schüler a.uf der Planke
trieb und selbst unter Wasser geriet, erschien eine an
dere Hand, und die Stimme sprach: "Ergreife die Hand,
damit ich dich erretten kann»" Der Schüler fragte: "Wer
bist du?", und die Stimme antwortete: "Ich bin Gott»"
Der Schüler sagte: "Mein Gott ist mein Guru» Ich kenne
keinen anderen Gott»" Diese Hand verschwand ebenfalls;
bald aber erschien eine dritte Hand» Dies war die Hand
seines spirituellen Großvaters.» "Ich bin deines Gurus
Guru", sagte er; "reiche mir deine Hand, damit ich dich
herausziehen kann»" Der Schüler erwiderte darauf: "Sei
es, daß ich errettet werde oder ertrinke, ich kann nie
mandem meine Hand reichen,außer meinem Guru» Wer er auch
immer sei, auf niemandes Geheiß werde ich herauskommen,
außer auf das meines Gurus»" Diese Hand verschwand eben
falls» Dann erschien der Guru Sahib selbst, umarmte den
Schüler und brachte ihn sofort nach Hause»
Nun beachtet, daß die Stimmen des Propheten,
Gottes und seines Gurus Guru alle dazu bestimmt wa
ren, seinen Glauben zu prüfen; und als er die Prüfung
erfolgreich bestanden hatte und seinen Gurmuktha bewies,
erschien der Guru Sahib selbst an dem Schauplatz und er
rettete ihn» Die Jivas sollten soweit als möglich versu
chen, eine solch starke Liebe und einen solchen starken
Glauben an den Satguru zu entwickeln»

*

*
*

Wenn man durch ein unfaßbares Glück einen solchen
Heiligen findet, dann sollte man beharrlich mit gan
zem Herzen und mit ganzer Seele an ihm festhalten,
denn durch ihn kann man das Ziel des Lebens erlangen
- die SelbstVerwirklichung und Gottverwirklichung»

Kirpal Singh
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ODE AN DEN SATGURU

Aus dem ” Sar Bachan” von Soami J i Maharaj
Lang und mühsam i s t der Kampf des Gemüts
und doch umsonst;
a llm ä ch tig h i s t Du und kannst etwas tu n ,
warum dann der Verzug?
Hinauf und hinunter auf dem Rad des Lebens,
h a tte ic h niem als Erfolg«,
0 großmütiger G o tt! Hab Erbarmen, b e fr e ie den G e is t
vom W eltlich e n und sammle ihn ganz«,
Der E r z fe in d , das Gemüt, i s t nur e in ödes Land,
o säe darin die Saaten D ein er’ Liebe»
Den fa lsc h e n Freuden v e r f a lle n , kennt er n ich t
das wahre G lück;
nach den Genüssen der Welt verlangend,
hat er n ie den Nektar Deines Wortes gekostet«,
Was s o l l ic h tun? Wie es nun lenken?
Denn es nimmt des M e isters Wort n ic h t an;
d ies Gemüt, so wunderlich es i s t ,
fü h lt s ic h zu Shabd n ic h t hingezogen«,
Wie kann es s ic h b e fr e ie n vom Z ir k e l
der Geburten und der Tode,
wenn es n ic h t hört das Wort,
das ihm der M e ister gab?
W eiter wird es in der Welt hin-- und hergeworfen
und b le ib t in den G r if f e n von Lama (dem Todesgott)«,
Wenn es das Wort des M e isters v e r g iß t,
wird es s c h r e c k lic h le id e n ;
o M e iste r , der Du wohnst in jedem H erz,
warum fü h r s t Du mich n ic h t heraus?
Da es niemand g ib t , den ic h mein eigen nenne,
so brin g mich doch zum Himmel empor»
S e i gnädig und nimm mich m it, so Du w i l l s t ,
zu Deinem himmlischen Heim»
V e r s tr ic k t in üble Gedanken, b in ic h ein Fremder
in fremden Land;
o bessere mich j e t z t ,
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und lieb en d werde ic h a l l z e i t Dein gedenken«.
Ich empfinde Reue und b in tr a u r ig ,
denn ic h weiß n ic h t,
wie mich mit dem G elieb ten zu verbinden;
Er le b t in hohen Himmeln, und ic h bin ein
Geschöpf der Erde, u nglü cklich ohne Ihn«
0 Satguru! Höre meine Klagen und nimm mich
weg aus dem B ereich des Todes;
in v ö l l i g e r H i l f l o s i g k e i t ru fe ic h Dich,
o höre mich2
Du b is t der Gütige und Barmherzige fü r a l l e ,
außer fü r diesen unglücklichen W icht=
Wie kann ic h D ir von meinem L eid erzählen,
denn ich l i e g e auf einem Dornenbett;
Du, o G e lie b te r , hast mich erm utigt,
mit den Schwingen der L ieb e zum Himmel zu f l ie g e n ;
Deine Gnade lie ß mich ihn erreich en
und der Not und Mühsal entkommen«,
0 M eister, höre auf mein Gebet,
ic h vern eige mich vor D ir wieder und w ieder;
gewähre d ie Nähe Deiner Lotosfüße
und t r e ib e das Böse aus mir heraus«,
G e le ite mich sich er ans andere U fe r,
denn mein Boot g e r ie t in einen starken S tr u d e l»
Keiner außer D ir gehört mir,
so r e t t e mich a ls Dein Eigen, o M e is te r!
T ro tz a l l meinem Übel b in ich doch Dein,
und Du b is t der W ohltäter ohne Grenzen;
ic h bin in großer Not, in Kummer und Sorgen,
so b e fr e ie mich, wenn es D ir g e f ä l l t e
Ic h verehre Dich mit Herz und S eele
und o p fere D ir a lle s , was ic h bin«,
Nun habe ic h einen m achtvollen Z u flu c h ts o rt,
o b gleich ic h Deinen Wert nicht kenneo
Du hast mir das Mysterium des inneren Tonstromes
e n th ü llt, aber der T e u fe l des Gemüts
w i l l nicht darauf höreno
Im Auf und Ab des Lebens wandernd,
ja g t es nach Ruhm und Namen,
wie kann ic h seine Richtung ändern
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ohne Deine liebende Gnade, o Meister?
0 Herr meines Geistes, höre mein Gebet
und zieh das Gemüt aus dem alten Geleise«
Ich erbitte vom Meister nur eines:
laß mich erkennen das mystische Wort;
mein ganzes Leben ging ich in den Banden des Karmas;
laß mein Bewußtsein nach innen gehn und
lauschen dem stetigen Ton,
auf daß die Gedanken schweigen«
So kann ich allem Übel'entkommen
und den ewigen Ort Sat Shabd (das wahre mystische
Wort) erreichen«
Gewähre mir die Trunkenheit des Wortes,
damit ich in ihm ganz verbleiben kann;
dann werden mich Schmach und Unrecht nicht berühren,
denn ich werde in liebendem Gedenken
an Dich versunken sein«
Laß mich vom Strom der Zeit nicht mitgerissen werden,
sondern gib mir den Anker des Wortes»
Mein Gemüt ist nun demütig geworden, o Meister;
Möge es sich verlieren in Deine Lotosfüße.
0 Meistert Bring mich zu Deiner Heimstatt;
ich bin ein unnützer Gefährte
und immer verstrickt in Zweifel und Täuschung«
0 Barmherziger! Nimm mich auf zu Dir;
ich kenne nicht der Sünden Zahl, die ich begangen,
und dem Geist gelingt es nicht, Dein Wort zu fassen«
Was soll ich tun? Mir fehlt die Kraft und das
Gemüt ist ohne Buh’J
0 SatguruS Hab Mitleid mit mir, denn sonst
bleibe ich unglücklich für alle Zeit«
Das Bewußtsein wendet sich nicht nach innen,
und die Gedanken sind nicht still;
und ich kann die Größe Deines Wortes nicht bewerten«
Ich begab mich auf den Pfad der Meister,
den hohen Weg zur Spiritualität, warum dann,
d Meister, ergreifst Du mich nicht?
Dieser erhabene Pfad wird, einen großen Rückschlag
erleiden, wenn kein Erfolg meinem Streben
beschieden ist;
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ich rufe aus egoistischem Denken
und ergebe mich nicht Deinem Willen.
Doch bitte ich immer wieder, o gib mir
Dein heiliges Wort;
o Meister, Du personifiziertes Wort,
ich komme zu Dir um Hilfe«.
Wie kann ich mich selbst befreien von den
Tücken des Gemüts,
dies ist das Problem meiner Seele.
Es warf den tödlichen Zauber weltlicher Freuden
auf mich,
und so bin ich getrennt von meinem wahren Heim.
Umgarnt von den zehn Sinnen,
bin ich in lasterhaftem Kreis;
ausgeschlossen von der zehnten Pforte,
wandere ich durch die neun Tore hinaus«,
Gefangen im Gewirre der weltlichen Genüsse,
finde ich nicht den Weg heraus aus der Knechtschaft.
Außer dem Meister weiß ich keinen,
der mich aus der Wildnis führen kann.
Ich bin in Furcht vor Yama (dem Herrn des Todes),
wer könnte mich sonst davon befreien?
Mein Leben wurde das Leben eines Tieres,
da ich nie den Meister liebte.
Wie der dürre Zweig, den der Baum abwirft,
bin ich von der wahren Heimat verstoßen,
und so bitte ich den Meister, mein Gemüt zu bewegen,
damit es seine Lotosfüße lieben lernt.
Peinige mein Herz mit Deinem Satsang,
denn dann wird es sich selbst vom Körper trennen,
um sich mit dem mystischen Ton zu verbinden;
und dann wird es den Nektar (Amrit) trinken
von der Quelle der Unsterblichkeit.
Und Leiden und Sorgen werden verschwinden
und die Seele wird ohne Furcht sein.
Dann werde ich mich mit dem Ton-Prinzip verbinden
(dem Wort oder Shabd)
und die Liebe des Herrn gewinnen.
0 Gott! Mach zu Deinem eigen,
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ich bin. gekommen, zu Deinen Füßen
Zuflucht zu nehmen®

*

*

*

DIE STRASSE

Eine Geschichte von Tra,cy Leddy

Wir saßen alle am Straßenrand und spielten® Ich
schaute auf und sah unseren Vater die Straße entlang auf
uns zukommen® Ich sagte zu den anderen: ”0 seht, unser
Vater ist zu uns gekommen!” Sie schauten auch auf, mach
ten große Augen und lachten über mich® ”Sei nicht dumm”,
sagten sie, ”es ist niemand da®” Und sie wandten sich
ihren Spielen zu® Aber ich sah ihn winken und hörte ihn
sagen: ”Komm jetzt; es ist Zeit für dich, nach Hause zu
gehen®” Und ohne ein weiteres Wort zu meinen Freunden
stand ich auf, nahm seine ausgestreckte Hand und ging
mit ihm weg, indem wir langsam die Straße zurückgingen®
Die anderen waren sehr ärgerlich über mich, daß ich
sie verließ und warfen Schmutz hinter mir her; sie be
drohten, verhöhnten und beschimpften mich® Ich versuchte
weder darauf zu hören noch mich darum zukümmern, und
ging weiter neben unserem Vater, meine Hand in der sei
nen®
Nach einer langen Zeit kam mein liebster Freund atem
los gelaufen und versuchte meine andere Hand zu erfas
sen® Ich schaute zu unserem Vater auf: ”Ist es richtig
so?” ”Ja”, sagte er, ”es ist in Ordnung®” Freudig nahm
ich die Hand meines Freundes in meine freie Hand, und
dann war auch er imstande, unseren Vater zu sehen® So
setzten wir alle drei unseren Weg fort®
Zuletzt kamen alle unsere Freunde, einer nach dem an
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deren, bis wir alle unsere Hände hielten und lachend zu
sammen mit unserem Vater langsam die Straße hinaufgin
gen =

Wir sind getrennt von Dir durch unsere eigenen Taten,
erweise uns Barmherzigkeit und nimm uns wieder auf»
Wir wanderten nach allen Enden,
und ermüdet und erschöpft kommen wir zu Deinen Füßen»
Wie eine trocken stehende Kuh keinen Wert hat
und Pflanzen ohne Feuchtigkeit
welk und wertlos werden,
so habeffwir Unwürdige keinen Frieden
ohne den Geliebten»
Wenn sich der Geliebte nicht im Hause
(dem Körper) offenbart,
ist die Stadt, in der man lebt, wie eine Wüste,
und die ganze Aufmachung und Zierde des Körpers
ist nicht von Nutzen»
In Abwesenheit des Geliebten gleichen alle Freunde
und Verwandten den Todesengeln (Yamaduts)»
und Nanak betet: Verleihe mir gnädigst die Gabe
Deines heiligen Wortes,
und vereine mich mit Gott, der immer ist»
Guru Granth Sahib
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