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Der Ton oder das Wort ist die Grundursache
und der Inbegriff von allem.,
Die drei Regionen und auch die vierte
hat das Wort hervorgebracht»
Wort und Geist sind desselben Ursprungs,
sie kommen beide aus dem Namenlosen Einen»
Es ist die Ursache und auch die Wirkung;
alles wurde durch das Wort gemacht»
Das Wort ist der Lehrer wie auch der Schüler,
und es erklingt in jedermanns Herz»
Das Wort ist das Wasser, und es ist auch der Fisch»
Kabir sprach nur von diesem Wort»
Nanak und Tulsi taten dieselbe Wahrheit kund»
Der König und Sein Gesandter
sind personifiziertes Wort»
Radha Soami (der Herr des Geistes) sagt:
Mein tapferer Sohn, lausche dem Wort»

Soamiji

1

Durch die Verbindung mit dem Wort wird man zur
Wohnstatt aller Tugenden;
durch die Verbindung mit dem Wort wird man ein
Sheikh, ein Pir und ein wahrer König der
Spiritualität;
durch die Verbindung mit dem Wort finden
die spirituell Blinden ihren Weg
zur Verwirklichung;
durch die Verbindung mit dem Wort
durchquert man das grenzenlose Meer
der täuschenden Materie«,
0 Nansk! Seine Ergebenen leben in
ständiger Verzückung,
denn das Wort wäscht alle Sünden und Sorgen
fort«
Guru Nanak
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DER

MEISTER
SPRICHT

EIN GANZES JAHR LIEGT VOR EUCH

Diese Ansprache wurde von Sant Kirpal Singh Ji am
1O Januar 197Ü gehalten
Der Meister: Laßt das neue Jahr mit einem neuen Leben
beginnen - mit frischem Lebenooo

Überprüft euer letztes Jahr und wie ihr jetzt im Ver
gleich dazu dasteht, als ihr das letzte Jahr 1973 anfingt e
Wie steht es jetzt mit euch? Besser als zu jenem Zeit
punkt? Macht ihr Fortschritte, verglichen mit damals?
- 4 _

Die allgemeine Antwort: Ja«

Der Meister: Das ist gut» Das ist, was gewünscht wird®

Frage: Meister, könntet Ihr uns bitte etwas aus Eurer
Kindheit erzählen?
Der Meister: Wie kann es euch helfen? Nehmt an, daß
ich ein ungezogener Junge war - und dann? (Gelächter«,)
Werdet ihr es nachahmen? Jeder Mensch muß seinen eigenen
Weg - Lauf - nehmen, versteht ihr? Natürlich haben eini
ge Menschen ihren Hintergrund, aber das spielt keine
Rolle; jene, die jetzt beginnen, gehen ihren Weg voran,
um den ersten Preis zu gewinnen® Sie können schneller
gehen und zuerst dort ankommen® Sie können nun beginnen®
Das hängt von der Hingabe ab und von der Regelmäßigkeit
und von der vorherrschenden Neigung, die ihr habt® Warum
nicht ein Beispiel für andere sein? So haben jene, die
den menschlichen Körper erhalten haben, das ererbte
Recht - das Erbrecht! - Gott zu erkennen, das ihnen nie
mand, nicht einmal die Regierung, wegnehmen kann® Das
hangt hauptsächlich von unserer Hingabe und vorherr
schenden Neigung ab - einer Neigung nicht für die welt
lichen Dinge, sondern für Gott® Das ist die erste, die
ganz private, persönliche Arbeit, die iha? zu tun habt®
Die meisten von uns sind von anderer Arbeit in Anspruch
genommen® Nehmt das Kreuz täglich auf euch und erhebt
euch über das Körperbewußtsein® Dort wird das ABC auf
dem Weg aufwärts zu Gott beginnen®

Hebt eine Aufzeichnung dessen auf, was ihr heute, am
ersten Tag des Jahres, seid® Und vergleicht am Ende des
Jahres, wie weit ihr fortgeschritten seid® Wenn ihr es
ein ganzes Jahr verfolgt - in der Schule braucht man ein
ganzes Jahr, um in die nächst höhere Klasse versetzt zu
werden, nicht wahr? Aber sie müssen fünf bis fünfeinhalb
Stunden in der Schule dafür einsetzen und zwei oder drei
Stunden zuhause® Wenn sie regelmäßig sind, werden jene
in die nächsthöhere Klasse kommen, die nicht faul da
sitzen« Nun liegt ein Jahr vor euch® Laßt uns sehen, wie
weit ihr in diesem Jahr vorankommt» Von da aus, wo ihr
euch jetzt befindet, solltet ihr wenigstens um eine
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Klasse zur nächsthöheren aufsteigen* Arbeitet dafür! Es
ist ein ganzes Jahr*
So arbeitet auf eine Weise, daß ihr mit dem Meister
innen zu den höheren Ebenen aufsteigen könnt* Habt ein
Ideal vor euch, das ist alles*

In den Schriften der Moslems sagt Gott: ”Gott ändert
das Leben des Menschen nicht, es sei denn, sie wollen
sich selbst umwandeln*” Wenn ihr dieses Ideal vor euch
habt, wird Gott euch helfen* Gott hilft denen, die sich
selbst helfen* Er verlangt nicht zu viel von euch* Sehr
viel? Zu viel? Ihr habt ein ganzes Jahr* Schreitet von
heute ab regelmäßig voran* Setzt soviel Zeit ein, wie
ihr nur irgend könnt, mit gebührender Beachtung eurer
anderen Pflichten, so daß ihr selbst das Ideal, welches
ihr aufsteilt, vor euch sehen könnt - und damit ihr et
was erreicht habt*
Ich hoffe, daß ihr dies im Auge behaltet - oder scheut
ihr euch davor? Habt ihr den Willen, jenes Ideal vor euch
zu haben oder nicht? Warum scheut ihr euch davor? (Er
lacht.) Wie ich euch sagte, hilft Gott jenen, die sich ■
selbst helfen* Gott sagt auch im Koran: ”Bei denen, die
ihr Leben nicht ändern wollen” - sagt selbst Gott: "Ich
kann es nicht für sie tun*” So macht euch von' heute an
ein Programm* Ihr könnt dann sehen, daß dieser Traum le
bendig wird, versteht ihr?

Von einem König namens Mahmud, der Indien siebzehnmal
überfiel und plünderte - Waisen und Witwen hinterließ
und alle Rubine und alles Gold usw* aus Indien fortnahm wird erzählt, daß er im letzten Augenblick seines Lebens
wünschte, seine Minister sollten alles, was er aus In
dien gebracht hatte, die ganze Beute, Gold, Rubine, Sil
ber, in Mengen um ihn aufhäufen und ihn für eine Weile
hindurchgehen lassen, damit er sehen konnte, wieviel er
zusammengetragen hatte* Sie machten es so* Er schaute
auf die Mengen von Gold und Smaragden um sich und vergoß
Tränen* Ein Minister sagte zu ihm: ”Nun, König, alle
müssen gehen; es ist nichts Neues bei euch*” ”Gut, erin
nere mich daran, wenn ich zum Palast zurückgehe*” Und
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der Minister dachte: "Ich werde eine sehr große Beloh
nung erhaltene” Als sie zurückkamen, erinnerte der Mini
ster ihn: "Herr, Ihr batet mich darum, Euch zu erinnern»"
"Jawohl", befahl er, "schickt ihn für den Rest seines
Lebens ins Gefängnis«," "Was? Welche Sünde habe ich be
gangen?" Der König sagte: "Warum hast du mich nicht da
mals erinnert, als ich Waisen und Witwen hinterließ und
die Menschen arm machte?"

So sage ich euch jetzt, versteht ihr (er lacht) meine Aufgabe ist getane Ich sage es euch sehr ernst nicht im Spaß - nach genauer Erwägung, genauer Überle
gung » Habt ihr dies alles gehört? Dies ist eine recht
zeitige Mitteilung, wohlgemerkt’ So ist dies das einzi
ge, was euch begleiten wird«, Dieser Körper geht nicht
mit uns« Aber wenn ihr etwas geplant habt, dann sagt es
mir bitte auch! (Er lacht vergnügt«,) Dies ist eure Ar
beit - eure wirkliche persönliche Arbeit» Dies ist die
Arbeit, die ihr mit euch nehmen könnt; sonst nichts«,
So hat der Mensch, der das ganze Jahr hindurch regel
mäßig gewesen ist, keine Furcht, wenn nach einem Jahr
die Zeit der Prüfung kommt» Und jene, die es nicht wa
ren? - der letzte Monat ist gekommen, und sie werden
Tag und Nacht verzweifelt arbeiten» Das ist nutzlosJ
Warum nicht jetzt anfangen? Ihr habt ein ganzes Jahr vor
euch, nicht wahr? Ein Jahr - 12 Monate - auch nicht ei
nen Tag weniger» Heute ist der erste, nicht wahr? Fangt
gleich an«,
Habt immer das höchste Ideal vor euch, achtet dar
auf» Seid keine Gliederpuppe. Ihr möchtet drei Meter
hoch springen - dann habt das Ideal von drei Metern hoch
vor euch» Wenn ihr nicht drei Meter hoch springt, so
schafft ihr wenigstens'1,20 m oder eineinhalb Meter» Hafiz sagt: "Gut, tut etwas, aber habt das höchste Ideal
vor euch" - nicht sechzig oder neunzig Zentimeter» Habt
das höchste Ziel, und ihr werdet hoch springen, wenn
nicht ganz so hoch, so wenigstens annähernd» Haltet im
mer das höchste Ideal vor euch, dann werdet ihr etwas
tun» Wenn ihr keine hohen Ideale vor euch habt - wenn es
durchschnittliche sind, werdet ihr bleiben, wo ihr seid»
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Ihr habt den Menschenkörper bekommen, seht ihr» Nand
Lai, ein großer Ergebener des zehnten Gurus, sagt: ”Ein
Mensch ist wirklich wert, Mensch genannt zu werden, wenn
er Gott, erreichte” Wenn ihr das Ideal vor euch habt,
dann werdet ihr es natürlich vergleichsweise viel besser
machen»

Der Menschenkörper bedeutet, daß das höchste Ideal
ist, Gott zu erkennen, nicht wahr? Nicht mehr und nicht
weniger» Mit -allen., in der Beziehung zu allen, bezahlt
ihr Schulden - Ursachen und Wirkungen des Karmas; aber
habt jenes Ideal» Es ist ein Jammer, wir haben kein
Ideal vor uns» Das Ideal sollte das höchste sein - das
erhabenste! Wenn wrir dieses Jahr mit dem erhabensten
Ideal beginnen, denke ich, werdet ihr es schaffen»
Schließlich waren jene, die Gott fanden, auch Menschen»
Denkt ihr, sie fielen vom Himmel herunter? Sie wurden
auf die gleiche Weise■geboren wie ihr - oder ich»
Die Menschen beten»»□ zwei Schüler gingen zur Schule;
sie hatten .sich verspätet. Einer fing an zu beten und
lief» Der andere setzte sich am Weg nieder und betete:
"Gott, laß mich rechtzeitig ankommen»” Welcher von bei
den wird ankommen? Der erste läuft auch, er mag vier
oder fünf Minuten zu spät kommen» Aber der, welcher am
Weg sitzt und betet: ”0 Gott»»»” - das genügt nicht»
Wenn Gott sieht, daß ihr eilt, versteht ihr, wird Er
euch auch einen Auftrieb geben» Maulana Rumi erwähnte
eine Taube, die durch die Luft zu dem Pilgerort Mekka
flog» Ihr wißt, Tauben fliegen etwa 100 oder 1j?0 km in
der Stunde» Und sie sah einen Hasen, der sich auch
schnell fortbewegte» Sie fragte ihn: "Was tust du?” "Nun,
ich möchte den Pilgerort Mekka erreichen»” Sie hatte
Mitleid mit ihm; sie sah ihn laufen und dabei sein Be
stes tun, und was tat sie? Sie nahm ihn in ihre Krallen»
Wenn, ihr immer auf dem Weg liegt, wer wird sich da um
euch kümmern? So seid nicht bange, ihr werdet Hilfe be
kommen» Der Meister sieht, daß ihr auch euer Bestes
tut»

Unser Meister pflegte zu sagen: "Ich gehe während der
- 8 -

Nacht umher, um jedermann Barmherzigkeit zu schenken;
aber alle ' schlaf en«, Nichtsdestoweniger warten ein paar
Menschen auf micha'1 Er geht umher, um seine Gnade auszu
schütten, aber niemand ist da, sie zu empfangene So geht
er während der Nacht herum, seht ihr, indem er - wie
würdet ihr sagen? - die Pille des ewigen Lebens mit sich
nimmt, er verteilt sie; und die Augen, die schläfrig
sind, werden alleingelassen., Ich führe diese Dinge nur
an, um euch neuen Ansporn aufwärts zu geben, versteht
ihr? Warum also wie eine Gliederpuppe sein?

Dies ist die Neujahrsbotschaft für euch, nicht wahr?
Und Gott hilft auch jenen - was sonst? - jenen, die sich
selbst helfen, so gut sie nur können, und anderen, die sich nicht selbst helfen«,

Und diese Botschaft, die heutige Botschaft zum Neuen
Jahr: laßt uns sehen, wie ihr euch am Ende des Jahres
befinden werdet, so Gott will, natürlicho Wenn ihr ver
schont bleibt, dann - wer weiß? Der Mensch kann jeden
Augenblick dahingerafft werden«, Je eher der Mensch das
Ziel erreicht, desto besser«. Sobald ihr das Reiseziel
erreicht habt, legt euch hin; aber der Mensch, der
gleich zu Beginn daliegt - ?
Vergeßt dies nicht«, Ich bin in Mahmuds Aufgabe ver
tiefte. (Er lachte)

Gute Frühstückte Gott segne euch«,

*

*

*
Der Meister setzt uns das Ziel, völliges Einssein
mit dem Herrn - dem Einen Wesen - zu erlangen«, Wir
können uns mit der Quelle, von der wir dereinst aus
gegangen sind, wieder vereinen und unsere bleibende
Wohnstatt in der Heimat unseres Vaters wiedergewin
nen, wo,«,«, Freude und Frieden herrschen«,

Aus dem ”Jap Ji” von Kirpal Singh
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TROPFEN DES ELIXIERS
Eine bisher unveröffentlichte Auswahl aus Briefen des
Meisters, die während der frühen sechziger Jahre ge
schrieben wurden«

Anmerkung des Herausgebers: Diese Briefe,, die bisher
nicht veröffentlicht wurden., sollten ursprünglich in
einen, zweiten Band von "Spirituelles Elixier" aufge
nommen werden« Doch es kam nicht dazu, und so haben
wir sie durch des Meisters unendliche Weisheit so
frisch, neu und bedeutungsvoll, als ob er sie gestern
geschrieben hätte««»
Wenn die Wahrheit stark wird, kommt auch die negative
Kraft dazwischen, um die Arbeit, die für die Erhebung
der Seelen getan wurde, zunichte zu machen» Wir sind
alle Arbeiter im Weinberg des Herrn, der .durch den Mei
ster wirkt« Wenn wir in diesem Geiste wirken, wird Liebe
um uns sein; do.ch unglücklicherweise findet .die .negative
Kraft in Form des Ego einen Platz in d.en Arbeitern, und
dann betrachtet sich jeder selbst als den einzigen Mei
ster und Bestimmenden der kleinen., ihm übertragenen
Pflichten« Das. führt zu einem Widerstreit der Interessen
unter ihnen, und sie beginnen Gruppen zu bilden, die ei
nen gegen den anderen, aufhetzen und einander heftig kri
tisieren; sie wissen nicht, daß sie fehlgehen und vom
Weg abkommen, indem sie dies tun» Wer auf dieses klein
liche Gezänk hört, wird ebenfalls schlecht beeinflußt,
Zweifel schleichen sich...überall ein und beschmutzen
selbst die Meditationen der Initiierten« .Das Klügste ist,
auf so etwas nicht zu hören, sich von .solchem Umgang
fernzuhalten und fortzüfahren, innen verbunden und den
spirituellen Übungen ergeben-zu.sein« Selbst wenn Sie
durch Zufall etwas hören, sollten Sie es nicht für bare
Münze nehmen« Wenn dann immer noch Zweifel im Gemüt
sind, sollten Sie diese bitte dem Meister zur Klärung
mitteilen« Sie sind direkt mit dem Meister verbunden und
nicht mit dem Repräsentanten, der in Ihrer unmittelbaren
10 -

Nähe lebt, um Ihnen in grundlegenden Dingen von Hilfe zu
sein, Denken Sie daran, daß alle auf dem Weg noch nicht
vollkommen sind, Wir sind alle erst auf dem Weg zur Voll
kommenheit« Jeder Mensch hat irgendeine gute Eigenschaft,
obwohl er noch nicht vollkommen ist, und er muß mit der
Verantwortung betraut werden, das Werk fortzuführen, daß
ihm, mit deutlichen Anweisungen zu der Zeit und auch
später, anvertraut wurde, um anderen von Hilfe zu sein
und auch um ein gutes Beispiel zu geben« Wenn Sie ir
gendwelche Unvollkommenheiten an ihm feststellen, so
heißt das nicht, daß der Meister oder seine Lehren un
vollkommen sind, noch daß der Meister das, was jener
tut, für gut hält oder dazu ermutigt, sondern einfach,
daß der Betreffende noch unvollkommen ist» Alle Initi
ierten sind, dem Meister sehr teuer« Jede solche Hand
lungsweise schmerzt ihn sehr« Der Meister wirkt von der
Ebene des Menschen aus und gibt Weisungen, um alle auf
den rechten Pfad zu bringen« Judas verriet Jesus«
Wenn Sie durch Zufall auf solche unerfreuliche Dinge
stoßen, ist es klug, sich davon fernzuhalten, doch
gleichzeitig für die rechte Führung mit dem Meister in
Verbindung zu bleiben« Wenn man das nicht tut, schwären
die Zweifel im Herzen weiter und vervielfältigen sich
von Tag zu Tag, wenn man der Kritik jener ein Ohr leiht,
die selbst noch nicht'vollkommen sind; und nach und nach
erschüttert dies das liebende Vertrauen und die Ergeben
heit dem Meister gegenüber« Der gnädige Vater liebt im
mer seine Kinder, die mit ihm in Verbindung bleiben,
doch er ist um so mehr besorgt um jene, die stumm blei
ben« Lassen Sie sich nicht durch irgendwelche Kritik von
anderen abbringen«

*

Sie sollten nicht denken, daß der Meister weit fort
ist. Er ist in jedem Bruchteil einer Sekunde bei Ihnen
und beschützt, führt und tröstet Sie innerlich, selbst
wenn Sie fest schlafen.
11

Ich freue mich, daß Sie der Meditation eine kurze
Zeit widmen; versuchen Sie, etwas mehr von Ihrer Nacht
ruhe zu nehmen, vielleicht den letzten Teil» Es wird
keine Ermüdung bringen, sondern sehr erfrischend sein»

Sie sehen blaues Licht mit einem weißen flackernden
Ring darum» Richten Sie Ihren Blick genau und beständig
in die Mitte davon» Auf diese Weise wird das Licht fest
stehen und dann heller werden.

Es kommt öfter vor, daß jemand, der innen Licht
sieht, es auch überall außen sieht, selbst wenn er sich
im Wachzustand bewegt» So ist der Lichtkreis und ande
res, das Sie vor sich auf der Straße sahen, ein Geschenk
des Meisters»

Was Ihre Beschreibung der Gegenwart des Meisters be
trifft
es gibt verdienstvolle Seelen, deren geistige
Schau klar ist, und sie sehen den Meister deutlich, wie
er oben wirkt» Wenn ihre Zeit gekommen ist, .kommen sol
che Seelen in Verbindung, um auf den Weg gestellt zu
werden»
Jeder Initiierte ist direkt mit dem Meister verbun
den, und auf jeden einzelnen wartet noch viel mehr» Es
gibt Personen, die den Meister innen und außen sehen»
*
Zweifellos ist die Welt voller Schwierigkeiten und
Fallgruben, doch Sie müssen sie alle mit der Hilfe der
sanften und liebenden Gnade des Meisters, der Ihnen
hilft und Sie auf dem Weg führt und leitet, durchqueren»
Sie müssen ihm einfach mit liebevoller Ergebenheit fol
gen.» Alle Schwierigkeiten werden gelöst und die dunkel
scheinenden Wege geebnet und gereinigt» Des Meisters
Liebe für seine Kinder ist unerforschlich» Sie ist tau
sendmal größer als die Liebe eines weltlichen Vaters und
einer weltlichen Mutter zusammen» Der Meister hört auf
die Gebete seiner Kinder und gewährt alle notwendige
Hilfe und Schutz» Jene, die ihm ihr Antlitz zuwenden,
sind wirklich begünstigt und erhalten, seine Gnade und
Segnungen»

12 -

Ich habe die Beschreibung Ihrer früheren Bemühungen,
Lehrer für englisch-spanische Stenographie an einer hö
heren Lehranstalt für Sonderausbildung zu werden, mit
Interesse gelesen» Nun sind Sie auf die königliche Stra
ße in Ihre ewige Heimat des wahren Einen gestellt» Ich
hoffe, Sie werden sich dieser so wichtigen Sache nun mit
gleicher Aufmerksamkeit und. derselben Beharrlichkeit,
verbunden mit Liebe und Hingabe, widmen» Sie werden von
Tag zu Tag innerlich fortschreiten»
Was Ihre Frau betrifft, so behandeln Sie sie bitte
mit Liebe und Toleranz; sie wird nach und nach beginnen,
den wahren Wert des höheren Lebens zu verstehen und Ihre
Bemühungen in dieser Hinsicht anzuerkennen» Bis dahin
gibt es keinen Anlaß für Sie, verwirrt zu sein oder eine
schlechte Laune aufkommen zu lassen» Schließlich spricht
sie nach alledem gegenwärtig von ihrer Stufe aus, und
wenn sich diese entwickelt, wird sie zu einem besseren Ver
ständnis kommen» So braucht sie Ihre Liebe und Toleranz,
um sich zu ändern» Haß wird etwas Schlechtes nicht ver
bessern» Es ist Liebe, die Änderung bringt» So geben Sie
ihr Ihre Liebe in so großem Ausmaß wie möglich»

*
Ich habe Ihren lieben Brief erhalten» Es bewegt mich
im Innersten meines Herzens, von Ihnen zu hören»

Bei aller Kraft, die ein Mensch haben mag, ist es ihm
doch unmöglich, die Liebe Gottes und des Meisters für
einen liebevollen Schüler zu ergründen» Der Meister ist
selbst in Träumen beim Schüler» Der Schüler wird in je
dem Bruchteil einer Sekunde durch seine mächtige Hand
geführt» Er ist es, der den Initiierten zuerst liebt,
und die Liebe des letzteren ist nur die Erwiderung»
Manchmal gibt es negative Erscheinungen, wie sie von Ih
nen erwähnt wurden; sie werden verschwinden, wenn Sie
die fünf heiligen Namen wiederholen»
Ich lese über das Familienleben, dem sie aufgrund des
Verhaltens von »»» ausgesetzt sind» Sie haben es ver
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sucht und halten sich für unfähig, damit fortzufahren«
Dennoch möchte ich Ihnen raten, noch eine Zeitlang
durchzuhalten« Liebe, mehr Liebe und nochmals Liebe
erreicht, was andere Mittel nicht vermögen,, Karmische
Schulden, die beglichen werden müssen, kommen in eines
Menschen Leben ebenfalls auf, doch im Falle eines liebe
vollen Schülers wird die.Menge großzügig verringert
fest in den Händen und der Zuständigkeit der Meister
kraft gehalten und mit Liebe versüßt« Versuchen Sie es
noch ein- oder zweimal, sprechen Sie ruhig und gehen Sie
die Dinge mit ihr unter vier Augen durch« Wenn Sie fin
den, daß. sie nach Gebrauch Ihrer Waffe der Liebe ihre
Einstellung immer noch nicht gewandelt hat, überlassen
Sie alles der Meisterkraft und handeln Sie in vollem
Vertrauen auf Ihn so, daß auch nicht der Schatten einer
Schuld auf Sie fallen kann»
*
Es tut mir leid, von den Spannungen zu erfahren, die
Sie von Zeit zu Zeit.heimsuchen und die sich anscheinend
aus dem Hegen übermäßiger sexueller Gedanken seit Ihrer
Kindheit entwickelt haben« Das physische Leiden, das da
von herrührt, mag von einem Arzt, vorzugsweise einem Ho
möopathen, behandelt werden« Was das Umleiten Ihres Denk
Prozesses betrifft, so sollten Sie während des Tages
hart und mit voller Aufmerksamkeit arbeiten; doch wieder
holen Sie,, wenn immer Sie unbeschäftigt sihd, die fünf
Namen oder denken Sie liebevoll an den Meister« Wann im
mer Sie in der Gesellschaft von Frauen seih müssen, was
nur bei wesentlichen Gelegenheiten sein sollte,.wäre es
besser, nicht in ihre Augen zu sehen; und widmen Sie der
Meditation regelmäßig Zeit« Eine Gewohnheit, die Sie
seit der Kindheit gebildet haben, muß auf folgenden Wei
se durch eine andere, gute Gewohnheit ersetzt werden:
«

aj Setzen Sie regelmäßig Zeit für die Meditation ein«
b) Wenn Sie bei der Arbeit sind, seien Sie es ganz;
und wenn Sie frei sind, beschäftigen Sie sich mit der
liebevollen Erinnerung und dem Denken an den Meister
oder mit dem Hören auf den Tonstrom, fallsi er so entwik-

kelt.ist, daß er zu allen Zeiten, auch außerhalb der Me
ditation, beständig geworden ist» Lassen Sie das Gemüt
nie leer sein, denn ein leeres Gemüt ist die Werkstatt
des Teufels»
c) Beten Sie, wenn Sie sich nachts zur Ruhe begeben,
eine Weile zur Meisterkraft oben und legen Sie sich ganz
entspannt zu Bett, den inneren Blick in die Mitte dessen
gerichtet, was Sie vor sich sehen, während Sie die fünf
heiligen Namen wiederholen, und schlafen Sie dann ein«
Dabei denken Sie bitte daran, daß die Meisterkraft immer
bei Ihnen ist, über Ihnen wirkt und Ihnen immer zur Ver
fügung steht» Halten Sie sich an Seine gnädige Kraft und
Seinen Schutz, und sehen Sie um alle Hilfe und Führung
zu Ihm auf» Alle mögliche Unterstützung und und Schutz
wird gewährt werden»

Ich hoffe, daß wenn Sie wie angeraten handeln, Ihr
Leben bald in eine neue, schöne und gute Form geprägt
sein wird»
*

Kummer und Widerstände sind eine große Hilfe für un
seren Fortschritt, wenn wir uns nicht abtreiben lassen;
sie werden unsere Seelen stärken» Jene, die sich gegen
uns wenden, sind wirklich unsere Freunde in Verkleidung»
”Liebe deine Feinde”, wie von Christus gelehrt wurde»
Es gibt verschiedene Stufen, die durchquert werden
müssen» Der Versuch, irgendein Stadium zu umgehen,
ließe in dieser bestimmten Phase keine Entwicklung zu
und würde das Erreichen des letzten Zieles hinauszögern»
Jeder sollte sich stetig und langsam entwickeln»

*
Der Pfad von der rechten Seite aus ist der sichere
Weg nach oben ins Jenseits» Die Reise von der linken
Seite aus sollte vermieden werden, weil das der Weg der
negativen Kraft ist»

- 15 “

Die fortschreitende Seele findet auf jenem Weg ähnli
che Erscheinungen und glaubt, daß sie auf dem rechten
Weg sei. Aber dem ist nicht so. Sie wird in die Finsternis geschleudert» Wenn man auf der rechten Seite reist,
wird einem die Meisterkraft erscheinen» Zur Prüfung die
ser Form ist die Wiederholung der fünf Namen erforder
lich» Fragen Sie ihn nach dem Weg und nach den Regionen,
durch die Sie kommen» Sie werden die richtige Führung
und Hilfe erhalten»
*

Man sollte nicht in Eile sein» Oft ist Hast nicht
frei von Risiken oder Rückschlägen» Dies wirkt sich in
unserem Gemüt aus und schafft Zweifel und Verwirrung»
Mangel an Vertrauen und Ergebenheit schleichen sich ver
stohlen ein und beeinträchtigen den Fortschritt»
Ich freue mich, daß Sie nun über den Meister im kla
ren sind und daß Sie sich aufrichtig bemühen. Nach
der Initiation wird man nicht mit einem Mal vollkommen»
Das zarte Wachstum im Schüler wird von den starken, hei
ßen Winden leicht zugrundegerichtet. Der kleine Setzling
braucht beständig Nahrung und Schutz» Lassen Sie ihn zu
erst zu einem großen Baum heranwachsen, dann wird er.dem
Ansturm der mächtigen Tiere standhalten können und nicht
entwurzelt werden» Im zarten Alter kann ihn selbst eine
vorbeikommende Ziege auffressen»

Die Meisterkraft bleibt vom Augenblick der Initiation
bei den Initiierten» Der Schüler steht dann unter der
Obhut der Meisterkraft» Er weiß und sieht alles» Selbst
die geringfügigsten Gedanken im Schüler haben ihre Rück
wirkung» Diese Kraft irrt nie» So sollte man wahr zu
sich selbst und zu seinem Gott oben sein» Der liebende
Vater findet immer Freude daran, seine Kinder auf dem
Pfad fortschreiten zu sehen»
*
Ich habe Ihren Brief erhalten und bemerke Ihren ern
- 16 -

sten Wunsch, sich der gewaltigen Wahrheit bewußt zu wer
den und sie zu verwirklichen»

Ich freue mich darüber, daß dieser Ihr Wunsch der
höchste Ihres Herzens ist und daß Sie willens sind, al
les andere dafür aufzugeben. Jene, die danach verlangen,
werden es bekommene, Es gibt Nahrung für die Hungrigen
und Wasser für die Durstigen»

*
Der Mensch ist ein bewußter Körper oder eine verkör
perte Seele» Die Seele ist eine bewußte Wesenheit, ein
von verschiedenen Hüllen, nämlich einem physischen Kör
per, einem astralen Körper, einem kausalen und einem
suprakausalen Körper bedeckter Tropfen des Allbewußtseins» Durch die Gnade des Meisters entledigt er sich
selbst all dieser Körper und erreicht seine letzte Quel
le oder Heimat, Sach Khand oder die Ebene aller Bewußt
heit und aller Glückseligkeit, um nie mehr zurückzukeh
ren» Dies ist der erste Bereich, der bei der Schöpfung
durch Seinen Willen ins Dasein kam» Darunter gibt es
vier Ebenen zu durchqueren, deren Besonderheiten Ihnen
zur Zeit der Initiation mitgeteilt wurden» Alle diese
Regionen werden von derselben Kraft Gottes erhalten, die
in den verschiedenen Sphären durch verschiedene Namen
angerufen wird» Jede Aufteilung hat sozusagen ihren ei
genen Herrscher oder Herrn und kann an ihrer eigenen
lieblichen Melodie und ihrer besonderen Art des Lichtes
erkannt werden, wie zu der Zeit ebenfalls erklärt wurde;
die Einzelheiten finden Sie in den Initiationsanweisun
gen, die Ihnen zugeschickt wurden» Diese detaillierten
Anweisungen sollten nicht in frei zugänglichen Versamm
lungen ausgegeben werden, sondern den wirklichen Wahr
heitssuchern zur Zeit der Initiation enthüllt werden»
Diese fünf Ebenen sind von verschiedenen Heiligen in ih
rer jeweils eigenen Sprache benannt worden: Rind, And,
Brahmand, Par Brahmand und Sach Khand und mit anderen
Namen, wie sie von Ihnen in Ihrem Brief angeführt wer
den» Doch die unterschiedlichen Besonderheiten jeder Re
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gion in Licht und. Ton sind die grundlegenden Merkmale,
die sie ausmachen, unabhängig von den verschiedenen Na
men, welche ihnen durch verschiedene Meister gegeben
wurden.

Ein ''Heiliger” oder ein "Meister" ist in der Termino
logie der Heiligen einer, der kompetent ist, zur fünften
Ebene,, nämlich Sach Khand (oder dem Bereich, der Wahrheit),
nach seinem Willen und Wohlgefallen zu gehen und zurückzukommen. "Mahatma" ist ein volkstümlicher Ausdruck für
eine hochentwickelte Seele, wie der Name sagt. Diese Wor
te werden jedoch heutzutage nicht korrekt verwendet, und
auch- ein gewöhnlicher Mensch mit ein bißchen Frömmigkeit
wird als Sant oder Meister bezeichnet«, Aber Sie brauchen
sich nicht um Worte sorgen«,
Ein Meister gibt einem Initiierten eine Erfahrung des
sich Erhebens über das Körperbewußtsein. Diese Erfahrung
variiert natürlich mehr oder weniger entsprechend dem
Hintergrund jedes einzelnen und verbindet ihn mit dem un
tersten Ende des Bindegliedes von Gottes Licht und dem
hörbaren Tonstrom, die der Weg zurück zu Ihm sind«. Der
Schüler muß diese Anfangserfahrung mit der Gnade und Füh
rung des Meisters tagtäglich entwickeln, bis er das letz
te Ziel erreicht«, Im gegebenen Moment der Praxis er
scheint der Meister dem Schüler in den inneren Bereichen,
spricht, wie man es außen tut, und führt und hilft beim
weiteren Fortschritt nach innen und oben, von einer Ebene
zur anderen«, Der Initiierte kann nach Belieben zu ihm
sprechen und kann in diesen Sphären auch vielen anderen
Meistern begegnen..

Alle Gedanken hinterlassen einen, .unbeschreiblichen
Eindruck in den ätherischen AufZeichnungen.
Das Wort "Samadhi" wird von Yogis gebraucht, um einen
Zustand der Selbstvergessenheit zu beschreiben, wie er
auch vorkommt, wenn man vom Körper und der äußeren Umge
bung zurückgezogen ist und dann "Jar Samadhi" genannt
wird«, Heilige raten nicht zu einem solchen Samadhi«, Sie
künden vom "Chaitanya Samadhi", in welchem man sich des
Selbst (natürlich nicht des Körpers) und des Überselbst
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völlig bewußt bleibt., sich schließlich ins höhere kos
mische und überkosmische Bewußtsein erhebt und sich auf
dieselbe Weise vergißt wie ein Fluß, der, wenn er sich
ins Meer ergießt, allen Sinn der Individualität ver
liert „ (Für weitergehende Erklärung wird auf ”Die Krone
des Lebens", Seite 90, verwiesen»)
Jesus sagte: "Ich und mein Vater sind eins»" Und ein
anderer Heiliger, Guru Arjan, sagt: "Vater und Sohn ha
ben dieselbe Form angenommen»"

Es gibt nur eine Initiation, die der Schüler erhält,
dadurch daß ihm eine gewisse Erfahrung davon gewährt
wird, wie man sich über das Körperbewußtsein erhebt und
er mit dem doppelten Prinzip des Lichts und des Tones
Gottes verbunden wird, welches nichts als ein Ausdruck
der Gotteskraft ist und dem Schüler Stufe für Stufe zu
rück zu Ihm führte Durch regelmäßige Praxis beginnt man,
mit der Führung und Hilfe des Meisters eine Region nach
der anderen zu durchschreiten, bis die fünfte Ebene,
Sach Khand, erreicht ist, die Heimstatt der ewigen und
unveränderlichen Wahrheit»

Ich hoffe, die obigen Ausführungen werden dies für
Sie klären» Falls Ihnen irgendwelche Punkte nicht klar
sein sollten und einer weiteren Erläuterung bedürfen,
mögen Sie mir diese bitte mitteilen» Es steht Ihnen im
mer frei, um jede weitere Klärung zu bitten, die Sie
gerne haben möchten»

Jemand wird für die Initiation angenommen, wenn er
die Theorie völlig verstanden und für wenigstens drei
Monate vor der Initiation die vegetarische Diät einge
halten hat, nämlich Enthaltsamkeit von allem Fleisch,
Fisch, Geflügel und Eiern, und verspricht, daß er sich
einer streng vegetarischen Lebensweise anpassen kann»
Was das betrifft, nimmt der Meister gewöhnlich den ein
zelnen beim Wort 5 und selbst wenn einer nachher sein Ver
sprechen nicht hält, verläßt die Meisterkraft den Schü
ler nicht, bis an der Welt Ende»
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Ein echter oder wahrer Meister ist von Gott mit unbe
grenzten Kräften ausgestattet und auserwählt, Seine .gren
zenlose Gnade und Barmherzigkeit an jeden auszugeben und
auf jeden' auszudehnen, der sich ihm auf seiner Suche nach
einem Weg .zu Gott aufrichtigen Herzens nähert» Wenn einer
angenommen wird, weiß der Meister, wie diese Seele korri
giert, geformt und erhoben werden muß, denn die Seele
ist vom selben Wesen wie Gott, und der Meister sieht auf
alle als verkörperte Seelen» So sind ihm alle teuer, und
er wünscht, daß sie die wahre Heimat des Vaters errei
chen» Selbst ein reuiger Sünder, der mit einem aufrichti
gen Herzen zu ihm kommt, ist für ihn annehmbar» Wir sind,
alle Sünder» Wir kommen zu ihm, damit wir gereinigt wer
den»
*

*
*

Ein Weiteres noch, das ich zum Nutzen aller Lieben
auf dem Pfad betonen möchte» Wenn irgendeiner von
euch durchaus glaubt, daß ihr am meisten begünstigt
seid in den Göttlichen Offenbarungen, solltet ihr
Zurückhaltung üben und mehr den Anstand in der Ge
meinschaft wahren, als euch durch die Flut von Ge
fühlen forttragen zu lassen, was euch von Seinen
Füßen wegbringen wird» Bescheidenheit ist die erste
und letzte Zierde, die eine edle Seele schmückt»
Meine besten Wünsche sind immer mit euch, und
nichts wird mich mehr freuen, als euch alle auf dem
spirituellen Pfad fest zu sehen, indem ihr einander
anerkennt und euch Schulter an Schulter vorwärtsbe.wegt, indem ihr eine spirituelle Truppe bildet, da
mit jene, die euch sehen, euch bewundern und durch
euch inspiriert werden»

Aus Rundschreiben Nr» 53
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Kirpal Singh

HERBERGE DER TRUNKENHEIT
Ein Satsangvortrag von Sant Kirpal Singh. Ji
Der Mensch verbringt sein ganzes Leben mit dem Erfor
schen der sogenannten Wunder der Welt in äußeren Dingen
und an äußeren Orten, aber wenige denken jemals daran,
die inneren Tiefen dieses wundervollen Hauses, der phy
sischen Form, in der wir leben, zu erforschen«. In der
ganzen Geschichte haben wenige das in Dunkel gehüllte
Rätsel des Lebens gelöste

Wenn wir den Körper betrachten, was sehen wir? Sehen
wir nur eine 1,50 - 1,80 m hohe Statue aus Materie? Er
kennen wir nicht, daß eine Kraft diese menschliche Form
erhält und in der Tat in sie eingeschlossen ist? Obwohl
der Körper neun Öffnungen hat, kann der in ihm Gefangene
dennoch nicht aus ihnen herausgelangen. Warum? Weil er
kontrolliert wird» Die Atmung geht unaufhörlich weiter;
und wenn der Atem hinausgeht, bleibt er nicht dort, eine
Kraft zieht ihn in den Körper zurück«. Manchmal wird auf
einen Menschen vielleicht zehn- oder zwanzigmal geschos
sen und dennoch stirbt er nicht. Andererseits wird er
vielleicht beim Gehen ausgleiten und sich das Genick
brechen - was für ein großes Rätsel? Wir haben innen
kein Wissen über diese Kraft; wir verwenden niemals ei
nen Gedanken darauf oder für die Quelle, von der sie ihr
Leben ableitet und die sie erhält.

Die Meister haben gesagt, daß Menschen, welche nicht
an Gott glauben, auch wenn sie immer heiligen Stätten
nahe sind, als Atheisten gelten. Jene jedoch, die nicht
wissen, wer sie wirklich sind, sind realistisch gesagt,
noch größere Atheisten. Entschuldigt, aber sind wir, was
Gott betrifft, nicht alle Atheisten? Denn keiner hat Ihn
gesehen. Ein kleines Kind ist sich seiner selbst wirk
lich mehr bewußt als ein Erwachsener, aber wenn es heran
wächst, wird es sich mehr und mehr des Körpers bewußt.
Wenn ihr es fragt, wer es ist, wird es Mund und Augen
weit öffnen, im Bemühen, zu sagen,was es wirklich ist;
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aber wenn es erwachsen ist, wird es euch sagen: ''Ich bin
Ram Das” oder "Ich bin Ram Singh”, denn es kann zwischen
sich und seinem Körper nicht unterscheiden«. Wenn ihr
sagt: "Dies ist mein Körper”, habt ihr ihn jemals abgegelegt, so wie ihr euren Mantel oder eure Schuhe aus
zieht? .Wir sagen: "Dies ist mein Körper”, aber in Wirk
lichkeit sind wir der Körper geworden« Wir wissen nicht,
wer "Ich” ist oder wer da sagt: "Das gehört mir«” Es ist
also ein nachteiliges Unwissen, sein wahres Selbst
nicht zu kennen - das Selbst, welches zuletzt das Über
selbst erfahren muß« Das Selbst oder die Seele ist das
bewußte Wesen, das den Körper belebt und für sein Dasein
von etwas noch Größerem abhängig ist« Solange es sich
seiner wahren Natur nicht bewußt ist, kann es diese grö
ßere Natur nicht erfahren« Es gibt dem eigentlichen Sinn
nach sehr wenige Theisten in der Welt; denn ein Theist
ist, wer sich selbst und auch den Herrn erkannt hat«
Verstandesmäßig kann die ganze Welt sagen: "Ich bin
nicht das Gemüt, ich bin nicht die Sinne, ich bin nicht
der Intellekt, ich bin nicht die Pranas usw«, aber hat
sich.jemals einer von diesen Dingen getrennt? Wir können
unseren Mantel und unseren Hut ablegen, aber können wir
aus dem "Körper treten und sehen, wer der Bewohner ist?
Selbstverwirklichte Menschen.sagen, daß das größte
Buch des Wissens die physische Form ist, durch die alle
Schriften zustande kamen« Die Erforscher des Körpers,
die Rishis, Munis und Mahatmas, erkannten die Wahrheit
des Geheimnisses und fanden die Kraft, die das mensch
liche Wesen kontrolliert - und das ist unser wahres
Selbst« Dies wiederum wird vom Überselbst erhalten« Die
Schriften entstanden durch solche Menschen, die mit dem
Inneren in Einklang waren, die durch Selbstanalyse und
durch das' Erheben über das Körperbewußtsein höhere Ver
bindung erlangten und das Sprachrohr der größeren Kraft
wurden« Was .sie auch sagten, kam direkt von dieser
Kraft; sie sprachen nicht auf der Ebene des Gemüts oder
der Sinne, und das ist der große Unterschied zwischen
den Worten einer verwirklichten Person und den Worten,
die aus dem Verstand kommen, denn der Verstandesmensch
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kann nur von dieser Ebene aus sprechen, während die ver
wirklichte Seele so spricht, wie es ihr von oben einge
geben wird»

Emerson sagte: "Gedanken, die ohne Nachdenken aufkom
men, sind immer fehlerlose" Ein Moslem-Fakir sagt: "Du
bist tatsächlich die Mutter aller Bücher" und weiter:
"Wenn dein äußeres Ich das wirkliche Selbst findet, dann
wirst du erkennen, daß etwas in dir ist und daß Gott in
dir sprichto" Guru Nanak sagt: "Was immer vom Geliebten
kommt, sage ich»" Er spricht nicht von seinen eigenen
Gedanken; Christus sagte: "Denn ich habe nicht von mir
selber geredet; sondern der Vater, der mich gesandt hat,
der hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und reden
soll (Joho 12,49) "Als Philippus darum bat, daß ihm der
Vater gezeigt werde, erinnerte ihn Christus: "So lange
bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus?
Wer mich sieht, der sieht den VaterL»o Glaubst du nicht,
daß ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte,
die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst»
Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke"
(Joho 14,10)»
Wenn man zum Beispiel einem Radio zuhört, das einge
stellt ist, hört man den Ton» Woher nimmt das Radio den
Ton? Von der Sendestation, auf die es eingestellt ist»
Ein gottverwirklichter Mensch ist im Einklang mit dem
Herrn und in ihm spricht der Herr: "Brahma spricht durch
die physische Form; wie könnte Brahma sprechen, wenn es
keine physische Form gäbe?" Dieses göttliche Bindeglied
ist in jedem menschlichen Wesen; nicht in einem mehr und
in einem anderen weniger, sondern in allen gleich» Doch
nur jene, die die Verwirklichung erlangt haben und das
Sprachrohr Gottes sind, können sehen, daß "ich und der
Vater" eins sind» Das kommt daher, weil sie sich über
das Gemüt, die Sinne und das Netzwerk der Täuschung er
hoben und sahen, daß der Erhalter allen Lebens ein und
derselbe Herr ist»

Während der Lebenszeit von Rishi Bhardwaj ging eines
Tages ein Familienvater namens Shonak zu ihm und fragte:
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"Maharaj, wodurch kann man alles andere erkennen?'1 Der
Rishi sah ihn an und erkannte, daß -er ein Familienvater
war«, Ihr solltet wissen, daß heute die Familienväter
ganz anders sind«, In der damaligen Zeit wurde ein Mann
nach 25 Jahren Brähma-charya (Keuschheit in -Gedanken,Wor
ten und Taten), während deren er sich umfassende Kennt
nis über die Veden und Shastras, die alten Hindu-Schrif
ten, erwarb, zum Familienvater«, Nach 25 Jahren als Fami
lienoberhaupt gemäß den Lehren der Shastras -trat er in
den "Vanprashta-AshTam” (ein'abgeschlossenes Leben, das
nur der Erkenntnis des Herrn geweiht war) ein, von allem
weltlichen Leben und weltlichen Menschen getrennto Man
kann sagen, daß die letztere Phase heutzutage eher zum
Geschäft geworden ist«, Ein Mensch liest ein oder zwei
Bücher und beginnt dann, Vorträge zu halten, zollt aber
dem inneren Selbst wenig Aufmerksamkeito Wenn das Auge
eines Menschen nicht geöffnet ist, wie kann er dann
etwas über das Thema sagen?
Kabir Sahib hatte einmal eine Unterhaltung mit einem
gelehrten Pandit und-.sagte schließlich zu ihm: "0 Bruder,
dein und mein Gemüt können nie übereinstimmen; ich sage,
was ich sehe, und du sagst, was geschrieben worden ist»"
Aus Erfahrung zu sprechen ist etwas ganz anderes«, Man
kann durch das Lesen der Feststellungen eines anderen
niemals völlig überzeugt sein, denn Sehen bedeutet Glau
beno Gott gab allen menschlichen Wesen gleiche Vorrechte,
und der einzige Unterschied zwischen einer Meisterseele
und einem gewöhnlichen Menschen ist der, daß der eine
in Harmonie ist und der andere nicht□ Die verkörperte
Seele hat Bewußtsein, denn obwohl sie in dieser physi
schen Form lebt, ist sie doch.vom gleichen Wesen wie
Gott, der alles Bewußtsein ist» Er ist das Meer und wir
sind die Tropfen, aber unglückseligerweise stehen wir
unter dem Einfluß des Gemüts;- das Gemüt wird wiederum
von den Sinnen angezogen., und die Sinne werden von den
weltlichen Freuden angelockt□ Auf diese Weise ist der
"Jiva" (die verkörperte Seele; die Seele in der Schöp
fung) zum Abbild des Körpers und der Welt geworden und
so sehr mit diesen identifiziert, daß er seine wahre
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Identität vergessen hat» Wer sein eigentliches Selbst
vergessen hat, ist vom Erkennen des Herrn sehr weit ent
fernt» Aus diesem Grunde haben fast alle Meister gera
ten: "Mensch, erkenne dich selbst»" Nanak sagt: "Ohne
sich selbst zu erkennen, wird diese Täuschung niemals
vergehen»" Und wann sieht man, was die Seele ist? Nur
wenn Sinne und Gemüt unbewegt sind und der Intellekt zum
Schweigen gebracht ist, wird man die Seele erkennen»" Es
ist Sache der Seele, den Herrn zu erfahren» "Er kann
nicht durch die Sinne, das Gemüt, den Intellekt oder die
Pranas erkannt werden»" Das ist ganz klar»

Wissen ist das Kind aller Bücher» Liebe ist die Mut
ter aller Bücher, denn Gott ist Liebe, und die Seele
ist auch Liebe, da sie vom gleichen Wesen wie der Herr
ist» Aber was machen wir mit dieser Liebe? Auf der Sinnesebene zerstreuen wir sie in aberhundert Richtungen»
"Ein Herz und Millionen Wünsche; darauf noch mehr Wün
sche; wo ist dann für Ihn Platz zum Sitzen?" Wenn man
sich von allem anderen zurückzieht und sich an einer
Stelle konzentriert, wird es große Kraft einbringen»
Wenn ein Rohr zehn Löcher hat und ihr neun davon ver
schließt, wird das Wasser aus dem zehnten geradezu hervorschießen» Bisher hat unsere Seele unter der Herrschaft
des Gemüts gestanden, aber indem sie sich von den äuße
ren Einflüssen zurückzieht und Kraft erhält, kann sie
über das ganze Sein Kontrolle erlangen» Denkt daran, daß
Gott alle Aufmerksamkeit ist und die Seele, da sie von
derselben Natur ist, ebenfalls alle Aufmerksamkeit im
Miniaturausmaß ist» Als diese ganze Aufmerksamkeit von
einem zu vielen werden wollte, entstand die gesamte
Schöpfung» Die Seele hat auch große Macht, aber unter
dem Einfluß des Gemüts hat sie ihre Aufmerksamkeit hier
hin und dorthin verstreut und sich selbst dadurch ge
schwächt» Wenn sie sich nur von den äußeren Anziehungs
punkten zurückziehen würde, könnte sie zumindest eine
Stadt erschaffen» Mit großer Sorge sage ich, daß die
Stärke der Seele in so viele Richtungen zerteilt ist»
So sagen alle wahren Meister, daß Gotterkenntnis eine
einfache Sache ist - "Was heißt es, den Herrn zu erken
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nen? Verpflanze lediglich die Aufmerksamkeit von hier
nach dort»" Es ist nur eine Sache des Zurückziehens und
des Sammelns der zerstreuten Aufmerksamkeit» Wie ihr
wißt, werden die Sonnenstrahlen unter normalen Bedin
gungen nichts verbrennen, aber wenn ihr sie durch eine
Konvexlinse leitet und dadurch sammelt, wird alles, auf
das sie fallen, in Flammen aufgehen» Der ganze Zweck
dieses Lebens besteht darin, still zu werden - sich von
der äußeren Umgebung zurückzuziehen und zu konzentrie
ren., Ihr habt große Kraft in euch; ihr seid das Kind
eines Löwen»

Als Bhardwaj Rishi also die Frage des Haushälters
Shonak beantwortete, versuchte er auf eine Weise zu ant
worten, die Shonak in seinen Pflichten als Familienvater
helfen konnte» Da er wußte, daß er ein gebildeter Mann
war,, sagte der Rishi: ”Es gibt zwei Arten der Lehre» Die
eine wird *'Apara Vidya' genannt und die andere ’Para
Vidya’» Apara Vidya stammt aus Büchern,. Schriften usw»
und erzeugt im Suchenden ein Interesse, das auch zu ei
ner gewissen Ergebenheit führt» Zu diesem Zweck werden
Bräuche, Rituale, Pilgerfahrten, Gebete, das Singen von
Hymnen, Almosengeben, Fasten und sich Härten zu unter
ziehen usw», helfen, Bhakti (Hingabe an Gott) hervorzu
rufen» Das alles ist jedoch nur die Vorbereitung des. Bo
dens., und es liegt keine wirkliche Befriedigung darin,
da es weder zu Erlösung noch zu Erkenntnis führt» Alle
diese Dinge fallen unter die Kategorie guter Taten, und
man mag einen Platz im Himmel durch sie erwerben, aber
die Seele wird immer wieder zur Erde zurückkehren müs
sen, da sie alle auf der Sinnesebene liegen»1'
Dies sind die ersten Schritte, die man zum Herrn tun
muß, so wie ein Kind zur Schule geht und zuerst einen
Griffel benutzen lernt, aber ihr könnt sehen, wieviel
diese Handlungen wert sind» Ihr seid alle diese Schritte
irgendwann einmal gegangen, aber jetzt geht vorwärts.»
Macht den besten Gebrauch vom Fundament, das ihr gelegt
habt; denn das Fundament allein kann euch nicht zum
letzten Ziel bringen, ohne daß ihr das Selbst erkennt»
Brüder, zieht euch zurück, werdet euch eures Selbst be
- 26 -

wußt und kommt mit dem Überselbst in Verbindung.» Wie
Bhardwaj Ri.shi dem Familienvater sagte , wenn ihr euch
selbst erkennt, werdet ihr alles erkennen* Nun könnt ihr
sehen, daß diese Lehre alle wahren Gottsucher angeht*
Gott schuf den Menschen, aber Er hat ihn nicht mit
einer Etikette versehen* Der Sinn aller Religionen ist,
Gott zu erkennen und seine Lebensreise in Frieden, Ge
nügsamkeit und indem man einander von Nutzen ist, zu
verbringen* Dies waren die wahren Ziele, aber was war
das Ergebnis? ”Er begann, Gott zu erkennen, aber das Ge
müt ging fehl*” Ihr mögt fragen: ”Haben wir uns verirrt?”
Ja, ja, ganz sicher*
Ein Moslem-Fakir sagt, daß die Grausamkeit, die der
Mensch gegen sich selbst begangen hat, nicht einmal vom
Allerblindesten begangen werden konnte* Und welches ist
die größte Grausamkeit? In diesem Haus lebend, verloren
wir die Verbindung mit dem Einen, der es in Gang hält*
Das Rätsel des Lebens muß gelöst werden, ganz gleich,
welcher Religion man angehört* Die Meister, die dieses
Geheimnis lösten, wurden in verschiedene Religionen hin
eingeboren, ebenso wie jene, die mit ihnen Verbindung
aufnahmen und denen wiederum die Lösung gelehrt wurde*
Ravi Das war ein Schuhmacher, Kabir Sahib ein Weber und
Tulsi Sahib ein Brahmane* Der Mensch schuf die Kasten,
aber Gott erschuf die Seele und verkörperte sie in der
menschlichen Form* Erhebt euch zuerst über die Sinne und
sagt dann, was ihr seid und welches eure Religion ist*
Gleich, wessen Meisters Hymnen ihr nehmt, das Thema wird
dasselbe bleiben, auch wenn sich Sprache und Ausdrucks
weise unterscheiden mögen* Die Meister sehen die Mensehen nicht von ihrer religiösen Zugehörigkeit her, son
dern sie betrachten jedermann als Seele im Körper und
schauen auf alle von der Ebene der Seele* Sie sind nicht
Gurus einer bestimmten Religion, sondern sind Gurus der
Menschheit* ”Satguru ist der, welcher alle Völker zusam
menbringt*” Für den Satguru gibt es keinen Streit der
Kaste oder des Glaubens - keinen Gedanken an das Brechen
mit alten Traditionen oder das Aufbauen von neuen* Tat
sächlich sagen sie, daß es bereits mehr als genug Reli
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gionen und Sekten gibt« Unser Hazoor pflegte zu bemer
ken, daß es keinen Sinn hat, neue Brunnen zu graben,
wenn es schon mehr als genug gibt, um die Leute zu ver
sorgen« Der Mensch muß entweder nach seiner Religion le
ben oder eine neue schaffen» Ist es dann nicht besser,
in eurer jetzigen Gemeinschaft zu bleiben? Aber während
ihr nach ihren Zielsetzungen und Vorschriften lebt,
■sucht nach einem, der das Mysterium des Lebens bereits
gelöst hat und der euch helfen kann, das gleiche zu tun«
Ihr mögt eine solche Persönlichkeit in jeder Religion
finden, und ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt«

Um in irgendeinem bestimmten Fach kundig zu werden,
muß man zuerst zu einem Experten auf diesem Gebiet ge
hen« Wenn ein Mensch den festen Wunsch hat, etwas über
die Seele zu erfahren, sollte er sich an einen kompeten
ten Lehrer der Spiritualität wenden - einen, der sich
selbst und das Überselbst erkannt hat« Das ist eine Sa
che des gesunden Menschenverstandes und erfordert keine
Philosophie« Alle großen Lehrer dieses Gegenstandes sa
gen, daß wir alle verkörperte Seelen sind, die in der
physischen Form leben, von der wir den größten Segen ab
leiten können, wenn wir nur den besten Gebrauch von dem
Umstand machen« Die menschliche Form ist die höchste al
ler Gattungen und die höchste Stufe in der Schöpfungs
leiter, denn in diese Form hat Gott die Unterscheidungs
kraft gelegt, durch die man die Wahrheit von der Unwahr
heit unterscheiden und so das erreichen kann, was in
keiner anderen Form möglich ist« Im Ved Bhagwan gibt es
ein Gebet: ”0 Herr, führe uns von der Unwahrheit zur
Wahrheit«” Aber was ist der Nutzen davon, wenn ein
Mensch kein Interesse daran hat?
Soamiji Mahahraj sagt: "Hansni (ein sagenhafter,
schwanengleicher Vogel) scheidet Milch von Wasser«” Du
bist Hansni, o Seele« Hansni heißt, er kann mit seinem
Schnabel Milch von Wasser trennen und trinkt nur die
Milch« 0 Seele, du bist wie dieser Hansni und kannst
Wahrheit von Unwahrheit auseinanderhalten« Trinke nur
Milch und laß das Wasser« ”Betrachte diesen Körper als
Materie; Gott wohnt darin, und nur Er ist die Wahrheit«”
- 28 -

Der Körper und alle mit ihm zusammenhängenden Dinge sind
der ständigen Verwandlung unterworfen, denn es liegt in
der Natur der Materie, sich immer zu andern» Nur die
Seele ist wahr, ewig und unwandelbar; versucht die Seele
zu erkennen» Was ist der Unterschied zwischen Atheist
oder Ergebenem - zwischen Manmukh oder Gurmukh? "Den
Atheisten erkennt man daran, daß er an die Welt verloren
ist; den Ergebenen, daß sich die Welt an ihn verliert»"
Der Manmukh ist verloren - verloren im Wirbel des Gemüts
und der Sinne» Für den wahren Ergebenen existiert die
Welt nicht wirklich, denn er hat die Berauschung des
Herrn und ist in sich für die Wahrheit erwacht; dadurch
hat er sowohl die Welt wie auch das Jenseits vergessen»

Groß ist der Mensch» Haltet ihn nicht nur für eine
Gestalt - eine 1,50 oder 1,80 m hohe Puppe» Wenn die
Götter und Göttinnen Erlösung erlangen wollen, müssen
auch sie diese menschliche Gestalt bekommen» Die Upani
schaden sagen: "Die Seele fährt im Wagen des Körpers;
der Verstand ist der Kutscher, das Gemüt die Zügel, und
die Sinne sind die Pferde, die ihn in die Landschaft der
Freuden ziehen»" Das heißt also, daß die einzige Barriere
zwischen uns und dem Herrn das Gemüt ist»-Könnten wir
nur das Gemüt und die Sinne abwerfen, würden wir uns
wirklich selbst und den Herrn erkennen» Wenn dieses
Ziel, das allen Religionen zugrunde liegt, nicht er
reicht wird, ist das Leben des Menschen vergeudet» Als
Zoroaster um Rat gefragt wurde, sagte er: "Tretet der
Armee Gottes bei»" Als er gefragt wurde, was für Eigen
schaften erforderlich seien, um dieser Armee beizutre
ten, antwortete er: "Gute Gedanken, gute Worte, gute
Taten»" Das heißt: führt in jeder Hinsicht ein recht
schaffenes Leben, wie es von allen Meistern empfohlen
wurde» "Was ist das höchste aller Dharmas? Nehmt den
Namen Gottes an und lebt rechtschaffen»" in der SikhReligion heißt es: "Wiederhole Naam und teile deine Nah
rung mit anderen»" Die Lehren sind alle gleich, und wir
wollen der Armee Gottes beitreten; aber wir treten nur
der Armee der Religion bei» Die Folge davon ist, daß
Menschen miteinander kämpfen» Wir schieben Gott beiseite
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und 'beginnen zu sagen: "Ich bin ein Sikh” oder: "Ich bin
ein Moslem” usw«, Kabir Sahib sagt: "Keiner ist Hindu
oder Moslem; denkt von uns als eins»” Gott schuf den
Menschen; und der Mensch ist älter als alle Philosophien
und Religionen, die lange nach der Ankunft des Menschen
für den edlen Zweck gegründet wurden, die Seele zu er
kennen» Worin liegt der Zweck, wenn dieses Ziel nicht
erreicht wird?

Ich kann nur sagen, daß die Welt Frieden hätte, wenn
dieReligicnsführer die genaue Lehre verkünden würden«.
Ist es nicht das Ziel aller Religionen, die Zeit des
weltlichen Lebens in Frieden zu verbringen, um einander
von Nutzen zu sein, Gott zu erkennen? Gewiß, das ist das
■wirkliche Ziel aller, und wenn alle Ergebene des einen
Gottes sind, warum dann aller Konflikt und Kampf? "Hun
derte von Liebenden, aber ein Geliebter für alle«,” Bräu
che und Religionen mögen unterschiedlich sein, aber' das
Ziel ist das gleiche <> Aber so wie die Dinge liegen, be
kämpft ein Bruder den anderen, und beide erklären, daß
ihre Gemeinschaft besser sei«, Ist denn nicht klar, daß
alle .gleich sind?
"Sagt nicht, daß die Bücher aus lauter Lügen beste
hen; ein Lügner ist der, der nichts aufnimmt«.” Die hei
ligen Schriften beinhalten die Worte verwirklichter
Menschen, die den Pfad der Spiritualität gegangen sind«,
Wieviel Schritte sie auch immer auf diesem Weg gingen,
haben sie anderen demgemäß gelehrte Wir achten alle»
Überlegt, wie die Meister das Leben sehen«. Sie sind
nicht von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemein
schaft abhängig, und von keinen Politikern werden ihnen
Vorschriften gemacht«, Sie sind kosmische Wesen«, "Friede
sei auf der ganzen Welt, nach Deinem Willen, o Herr«,”
Guru .Nanak sagt auch: ”0 Nanak, Naam steigt immer nach
oben; durch .Deinen Willen hat die ganze Welt Nutzen»”
Das Herz der Meister ist so groß, daß jeder darin Platz
haben kann«, Wenn sie kommen, kommen sie zur Erhebung
aller Völker: alle Gemeinschaften, alle Religionen, alle
Länder sind die ihren» Als ich den Westen besuchte, wur
de in einer Stadt ein Treffen für den Osten und den We

sten abgehalten., und ich wurde eingeladen, den Osten zu
vertretene Um den Westen zu repräsentieren, luden sie ei
nen bestimmten Franzosen ein, aber im letzten Augenblick
konnte der dem Treffen nicht beiwohnen* Also sagten mir
die Organisatoren: "Nun, wir werden Ihnen den Osten und
den Westen überlassene” Ich entgegnete: "Zweifellos
heißt es: 'Osten ist Osten und Westen ist Westen, und
diese beiden werden niemals zusammenkommen', aber das
hat ein Mensch gesagt - nicht Gott» Die ganze Schöpfung
ist das Haus des Herrn und in ihr gibt es weder Osten
noch Westen* All diese Länder sind nur viele Räume in
dem einen Haus unseres Vaters*"
Flugzeuge haben die großen Entfernungen zwischen den
Ländern aufgehoben* Man kann heute in Indien und morgen
in England sein - und am Tag danach in Amerika* Aber der
Mensch bleibt ein Mensch, gleich wo er sich befindet und
ungeachtet der äußeren Kleidung oder seiner Sitten; alle
sind Ergebene des einen Herrn* Als ich in Amerika ge
fragt wurde, ob ich gekommen wäre,um einen Ashram zu
gründen, sagte ich ihnen, daß ich gekommen sei, die Ashrams, die die Leute mit sich herumtragen, zu erheben
(die physische Form)* "Die Menschen haben diese Dinge
vergessen; ich bin gekommen, sie zu wecken* Es ist nicht
nötig, irgend etwas Neues einzuführen, denn es existiert
bereits im Innern, aber ich bin gekommen, das neu zu be
leben, was ihr vergessen habt*” Die Meister betrachten
die Dinge sehr freiheitlich, aber jene, deren Ausblick
auf ihre eigene begrenzte Gemeinschaft beschränkt ist,
verkünden nicht die wahren Lehren*

Kurz vor der Teilung Indiens und Pakistans (19^+7)
fanden Kämpfe zwischen Hindus und Moslems statt, und un
ser Hazoor ging in viele dieser unruhigen Gebiete* Die
Leute sagten ihm: "Wenn du nur vorher gekommen wärest,
würden hier keine Kämpfe stattgefunden haben*" Ich ver
suche, die Tatsachen ganz klar und offen zu erklären*
Wegen der Beschaffung von Nahrung für den Magen im Namen
der Religion entstanden so viele Mißverständnisse* Wenn
vier Trunkenbolde zusammensitzen und sich der Gesell
schaft der anderen erfreuen können, warum dann nicht
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auch vier Ergebene verschiedener Religionen, der Liebe
und des Verständnisses wegen? Man kann hier sagen, daß
die ersteren auf gewisse Weise berauscht sind, die letz
teren jedoch nichto Kabir Sahib erklärt es folgenderma
ßen: Ein "Hans" (ein schwanengleicher, sagenhafter Vogel)
saß einmal in einem "Kodrai"-Feld (Kodrai ist ein ziem
lich minderwertiges Getreide)» Der Bauer sali den "Hans”
und .fing an, ihn mit seinem Stock zu jagen» So stellt
Kabir fest: "Dieser arme, unwissende Bauer weiß nicht,
daß der 'Hans' niemals Korn frißt, sondern von Perlen
lebte’’ Die Meister kommen also nie, um den weltlichen
Menschen etwas wegzunehmen« Nun hört aufmerksam die
Hymne Kabir Sahibs:

In der Schänke des Körpers hält sich der
Jiva-Reisende auf;
aber warum ist er so bezaubert von
diesem Irrsinn?

Der Körper ist nur wie eine Herberge, und wir sind
nur ein paar Tage Reisende in dieser Welt«, Die Sinne
oder die nach außen strömenden Kräfte, durch die die
weltlichen Eindrücke eindringen, sind dieser Herberge
oder diesem Haus ganz verhaftet» Allein die Augen nehmen
83 % aller Eindrücke auf» Die Ohren 1^- % und die ver
bleibenden 3 % verteilen sich auf die anderen Sinne»
Wenn wir schlafen, träumen wir von den Eindrücken, die
wir in unserem täglichen Wachzustand empfangen haben«,
Wie man sehen kann, ist unser Leben sehr oberflächlich;
wir sind nie in uns selbst eingetaucht«,
Was ist dann .der Zweck dieses Körpers, der einer Her
berge gleicht? Sein Zweck ist, uns zu befähigen, unser
wahres Selbst zu erkennen und Gott zu verwirklichen«. Was
ist, wenn die Seele dies nicht tut? - "Wenn das Leben
vergeht, ohne daß es genutzt wird, ist diese Geburt ver
fehlte” Lord Buddha sagte dasselbe: daß im menschlichen
Leben die Wahrheit verwirklicht werden kann« Wer weiß,
wann .man wieder den Segen der. menschlichen Geburt er
hält? Sie wurde einem zu einem bestimmten Zweck gegeben

- warum lassen wir uns also von den Sinnesfreuden berau
schen? Was wird auf diese Weise gewonnen? Ihr fahrt fort,
das Spiel der Welt zu betrachten, aber das Verlangen
nach mehr und mehr wird niemals befriedigte Die Ohren
hören immer auf die Melodie der Welt, sind aber niemals
damit zufrieden» Man meint, daß man diese Sinnesfreuden
genießt, aber das trifft nicht zu» Die Sinnesfreuden ge
nießen euch»

In den Puranas (alte Hinduschriften) wird berichtet,
daß sich der Gott der Speise bei Lord Vishnu beklagte,
daß er der Menschen müde werde, weil sie ihn gnadenlos
äßen» Lord Vishnu riet ihm: "Wer mehr ißt, als er notig
hat, nun, den magst du aufessen»” Übermäßiger Genuß
führt zu' Degeneration der physischen Organe» Gebt den
Sinnen nur soweit nach, als es notwendig ist; macht die
Eßlust nicht zu einer Gewohnheit«, Wenn alles auf kon
trollierte Weise benutzt wird, werden alle Dinge helfen,
statt Schaden anzurichten» Es gibt zum Beispiel ein be
stimmtes Gift, das in sehr kleiner Dosis eingenommen,
physische Kraft erzeugt wie ein Tonikum» Wenn es jedoch
in großen Mengen eingenommen wird, tötet es» Die Freuden
der Sinne wurden dem Menschen gegeben, um durch die
letzteren zu wirken - aber in vollkommener Kontrolle»
Dieses Haus oder diese Schenke wurde nur ein paar Tage
lang gegeben, um den größten Vorteil daraus zu ziehen,
aber wir zerstören es schnell»

Es gibt fünf Sinne des Erkennens und fünf Sinne des
Karmas, und was geschieht, wenn auch nur ein Sinn die
Kontrolle erlangt? Eine Motte wird zum Beispiel vom Ge
sichtssinn so sehr beherrscht, daß sie sich in der Hitze
einer Flamme oder eines hellen Lichts tödlich verbrennt»
Fische werden andererseits vom Geschmackssinn regiert,
und obgleich sie glücklich durch das Wasser schwimmen,
werden sie sich zum Köder des Anglers begeben - nur um
am Haken gefangen zu werden und a.uf der Erde umherzap
pelnd unter Qualen zu sterben» Die große schwarze Hummel
hat einen sehr starken Geruchssinn und verliert dadurch
leicht ihr Leben durch eine bestimmt tropische Blume,
die über jedem Insekt, daß sich auf sie setzt, die Blü- 33 -

tenblätter schließen kann» Beim Hirsch steht der Gehör.sinn an erster Stelle» Ich weiß nicht, ob ihr einmal ei
ne Zeit in den Wäldern zugebracht habt, aber ich habe
einen. Hirsch einen Sprung von etwa 18 Metern machen se
hen» Selbst das schnellste Pferd kann dieses leichtfüßi
ge Tier nicht einholen; und doch ist es leicht zu fangen»
Jäger, die Hirsche fangen wollen, spielen auf einer be
sonderen Trommel eine bestimmte Weise, von der der
Hirsch durch die Verzückung über diesen Ton machtlos an
gezogen wird, bis er seinen Kopf ruhig auf die Trommel
legt und natürlich gefangen wird» Er verbringt sein
restliches Leben in Gefangenschaft» Im männlichen Ele
fanten ist der Tastsinn sehr stark, wenn er auch die
Kraft hat,.große Bäume mit seinem Rüssel zu entwurzeln»
Ich lebte einmal für vier oder fünf Monate im Dschungel
und sah, wie man den Lang eines Elefanten vorbereitete,
indem man eine große Grube aushob, sie mit Blättern be
deckte und dann einen weiblichen Elefanten in der Nähe
ankettete» Wenn der Bulle die Elefantenkuh riecht,
stürzt er sorglos auf sie zu und fällt in die Grube,
die in seinem Weg liegt» Man läßt ihn dann viele Tage
hungern, bis es den Mannern möglich ist, mit ihm fertig
zuwerden und ihn wegzubringen» Dann verbringt er sein
Leben in Gefangenschaft» Ihr seht also: auch wenn nur
einer der fünf Sinne die Übermacht hat, kann dies Tod
oder Sklaverei herbeiführen» Welches ist dann die Lage
eines Wesens, das Sklave aller fünf Sinne ist?

Euer ganzes Leben wird vergeudet und schließlich wer
det ihr von der Welt weggenommen - ihr müßt diesen Kör
per verlassen - auch wenn ihr nicht wißt, wann dieser
Zeitpunkt kommen wird» Große Herrscher, gelehrte Intel
lektuelle, berühmte Philosophen und auch gottverwirklichte Menschen - wo sind die Körper all dieser Menschen
jetzt? Sie haben alle den Schauplatz ihres Wirkens ver
lassen, und auch wir müssen einmal gehen; es gibt keine
Ausnahme von dieser Regel» Wenn nur der Gedanke im Gemüt
vorherrschend bliebe: ”Wer bin ich, wohin gehe ich?" Das
könnte die Art und Weise unseres Lebens ändern» Bedenkt
einen Augenblick: wenn ihr eine Nachricht erhalten wür-
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det, daß ihr morgen die Stadt verlassen mußtet, wie
würdet ihr den heutigen Tag verbringen? Würdet ihr nicht
alles für die Abreise vorbereiten? Die Zeit für das Ver
lassen des Körpers mag bereits festgelegt sein, aber sie
ist euch nicht bekannte Es kann jederzeit soweit sein.
Kabir Sahib sagt: "Werdet tugendhaft, wiederholt Naam;
mag sein, daß das Morgen niemals kommt»” Warum von mor
gen sprechen, wir haben keine Garantie für die nächste
Minute! Der Atem kehrt weiter in den Körper zurück und
der Mensch bleibt dort - was aber, wenn er nicht wieder
zurückkommt? Versucht zu erkennen, was ihn erhält, denn
er ist nur ein Klumpen Materie, den wir überall mit uns
tragen., ”Der Freund (Körper) ist belebt, solange der Be
gleiter (Seele) da ist; wenn der Begleiter geht, ist er
wertlose Materie»”
Wenn die Seele den Körper verläßt, heben vier Brüder
die leblose Gestalt eilig auf und bringen sie schnell
stens zum Verbrennungsplatz» Niemand will sie lange be
haltene Aber jene mit dem rechten Verständnis sehen die
Dinge in der rechten Perspektive» Es ist keine neue Phi
losophie o Jene, welche besten Gebrauch von der menschli
chen Geburt machten und die Seele aus der Herrschaft des
Gemüts und der Sinne befreiten, erlangten Selbsterkennt
nis und haben auch den Herrn erfahren; und für sie gibt
es keine Rückkehr mehr zu dieser Welt des Tuns» Aber das
Kommen und Gehen ist nicht für jene zu Ende, die immer
nur auf der Sinnesebene leben, gleich ob ihre Handlungen
gut oder schlecht sind»

Lord Krishna sagt in der Gita, daß es nur zwei Wege
gibt: "Pitriyan Panth" und "Deviyan Panth"» Pitriyan
Panth ist der Weg des karmischen Rades; und die Seele,
die sich auf ihm bewegt, kann von diesem Pfad nicht weg
kommen» Die Seele jedoch, die auf dem Deviyan Panth dem Pfad des Lichts - geht, kehrt niemals zurück» In der
Sanatan-Sekte der Hindu-Religion ist es Brauch, eine
Lampe anzuzünden und in die Hand eines Sterbenden zu ge
ben, denn sie glauben, daß die Seele sonst keine Erlö
sung erlangt» Aber tatsächlich sollte dieses Licht - das
innere Licht - während der Lebenszeit angezündet werden,
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denn nur das kann die Seele von Geburten und Toden be
freien» Wo ist dieses Licht? "Das Licht erstrahlt in
dem, der die zehn Sinne beherrscht «" Das Licht ist be
reits in allen Menschen, aber man muß sich von den Sin
nen trennen, um es zu sehen» Man braucht es darum nicht
zu erschaffen; wendet euch nur nach innen» Man kann sa
gen, sich nach innen zu wenden oder sich durch Selbst
analyse über die Sinne zu erheben»

Kabir Sahib sagt: "Warum bleibt ihr trunken in dieser
Herberge des Körpers?" Mit dem gesunden Menschenverstand
kann man sehen, daß die Seele, die sich auf der Ebene
des Gemüts und der Sinne befindet, das Abbild des Körpers
geworden ist und daher alle Dinge auf dieser Ebene tut,
sich unmöglich über den Körper, das Gemüt und die Sinne
erheben kann» Wenn jemand meint, daß er das tun kann,
mag er es versuchen» Was wünscht sich denn ein Blinder?
Nur zwei Augen» Aber wenn ihr es nicht könnt, dann gebt
es zu und sucht bei jemandem Hilfe', der die Wissenschaft,
wie man sich über das Körperbewußtsein erhebt, kennt»
Eine solche Meisterseele mag zehn, fünfzig, hundert oder
mehr Personen eine Meditationssitzung geben, aber durch
einen Bruchteil seiner Aufmerksamkeit werden alle Licht
erhalten» Den Beweis des Lichts kann man selbst sehen»
Der Pfad der Heiligen wird also der Weg der Umkehr ge
nannt, denn sie lehren den Sucher, die Sinne nach innen
zu lenken» "Wenn ihr den Satguru findet, beginnt die Um
kehr. Das Sterben während des Lebens wird es zeigen»"

Wenn sich die Seele nach innen wendet, wird der Kör
per leblos; wer während des Lebens stirbt, wird zu einem,
der den Herrn erfährt» Lernt zu sterben, damit ihr zu le
ben beginnen könnt« Maulana Rumi sagt, wenn man ewiges
Leben will, soll man lernen, während des Lebens zu ster
ben» . Dadu Sahib sagt: "Dadu, stirb vorher; jeder stirbt,
wenn seine'Zeit kommt»" Alle Meister haben über das
Thema ähnliche Erklärungen abgegeben» Wer das Mysterium
des Lebens enthüllt hat, fürchtet den Tod nicht» "Ster
ben mußt du, warum also nicht jetzt? Halte dich fern von
der Welt» Einen solchen Tod kann man hundertmal am Tag
sterben»" Sich willentlich nach oben erheben zu können,
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löscht alle Angst vor dem Tod aus, Ihr seid nur ein paar
Tage lang Gast in dieser Herberge des Körpers - verliert
euch nicht im Irresein der Sinne und der Sinnesfreuden«
Vergeßt euch nicht vollkommen in diesem äußeren Wahn,
sondern versucht das Ziel zu erreichen, für das die
menschliche Geburt gegeben wurde« Wenn diese Gelegenheit,
die richtige Arbeit zu tun, vergeudet wird, wer weiß
dann, wann ihr wieder eine bekommt?
Ruht in der Nacht, geht am Morgen«

Es ist ein Ort, an dem ihr die Nacht verbringen
könnt, aber wenn das Tageslicht kommt, müßt ihr gehen«
Wer bleibt ständig in einer Herberge? "Kehre an deinen
eigenen Ort zurück, Bruder5 warum lebst du in einem
fremden Land? Verrichte deine Arbeit und ignoriere alle
fremden Dinge!5’ Dies ist nicht euer Land« Ihr habt mit
der physischen Form kaum ein paar Tage lang Verbindung
und werdet bald gehen müssen« Sie kann nie euer ständiger
Wohnort sein; aber wohin werdet ihr gehen? Habt ihr Je
mals darüber nachgedacht? "Das Haus, das ihr verlassen
müßt, ist an euer Gemüt gebunden; es ist nie ein Gedanke
an eure ewige Heimat da«’1 Ihr habt euch selbst auf sei
nen Umkreis begrenzt, und ihr habt ihm den Status eines
Gottes eingeräumt«, Die wahre Heimat wurde vollkommen
vergessen« Wer kann sagen, daß ihr intelligent seid?
Vielleicht seid ihr durch Bücher gebildet, aber die Mei
ster sagen, daß einer, der seine vergängliche Lage nicht
erkennt und nichts von seinem wirklichen Bestimmungsort
weiß, entweder ein Tor oder ein unwissendes Kind ist«
Wenn ein spiritueller Mensch auch in äußerem Wissen
erfahren ist, trägt er dies wie eine Girlande und ver
wendet es, um die Wahrheit auf verschiedene Weise zu erklären«. Als zum Beispiel Keshab Chander Sen zu Sri Ramakrishna ging, sagte der letztere: "Wenn du diese Lehre
in einem Wort verstehen willst, dann höre mir zu; wenn
du es vorziehst, sie durch viele Worte zu lernen, dann
gehe zu Vivekananda«" Es ist wichtig, daß das Gemüt ganz
verstehen und zufriedengestellt werden sollte, denn wirk-
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liehe spirituelle Erfahrung kann man nur machen, wenn
die Sinne, das Gemüt und der Intellekt vollkommen beru
higt sind» Man kann nichts erfahren, während man auf der
Sinnesebene zerstreut ist, gleich ob in Vergnügungen
oder in intellektueller Weitschweifigkeit» Wir sollten
zum eigenen oder dem Verständnis anderer den besten Ge
brauch vom Verstand machen, aber denkt daran, daß Schluß
folgern eine Hilfe und auch ein Hindernis sein kann«.
Durch den Verstand können wir bis zu dem Punkt gelangen,
zu akzeptieren, daß es Gott gibt, aber wenn wir das ge
tan haben, warum erkennen wir Ihn nicht? Und dazu muß
der Verstand zur Ruhe gebracht werden.

Jeder muß die physische Form verlassen - und das
schließt euch mit ein» Ein Meister sagt: Wohin sind die
Eltern gegangen, die euch die Geburt gaben? Ihr wißt
nicht, wo sie sich aufhalten»” Die Tatsachen sind ganz
offensichtlich, aber das Öl der Welt hat euch wie eine
Ölhaut bedeckt, die auf ihrer Oberfläche kein Wasser be
hält o Wir lesen Bücher und Schriften, hören unzählige
Vorträge, aber die Wahrheit dringt weder ins Gemüt noch
.ins Herz: daß wir auch die Welt verlassen müssen»

Warum sollten jene, die wissen, daß sie gehen
müssen, sich sorgen und Pläne schmieden?
Warum die Sorgen und Schwierigkeiten mehr als nötig
vergrößern, wenn wir alle diesen Ort eines Tages verlas
sen müssen? Wenn ihr wüßtet, daß ihr diese Welt am Ende
dieses Tages verlassen müßt, wie würdet ihr ihn verbrin
gen? Ein bestimmter Meister rät: "Verbringt jeden Tag
so, als ob es euer letzter auf Erden wäre»" Wenn man
diesen Hatschlag streng befolgte, würde das Leben des
Menschen umgewandelt» Wir gehen tiefer in die Vergessen
heit hinein, weil wir nicht an den Tod denken» Der Tod
ist kein Schreckgespenst, sondern der Name für eine Ver
wandlung; oder ihr könnt ihn als eine Versetzung bezeich
nen» Wer sich auf dieses Geschehnis vorbereitet, kann
wirklich als intelligent bezeichnet werden» Wie klug be
ginnen wir ein weltliches Ereignis wie eine Heirat
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oder eine Prüfung vorzubereiten» Die Verwandlung des To
des kann man auch eine Prüfung nennen, die vor uns liegt,
aber wir kennen ihren Termin nicht» Wir tun nichts, um
dies vorzubereiteno ”Wo immer die Aufmerksamkeit ist,
dahin gehen wir und leben dort«” Wenn man über die Sinnesfreuden gelangt und sich über das Körperbewußtsein er
hebt, wird das Kommen und Gehen in Geburten und Toden auf
hören» Im übrigen sind gute wie schlechte Karmas bin
dend, gleich Gold- und Eisenfesseln» Das steht in der
Gita» Auf dem Pitriyan-Weg dauert das Kommen und Gehen
an, aber der Pfad des Lichts beginnt über den Sinnen»
Innen gibt es nur zwei Führer - Licht und Ton - und sie
beginnen, wenn man sich über die Sinne erhebt» Dort wo
die Philosophien der Welt enden, fängt die Religion an»
Ihr könnt auch sagen, daß das ABC der Spiritualität dort
seinen Anfang nimmt» Ihr werdet sehr wenige Meister fin
den, die davon Kenntnis haben» Wenn nur jene, die Bräu- ■
ehe und Rituale lehren, auch die wahre Bedeutung oder
Grundlage derselben lehren würden, gäbe es Liebe und Har
monie unter den Menschen» Wir müssen Gott lieben, und da
Gott in jedem Wesen ist, müssen wir alle lieben» Wo wäre
der Konflikt, wenn alle Menschen sich dies aufrichtig
zum Grundsatz machten? Wenn jeder eine Ersthand-Erfah
rung von der Seele hätte und das Wissen, daß die Seele
in allen dieselbe ist, würden wir einander nicht achten?
Tulsi Sahib sagt: ”Der Guru, der sich vor dem Schüler
verbeugt, wird Sadhu genannt»lf Der Guru, dessen Auge ge
öffnet ist, sieht in jedem Menschen den Herrn» Wessen'
Auge nicht offen ist, kann jedoch nicht dafür getadelt
werden, daß er dem Herrn in anderen nicht Achtung zollt»
Aber was geschieht heutzutage? Die Gurus stehen stolz
und aufrecht da, und die Schüler verbeugen sich wieder
in vollem Glauben»
Der Meister versucht uns verständlich zu machen, daß
es jetzt an der Zeit ist» Es ist Nacht und wir sind in
der Herberge; am Morgen müssen wir gehen, und was haben
wir bisher vollendet? Der Mensch hat intellektuell so
viel erreicht, aber was hat er spirituell für sich ge
tan? Wir wissen wenig oder nichts von der Wahrheit oder
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über unser wahres Selbst» Wie es auch sei, materieller
Erfolg wird durch euch erzielt und erhalten, und ihr
müßt alles eines Tages verlassene Wenn ihr den Körper
verlaßt, ohne das Mysterium des Lebens zu lösen, wird
es nur zur Folge haben, daß ihr die karmischen Schulden
der Unwissenheit zu zahlen habt» Die weltlichen Menschen
werden euch nur wegen ihrer eigenen selbstischen Wünsche
helfen und achten» Was kann jemand tun, um euch zu hel
fen, wenn ihr gehen müßt, auch wenn er alle Anteil
nahme und hervorragende Eigenschaften hat? Er kann nur
dastehen und beten: ”0 Herr, sei dieser Seele gnädig»"
Zu dieser Zeit kann euch nur eine gottverwirklichte
Seele von Hilfe sein., "0 Nanak, lasse ab vom Umgang mit
nichtentwickelten Menschen und suche die verwirklichte
Seele; sie werden euch während des Lebens verlassen,
aber er wird euch auch nach dem Tode nie verlassen.,"
Weltliche Gefährten können nicht immer bei euch sein;
warum sucht ihr also nicht einen, der ein dauernder
Begleiter sein wird? Und wer ist das? Er ist als Mei
ster, Sant und so weiter bekannt» Ein Sant ist nicht un
bedingt jemand, der eine bestimmte Kleidung trägt, son
dern der, welcher die Wahrheit erkannt hat und zum
Sprachrohr der Wahrheit geworden ist» Wer immer zu einer
solchen Seele geht, wird schon am ersten Tag eine Erfah
rung in der Wissenschaft des Erhebens über das Körperbe
wußtsein bekommen und lernen, sie täglich zu vermehren,
damit die Seele den Körper willentlich selbst hundertmal
täglich verlassen kann» Alle Furcht vor dem Tod wird be
seitigt» Und bedenkt: der tatsächlich verwirklichte
Mensch wird euch niemals äußere Übungen lehren, sondern
empfehlen, daß das, was ihr bisher getan habt, voll aus
genutzt werden sollte, indem ihr vorankommt»

Erlösung kann man nur erlangen, wenn man sich erhebt»
"Heftet eure Aufmerksamkeit auf den höheren Ort, wo auch
Shiva meditiert»" Dieser höhere Ort liegt über den Sin
nen, wo Lord Shiva meditiert, wie es heißt» Deshalb wird
das innere oder dritte Auge manchmal "Shiv Netra", das
Auge Shivas, genannt» Es liegt im Körper hinter und zwi
schen den physischen Augen, aber über den Sinnen» Wenn

die volle Aufmerksamkeit dort während des Lebens gesam
melt werden kann, dann wird die Seele vom Bad des Lebens
frei» Mit ein wenig rechtem Verständnis kann man bald
sehen, daß dieses Leben nicht nur zum Essen, Trinken und
Erfüllen aller Wünsche und Passionen gedacht ist« Es hat
einen weit edleren Zweck, und jene, die nichts tun, um
diesen Zweck zu erfüllen, vergeuden wahrhaftig ihr Leben«

Dieses reine, unbezahlbare Körperkleid
habt■ihr Eieck um Fleck beschmutzte
Sie ist ein unbezahlbares Geschenk, diese menschliche
Form - König aller Arten« Im Koran steht geschrieben,
daß den Engeln befohlen ward, als das menschliche Wesen
erschaffen wurde, sich vor dieser Form zu beugen« Sie
ist der Tempel des Herrn: haltet ihn rein und sauber«
”Dieser Körper ist der Tempel Gottes, in dem das Licht
der Wahrheit wohnt«” Wir halten die äußeren Tempel in
makellosem Zustand, aber was geschieht mit dem inneren
Tempel? Wir mögen Tausende für Toilettenartikel und
Schönheitsbehandlungen ausgeben, aber innerlich ist die
menschliche Form mit schmutzigen Sinnesleidenschaften.
angefüllt« Selbst ein Hund.wischt den Boden mit- seinem
Schwanz ab, bevor er sich setzt, und auch für einen un
bedeutenden Besucher bringt man schnell das Heim in Ord
nung; doch wollen wir, daß sich der Herrscher alles
Seins in unserem Herzen offenbart« Kann Er sich in einem
schmutzigen Herzen offenbaren?
Innen sind wir schwarz von den Taten,
äußerlich schön und ansprechend;
und doch wollen wir den Reinen und Keuschen
nachahmen«

Die Freuden und Passionen haben unser Herz verdunkelt
- wir sind angefüllt mit Eifersucht, Ärger, Lust, Ver
leumdung und dergleichen« Allem äußeren Anschein nach
sind wir jedoch rein und sauber und machen anderen etwas
vor, indem wir den Gottverwirklichten äußerlich nachahmen« Wird ein Misthaufen lieblich duften, wenn ihr ihn
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mit Seide bedeckt? Natürlich nicht» Wenn ihr über einen
Eisblock eine dicke Decke legt, wird er weiterhin seine
Kälte abgeben» Wir haben die menschliche Form, in der
wir Gott erkennen können, aber täglich beschmutzen wir
unser Leben mit immer mehr Flecken» Schon der Schmutz
allein wird das Gewebe zerstören» Ein ethisches Leben
ist das wichtigste Sprungbrett zur Spiritualität» Be
stimmte Übungen der Hindus,"Yama” und ”Niyama" genannt,
wurden dafür geschaffen, so wie der achtfältige Pfad von
Buddha, die vier Fastenzeiten der Jainas und die Berg
predigt Christi» ”0 Nanak, nimm den Namen des Herrn,
wenn das Herz rein ist; du versuchst die Lügen der Welt
aufzufangen»n Sein Name sollte nicht auf eurer Zunge
liegen, wenn ihr einen Dolch in der Tasche habt, um je
manden zu töten» Ihr mögt die ganze Welt täuschen, aber
könnt ihr den Herrn täuschen? Selbst für die Welt ist
die Katze früher oder später aus dem Sack, denn man kann
eine Lüge nicht ewig verbergen, und am Ende wird es die
Sonne an den Tag bringen»
Warum entfacht ihr dieses weltliche Feuer
für nur zwei Lebenstage?
Warum
im Feuer
sen» Und
Pflicht;
tes»

verschwendet ihr die einzigen beiden Lebenstage
des Vergnügens? Bald müßt ihr all/ das zurücklas
warum wurde euch dieses Leben gegeben? Leben ist
Leben ist Liebe, Leben ist die heilige Gabe Got

Ärger und Neid stiegen im Menschenherzen auf
wie eine Schlange»
Diese häßlichen Dinge wohnen im Herzen, aber die Seele
ist das Abbild der Liebe; denn Gott ist Liebe, und Er
kann nur durch Liebe erkannt werden» Der Zweck aller
äußeren Übungen ist, Hingabe zu entwickeln, Interesse zu
wecken und Regelmäßigkeit einzuschärfen» Es ist ein Teil
der angeborenen Natur der Seele, sich an etwas zu binden,
aber unglücklicherweise- hat es eine Enttäuschung zur Fol
ge - wo immer sie sich bindet» Die Seele ist Bewußtsein,
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und. wenn das Bewußtsein Frieden und Glückseligkeit er
fahren will, muß es sich an ein höheres Bewußtsein binden» Wenn es eine kurze Befriedigung bekommt, indem es
sich an Materie bindet, heißt das nicht, daß die Materie
dafür verantwortlich ist? es ist nur eine Widerspiege
lung der eigenen Glückseligkeit der Seele, eine Wider
spiegelung der Bewußtheit® Während die Aufmerksamkeit
auf eine bestimmte Sache konzentriert ist, wird sie sich
dessen erfreuen, aber wenn die Aufmerksamkeit zurückge
zogen wird, hört die Freude auf® Ist es nicht wahr? Wenn
dieses bewußte Wesen, die Seele, wieder mit dem größeren
Bewußtsein, der Überseele, eins würde und völlig aufge
laden würde und zum Ausdruck käme, würde sich im ganzen
Wesen alles Glück offenbaren® Aber wir betreten nicht
jenen Ort, wo sich das Glück befindet® Stattdessen ver
bringen wir unser ganzes Leben damit, in jeder anderen
Richtung - Norden, Süden, Osten,. Westen - zu suchen® Un
ser Hazoor pflegte zu sagen, daß wir wie das Weberschiff
chen sind, das vor- und zurückgeht®

Wir sollten alle heiligen Orte achten; aber warum
wurden sie geschaffen? Sie sind für die Gesundheit der
Seele da® Wenn der physische Körper krank ist, sagen die
Leute: "Geh in die Berge und erhole dich®" Ein paar Mo
nate sorgloser Entspannung in großer Höhe und frischer
Luft sind sehr wohltuend und gesund® So hatten die hei
ligen Plätze einen idealen Zweck: die Seele zu stärken,
indem sie ihr gestatteten, sich von allen weltlichen
Dingen zurückzuziehen, alle Sorgen hinter sich zu las
sen und zu den Füßen einer verwirklichten Seele zu sit
zen® Dies war der wirkliche Sinn des heiligen Ortes,
aber heutzutage haben wir sie zu Ferienorten gemacht und
angefangen, unseren weltlichen Freuden auch dort nachzu
gehen®

Ich bin oft in Hardwar (ein berühmter Pilgerort am
Ganges) gewesen® Einmal versammelte sich.dort eine große
Anzahl von Satsangis und bat darum, daß ein Satsang ab
gehalten werde® Als der Satsang begann, sagte ich: "Brü
der, dieser Ort ist vortrefflich, weil ihn viele große
Rishis, Munis und Mahatmas zu der einen oder anderen
-
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Zeit besucht haben» Guru Nanak kam; auch Guru Arnar Das
suchte ihn ab und zu während eines Zeitraums von siebzig
Jahren auf«. Es ist daher ein sehr günstiger Ort - aber
was haben wir aus ihm gemacht? Wenn man vom Bahnhof in
die Stadt geht., sieht man zwei Kinos»” Ein Mann stand
auf und korrigierte mich: "Nein, Maharaj, es sind jetzt
drei!” Nun sagt, ist es der Fehler des heiligen Ortes?
Bedenkt, warum sie errichtet wurden: weil Tausende der
Bevölkerung des Landes dorthin strömten? Nein, die hei
ligen Orte wurden heilig, weil eine bestimmte oder meh
rere verwirklichte Seelen sich an ihnen aufhielten»
Millionen Menschen wurden in Jerusalem geboren, aber
heute wird es wegen eines Menschen - Jesus Christus vom ganzen Christentum heilig gehaltene Die Größe jedes
Pilgerortes kann zumindest einer verwirklichten Seele
zugeschrieben werden» Was ist nun von größerer Bedeu
tung? Die verwirklichte Seele oder der Ort, der durch
sie bekannt wurde?

Wir werden Ergebene der heiligen Bücher, aber wir
wollen nicht das, was die Bücher empfehlen» Wir schmük-.
ken unsere Häuser mit Photographien oder Bildern bestimm
ter Meister und stellen künstliche Blumen usw» um sie
herum, aber wir haben keinen Respekt vor einem lebenden
Meister» Wenn die Meister auf die Welt kommen, nennen
wir sie Atheisten oder Verrückte» Viele Meister wurden
zu ihrer Lebenszeit so behandelt,aber nachdem sie die Welt
verließen, begannen wir den Boden zu verehren, auf den
sie ihre Füße setzten»

Der Meister hilft uns also sehr liebevoll, zu ver
stehen, daß der Körper nur ein paar Tage lang unser ist
und wir ihn schließlich zurücklassen müssen» Gott ist
Liebe» Die Seele ist vom gleichen Wesen wie Er und daher
auch Liebe» Ein wirklicher Mensch ist -einer, der Liebe
in sich hat, die sich äußert» Wie kann ein Mensch wirk
lich menschlich sein, wenn er keine Liebe zum Ausdruck
bringt? Er sollte der Inbegriff der Liebe sein., er soll
te den Herrn und den Herrn in allen Wesen lieben, aber
stattdessen wurde er wie eine schwarze Kobra» Wißt ihr,
was geschieht, wenn die Kobra angreift? Die Stelle, in

die sie beißt, beginnt zu brennen; sie ist sehr giftig«.
Eine Schwertwunde kann zum Beispiel in zehn oder fünf
zehn Tagen heilen, aber die Wunde von einer menschlichen
Zunge heilt nie» Als ich den Westen besuchte, fragten
einige: ”Wie können wir die Gefahr eines Atomkrieges
verhindern?” Ich sagte ihnen: "Indem ihr nach dem lebt,
was die Schriften sagen«” Und was sagen uns die Schrif
ten? Sie sagen uns, da±ß wir den Herrn lieben sollen,und da
der Herr in jedem Wesen ist, sollten wir alle lieben»

*

#

*

Du bist unser Gott und Dich beten wir an;
Seele und Körper sind Deine Gaben»
Du bist uns Vater und Mutter,
und wir sind Deine Kinder;
und durch Deine Güte empfangen wir
unermeßliches Glück«,
Keiner kennt Deine Größe,
Du bist der Höchste von allen;
der Erhalter der ganzen Schöpfung,
die durch Dich geschaffen ist
und Deinem Willen gehorcht«,
Du allein kennst Deine ungeheuere Größe»
Nanak gibt sich immer Deiner Liebe hin»
Guru Granth Sahib
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DIE BEGRÜNDUNG FÜR EINE KEUSCHE LEBENSWEISE - II
In Fortsetzung des Artikels im Mai/Juni-Heft 1972
untersucht Jon Engie das Thema Keuschheit von ei
nem etwas anderen Blickwinkel aus«.
Wir., die wir mit einer dem materiellen zugeneigten
Natur aufgezogen worden sind, hatten für gewöhnlich
eine völlig falsche Auffassung vom Wesen der Keuschheit«
Schon seit einiger Zeit bringt man sie häufig mit Unter
drückung, religiösem Fanatismus usw« in Verbindung; und
all zu schnell wird die Ansicht verworfen, daß sie so
wohl eine Quelle großer Ruhe und Kraft (für die Seele
als auch den Körper) sei als auch eine ungeheure Freude
in sich selbsto Diese falsch verstandene Vorstellung
hält als Rückwirkung jene in hohem Maße auf, die "kör
perliche Reinheit" kannten (oder möglicherweise nur pre
digten) , aber niemals versuchten, Kontrolle über ihr Ge
müt zu erhalten., Alle Meister und bedeutenden Menschen,
die die Keuschheit nachdrücklich betonten, meinten et
was, das weit über dem äußerlichen Verhalten liegt, wenn
sie darüber sprachen=
Im "Gurmat Siddhant" erklärt der große Meister die
Keuschheit als:
"«««die Reinheit der Gedanken, Worte und Taten., Das
bedeutet nicht lediglich Kontrolle der Geschlechtsor
gane o Es schließt die Kontrolle aller Sinnesorgane
ein««« Diese Enthaltsamkeit läßt sich nicht durch die
Kontrolle des Körpers praktizieren« Daher sollte sie
beim Denken, Sprechen und Handeln befolgt werden«
Wenn jemand den Körper kontrolliert, aber an Sinnesfreuden denkt, ist das nachteilig, da die Gedanken
den Körper in diese Richtung drängen««« Enthaltsam
keit bedeutet nicht, daß man nur seine Begierde und
sinnlichen Neigungen kontrolliert« Gemeint ist in der
Tat, daß man sich von allen Wünschen der Sinne zurück
zieht«"
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Mit dem Begreifen, daß Keuschheit mehr ist als gerade
eine Kontrolle über den physischen Körper, kann sie in
der gleichen Weise verstanden werden wie die "Reinheit",
von der Teilhard de Chardin in "Der göttliche Bereich"
spricht, wenn er sagt, daß drei Dinge wesentlich sind,
um einen zu "dieser unbegrenzten Konzentration des Gött
lichen in unserem Dasein" zu ziehen: Reinheit, Glaube
und Treue« Bezüglich der Reinheit sagt er:
"Reinheit im weiten Sinne des Wortes ist nicht bloß
Freisein von Sünden« (Das ist nur ihr negativer
Aspekt«) Reinheit bedeutet auch nicht (körperliche)
Keuschheit« Diese ist bloß ein spezieller Einzelfall
von Reinheit« Reinheit ist jene Geradlinigkeit und'
jener Schwung, die durch die Liebe Gottes, wenn man
Ihn in allem und über alles sucht, in unser Leben
hineingebracht werden«

Ein Wesen ist geistig unrein, wenn es im Genuß ver
weilt oder sich im Egoismus abschließt und damit so
wohl in sich wie um sich eine Kraft der Verlangsamung
und Spaltung gegen die Vereinigung des Universums in
Gott erzeugt«
Rein aber ist ein Wesen, wenn es in Einklang mit sei
nem Platz in der Welt um Christi Wunsch Sorge trägt,
alle Dinge vorrangig vor dem eigenen unmittelbaren
Nutzen zu vollenden«
Immer reiner wird, wer, von Gott angezogen, dahin ge
langt, diesem Aufschwung und diesem Überschreiten im
mer größere Beständigkeit, Eindringlichkeit und Wirk
lichkeit zu geben, mag er sich infolge seiner Beru
fung stets in denselben materiellen Bezirken der Welt
(wenn auch auf immer geistigere Art) bewegen müssen,
oder mag er, was häufiger zutrifft, Bereiche betre
ten, wo das Göttliche für ihn allmählich die andere
irdische Nahrung ersetzt«

So verstanden bemißt sich die Reinheit der Wesen nach
dem Grad der Anziehung, die sie zum göttlichen Mit
telpunkt hinführt, oder, was auf das gleiche heraus

kommt, danach, wie nahe sie diesem Mittelpunkt
stehen»”

Der große dänische Philosoph Soren Kierkegaard
schreibt, daß' "Reinheit des Herzens ist, eines zu wol
len” und fügt hinzu, daß "wer in Wahrheit nur eines
will, nur das Gute wollen kann”«.

Schließlich kehren wir zu Meister Kirpal Singh zu
rück, der sagt, daß Reinheit ganz einfach "in der demü
tigen Haltung Gott gegenüber" besteht, die "frei ist von
allen Sorgen und Ängsten der Welt."

In der Hoffnung, daß diese wenigen Beispiele besser
erklären, was Keuschheit und Reinheit sind, laßt uns mit
einem anderen Zitat des Meisters aus der "Krone des Le
bens” fortfahren:
"Er wird auch wissen, daß er nicht dadurch über den
Wunsch hinausgelangt, daß er ihn unterdrückt, sondern
indem er ihm entsprechend begegnet und ihn überwin
det» Für ihn ist ’sanyasa’ nicht eine Sache äußeren
Ausweichens oder Entkommens»”

Diesen Punkt der Unterdrückung sollten all jene be
sonders aufmerksam beachten, die zu oft (physische)
Keuschheit nur äußerlich praktizieren und das auf Kosten
ihrer "Reinheit"» Dieses Mißverständnis hat viele veran
laßt, zu glauben, daß das Gemüt am besten durch sexuelle
Ungezwungenheit frei werden könne» Unterdrückung ist je
doch gleichbedeutend mit diesen sinnlichen Gedanken, die
von einem anderen Blickwinkel aus angreifen» Im Dhammapada warnt in diesem Zusammenhang Gautama Buddha, der
selbst größten Nachdruck darauf legte, .Begierden und
Wünsche zu überwinden: "Falsch praktizierte Askese führt
auf den abschüssigen Pfad»” Und Lord Krishna unterstützt
dies in der Bhagavad Gita mit den Worten:

"Anziehung und Abstoßung der Sinnesobjekte liegen in
den Sinnen begründet» Keiner möge unter die Kontrolle
dieser beiden geraten, sie sind seine Feinde»"
Welcher Weg führt über "Abstoßung und Anziehung" hin-
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naus? Wiederum haben wir von Krishna: "Die Sinnesobjekte
haben keine Macht über einen, der Enthaltsamkeit übt,
nicht aber die Neigung für sie® Selbst diese Neigung
vergeht dem Menschen, wenn er in steter Weisheit nur an
den Höchsten denkt®"

Ferner sagt er:
"Von allem, was ich benennen kann, ist Liebe wahrhaft
das Höchste; Liebe und Ergebung, die einen alles
sonst vergessen lassen; Liebe vereint den Liebenden
mit Mir® Unaussprechliche Freude findet er durch die
Liebe zu Mir, dem glückseligen Selbst:

Alle irdischen Freuden vergehen, wenn er diese Liebe
erkennt ®"
Ähnlich steht im Granth Sahib geschrieben:

0 Satguru, als ich zu deinen Füßen kam,
gelangten diese fünf seltsamen Fremden
unter meine Kontrolle®
Er war erfreut, und ich wurde mit seiner
Gnade gesegnet;
nun können sie sich nicht auflehnen
oder ihre Köpfe erheben®
Weiter heißt es:

Die ganze Arbeit hat sich aufgelöst,
und der Hunger des Gemüts ist gestillt®
Was sonst kann ich von Dir wünschen als Dich?
Alles andere ist Elend über Elend®
Gewähre Naam, das allen Erfüllung gibt
und den Hunger des Gemüts wegnimmt®
Ich habe alles aufgegeben
und bin ein wahrer Diener des Herrn®

In "Die schöpferische Intuition in Kunst und Dichtung"
legt Jaques Maritain dar, daß die schöpferischen und hö
heren Antriebe im Menschen nicht von einem instinktiven
Drang herrühren, sondern aus einem transzendenten oder
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geistigen Unbewußtsein geboren werden: "Ich verfechte
daher die Ansicht, daß alles, was wir bei dieser Streit
frage erörtern, von der Anerkennung des Bestehens eines
geistigen Unbewußtseins oder vielmehr Vorherbewußtseins
abhängt, von dem Plato und die alten Weisen wohl wußten
und dessen Geringschätzung zugunsten des FreudschenUnter
bewußtseins allein schon ein Zeichen des Stumpfsinns
unserer Zeit ist» Es gibt zwei Arten von Unbewußtsein,
zwei große Bereiche psychologischer Aktivität, die ver
schleiert vor dem des Bewußtseins liegen: das Vorbewußt
sein des Geistes in seinen lebendigen Fasern und das Un
bewußtsein von Fleisch und Blut, von den Instinkten,
Neigungen, Komplexen, unterdrückten Vorstellungen und
Wünschen, den traumatischen Erinnerungen, und beide bil
den eine geschlossene oder selbstständige dynamische
Gesamtheito Ich möchte gerne die erste Art von Unbewußt
sein als geistiges - oder Plato zuliebe als musikali
sches Unbewußtsein oder Vorbewußtsein bezeichnen; und
die zweite Art als automatisches oder taubes Unbewußtsein - taub gegenüber dem Intellekt und außerhalb des
selben in eine eigene Welt gefügt; jede besondere Theo
rie beiseite lassend, können wir auch ganz allgemein von
dem Freudschen Unbewußtsein sprechen«,
Biese beiden Arten unbewußten Lebens arbeiten gleich
zeitig; ihre besonderen Auswirkungen auf die Bewußt
seinstätigkeit vermengen odex' vermischen sich im Einzel
fall gewöhnlich in einem mehr oder weniger starken Aus
maß; und ich denke, daß das geistige Unbewußtsein nie
mals - bis auf einige wenige Fälle höchster geistiger
Reinigung - ohne die andere Art des Unbewußtseins wirkt,
mit dem es nur zu einem geringen Grad vermischt ist» Im
wesentlichen sind sie getrennt und ihrer Natur nach
vollständig verschieden»"
Einer zieht gen Himmel und zur Erde der andere,
einer lebt in der Seele, einer in den Sinnen,
seinen Bogen auf alles gerichtet, was gering
und niederträchtig ist»

Michelangelo
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Aus der Feder des großen deutschen Dichters Johann
Wolfgang von Goethe stammt sehr ähnlich geschrieben:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
die eine will sich von der andern trennen;
die eine hält, in derber Liebeslust,
sich an die Welt mit klammernden Organen;
die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
zu den Gefilden hoher Ahnen»
In einem späteren Werk schreibt Goethe über das Auf
geben der niederen Natur, um zu der höchsten zu gelangen:
Im Grenzenlosen sich zu finden,
wird gern der einzelne verschwinden,
da löst sich aller Überdruß;
statt heißem Wünschen, wildem Wollen,
statt lastgern Fordern, strengem Sollen
sich aufzugeben ist Genuß»

In "Der Mensch - das unbekannte Wesen” unterstützt
Alexis Carrel die Sache der Keuschheit von einem etwas
anderen Gesichtspunkt aus:
"Alles geistige Ausdrucksvermögen beruht im' Grunde
offenbar auf physiologischen Energien» Man hat festge
stellt, daß einem bestimmten Ablauf von Bewußtseinszu
ständen gewisse organische Veränderungen entsprechen»
Umgekehrt werden auch psychologische Erscheinungen durch
organische Funktionsstadien bestimmt» Das aus Körper und
Bewußtsein bestehende Ganze ist vom Organischen wie vom
Geistigen her wandelbar» Beide Faktoren durchdringen
sich im Menschen, genau so wie Form und Marmor in einem
Standbild: man kann die Form nicht verändern, ohne zu
gleich den Marmor zu zerbrechen» Vom Gehirn muß man an
nehmen, daß es den Sitz der psychologischen Funktionen
darstellt, denn wenn es verletzt wird, stellen sich als
bald tiefgehende Bewußtseinsstörungen ein» Vermutlich
sind die Gehirnzellen die Stelle, wo der Geist sich ins
Stoffliche begibt» Gehirn und Verstandeskraft zeigen
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beim Kind eine gleichzeitige Entwicklung, und wenn beim
alten Menschen die senile Gehirnatrophie stattfindet,
nimmt auch sein Verstand ab» Das Auftreten von SyphilisSpirochäten unter den pyramidenförmigen Gehirnzellen er
zeugt Erscheinungen von Größenwahn» Das Virus der Ence
phalitis lethargica ruft durch seinen Angriff auf die
Gehirnsubstanz schwere Schädigungen des Persönlichkeits
gefühls hervor» Vorübergehend erleiden die geistigen
Energien auch Veränderungen, wenn vom Blut-Alkohol aus
dem Magen zu den Nervenzellen getragen wird» Sinkt in
folge. einer Blutung der Blutdruck, so erlahmen alle Bewußtseinäußerungen» Kurz gesagt: die Beoabachtung lehrt,
daß das geistige Leben vom Zustand des Gehirns abhängig
ist »
Dadurch ist jedoch noch keineswegs hinlänglich bewie
sen, daß das Gehirn etwa allein das Organ des Bewußt
seins wäre. Man darf nicht vergessen, daß die Nerven
zentren ja nicht ausschließlich aus Nervensubstanz be
stehen» Sie bestehen auch aus Flüssigkeiten, in welche
die Zellen gebadet sind und deren Zusammensetzung durch
das Blutserum reguliert wird» Das Blutserum nun enthält
die Drüsen- und Gewebeabsonderungen, die sich durch den
ganzen Körper verteilen» Durch die Mittlerschaft von
Blut und Lymphe ist jedes Organ in der Hirnrinde gegen
wärtig; darum hängen unsere Bewußtseinszustände eng mit
der chemischen Beschaffenheit der Gehirnsäfte zusammen,
ebenso wie mit dem strukturellen Zustand der Zellen»
Fehlen etwa im organischen Medium die Sekrete der Neben
niere, so verfällt der Patient in tiefe Depression: er
wird fast wie ein Kaltblütler» Funktionelle Störungen
der Schilddrüse führen zu nervösen und geistigen Erregungs- und Erlahmungszuständen» In Familien, in denen
Schädigungen dieser Drüse erblich sind, findet man mo
ralisch Minderwertige, Schwachsinnige und Verbrecher.»
Jedermann weiß, wie der ganze Mensch durch Erkrankungen
der Leber, des Magens, des Darms in Mitleidenschaft ge
zogen wird» Offenbar geben die Organe an die Körpersäfte
gewisse Substanzen ab, die auf unsere geistig-seelischen
Funktionen weiterwirken»
Mehr als alle anderen Drüsen haben die Hoden großen

Einfluß auf die Stärke und Beschaffenheit der geistigen
Anlagen., Eine Entfernung der Geschlechtsdrüsen ruft,
auch beim erwachsenen Menschen noch, gewisse Veränderun
gen des geistigen Zustands hervor«o« Offenbar hat die
Inspiration mit einem gewissen Zustand der Geschlechts
drüsen engen Zusammenhang; und Liebe, die ihr Ziel nicht
erreicht, befruchtet den Geist« Wäre Beatrice Dantes Ge
liebte geworden, so gäbe es vielleicht keine Göttliche
Komödie« Die großen Mystiker haben sich oft der Aus
drucksweise des Hohenlieds bedient; wie es scheint, ha
ben ihre unerfüllten geschlechtlichen Begierden sie mit
nur noch größerer Gewalt auf den Weg des Verzichts und
völligen Opfers getrieben« Eine Arbeiterfrau kann ihren
Mann Tag für Tag in Anspruch nehmen; die Frau eines
Künstlers oder Philosophen hat dazu nicht das Recht« Wie
man weiß, hemmen geschlechtliche Exzesse die Äußerungen
der Verstandeskraft« Um auf seiner vollen Höhe zu sein,
bedarf der geistige Apparat also offenbar gutentwickel
ter Geschlechtsdrüsen und daneben einer zeitweisen Un
terdrückung des sexuellen Bedürfnisses« Freud hat ganz
richtig betont, von welch hervorragender Bedeutung die
Sexualimpulse für die Bewußtseinsenergien sind; nur be
ziehen sich seine Beobachtungen hauptsächlich auf kranke
Menschen« Deshalb sollten seine Schlüsse nicht verallge
meinert und auf normale Personen ausgedehnt werden, am
wenigsten auf solche, die ein starkes Nervensystem und
eine gefestigte Selbstbeherrschung besitzen« Wohl werden
die Schwachen, Nervösen und Haltlosen in ihrer Krankhaf
tigkeit noch gesteigert, wenn ihre geschlechtlichen Be
gierden unterdrückt werden; die Sterken aber werden stär
ker davon, wenn sie eine solche Art der Askese üben«”

So mache sich denn auf und folge ihr ins Innere, wers
vermag,und lasse das mit Augen Gesehene draußen und
drehe sich nicht um nach der Pracht der Leiber wie
einst« Denn wenn man Schönheit an Leibern erblickt,
so darf man ja nicht sich ihr nähern, man muß erken
nen, daß sie nur Abbild, Abdruck, Schatten ist,und
fliehen zu jenem, von dem sie das Abbild ist««« ”So
laßt uns fliehen in die geliebte Heimat” - so könnte
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man mit mehr Recht mahnen«, oo So meißle auch du
fort,was unnütz, und richte, was krumm ist, das Dunkle
säubere und mach es hell und laß nicht ab, an deinem
Bild zu handwerken, bis dir hervorstrahlt der göttli
che Glanz der Tugend, bis du die Zucht erblickst,
thronend auf ihrem heilig-reinen Postament«, Bist du
das geworden und hast es erschaut, hist du rein und
nichts hemmt dich auf diesem Wege, eins zu werden,
und keine fremde Beimischung hast du mehr in deinem
Innern, sondern bist ganz und gar reines, wahres
Licht«, Man muß nämlich das Sehende dem Gesehenen ver
wandt .und ähnlich machen, wenn man sich auf die Schau
richtet; kein Auge könnte je die Sonne sehen, wäre es
nicht sonnenhaft; so sieht auch keine Seele das Schö
ne, welche nicht schön geworden ist«, Es werde also
einer zuerst ganz gottähnlich und ganz schön, wer
Gott und das Schöne schauen will«,
Plotin
*

*

*

Alle Schönheit und Glorie liegt in dir«, Wenn du ein
mal gelernt hast, das Körperbewußtsein zu überstei
gen und in das Jenseits zu gelangen, wirst du das
Wissen von früheren Leben zurückgewinnen«, Das Über
selbst oder Gott, die kontrollierende Kraft im Kör
per, ist in dir«. Der Meister ist ebenfalls in diro
Du mußt nur deine .Aufmerksamkeit nach innen richten,
um herauszufinden, daß beide ein und derselbe sindo
Der Hauptfaktor, der dabei hilft, diese Wahrheit zu
erkennen, ist, den Geboten des Meisters unbedingten
Gehorsam zu leisten«. Es ist die Aufgabe des Meisters,
seinen Kindern zu geben, was für sie am besten ist«,
Aus einem Brief von Kirpal Singh
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MACHT WEITER
Ein offenes Gespräch von Meister Kirpal Singh im
Sawan Ashram am 11 « August 197^'-? zehn Tage vor
seinem physischen Weggänge
Frage: Manchmal begegnen wir Schülern von anderen,
sogenannten Meisterno Wieviel sollen wir sagen, wenn
überhaupt etwas? Sie sagen, daß sie in Licht und Ton
initiiert wurden« Sollen wir dies in Frage stellen? Be
sonders dann, wenn es ein anderer Guru ist, von dem wir
wissen, daß es kein echter ist« Oder sollten wir ihnen
nur Literatur vom Meister geben und gar nichts sagen?
Der Meister: Wenn jemand zu euch kommt, der bereits
irgendwo anders initiiert wurde, ist er gekommen, um von
euch Information zu erhaltene Sagt ihm, was er wissen
willo Sagt nicht: ”Dein Meister ist nicht echt«” Gebt
ihm das Kennzeichen eines Meisters; was von einem Mei-,
ster erwartet wird« Laßt ihn selbst urteilen« Versucht
ihm zu erklären, wie man ihn äußerlich beurteilen kann,
Frage: Geliebter, sie hat diese Frage aus dem ein
fachen Grund gestellt, weil zwei von hier dem Schüler
eines anderen Meisters begegnet sind, der behauptet., daß
Baba Sawan Singh ihm den Auftrag gab, in den Süden In
diens zu gehen, und daß er das Licht- und Tonprinzip
übermitteln kann« Ist dies so?

Der Meister: Ich weiß nicht«
Frage: Der Name ist «««, Bombay«

Der Meister: Der Meister ermächtigte ihn zu gehen,
und sagte ihm: ”Gut, du wirst Satsang halten und über
Spiritualität sprechen.” Dann: ”Ich sage euch, wie man
meditiert«” Selbst Gruppenbeauftragte setzen andere in
Meditation, und sie sehen ein Licht« Werden deshalb alle
Gruppenbeauftragten zu Meistern? (Lachen).«« Warum be-

schaftigt ihr euch damit? Mögen jene, die befriedigt
sind, fortfahren» Die Verbindung mit Licht und Ton ist
nicht das einzige Merkmal» Es gibt noch andere: Schutz,
Hilfeo

Frage: Es ist eine Sache, es zu sagen, eine andere,
es zu tun»

Der Meister: Wenn ihr selbst Zweifel über euren eige
nen Meister habt, ist es in Ordnung» Wenn nicht, macht
weiter» Hier in Indien sah ich zwei Männer (sogenannte
Meister) sterben» Sie baten Ihn um Vergebung ihrer Sün
den» Im Westen ebenfalls» Wenn ihr auf den Weg gestellt
seid, urteilt nicht über andere» Arbeitet und dann seht»
Als ich meinem Meister begegnete, schrieb ich meinem
älteren Bruder, der nicht initiiert war: "Ich kam mit
einem Meister in Verbindung, der sich wie Guru Nanak in
aller Demut auf Erden bewegt, aber warte»" »»» Wenn ihr
schwankt, schadet ihr dem Namen des Satsang» Warum
macht ihr es nicht und seht dann? Wenn jemand mit seinem
Weg zufrieden ist»»» nun gut» Es ist Gott, der gibt, es
ist Gott» Wie ich euch vor einigen Tagen sagte, sind
Leute, die früher initiiert wurden, gebeten worden, zu
schweigen und zwei Jahre lang nicht darüber zu sprechen»
Macht weiter so» Macht weiter so» Macht weiter so»»»
Wir.sind nicht vollkommen empfänglich» Wenn ihr es be
kommen.habt, tut es und seht, und dann legt Zeugnis ab»
Wir werden zuerst "Meister" und dann Initiierte, ver
steht ihr? (Lachen)»»» Ich habe ein Rundschreiben her
ausgegeben: Ich hoffe, daß niemand zwischen dem Initi
ierten und dem Meister steht» Kennt ihr dieses Rund
schreiben?
Schüler: Ja»
Der Meister: Jeder von euch?

Frage: Niemand soll zwischen dem Initiierten und sei
nem Meister stehen»
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Der Meister: Beide Lichter leuchten» Seid sehr vor
sichtig! Er ist nicht einer mit vollem Lichte
Frage: Begegnet der Meister jedem Initiierten zur
Zeit des physischen Todes?
Der Meister: Jene, die darauf.abgestimmt sind, werden
es vorher wissen«, Jene, die nie meditieren, erfahren es
am selben Tag» Er wird euch wenigstens führen, den Weg
zeigen» Aber für den, der den Körper überschreitet, ist
dort das Sprungbrett» Sie wissen: "Gut, ich gehe»” Meine
Frau sagte: "Ich gehe morgen»1' Ich erwiderte: "Sage dem
Meister, dich nicht morgen zu holen» Bitte ihn» Morgen
werden Tausende von Menschen zu einem großen Satsang
kommen»" Als dies vorüber war, ging ich zu ihr: "Bist du
bereit?" "Ja»" "Geh nach innen»" Sie ging heiter» Dies
ist das Schicksal von jedem» Es wird kein Zugeständnis
gemacht, dies gilt für jeden, der initiiert ist» Aber
wir sind nicht aufrichtig, das ist bedauerlich» Wir sind
unseren Freunden und Verwandten gegenüber aufrichtig»
Nun, ich frage jeden Tag, wie viele die Form des Mei
sters gesehen haben, versteht ihr» Zur Zeit der Initia
tion ist es eine Saat» Sie sollte entwickelt werden» Ihr
solltet den Meister im Innern sehen und mit ihm sprechen»
Dann werdet ihr wirklich umgeformt, würde ich sagen»
Nicht früher» Ihr seid alle auf Probe, bis ihr ihn innen
erreicht» Wenn ihr euch drei Monate aufrichtig bemüht,
würdet ihr wunderbar fortschreitend Für drei Monate
lacht, redet, schlaft ihr, putzt euch heraus - "dies ist
mein Gesicht"» Sind all diese Dinge das übliche oder das
letzte Ziel? Das eine oder das andere» Seht nach eurem
Vorteil» Ihr seid es, die gehen müßt» Kein anderer ver
läßt für euch den Körper» Ihr habt kein Vertrauen» Noch
j emand?

(Der Meister ist die längste Zeit still» Er lehnte
sich zurück und schloß die Augen» Als er sie wieder öff
nete, schaute er lange und durchdringend auf uns»)

Frage: Sind sich die sogenannten Meister nicht der
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Folgen bewußt, wenn, sie diese Dinge tun und die Menschen
auf diese Weise täuschen?

Der Meister: Gott hat mich nicht zum Dichter gemachte
Er steht darüber« Er sieht alles« Es ist Seine Sache«.
Heute morgen sprach ich über Lord-Krishna, den Avatar«
Es gibt beides, Avatare und Heilige, aber die Avatare
halten die Welt bevölkert, halten sie in Gang« Aber ge
wöhnlich sind die Meister mit ihm, er ist sehr gerecht«
Warum, warum sollten wir uns darum kümmern?
Gott sagt:""Dichtet nicht über andere, auf daß ihr
nicht gerichtet werdet«" Wie ich euch neulich gesagt ha^be, wurde ich einmal zum Geschworenen gewählt« Ich wurde
geladen, um der Geschworenenpflicht nachzukommen« Sie
trafen die Leute, um ihre Ansicht im voraus zu hören«
Ich war auch einer von ihnen« Es waren etwa vierzehn
Leute dort« Der Dichter kam und sah sich die Leute an«
Mir kam in den Sinn: "Dichtet nicht über andere, auf daß
ihr nicht gerichtet werdet«" Das ist alles«

Frage: Habt Ihr das gesagt, haben Eure Heiligkeit
dies dem Dichter gesagt?

Der Meister: Es ist leicht, über andere zu urteilen«
Es ist sehr leicht« Ihr mögt unrecht haben«
Bemerkung: Es scheint des Menschen zweite Natur zu
sein«
Der Meister: Christus sagte: "Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun«". Einige baten, ihn
nicht an das Kreuz zu schlagen« Sie versuchten ihn zu
retten« Christus segnete sie« Was war mit jenen, die ihn
ans Kreuz haben wollten? Sie erhielten ebenso die vollen
Segnungen« Zu vergeben ist die Tat eines sehr tapferen
Menschen« Vergebt und dann vergeßt«
Sprecht, noch einer« Die Zeit vergeht« Fahrt fort mit
dem««« was euch gegeben worden ist« Seht, was ihr tun
könnt« Er sieht immer zu«
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Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten» Ver
sucht den, ersten Preis zu gewinneno Ein Wettlauf hat be
gonnen» Schaut nicht nach rechts oder links» Geht als
erster durchs Ziel und gewinnt das Rennen» Tut euer Be
stes» Dies zieht auch die Aufmerksamkeit des Meisters
an» Wenn irgend jemand vorwärtsgekommen ist, richtet eu
ren Blick darauf» So kümmert euch um eure eigenen Ange
legenheiten» Euer Vater war groß, wie steht es mit euch?
Entwickelt euch auf diese Weise» Begleicht eure Rechnung»
Er kommt, um euch durch euren Vater, der der Meister ist,
strahlend zu machen» Schaut auf euch selbst» Wenn ihr
euch in diesem menschlichen Körper nicht ändert, dann
bleibt ihr in dieser Form und kommt immer wieder» Habt
gute Meditationsergebnisse, es wird hilfreich sein» Geht
jetzt frohen Herzens» Es ist Essenszeit» Einer nach dem
anderen»

*

*

*

JEDE WOLKE HAT EINEN SILBERSTREIFEN

Von Stanley und Edna Shinerock

Anmerkung des Herausgebers: Stanley und Edna heirate
ten in der physischen Gegenwart des Meisters während sei
ner Reise 19^3 mit einer schönen Feier in Toronto»
Ein Jahr später gingen sie nach Indien (Edna verbrach
te 1962 dort acht Monate beim Meister) und blieben
sechs Jahre lang zu den'Füßen des Meisters - Stanley
arbeitete bei der Canadian High Commission, und Edna .
diente als PrivatSekretärin des Meisters» 1970 ver
ließen sie Indien» Dessen bewußt, daß der Meister im
Begriff war zu gehen, ging Edna 197^ zurück, um die
letzten acht Monate seines Lebens zu seinen Füßen zu
verbringen»
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Der 21» August ist der Tag, an dem vor einem Jahr un~
ser geliebter Meister seine sterbliche Iiülle ablegte, um
zum Ursprung unendlicher Liebe und Kraft zurückzukehren,
von dem er kam»
Der Weggang eines Meisters ist eine freudige Begeben
heit für einen Schüler und ist es doch nicht» Es ist
freudvoll für einen Schüler, weil der Meister nicht mehr
unter unseren Missetaten und Unzulänglichkeiten zu lei
den hat, die er auf seinen eigenen physischen Körper
nahm«. Es ist ni.cht freudvoll, weil man sich der unendli
chen Quelle der Liehe und Kraft auf der physischen Ebene
nicht mehr nähern noch den Trost und das überfließende
Mitleid erhalten kann, die von den Augen des Meisters
ausstrahlten, was einen gewaltigen Auftrieb beim tägli
chen Kampf mit den Problemen des Lebens, sei es weltlich
oder spirituell, bedeutete» Das liebe und stärkende Aufdie-Schulter~Klopfen durch den Meister ist jetzt nur
noch in der Erinnerung da«
Ein paar Jahre vorher sagte der Meister als Antwort
auf die. Frage eines Schülers, daß sich dunkle Wolken zu
sammenballen » Seinen Schülern wurde die dunkle Wolke of
fenbar, als de Meister den physischen Körper verließ;
und sie hat seither sehr bedrohliche Ausmaße angenommen»
Für alle Schüler ist die Zeit großer Prüfung gekommen»
Die Meister prüfen ihre Schüler immer, und einige der
Prüfungen sind so schwer, daß der Meister selbst den
Pfad mit dem Gehen auf einer Rasierklinge verglich, was
man nicht kann, ohne sich die Füße zu zerschneiden»

Spirituelle Prüfungen sind schwierig genug zu beste
hen, wenn wir sie als solche erkennen» Sie werden aber
doppelt so schwer, wenn wir nicht erkennen können, daß
eine Prüfung zugewiesen wurde» In diesen Zeiten kommen
die negativen Kräfte zu ihrem Recht und richten uns übel
zu» Falsche Propaganda, gegenüber der wir nicht schwan
ken sollen, wie der Meister sagt, macht aus schwarz weiß» Wenn es nicht so wäre, würde sie den Namen falsche
Propaganda nicht verdienen»
Es ist natürlich, sich zu fragen, warum die Meister
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manchmal Uneinigkeit und Spaltungen innerhalb des Satsang aufkommen lassen, nachdem sie diesen Wirkungskreis
verlassen haben, wenn mit ein paar Worten alle Zweifel
und Ursachen künftiger Streitigkeiten hätten vermieden
werden können* Von unserer Ebene aus wissen wir, daß
Meister die Dinge in einem größeren Zeitraum sehen,
nicht in einer kurzen Zeitspanne« Wir würden tatsächlich
staunen, wenn wir die Länge des weitreichenden Seils
kennen würden, welches er uns gibt,, so daß unsere ver
borgenen Wünsche, die ihre Wurzel im Ego haben, befrie
digt werden mögen oder auf eine andere Art in unserem
System zur Auswirkung kommen« Bis wir entweder einen
Wunsch befriedigen oder ihn aufgeben (was noch schwieri
ger ist), wissen wir, daß ein weiterer spiritueller
Fortschritt nicht möglich ist* Bei einem Anlaß sagte der
Meister zu einem Schüler:

"Wenn der Meister einen Schüler erheben würde, ohne
daß er seine Schulden vollkommen bezahlt hat, würden
diese Schulden zu einem Hindernis für den weiteren
Fortschritt - weil der Schüler dann nicht mehr in der
Welt bleiben, sondern ständig in der inneren Wonne
vertieft sein will*”
Es war dem Meister auch sehr daran gelegen, zu beto
nen, daß nachdem ein Meister geht, das Werk, das während
seines Lebens entsteht, zuerst stagniert und dann entar-.
teto Ein Weg, um diesen Vorgang zu beschleunigen,ist,
daß der Meister im Interesse aller Betroffenen es zuläßt,
daß die Schulden beglichen und verborgene Wünsche offen
bar werden, wenn sie nicht durch vollständige Entsagung
aus dem System herausgelöst werden können« Dies scheint
ein natürlicher Vorgang zu sein, um für den Nachfolger
Platz zu machen, wenn und zu welcher Zeit es dem Meister
gefällt, ihn zu offenbaren*

Die Worte des Meisters haben eine große Bedeutung im
Licht der jüngsten Ereignisse, die viele der Kinder des
Meisters beunruhigt haben, weil sie nicht wußten, was zu
tun war: entweder den Aposteln der falschen Propaganda
zu folgen oder sich fernzuhalten«
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So ist es am Platz, obwohl die schwarze Wolke direkt
über uns schwebt, daß wir uns zuversichtlich der Worte
unseres Meisters erinnern - "Jede schwarze Wolke hat ih
ren Silberstreifen" - und Vertrauen haben, daß mit Ge^~
duld und Ausdauer (wir glauben, daß das des Meisters be
vorzugte Worte waren) der Silberstreifen zu einem glän
zenden Lichtstrahl wird und den dunklen Nebel vertreibt,
der vorher so undurchdringlich schien«.

Was das anbelangt, empfinden wir nachhaltig und mit
unserer tiefsten und aufrichtigsten Liebe, daß es die
Hauptaufgabe eines Schülers in der Zeit ist, die übrig
bleibt, (wer weiß, wie kurz sie ist?) ständig liebevoll
des Meisters zu gedenken, während wir in der Welt unsere
Pflicht tun, und zu hoffen und zu beten, daß er uns in
seiner unendlichen Gnade nach innen nimmt« Dies ist die
einzig wahre Stufe, von der aus wir, wie der Meister es
ausdrückte: "Sehen, was was ist«"
*

*

*

Du hast alles erschaffen und versorgst jeden mit
Leben, Körper und Seele«
Dieser Unwürdige ist ohne Qualitäten
und doch gibst Du ihm alles in Deiner Güte«
Du tust Gutes und wir erkennen es nicht,
und dennoch bist Du immer gütig«
0 GottS Beschütze Deine Kinder,
Du, der Schatz von allen und der ewige König«
Deine Schöpfung betet Dich an«
Nanak bittet: Gering wie wir sind,
rette uns um Deiner Heiligen willen«
Guru Granth Sahib
Sorath M« 5
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ICH BIN IN EUCH - KOMMT!
Ein offenes Gespräch, das der Meister am 1^o August
197^ im Sawan Ashram hielt»

Frage: Meister, Ihr überschüttet uns jeden Tag mit so
viel Gnade» Täglich gewährt Ihr uns so viel Gnade» Wie
können wir für das, was Ihr uns gebt, mehr Liebe, Hinga
be und Dankbarkeit entwickeln?
Der Meister: Ich werde grauhaarig und ihr seid noch
jung ar± Jahren» Denkt jedoch daran, daß die Christuskraft nicht jung oder alt ist» Sie ist immer jung und
lebendig und wirkt zur gegebenen Zeit» Sie ist nie alt»
Ist diese Saat einmal gesät, hat keine Macht der 'Erde
die Kraft, sie zu zerstören» Seid versichert, Er wird
euch niemals verlassen» Was sonst noch?

Frage*. Einmal las ich, daß Euer Meister Sawan Singh
in einer früheren Inkarnation Kabir gewesen sei, und ich
frage mich, ob dies richtig ist?

Der Meister: Was wird es Ihnen helfen?
Schüler: Es ist nur etwas, das mir hin und wieder in
den Sinn kommt»
Der Meister: In allen, Kabir und anderen, wirkte die
gleiche Kraft» Sie sind das fleischgewordene. Wort» Das
Wort offenbart sich einmal als Kabir, manchmal als die
ser, manchmal als jener» Das Wort ändert sich niemals»
Wenn euer Freund heute in einem weißen Gewand, morgen in
einem gelben Kleid und am dritten Tag in einem braunen
erscheint, würdet ihr ihn dann nicht wiedererkennen? Ich
hoffe, ihr erkennt ihn und sagt euch nicht los von ihm
(er lacht in sich hinein)» Das ist alles, was ich sagen
kann» Ja, sonst noch jemand? Ja, bitte. Sprechen Sie!
Was gibt es noch?
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Schüler: Wie können wir ein besseres Verhalten zeigen?

Der Meister: Lest die "Sieben Wege"» Um für die Le
bensumstände etwas Förderliches zu tun, lest die sieben
Wege dafür, und eure Lebensweise wird.sich ändern» Zual
lererst sollten wir unser Gemüt von allen fremden Gedan
ken, die auftauchen, reinigen» Das sagte er, und alle
Gottmenschen sagen: "Jene, die ihre Kinder, ihre Eltern
und ihre anderen Bindungen mehr lieben denn mich, sind
nicht meine Jünger»" Für eine vorherrschende Neigung zum
Gott im Menschen opfern sie alle anderen»

Schüler: Gestern, als Ihr nicht hier wart»»»

Der Meister: Ich war nicht hier»
Schüler: Wir fühlten uns alle im Stich gelassen»
Der Meister: Was passierte Ihnen?
Schüler: Wir werden abhängig von Euch, Meister»
Der Meister: Es ist besser, von dem abhängig zu sein,
der in euch ist, nicht außen» Er ist immer bei euch»
Wenn ihr-denkt, daß er fort ist, dann wird er fort sein»
Er wird Zeit brauchen, um zu kommen» Wenn ihr denkt, daß
er schon dort ist, wird er augenblicklich da sein» Ihr
werdet das Geheimnis von Koro lösen» Ihr müßt davon im
Mahabharata-Epos gehört haben» Draupadi wurde von den
Koros besiegt» Sie wurde entführt, und der Entführer be- .
gann ihren Sari aufzuwickeln - das Tuch, das sie über
ihrem Kopf trug» Heutzutage ist es ein Zeichen der Mode
oder des Respekts, mit entblößtem Haupt zu ..sitzen» In
den alten Tagen aber war es eine Geste des Respekts, mit
bedecktem Haupt zu sitzen - mit entblößtem Haupt zu sit
zen war eine Geste großer Nichtachtung» Sie rief: " 0
Lord Krishna, kommt, errettet mich, ich werde entehrt!"
In der Zwischenzeit zerrte er den Sari von ihrem Kopf»
Dan erschien Lord Krishna und erklärte, daß-das Tuch,
das sie trug, nicht abgewickelt werden könne» Sie fragte
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Lord Krishna: "Was hat es für einen Sinn, hierherzukom
men, wenn das Tuch bereits von meinem Kopf genommen wur
de? Nun, Krishna, Ihr kamt späte Ihr seid naturlieh ge
kommen, aber Ihr kamt spät»” Dann fragte er: ’^Zu wem
hast du um Hilfe gerufen?” "Ich rief nach Krishna von
Brindaban, mich zu erretten..” Er sagte: "Ich mußte von
Brindaban kommen, das benötigte seine Zeit« Ich bin fürwahr das Leben deines Lebens» Hättest du dort gerufen,
hätte ich dich auf der Stelle gerettet»” Ist es nicht
so? Seid darum nie von anderen abhängig» Hilfe wird al
len gegeben, ihr seid niemals ohne Ihn» So verspricht
Er: "Ich werde euch nicht verlassen noch versäumen bis
zum. Ende der Welt»" Wie könnte ich dies jemals tun? Ist
das biblische Wahrheit, ist das die Wahrheit oder nicht?
Er sagte "Ich werde euch nicht verlassen bis zum Ende
der Welt»" Was ist dann wahr, was ihr sagt oder was Er
sagt?

Schüler: Zuallererst einmal möchte ich Euch danken»
Ich freue mich, daß ich hier sein darf» Und zweitens bin
ich auch ein Student eines Programms, das von der Regie
rung gefördert wird, und da gibt es verschiedenartige
kulturelle Veranstaltungen, die die Programmleiter uns
bitten oder empfehlen, zu besuchen» Und ich fragte mich,
ob Ihr dazu etwas sagen könnt, wie man den besten Nutzen
aus solchen Gelegenheiten, die sich bieten, zieht» Zum
Beispiel ist morgen der 1f?» August»
Der Meister: Ja»

Schüler: Der indische Unabhängigkeitstag, nicht wahr?
Der Meister: Ja. Ich wünsche Ihnen, unabhängig zu
sein»

Schüler: Was?

Der Meister: Ich wünsche euch allen, unabhängig zu
sein - unabhängig von eurem Körper, unabhängig von-euren
nach außen fließenden Energien, unabhängig von eurem Ge
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müt, unabhängig von eurem Intellekto Abhängigkeit ist
ein schweres Verbrecheno Seid niemals von jemandem ab
hängige Äußere Hilfe mag kommen, um euch zu helfen« Er
sagt: :”'Ich bin in euch, kommt«” Wie werden Sie morgen
den Unabhängigkeitstag begehen?

Schüler.: Nun, ich dachte daran, daß ich mir die Rede
von Frau Gandhi am Roten Fort anhören würde, wenn ich
Eure Erlaubnis hätte«

Der Meister: Nun, Sie können gehen« Gehen Sie, es ist
in Ordnung« Aber es wird Sie nicht unabhängig machen;
Ansprachen werden Sie weiterhin abhängig machen« Der
beste Unabhängigkeitstag ist also, sich von allem Äuße
ren zurückzuziehen« Ihr kommt aus dieser engen, dunklen
Höhle eures Körpers heraus und erhebt euch ins Jenseits«
Dies führt euch zur Ungebundenheit« Kommt in Kontakt mit
dieser Kraft, die Gott ist« Selbst wenn ihr unabhängig
seid, seid ihr immer noch gebunden« Offen gesagt, ihr
seid nicht unabhängig« Jeder ist auf seine Art und Weise
gebunden« Wenn ihr unabhängig seid, fühlt ihr Wonne,
strahlt Frieden aus«
Schüler: Strahlt Frieden aus?

Der Meister: Ja» Auf der Veranstaltung morgen werden
Tausende zusammenkommen, um die Rede der Premierministe
rin zu hören« Sie gehen, um ihr zu huldigen« Hätten Sie
es mir gesagt, würde ich für Ihre Karten gesorgt haben«
Schüler: Oh!
Der Meister: Hätten Sie es mir früher heute morgen
gesagt,. hätte ich einen Sitzplatz für Sie besorgen kön
nen« Nun -werden Sie stehen müssen«
Schüler: Oh!

Der Meister: Sie können es im Fernsehen sehen« Da
wird kein Menschengedränge sein«
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Schüler: Werdet Ihr selbst es auch ansehen?

Der Meister: Ich brauche es nicht» Ich kann es tun
oder lassen» Ich bin nicht gebunden» Ich bin Ihnen sehr
dankbar - Sie haben uns an den morgigen Unabhängigkeits
tag erinnerte Laßt uns morgen alle frei sein, es ist der
Unabhängigkeitstago Der ganze äußere Betrug und alle
Fesseln sollten abgelegt werden»

Schüler: Morgen ist auch Guru-Tag, Meister<>
Der Meister: Der Guru-Tag ist jetzt oder morgen?

Schüler: Ja, Guruwar - er ist morgen»
Der Meister: Auch heute ist Guruwar» Der Guru ist
nicht an Guruwar gebunden» Er ist frei» Er kommt, um
euch freizumachen» Er gibt euch einen Kontakt mit der
Wahrheit, die euch vor allen äußeren Verwicklungen be
freit» Deshalb sagte Christus: ”Und wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger
sein»” Nehmt morgen das Kreuz» Warum nicht eilen? Nehmt
das Kreuz» Um das Kreuz zu nehmen, müßt ihr hier oben
sein (in der Stirn)» Dies ist das Kreuz (der Meister
breitet die Arme aus und stellt mit seinem Körper ein
Kreuz dar)» Es wäre mir nicht möglich, euch hier zu fin
den, wenn ihr alle frei wäret» Der Unabhängigkeitstag
liegt nicht in Reichweite äußerlicher Menschen» Das also
ist wirkliche Freiheit» Auch äußere Freiheit kommt nur,
wenn kein Verlangen nach Bedürfnissen militärischer oder
anderer Art besteht; wenn jeder ohne jede Anstrengung
seinen Anteil der Freiheit erlangt, wird das Reich Got
tes kommen, nicht wahr? Der Meister kommt, um euch von
allen Verwicklungen, physisch oder astral, freizumachen
und sagt euch, wie es zu tun ist» Seid nicht an diesen
Raum gebunden» Wenn ihr hinaufgeht, habt ihr freien
Raum» Wenn ihr euch über den physischen Körper erhebt,
ist alles frei» Würdet ihr, wenn ihr gezwungen wäret, in
einem ungelüfteten Haus ohne Fenster zu leben, wo es
ganz stockdunkel ist, ohne frische Luft, das nicht leid

sein? Würdet ihr nicht lieber in einen besser belüfteten
Raum des Gebäudes gehen, wo alles frei erhältlich ist,
wie Luft, Sonne und Wasser? Wenn ihr von allen Wünschen
frei seid, werdet ihr wirklich frei seino Seid wunschloso
Alle Meister sagen dies« Auch der zehnte Guru sagte;
"Kama nahino" Jede Arbeit also, die ohne Lohn ausgeführt
wird, ist recht; wenn ihr direkte oder indirekte Entschä
digung erwartet, seid ihr natürlich gebunden,,
Frage: Wie kann man diesen Zustand, wunschlos zu sein,
erreichen?

Der Meister: "Wo man keinen Wunsch hat? Lies die "Sie
ben Wege"» Die Wahrheit ist freie Wenn ihr in Kontakt
mit der Wahrheit kommt, seid ihr frei«, Alles Dunkel ist
beseitigte Ihr gelangt aus dem Pindi-Haus heraus, in dem
sie euch keine Luft zum Atmen geben«, Die Atmosphäre ist
sehr stickige Kommt hinauf zu höherer Freudeo Möchtet
ihr nicht aus diesem engen Gebäude heraus? Wie, sagen
euch die Meister am ersten Tage Jene, die nach eigenem
Willen und Wohlgefallen gehen können, kommen und gehen,
kommen, und gehen, sind frei«, Ja, sonst noch jemand? Ich
hoffe, ihr erfreut euch morgen der Unabhängigkeit«, Wenn
sich alle von euch der Unabhängigkeit erfreuten, wäre es
mir nicht möglich, alle diese Gesichter zu sehen»
Frage: Ihr gewährt uns so viel Gnade und so viel
Güte«, Wie können wir das vergelten?

Der Meister: Indem ihr zuerst seine Gebote haltet«,
Tut, was er sagt, ohne zu klagen oder zu murren«, Was im
mer er gibt, sollte mit Freuden angenommen werdeno Im
allgemeinen beginnen wir nur mit Klagen«,
Schüler: Ja, wenn man eine Sache, die man gerne möch
te, nicht erhält, fängt man zu murren ano
Der Meister: Je mehr das Schaf blökt, desto mehr Bis
sen fallen ihm aus dem Maul«, Ich sage euch, eure Medita
tionen genau durchzuführen«, Setzt mehr Zeit dafür ein,
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nehmt das Kreuz tägliche Dies wird euch mehr Segen einbringen«, Zuerst solltet ihr die Gebote hundertprozentig
befolgen; dann entwickelt die Gewohnheiten und die Art
des Meisters. Dies ist nur über die Empfänglichkeit mög
lich«. Ihr werdet dadurch zwei Drittel mehr gewinnen«,
Wann beginnt euer Unabhängigkeitstag? Wann?

Schüler: Je eher, desto besser, denke ich (der Meist er lacht )«,«,«>
Der Meister: Ich mochte, daß ihr geht und bereit
seid, den Unabhängigkeitstag zu begehen«, Paraden und Re
den werden euch binden, nicht unabhängig machen«, Sie
sind weitere Fesseln«, Erhebt euch darüber«,

Frage: Meister, wenn man wahr zu sich selbst ist, in
Gedanken Worten und Taten, ist das genug?
.Der Meister: Nicht nur das, etwas mehr, noch mehr«,
Wenn ihr liebevolles Gedenken an den Lehrer in Gott,
habt, werdet ihr empfängliche (Die Lichter gingen aus«,)
Schüler: Der Meister verschönt die Dunkelheit«,

Der Meister: In nur drei Minuten Schweigen könnt ihr
die Unabhängigkeit wünschen, innerhalb von drei Minuten
Schweigen, ist es nicht so?
Frage: Geliebter, wie ist es, wenn man einen großen
Wunsch hat, und zwar, nur bei Euch zu sein? Sich um
nichts anderes kümmert, nur wünscht, bei Euch zu sein?

Der Meister: Wenn es aufrichtig ist, werdet ihr es
bekommen«, Ihr seid bereits dort, nur erkennt ihr es
nichto Ihr seid niemals allein«, (Der Meister ließ einen
Kieselstein in dem dunklen Raum fallen und erklärte, daß
die Leute hinausgingen, um dort danach zu suchen, da sie
in dem dunklen Raum nichts sehen könnten«,) Ich sage
euch, sie denken, daß dort mehr Licht ist und daß sie es
außen finden können, weil es dort mehr Licht gibt«, Gut,
Gott segne euch«, Geht«,
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DIE PRÜFUNG
Von Robert Redeen

Es war der erste Sonntag im September 1969 und unser
erster ..Sat sang mit einem lebenden Heiligen., Meister Kirpal Singh machte sich bereit, für die Tausende seiner
■Schüler, die sich im Sawan Ashram in Delhi aus nah und
fern versammelt hatten, seine monatliche Ansprache zu
halten» Die von ganz weit hergereist waren, kamen aus
England, 'West-Deutschland, Kanada und den Vereinigten
Staaten»

Man hatte ein buntfarbiges Zelt errichtet, um die
.Satsangis vor dem drohenden Regen zu schützen»
Als der Meister zu sprechen anfing, begann es auch
zu regnen» Wir aus dem Westen wurden liebevoll betreut,
indem man uns Stühle brachte, da man annahm, daß wir mit
überkreuzten Beinen nicht bequem auf dem Boden sitzen
könnten» Es waren Dolmetscher bei uns, um das,was der
Meister sagte, aus dem Hindi ins Englische zu übersetzen»
Als aber der Regen stärker wurde und der Donner dro
hender, sickerte das Wasser durch die Löcher im Zelt,
und um die dort sitzenden Satsangis entstanden Pfützen»
Einige on uns wichen auf trockene Stellen aus, aber an
dere blieben weiter unbeirrt sitzen»

Der Meister hielt in seiner Rede inne und bemerkte:
”Die ist eine Prüfung für euch»” Dann setzte er seine
Ansprache fort»
Durch einen weiteren Platzregen entstanden noch mehr
Pfützen, mehr Schlamm, und es gab weniger trockene Stel
len» Wir wichen dorthin aus und stellten mit einigem Er
staunen fest, daß trotz allem eine Anzahl der Inder von
den Worten des Meisters so gefesselt war und in ihrer
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Sitzstellung blieb, obwohl sie zunehmend vom Wasser
umspült wurden Der Meister sah sie ano "Ihr besteht die
Prüfung gut”, sagte er zu ihneno

Der dritte schwere Regenguß traf die meisten von uns
aus dem Westen und sicher auch viele Inder an den Zelt
stangen zusammengedrängt, wo man immer noch etwas Schutz
vor dem Regen fand» Aber einige Satsangis, die nun völ
lig durchnäßt und mit Schmutz bespritzt waren, blieben
in ihrer ursprünglichen Stellung sitzen und sonnten sich
in den Worten des Meisters, der zu ihnen sagte: "Ihr
habt die Prüfung bestandene Es wird nicht mehr regnenD”

Und es regnete nicht mehro
*

*

*

Harret aus, harret aus und nochmals, harret aus«,

Beharrlichkeit verbunden mit vollem Glauben in die

gnädige Meisterkraft, die oben wirkt, wird eines
Tages alle Hindernisse aus dem Weg räumen und das
ersehnte Ziel wird erreicht werden.,

Kirpal Singh am 20o Februar 1971
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1976
Heft 2
März - April

Der Heilige (oder das personifizierte Wort)
ist angesehen in Seinem Reich
und der Haupterwählte darin;
der Heilige ziert Gottes Schwelle und wird
selbst von Königen geehrt«,
Er lebt durch das eine Wort und meditiert
über das eine Worte
Wer immer das Mysterium Seiner Schöpfung erörtert
und erklärt, erkennt, daß die Werke des Schöpfers
jenseits aller Beurteilung sind«,
Es gibt kein Ende der Schöpfung«,
Es gibt zahllose Lebensformen, verschieden
in Name, Art und Farbe, für die objektive Welt
durch die ewig dahinfließende Feder
des Schöpfers bestimmte
Wer vermag die Werke Seiner Schöpfung aufzuzählen,
und könnte es einer,
wie groß wäre dann die Zahl?
Wie groß ist Seine Macht und wie herrlich
Sein Werk!
Wer kann das Maß Seiner liebenden
Gnade ermessen?
Nur mit einem einzigen Wort brachte Er diese
gewaltige Schöpfung ins Sein, und tausend
Lebensströme sind ihr entsprungen«,
Welche Kraft habe ich, Dein wunderbares
Wesen zu begreifen?
Zu gering bin ich, mein Leben Dir zu opferno
Was immer Dir gefällt, ist gut«,
Du bist immer und ewig, o Formloser Einer«,

Gedenke des wahren Meisters in dir und wiederhole
das von ihm gegebene Wort im Geiste»
Mit den Augen stelle dir die Gestalt des wahren
Meisters vor,
und mit den Ohren höre, das heilige Naam ~
des Ewigen Sang»
Wer innen und außen vom wahren Meister,
dem personifizierten Wort, erfüllt ist,
erwirbt den Ehrensitz in seiner Gegenwart»
Nanak sagt: wem auch immer der Herr
Seine Gnade schenkt, dem verleiht Er
diesen Zustand»
Doch wenige nur sind die Auserwählten,
die diese Gabe erlangen»
Guru Nanak
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DER

MEISTER
SPRICHT

TANZE NIE NACH DER MELODIE DER WELT
Wenn Meister in die Welt kommen und deren Zustand se
hen, erfüllt ihr Herz großes Mitleid» Sie fragen sich:
"Was tut die Welt?”, denn sie können außerhalb der welt
lichen Geschäftigkeit stehen und sehen, daß die Wahrheit
verleugnet und Unwahres als Wahrheit angenommen wird»
Wenn eine Lüge zehnmal oder öfter wiederholt wird, fan
gen die Leute an, sie für wahr zu halten:, die Menschen
treiben allein schon dadurch in die Unredlichkeit ab,
daß sie Zeugen der schlechten Taten anderer sind»
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Es gibt eine bestimmt Geschichte, die veranschaulicht,
wie einfach ein Mensch beeinflußt werden kann und blind
lings dem Beispiel anderer folgte Ein Bauer kehrte bar
häuptig und schwitzend wegen der heißen Jahreszeit von
seinen Feldern heim» Dem Brauch jener Tage entsprechend,
zeigte man, wenn man mit unbedecktem Kopf ging, an, daß
etwas Tragisches wie ein Sterbefall usw» geschehen war»
Als ihn die Familie des Bauern sah, wie er sich mit blo
ßem Kopf, schwitzend und mit zerzaustem Haar, dem Haus
näherte, zogen sie daraus voreilig die Folgerung, daß
jemand gestorben sei und fingen sofort zu jammern und
sich an die Brust zu schlagen an, wie es üblich war» Der
Bauer sah seine Leute wehklagen, und ohne zu zögern
schloß er sich der Trauerbekundung an» Aber nach kurzer
Zeit gewann die Neugier in ihm die Oberhand, und er
fragte jemand: ”Kannst du mir sagen, wer gestorben ist?11
Der Gefragte war bestürzt-und erklärte, daß sie gedacht
hatten, er sei der Überbringer einer Todesnachricht, als
sie seinen unbedeckten Kopf sahen»
Diese Geschichte beschreibt den Zustand der Welt sehr
genau» Der Mensch wird leicht beeinflußt und wendet sich
nicht der Wahrheit zu» Farid Sahib sagt: 1fDie ganze Welt
erklingt, und auch ihr tanzt danach»” Ohne selbst nach
zudenken, stimmen die Menschen allem zu und folgen allem»
Kennt ihr irgendeinen, der das nicht tut? ”Der wird
nicht zum Echo, auf dem die Hand Allahs ruht»” Es sind
Gottes Kinder, die ihren Blick auf die Wahrheit richten
und sehen können, was wirklich geschieht» Sie gleiten
nicht ab noch ahmen sie die weltlichen Menschen nach,
sondern sie versuchen,die Wahrheit hinter allen Dingen
zu entdecken» We 'ist also klug in dieser Welt? Wer nach
dem Warum und Wofür der Dinge sucht und dadurch den Fal
len entgeht» Für jene, die in die Weise der Welt mit
einstimmen und dieser Melodie folgen, kann, das Ergebnis
nur Unglück sein» Die Meister haben keine selbstischen
Beweggründe, und so sprechen sie nur die Wahrheit - und
zwar mit Liebe»

In Indien wird Divali (das indische Lichterfest) ge
feiert, indem man Kerzen anzündet., Die Leute machen ge-
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wohnlich ein Glücksspiel, und wenn man sie fragt, warum,
sagen sie einem, daß durch das Glücksspiel an diesem Tag
unsere Geburten und Tode beendet würden. Es gibt wohl
eine Art von Spiel, das das Wiedergeborenwerden beendet,
aber welcher Art dieses Glücksspiel ist, wissen nur sehr
wenige wirklich» Das wahre Spiel liegt darin, alles an
dere - den Körper und alles um ihn herum - zu opfern,
mit dem Zweck, das Licht im Innern zu entzünden. Da sie
das wahre Spiel nicht kennen, begannen sie mit dem äu
ßerlichen Glücksspiel; und die Menschen folgen ihnen
blind, ohne nach der Wahrheit darin zu suchen. Wer das
Licht im Innern sehen will, zieht seine Aufmerksamkeit
von den Sinnen und äußeren Gegenständen zurück. Selbst
auf spirituellem Gebiet singen alle Gottes Namen in den
höchsten Tönen - und keiner hält inne, um nachzudenken,
was diese Namen eigentlich bedeuten. Jede Religion ent
hält die gleichen grundlegenden Lehren in verschiedenen
Sprachen: nämlich daß in Naam, dem Wort usw,, die Erlö
sung liegt und nicht in irgendeiner anderen Lehre, Aber
leider verfolgen die Menschen die äußere Praxis, die
Namen Gottes zu wiederholen und Kerzen anzuzünden,und
betrachten dies als das Einundalles,

Alle Religionen ermuntern zum Lesen heiliger Schrif
ten - damit man den Gegenstand, die Theorie versteht; es
ist nicht notwendig, viel Lärm zu machen, indem man
singt und Melodien zu den Worten spielt» Die Worte sind
dazu da, um sich über die Sache Gedanken zu machen» ”Nur
sehr wenige denken an die Worte der Hymne oder was sie
bedeuten,” Die Leute glauben, es sei ausreichend, die
Texte einfach herunterzulesen wie ein Papagei» Manchmal
schreien sie die Worte aus vollem Halse, und klatschen
sogar mit den Händen dazu und lesen - je mehr Lärm,
desto glücklicher sind sie. Aber wenn die Texte auf dierse Weise auch hundert Jahre ohne Pause gelesen würden,
hätte es wenig Nutzen» Im Shrimad Bhagavat heißt es, daß
Gott durch das Lesen der Veden allein nicht erkannt wer
den kann. Guru Nanak hat gesagt: ”Es nützt nichts, Jahr
um Jahr, Monat um Monat mit großem Verlangen zu lesen,
solange der Atem reicht, o Nanak, wenn das geschriebene
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Wort nicht gelebt wird«,” Lesen allein ist wertlos; die
Lehre muß befolgt werden.
Das größte Verlangen im menschlichen Leben ist, Gott
zu verwirklichen; den Gott, der sich in der Schöpfung
zum Ausdruck brachte, den Schöpfer von Khand und Brahmand (die astralen und kausalen Ebenen), den Erhalter
aller Dinge. In der Sprache der Heiligen wird Gott, der
sich zum Ausdruck brachte, "Naam" genannt, .womit sie sa
gen, daß die Seele ungeachtet der Religion Erlösung er
langen kann. Der höchste oder absolute Herr ist namen
los, aber das, was sich zum Ausdruck brachte, wird Naam
oder Shabd oder Wort genannt - die sich zum Ausdruck
bringende Gotteskraft, die w ihrer Schöpfung nicht ge
trennt ist. "Die Welt ist die Wohnstatt der Wahrheit,
und die Wahrheit wohnt darin." Wenn man die Schriften
lange genug liest, kann es möglich sein, einige Konzen
trationskraft zu erlangen und dadurch kleine "Wunder" zu
vollbringen; aber darin liegt kein echtes Wissen.

Lest nur eine einzige Hymne und versucht, sie völlig zu
verstehen. Begreift die ganze Bedeutung der Worte., denn
diese Worte sprach einer, der die Wahrheit verwirklicht
hat. "Hört .auf die wahren Worte des Meisters; er spricht
von dem, was er sieht." Und um die wahre Bedeutung zu
verstehen, sollte man sich das Geschriebene von einem
erklären lassen, der wenigstens einen Schritt auf die
Wahrheit zu gemacht hat. Sonst wird ein jeder der ge
lehrten Leute die Sache mit einer anderen Erklärung von
der intellektuellen Ebene aus darlegen. Aus diesem Grund
wurden so viele verschiedene Glaub ensricht.ungen in der
Welt gegründet. Das Schriftenlesen ist wie der Schoß der
Mutter für das Kind, nur der Anfang des Verständnisses
ihrer Lehren.

Ich wurde in einer Sikh-Familie geboren, und als
kleiner Junge las ich den heiligen Granth Sahib. Ich ha
be immer nur eine Hymne gelesen und sie als Tageslektion
aufgeschrieben. Den ganzen Tag habe ich dann über die
Worte nachgedacht und versucht, ihre Bedeutung zu ent
decken. Ohne Zweifel muß das Herz leergemacht werden;
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nur mit der Zunge zu lesen, während das Gemüt noch in
der Wel -verstrickt ist, hat keinen Wert. Ich würde je
doch sagen, daß es gut ist, die heiligen Worte zu lesen,
obwohl es nichts einbringt; aber Lesen, Nachdenken, Be
greifen und schließlich mit dem darin genannten Gott in
Verbindung zu kommen, wird die Erlösung bringen. Weder
Bräuchen zu folgen noch das Ausüben von Ritualen bringt
Erlösung - der Herr kann nur verwirklicht werden, wenn
man mit dem in Verbindung kommt, wofür diese Bräuche und
Riten gedacht waren.
Die Meister berichten in den Schriften von ihren Er
fahrungen: von der Glückseligkeit, derer sie sich er
freuten, als sie mit Gott in Verbindung kamen, von den
Dingen, die ihnen auf ihrem Weg halfen, und was dabei
nachteilig war. Das rechte Verstehen der Schriften wird
einen natürlich ermutigen, jene Wesenszüge abzulegen,
die den Fortschritt aufhalt en, und sich die Eigenschaf
ten anzueignen, die dazu dienen, ihn zu vergrößern. Äuße
re Hingebung zahlt sich nicht aus, wenn es sich um die
Spiritualität handelt. Es gibt immer Meister der Wahr-?
heit in der Welt, die eine Erfahrung vermitteln, eine
Verbindung mit der Wahrheit geben, indem sie die Aufmerk
samkeit zurückziehen und sie über die Sinne und die nach
außen gerichteten Sinnesströme heben. Solange die Sinne
nicht beherrscht und das Gemüt und der Intellekt nicht
beruhigt werden, kann die Seele das innere Auge nicht
öffnen, um die Offenbarung Gottes zu sehen.”
Was ist nun mit Gebet und Riten? Der Zweck, der da
hinter steckt, ist, Glaube und Hingabe zu entwickeln.
Ein Ritus muß mit tiefer Achtung im Herzen ausgeführt
werden. Wenn man in einen Tempel oder in eine Kirche
geht,, um dem Herrn zu dienen, sollte man ganz allein ge
hen.und nicht an die anderen um einen herum denken: man
sollte allein mit Ihm sein. Gott ist einer und allein,
und Er wünscht, daß wir ganz allein zu Ihm kommen, mit
beruhigtem Intellekt«
Leider werden diese Gebete und Riten gewöhnlich dar
gebracht, während die Gedanken bei anderen Dingen weilen
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Was man täglich tut, wird zur Gewohnheit, und eine Ge
wohnheit wird zur Natur« Surdas Ji, ein großer Gotterge
bener, sagt: "Die Schritte gehen'vorwärts, aber das Gemüt
zieht uns zurück«'’ Unsere Gewohnheit ist es, dem Gemüt
zu folgen, und wenn das Gemüt nicht hingebungsvoll ist,
■wird daraus kein Nutzen gezogen« Habt ihr schon einmal
den weißen Storch gesehen, wie er regungslos dasitzt und
sich auf den Fisch konzentriert, so als sei er in tiefer
Meditation? Welch wunderbare, auf einen Punkt konzen
trierte Aufmerksamkeit! Aber worauf? Einen Fisch zu fan
gen« Äußerlich zeigt er der Welt, daß er ein großer "Ma
hatma” ist, aber seine, Gedanken sind beim Essen«

Ich habe nichts gegen Bräuche und Riten, denn sie be
reiten den Boden für etwas Höheres: sie bringen gute
Karmas hervor und werden gute Früchte tragen« Aber durch
welche Mittel erreicht man Erlösung? Durch den Vorgang,
den alle heiligen Schriften der Welt verkünden» Das Mit
tel zur Erlösung ist wahrlich die Seele unserer Seele;
und es heißt Naam« Welches Anzeichen gibt es dafür, daß
man Naam berührt hat?"Durch Wiederholung von Naam wird
sich das Licht von Millionen von Sonnen offenbaren«" In
Naam ist das Licht, und das Licht ist die Form Gottes,
und in diesem Licht ist der Ton - Udgit, Nad, die Musik
der Sphären usw« Es bringt nichts ein, wenn man mit dem
Kopf nickt, um Berauschung vorzutäuschen, und nichtssa
gend spricht: "Es gibt Licht, es gibt Ton", wenn man sie
nie gesehen oder gehört hat« Manche Leute zünden eine
Lampe .an und schwingen sie um den Kopf» Dieses äußere
Ritual beinhaltet die Bedeutung, daß im Innern Gottes
Licht ist, aber auf diese Weise sehen sie nie das Licht«
Verliert nicht die wahre Bedeutung dessen, wofür die Ri
ten eingesetzt wurden, aus den Augen«
Divali wird in liebevoller Erinnerung an wichtige
frühere Ereignisse gefeiert: Swami Mahavira erreichte an
diesem Tag Nirvana, und Swami Dayanand erlangte Erleuch
tung«. Lord Rama kehrte nach vierzehn Jahren Verbannung
in sein Königreich zurück, und sein Volk entzündete
Millionen von Lampen, um seine Rückkehr zu feiern. Diva
li war der Tag, an dem Guru Har Gobind nach 14 Jahren
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Gefängnis in Gwalior nach Amritsar zurückkehrte. Swami
Ram Tirath wurde an Divali geboren und entsagte der Welt
an Divalio Das alles ist sehr verheißungsvoll, und so
sollte sich Bruder mit Bruder treffen, und alle Unter
schiede im Herzen sollten beseitigt werden» Die wahre
Bedeutung, die hinter dem Fest der Lichter steht, sollte
praktiziert werden; und sie ist, das Licht zu entzünden,
das wahre Licht des Herrn im Innern» An diesem Tag put
zen die Leute ihre Häuser, werfen alle abgenutzten, un
brauchbaren Dinge hinaus, weißen die Wände und zünden
Lampen und Kerzen an, aber das ist das äußere Divali. In
Wahrheit wird Divali fruchtbar sein, wenn das innere
Licht entzündet wird, wenn das Licht im Innern, das ein
Anzeichen für die Offenbarung Gottes ist, angesteckt ist.
Das wird nur erreicht, wenn all der Schmutz und Unrat im
Herzen weggewaschen wird»

Das Herz ist mit dem Schmutz der Zeitalter befleckt,
und um ihn zu entfernen, sollte man als erstes "Ahimsa”
(Nicht-Angreifen) beachten, um ihm nicht noch mehr hinzuzufügen. "Ahimsa ist die größte Tugend.” Es ist. die höch
ste Tugend, nie schlecht von jemandem zu denken, sei es
nun in Gedanke, Rede oder Tat. Zweitens sollte man die
Gesellschaft derer meiden, die niedere Wesenszüge haben.
Wenn jemand schlechte Eigenschaften hat, werdet ihr da
von beeinflußt; wenn ihr mit ihm Umgang pflegt, so wird
das das Licht in euch am Scheinen hindern. So sollte
man sich zuerst die Tugenden der Wahrheit zu eigen ma
chen. Lügen, Unaufrichtigkeit, Täuschen, Heucheln, nach
außen etwas anderes zeigen, als im Herzen ist - diese
Dinge vergrößern die Verdorbenheit im Innern. Behaltet
diese Tatsachen im Gedächtnis, denn wer gegen niemanden
Feindseligkeit hegt, wird das sagen, was wahr ist. Seine
Rede wird liebevoll sein, denn er hat nicht die Absicht,
jemandes Gefühle zu verletzen, sondern spricht vielmehr
offen um des rechten Verständnisses willen.
Wer spricht die Wahrheit ohne Furcht? Entweder ein
erwiesener Feind oder ein wahrer Freund, obwohl der
Feind gern einen Berg aus einem Maulwurfshügel macht,
denn seine Absichten sind unehrenhaft und er übertreibt.
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Ein wahrer Freund wird eure Fehler niemals verbreiten,
sondern mit Liebe zu erklären-suchen, wo wir falsch liegen und
dabei unsere Interessen im Sinn haben. Macht euch die
Tugenden der Wahrheit zu eigen und fördert mit Liebe
besseres Verstehen in anderen» Und was noch wichtiger
ist, laßt nicht wegen Redereien oder Gerüchten von euren
guten Vorhaben und Grundsätzen ab. Manche Zungen werden
von eigennützigen Motiven bewegt, mit wenig Achtung vor
der Wahrheit» Allem liegt eine Absicht zugrunde, sei sie
offensichtlich oder versteckt» Seid deshalb keine Puppe,
die nach Melodien anderer tanzt; ihr würdet euch selbst
schaden» Das Herz dessen wird rein^ der nicht dem Laster,
schlechten Gewohnheiten, Unaufrichtigkeit, Heuchelei usw.
nachgibt und ein keusches Leben in Gedanken, Rede und
Taten führt» Unser Ziel ist, Gott zu erkennen, den Gott,
der in allen Wesen ist und den alle als den Einen anbe
ten, wenn man Ihm auch viele verschiedene Namen geben
mag» Er ist die große kontrollierende Kraft, die alle
Seelen im Körper hält, den wir, wenn sie sich zurück
zieht, auch verlassen müssen» Wie kann das Problem, ande
re zu hassen, entstehen, wenn man diese Tatsachen ver
steht? Wen will, einer hassen? Aus rechtem Verständnis
entwickeln und ergeben sich rechte Gedanken und Taten
ganz natürlich. Gott ist in jedermann - wenn ihr jeman
den unglücklich oder bedürftig wißt, geht hin und helft
ihm» Ist er hungrig oder durstig, teilt alles, was ihr
habt» Dient Gottes Kindern um Gottes willen. Das bedeu
tet nicht Bindung, sondern ist hilfreich. Die Bindung
liegt darin, daß.man Ihn vergißt und sich selbst an die
Welt und ihre Umgebung kettet»Am Divali-Tag werdet ihr
feststellen, daß sich die Atmosphäre zu Hause zum besse
ren ändert wegen der vermehrten Hingabe, der besonderen
Reinlichkeit, des Duftes von Weihrauch und des Anzündens
der Lampen und Kerzen - was.alles mit ehrfurchtsvoller
Einstellung verrichtet wird» Darin liegt eine Ausstrah
lung; aber das wahre Mittel, um alle schlechten Neigun
gen aus dem Gemüt zu entfernen, ist, das Licht in euch
zu entzünden.
Ich unterhalte hier (im Sawan Ashram) keine Sekte -
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noch wird irgendwann eine gegründet werden» Ihr solltet
in euren eigenen Religionen und sozialen Gemeinschaften
bleiben, eure eigene Sprache sprechen, eure eigenen
Bräuche, eure Kleidung, eure Abzeichen und Etiketten be
halten» Alle Religionen verlangen eine ethische und
rechtschaffene Lebensweise» "Selig sind, die reinen Her
zens sind, denn sie werden Gott schauen»” Es heißt auch:
"Reinige das Innerste deines Herzens für die Ankunft;
entferne alle Eindrücke, damit Er dort sitzen kann»" Das
Herz ist wahrhaft rein, in dem kein anderer Gedanke als
der an den Herrn verbleibt» Ihr mögt fragen: "Wie können
wir das, solange wir in der Welt sind?" In der Gita
steht geschrieben: "Wer.jedermann in mir und mich in je
dermann sieht, den liebe ich am meisten»" Habt ihr Kin
der oder Vater, Mutter, Ehefrau oder Gatte, so seht das
Licht Gottes in ihnen» Er hat in dieser Beziehung nicht
um einer äußeren Bindung willen vereint, sondern damit
ihr in ihnen Gott seht und Ihm dient» Wenn ihr das tut,
wird in euren Beziehungen kein Bindung sein» Bindung
entsteht nur, wenn das Ich dazwischentritt und der Herr
vergessen wird» Ihr könnt also jede weltliche Arbeit
tun,, aber lebt wie ein Kompaß, dessen Nadel immer in ei
ne Richtung zeigt» Haltet eure. Aufmerksamkeit auf den
Herrn gerichtet, denn wenn sich die Richtung ändert,
dann? "Der Geber wird vergessen, die Gaben werden ge
liebt und der armselige Mensch vergißt den nahenden
Tod.»" Der Mensch ist völlig in der Welt eingehüllt - er
besteht nur aus "mir und mein", und wo "mir und mein"
sind, dort herrscht die Täuschung» "Mir und mein" haben
wohl eine Bedeutung in unserem Leben, aber der Herr
selbst hat es angeordnet; und wenn.alles in der rechten
Perspektive gesehen wird, entstehen daraus keine Bindun
gen» Wenn die Kinder Fehler machen, appeliert mit Liebe
und umsichtigem Verständnis an ihre edleren Instinkte»
Die Geduld zu verlieren und sie zu schlagen wird sie nur
verwirren; sie werden nicht begreifen, was sie falsch
gemacht haben» Nehmt euch Zeit zu Erklären, und sei es
drei- oder viermal, dann wird es sich zu gegebener Zeit
auswirken»

Die Notwendigkeit, das Herz zu reinigen, wird in al
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len Religionen angeraten* Ihr findet sie in der Bergpre
digt, in Buddhas achtfältigem Pfad und in anderen Lehren*
Wir aber betrügen uns selbst, indem wir ein wenig Duft
auf unseren Haufen Schmutz sprühen; wie soll der Geruch
so vergehen? Wir möchten unsere schmutzigen Kleider fär
ben, aber wie sollen sie die Farbe annehmen? Ein saube
res Gewand wird schon von ein wenig Farbe schön gefärbt*
Wenn ein Raum vollkommen sauber ist, erfüllt schon eine
einzige Blume die ganze Luft mit erfrischendem Duft*
Auch wenn der Schüler zwar die Erfahrung erhielt und mit
der Praxis fortfährt, aber keine guten Fortschritte er
zielt, werdet ihr feststellen, daß es genau diese Sache
ist, die die Wurzel des Übels bildet«

Die Lampe entzünden und die Glocke läuten ist ein
leerer religiöser Brauch; und selbst wenn man ihn eine
Million Jahre ausübt, bleibt es ein leerer religiöser
Brauch* Alle religiösen Riten bleiben auf dieser Stufe,
obwohl, wenn sie mit aufrichtigen Gedanken ausgeführt
werden, daraus gute Taten entstehen mögen, die eine Be
lohnung, her vor bringen«, Aber es liegt keine Erlösung dar
in* Kabir Sahib sagt: ”Im Palast des Schweigens entzünde
die Lampe*n Der Körper selbst ist der wahre Tempel des
Herrn, in dem das Licht Gottes schimmert, und in diesem
Licht vibriert der Ton* Die Meister sprechen davon in.
verschiedenen Begriffen: inneres Hören (Buddha), die in
Licht gekleidete Wahrheit (Pythagoras), das unvergleich
liche Feuer (Zoroaster), die Musik der Sphären usw*
Selbst wenn man also alle bekannten Schriften auswendig
könnte, würde - ohne das Entzünden des Lichtes im Innern
und ohne das Hören des Tones - all dieses Wissen keine
wirkliche Frucht tragen*
Licht und Ton sind der direkte Weg zurück zum absolu
ten Gott* Sie sind wie zwei elektrische Aufzüge, die uns
zu dem Ort bringen, von dem sie ausgehen* Lernt die
grundlegenden Lehren eurer eigenen Religion genau, und
ihr werdet feststellen, daß von hier alles beginnt*
Allein aufgrund klimatischer Unterschiede wurden unter
schiedliche Bräuche und Riten angenommen, aber im Grunde
ist alles sehr einfach und klar* Verharrt also nicht in

irgendeinem Mißverständnis» Gesegnet ist jede Religion,
und gesegnet ist jedes Zeichen oder Symbol; bleibt also
dort, wohin Gott euch, gestellt hat» Er kann nicht da
durch erkannt werden, daß man die äußere Form der Reli
gion ändert» ‘Was Kleid wurde oft gewechselt und es en
dete im Elend des Körpers» Ihr habt also die Hauptlast
all dessen zu tragen»” Der Mensch muß sich ändern, nicht
die Religion«
Die Moslems beginnen,nicht eher mit "Namaz" (Gebet),
bis sie nicht "Vazu" erledigt haben, was Waschen der
Hände, Füße und des Gesichts mit Wasser oder Sand bedeu
tet» Dem liegt eine bestimmte Bedeutung zugrunde, näm
lich, sich selbst von der Welt und ihren Angelegenheiten
reinzuwaschen; dann mag man im Hofe des Herrn wartend
stehen» Die Moslem-Propheten sagen, wenn man nicht seine
Hände von der Welt gesäubert habe, besitze man kein
Recht, im Gedenken an Gott zu sitzen» In einer solchen
Haltung (ohne sich gewaschen zu haben) gebe es kein wah
res "Namaz"» “Die Gedanken waren woanders, der Körper
war in der Gemeinschaft des Sadh. Kabir sagt, wie kann
ein ungebleichtes Tuch gefärbt werden?" Die Gedanken
müssen nicht notwendigerweise schlecht sein, aber ver
geßt euer Ziel nicht, nämlich Gott zu erkennen» Unsere
Beziehungen, der Besitz, usw» wurden dem Menschen gege
ben, um ihm dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen»
Wenn das innere Licht nicht entzündet, wurde und man
nicht gesehen hat, daß der Herr der Handelnde und die
Antriebskraft dieser Körpermaschine und der Welt ist,
dann ist die Hauptaufgabe nicht erfüllt» "Solange er
denkt, er sei der Handelnde, wird er weiter im Kreis
lauf der Geburten bleiben»" Lord Krishna sagte: "Gute
und schlechte Karmas binden beide die Seele wie Ketten,
aus Gold und Eisen»" Erlösung besteht nur in der Wieder
vereinigung der Seele mit dem Herrn» Um das zu erreichen,
muß das Gemüt beruhigt werden» Wenn das Gemüt nicht be
ruhigt ist, wandert die Aufmerksamkeit ständig nach
draußen und wird zum Abbild des Körpers und der Welt»
Tag und Nacht hält dieses Aufnehmen von "Sanskaras" (Ein
drücke im Gemüt) an» Der Speicher des Gemüts fließt von

solchen Eindrücken über - selbst die Träume bei Nacht
sind davon volle Wer in so einem Zustand verharrt, ist
sehr weit davon entfernt, den Herrn zu treffenDas gleiche Licht Gottes ist in aller Kreatur - in
Säugetieren, Vögeln, Fischen usw- - so sollte man Gott
lieben und auch die ganze Schöpfung, denn er ist in al
len- Das stellt den wahren Weg, Divali zu feiern, darIhr könnt es heute tun oder morgen oder nächstes Jahr
oder in zehn Jahren oder später in eurem Leben, oder ihr
könnt dazu’ Millionen von Geburten brauchen, ihr müßt
diese Arbeit auf jeden Fall früher oder später tun- So
wohl der Gebildete als auch der Ungebildete muß fähig
sein, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren- Wenn die Auf
merksamkeit nicht die Sinne nährt, bleiben die Sinne
tatenlos- Das wird auf einfache Weise dadurch bewiesen,
daß jemand, der seine Aufmerksamkeit voll auf eine be
stimmte Aufgabe konzentriert, nicht bemerkt, wenn er an
gesprochen oder gerufen wird- In Wahrhe.it ist alles in
euch, und ihr seid das Licht- Er ist das größere Licht,
und ihr seid das kleinere- Nachdem ihr von allem Schmutz
frei seid, werdet ihr das Licht sehen und schließlich im
größeren Licht aufgehen; denn das ist das Gesetz der Na
tur, daß alles zu seiner eigenen Art hingezogen wirdAuf diese Weise werdet ihr eins werden - in Ihm- Wenn
ihr an Divali das Licht in euch entzündet, dann gratu
liere ich euch, andernfalls liegt euer "Haus'1 im Dun
keln- So wie Kabir sagt: "Im stillen Palast der Leere
entzünde die Lampe-"

Wenn ihr eure Augen schließt, ist dort Dunkelheit,
aber wenn ihr.Licht seht, beginnt die innere Reise - zu
erst muß man sich über die physische in die astrale
Ebene erheben,.wo das Licht stärker wird- In der kausa
len Ebene wird es noch stärker, und von da an ist das
Licht so stark, daß es nicht'mit-Millionen Sonnen und
Monden verglichen werden kann- Ein bestimmter "Pandit"
(Gelehrter der Veden) kam kürzlich hierher nud las mii’
einen Abschnitt aus dem Yajur Veda vor, in dem genau
diese Dinge stehen, die ich euch jetzt erzähle- Brüder,
es ist Licht in euch, und es ist auch der Ton im Innern-

Im Gurbani steht: "Es ist Licht im Innern, und die ewige
Musik geht davon aus«,” Die Chandogya Upanishad gibt die
gleiche Auskunft» Es ist Wirklichkeit, und wenn ihr die
se Gabe - in irgendeiner Religion - bekamt, dann wisset,
daß ihr das Mittel zur Erlösung bekommen habt»

Die Moslem-Ergebenen sagen auch, daß im Menschen "Kalam-i-Kadirn” vibriert, aber wir sind im Körper eingeker
kert und hören es leider nicht» Shamas Tabrez Sahib sagt:
"Jede Minute kommt vom Herrn her eine Stimme zu meiner
Seele» Was für eine Stimme ist das? Es heißt, sie ist
wie eine normale Stimme, aber weh, wir können sie nicht
hören»" Es gibt ein inneres Auge; wenn es offen ist,
kann es das Licht Gottes sehen» Lord Krishna hat gesagt:
"Du.kannst mich nicht...mit den Augen aus Fleisch und Blut
sehen, sondern mit dem göttlichen Auge, mit dem ich dich
gesegnet habe»" Guru Nanak Sahib sagt ähnlich: "0 Nanak,
es ist ein anderes Auge, mit dem man den Herrn sieht»"
Jeder hat dieses Auge - es heißt das dritte Auge, das
Einzelauge oder "Shiv Netra"» "Wenn dein Auge einfältig
ist, wird dein ganzer Leib licht sein»" Und wo ist die
ses Auge? "Festige deine Aufmerksamkeit über den Sinnen,
dort, wo auch Mahesh meditiert»" Selbst Lord Shiva (Mahesh) meditiert an diesem unsichtbaren Ort, und deshalb
wird er manchmal "Shiv Netra” - Shivas Auge - genannt»
Entschuldigt, aber Bräuche und Riten einzuhalten und
Parshad (gesegnete Speise), zu „verteilen ist nicht der
wahre Weg, um das Divali-Fest zu feiern» Unser Zustand
kann in diesem Zusammenhang mit der Geschichte des Kamels
verglichen werden, das in einer kalten Nacht seine Nase
in das Zelt seines Herrn steckte» Nach und Nach zwängte
es sich weiter hinein, bis Kopf und Hals drinnen waren
und dann noch weiter, bis sein halber Körper im Zelt war»
Schließlich besetzte das Kamel das Zelt, indem es stän
dig weiter vorrückte, und sein Herr mußte in die Kälte
hinausgehen» Ähnlich werden unsere Bräuche und Rituale
die Wahrheit völlig verdrängen, wenn wir uns nicht bemü
hen, das rechte Verständnis zu finden» Rechtes Verstehen
ist eine edle Sache - es bereitet den Boden für die Wahr
heit» Führt alle Riten, Bräuche und Gebete im rechten
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Verständnis aus, und sie werden alle zu den Füßen des
Herrn annehmbar sein» Selbst wenn ihr sie als gymnasti
sche Übung ausführt, ist doch wenigstens in der Zukunft
Hoffnung für euch«.
Wir klagen täglich, daß der Kommunismus (Atheismus)
wächst, aber wie sieht es bei uns zu Hause aus? Wir ste
hen am Morgen auf, trinken Tee, tun dies und das, lesen
die Zeitung, dann müssen wir etwas essen.. Der eine geht
ins Büro, der andere ins Geschäft usw. Gibt es einen
Brauch, nach dem alle Familienmitglieder jeden Morgen
des Herrn gedenken, wenigstens eine Stunde oder eine
halbe Stunde lang? Es gibt nichts dergleichen. Im Punjabi gibt es ein Sprichwort, das heißt: Wenn das Kind ver
dorben wird, solange es noch in den Windeln liegt-, wird
es sich selbst nie in Ordnung bringen« Nun, die Leute
klagen über die Kommunisten außerhalb, aber in unseren
eigenen Häusern werden Kommunisten geschaffen« Unsere
Kinder kennen nicht einmal die elementarsten Lehren der
Spiritualität - viele Eltern kennen sie nicht« Wir sor
gen uns um den Besitz von Dingen und um das Glücklich
sein - wir sind darauf bedacht, daß unsere Kinder gebil
det werden -, diese Dinge sind in Ordnung, aber wir ver
gessen den nützlichsten Teil ihrer Erziehung.
Ich sagte auch zu den Leuten im Westen, daß jedes
Heim eine Kirche haben sollte - einen Tempel, eine Gurdawara oder eine Moschee - nennt es, wie ihr wollt;
dann sollte morgens und abends die ganze Familie, Groß
und Klein, sich hinsetzen und des Herrn gedenken. Das
Leben der Kinder wird sich ändern und eures auch. Ein
Beispiel ist immer besser als eine Vorschrift, und wenn
sie sehen, daß ihr das Rechte tut, werden sie euch nach
ahmen. Wir sind in der Tat verantwortlich für den Cha
rakter der kommenden Generation, und wenn wir uns nich
ändern, wie können wir erwarten, daß d.ieser Charakter
anständig und aufrecht wird? Haltet für eine Weile inne,
wo ihr auch steht,, und überdenkt eure eigene Situation.
Sucht nach der wahren Bedeutung, die hinter allen Dingen
verborgen ist, und versichert euch, daß ihr das rechte
Verständnis habt. Bis jetzt wurde der größte Teil unse
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res Lebens auf sehr unnatürliche Art und Weise gelebt,
und wenn wir dadurch nichts Wirkliches gewonnen haben,
was nützt es dann? Farid Sahib hat uns gewarnt: "Die
ganze Welt ertönt, und ihr tanzt mit." Fahrt.nicht damit
fort, blindlings das nachzuahmen, was andere tun, ohne
die Gründe dafür zu kennen* Was kann durch solche Hand
lungen gewonnen werden? Ich versuche nicht, irgend etwas
herabzusetzen, sondern ich bemühe mich vielmehr, euch
dabei zu helfen, aus der rechten Perspektive heraus zu
verstehen*

"Wenn wir Ihn sehen, ist all unser ’Durmath’ (falsche
Auffassung) beendet; Er ist unser wahrer Freund." Das
ist der richtige Weg, alles falsche Denken zu verbannen
und das rechte Verständnis zu errichten* Die Gemeinschaft
mit solch einem wahren Freund wird Satsang genannt* Wenn
ihr in der ganzen Welt sucht, findet ihr diese wahren
Freunde, die sehr selten sind. Seid also klug, nehmt die
Wahrheit auf und werft die Unwahrheit hinaus. In den Upanishaden steht geschrieben: "Führe mich vom Unwirklichen
zur Wirklichkeit, von der. Finsternis zum Licht*" Es ist
keine neue Lehre, und ihr werdet die Färbung der Leute
annehmen, mit denen ihr Gemeinschaft habt. Es gibt viele
Gemeinschaften in der Welt, aber Gemeinschaften zu grün
den ist nicht Zweck und Aufgabe der Meister. Sie wurden
nach dem Erscheinen des jeweiligen Meisters gegründet,
ohne den natürlich Stagnation eintrat, wodurch sich
schlechte Gerüche verbreiteten* Das Ergebnis all dessen
war Elend über Elend. Es liegt keine Übertreibung in den
Worten eines Meisters - er wird euch genau sagen, wie
die Dinge stehen*
Von dieser niedrigen Ebene aus können wir den absolu
ten Gott nicht sehen, aber Gott brachte sich in der
Schöpfung zum Ausdruck und durchdringt alles in Form von
Licht, in dem der "Akhand Kirtan" (der ewige Gesang)
oder Nad oder Udgit ertönt. Jede Philosophie befaßt sich
nur mit Theorien, aber die Mystik beschäftigt sich mit
dem direkten Kontakt zur Wirklichkeit: der Kraft, in der
Gott sich zeigt. Doch damit kann man nur Verbindung be
kommen, wenn man sich über die Sinne erhebt, was nur in
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der menschlichen Form möglich ist» Wohin geht unsere
Aufmerksamkeit am Ende? An den Ort, von dem der Ton
kommt - zur letztlichen Quelle« Manche Menschen prakti
zieren nur den Weg des Lichts, aber auf diesem Pfad fin-rdet sich die Seele eingeschlossen und kann den Ausweg
nicht entdecken«. Hier ist der Weg des Tones sehr notwen
dig«, Die verschiedenen heiligen Schriften wurden zahllo
se Male genau erklärt, aber niemand kann den Ton erklä
ren; er ist jenseits von Beschreibung oder Erklärung«
Alles, was über dem Intellekt liegt, kann nicht erklärt
werden - man kann nur damit Verbindung aufnehmen« Dar
über hinaus wird es immer eins bleiben; es ist ew glich
eines gewesen und kann nicht in zwei oder mehr Teile ge
teilt werden« Deshalb sprechen jene verwirklichten See
len, die in direkter Verbindung mit dem Ton sind, in
ähnlicher Weise von ihm«
So möchte ich euch an diesem Divali-Tag ganz beson
ders einschärfen, daß ihr es aufgebt, schlecht von ande
ren zu denken« "Wenn ihr euch nicht den Feind zum Freund
macht,' werdet ihr keinen inneren Frieden finden«" Euer
Schlaf wird voll unruhiger Träume sein« Wenn jemand
aggressiv an euch denkt oder zu euch spricht, dann folgt
diesem Beispiel nicht, sonst werden sich seine Gedanken
auf euch auswirken« Wenn eine Welle auf etwas Hartes
stößt, wird sie zurückgeschlagen, aber wenn sie etwas
Nachgiebiges trifft, wird sie aufgesogen wie von einem
Schwamm, und es wird keine heftige Rückwirkung erfolgen«
"Ein Fluch wird gesprochen, aber kehrt er zurück, wird
er zu vielen«" Was geschieht, wenn er nicht zurückgege
ben wird? "Er war einer und bleibt ein einziger«" Wir
denken.noch einmal daran, daß Farid Sahib sagte: "Die
ganze Welt ertönt, und auch ihr tanzt danach«" Es ist
besser, mit kühlem Kopf zu versuchen, zwischen den Zei
len zu lesen, um herau’szuf inden, warum jemand so feind
selig handelt, und dann das Entsprechende zu tun« Auf
diese Weise werdet ihr euch selbst vor Erniedrigung be
wahren« Schlecht von jemandem zu denken oder zu sprechen,
zu lügen oder zu betrügen, unaufrichtig zu sein, der
üblen Nachrede zu frönen und andere üble Charakterzüge
all dies erniedrigt die Seele« Haltet euer Herz rein,
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und. da Gott in jedem ist, versucht nur das Beste in al
len zu .sehen» Welche Pflichten euch Gott auch gegeben
hat, erfüllt sie mit Liebe, und wenn andere ihre Pflich
ten vernachlässigen, appeliert mit Liebe an sie und be
tet um ihr besseres Verständnis» Dann überlaßt sie dem
Herrn» Wenn wir immer daran dächten, daß Gott, den wir
anbeten, in allen Menschen ist, würden wir nicht einen
einzigen Bruder hungern lassen»

Einst gab es einen Ergebenen, der dem Herrn getreu
lich diente,'und eines Tages betete er: ”0 Gott, gewahre
mir Deinen Anblick»" Gott erwiderte ihm: "Gut, ich werde
zu dir kommen»" Der Ergebene begann mit großer Begeiste
rung, sich auf- die Ankunft des Herrn vorzubereiten» .Er
säuberte sein Haus gründlichst, machte einen besonders
bequemen, mit Blumen geschmückten Sitzplatz zum Äusruhen
für Ihn und bereitete viele verschiedene köstliche Deli
katessen zur Erfrischung des Herrn» Als alles fertig war
war., setzte er sich vor die Tür und wartete auf die An
kunft Gottes» Von morgens bis abends verließ er die Tür
nicht$ aber der Herr kam nicht» Ein alter Mann in zer
lumpter Kleidung ging vorbei und rief: "Bruder, ich bin
sehr hungrig, könntest du mir wenigstens ein Stück Brot
geben?" Der Ergebene war so davon in Anspruch genommen,
der Ankunft des Herrn erwartungsvoll entgegenzusehen,
daß er den alten Mann überhaupt nicht beachtete, der
hungrig wegging» Mitten in der Nacht sprach der Ergebene
zum Herrn in der Meditation und fragte Ihn, warum Er
nicht, wie versprochen, gekommen sei» Gott sagte: "Nun,
ich bin gekommen und habe dich um Essen gebeten, aber du
hast mir nichts gegeben»"
■Wir wissen also nie, in welcher Gestalt uns Gott be
suchen wird» So wie unsere Haltung ist, wenn wir uns dem
Herrn nähern, wird unsere Belohnung sein» Wie auch immer
■unser Wunsch ist, er wird erfüllt» Wenn ihr z»B» glaubt,
daß dies ein Ort der Wahrheit (Satsang) ist, dann laßt
.alle weltlichen Gedanken, wenn ihr eintretet» Diese hö
here Gemütshaltung wird euch befähigen, die Ausstrahlung
hier aufzunehmen, von der ihr in großem Maße erhoben
werdet» Wenn ihr völlig begreift, was es ist, das ihr er
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haltet und es auch zu einem Teil eures täglichen Lebens
macht, dann werdet ihr fraglos Erlösung erlangen» Aber
"wenn ihr den Satguru seht, wie die Welt ihn sieht,
liegt darin keine Erlösung, wenn ihr des Satgurus Shabd
nicht liebt»” Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen
dem Satguru gegenüber, und dementsprechend empfängt je
der Mensch» Wenn man ihm mit Glauben und Achtung im Her
zen begegnet, entwickelt sich Empfänglichkeit, und die
Ausstrahlung wird aufgenommen»
Ich habe das Leben eines Familienvaters geführt» Ihr
solltet auch in der Welt leben, aber es besteht keine
Notwendigkeit, zu ihrer und eurer eigenen Erniedrigung
beizutragen» Die Frauen sollten den Haushalt ordentlich,
mit Reinlichkeit und sauberen Gewohnheiten führen, mit
Interesse nach den Kindern sehen und ihren Männern von
ganzem Herzen dienen» Das ist auch ein ”dharma” (Prinzip
eines rechtschaffenen Lebens)» Wem das Heim ein Himmel
ist, ist die ganze Welt ein Himmel» Wie kann jemand er
warten, den Herrn zu erkennen, wenn er zwar erklärt, Ihm
zu dienen, aber die Bedürfnisse anderer übersieht? Be
deutet das nicht, daß wir Gott in einigen Formen nicht
mögen?

Jene Persönlichkeiten, die personifizierte Wahrheit
sind, raten den Suchern nie, Heim und Herd zu verlassen,
um Nachtwache im Dschungel oder an einsamen Orten zu
halten» Das ist durchaus nicht notwendig» ”Wenn man ei
nen vollkommenen Satguru trifft, ist seine Methode voll
kommen» Während man lacht, spielt, ißt und sich kleidet,
wird man Erlösung erlangen., indem man ihm folgt»” Es
geht nicht darum, die Gegebenheiten zu verlassen, in die
Gott einen gestellt hat; es besteht kein Anlaß, euren
Wohnsitz zu ändern, sondern.einfach nur euren Blickwin
kel» Beugt euch vor den Worten des Satgurus nieder,
nicht nur vor seinem Körper, - wenn nicht, bleibt ihr
sehr weit entfernt - von ihm und von eurem Ziel»
Im Leben von Guru Gobind Singh, dem 10» Guru der
Sikhs, gibt es ein Beispiel, das Gehorsam sehr gut er
klärt» Es war einmal ein Jat-Bauer, der Bela hieß und zu
Guru Gobind Singh kam und sagte: ”Ich möchte Euch die
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nen»” Der Guru fragte ihn, was er denn könne, und Bela
erwiderte, er könne Pferde versorgen., In jenen Tagen war
es weitverbreitet und üblich, daß man Pferde benutzte,
und so gab der Guru Bela den Dienst» Er arbeitete gewis
senhaft und mit Liebe, und selbst der Guru sah den Un
terschied im Zustand der Pferde und fragte: ”Wer ver
sorgt zur Zeit die Pferde?” Man sagte ihm, daß Bela der
Stallbursche sei, und der Guru schickte nach ihm, be
glückwünschte ihn und sagte ihm, wie sehr er mit seinem
Dienst zufrieden sei» Um seinem Wohlgefallen noch mehr
Ausdruck zu verleihen, sagte der Guru: ”Komm täglich zu
mir, und ich werde dir einen Vers aus dem Jap Ji Sahib
geben, damit du ihn lernen und verstehen kannst»” So
ging also Bela jeden Morgen zum Meister und erhielt sei
ne Lektion und verbrachte dann den ganzen Tag damit, die
Worte mit voller Konzentration auf seinen Meister zu
wiederholen, während er seine Arbeit in den Ställen ver
richtete» Eines Tages beschloß Guru Gobind Singh, früh
auszureiten, um eine dringende Arbeit zu erledigen, und
war gerade dabei, wegzugalloppieren, als Bela zu ihm
rannte und rief: ”Aber was ist mit meiner Lektion?” Der
Guru erwiderte: ”0 Bruder Bela, begreifst du nicht, wann
Zeit und Gelegenheit ist?” Guru Gobind Singhs Aufmerk
samkeit war so stark, als er diese Worte aussprach, daß
ihre volle Kraft tief in sie eindrang» Das Ergebnis da
von war, daß Bela anfing, in Samadhi zu gehen (den Kör
per zu verlassen), als er sie wiederholte» Einer der
älteren Schüler, der lange der erste Vortragende des
Guru Granth Sahib gewesen war und auch im Kampf während
des Krieges des Gurus, ständiger Begleiter, war ein sehr
gelehrter Mann und las nicht nur vor, sondern erklärte
auch' die Worte und ihre Bedeutung» Als er hörte, daß
Bela in Samadhi gegangen war, ging er zum Meister und
sagte: ”Maharaj an Eurem Hof gibt es Ungerechtigkeit;
denn-dieser Jat-Bela, der erst vor ein paar Tagen hier
angekommen ist, der Analphabet ist und nichts versteht,
ist in tiefen Samadhi gegangen; wohingegen wir, die wir
beständig bei Euch sind, selbst in den Kriegen - wir ha
ben unser Leben geopfert und unter schrecklichen Bedin
gungen gelebt und haben die Bücher unzählige Stunden
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lang studiert - dennoch nicht so erfolgreich meditieren
können wie dieser Mann/1
Versteht ihr, was das alles bedeutet? Es ist eine
Frage der Gemütshaltung eines Menschen, Wenn ihr die
Lehren nicht praktisch in euer Leben übernehmt, werdet
ihr nichts gewinnen» Man erreicht es nicht durch Tanzen
und Umherspringen (nicht indem man äußerlich Hingabe be
kennt)» Manche Leute gehen sogar so weit zu sagen: "Der
Meister kam von Sat Lok und gab mir Obst als Parshad
(gesegnete Speise)»” Diese Art von Leuten ist nur daran
interessiert, andere zu beeindrucken ~ aber auf diese
Weise können wir von der Wahrheit wegtreiben» Seht mit
eigenen Augen, was recht ist, und laßt euch durch das
Geschwätz anderer nicht in die Irre leiten» Das ist es,
was Farid Sahib meint, wenn er davon spricht, daß die
ganze Welt zu ihrer eigenen Melodie tanzt. Er sagt wei
ter: ”Wer den Schutz des Herrn annimmt, der tanzt nicht
mit»” Wenn ihr etwas bekommt, dann seid zufrieden mit
dem, was ihr erhalten habt und praktiziert es genau, da
mit es sich vermehren kann» Wenn ihr etwas Besseres fin
den könnt als das, was euch gegeben wurde, dann werde,
ich auch mit euch gehen. Unser Hazoor sagte immer: ”Was
ich auch hatte, habe ich euch gegeben; wenn ihr etwas
Besseres findet, bitte nehmt es und laßt es mich wissen,
damit auch ich davon Nutzen haben kann,”
So liegt die wahre Feier von Divali nicht darin, Par
shad zu erhalten oder in irgendeiner äußeren Haltung,
sondern mehr darin, die Wahrheit von Divali in euch
selbst aufzunehmen und sie zu praktizieren, Ihr werdet
sehen, daß sich euer Leben innerhalb von Monaten ändern
wird« Wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt und
es auch nicht tun werdet, verbleibt ihr in der Finster
nis, Wenn ihr etwas getan und ein wenig Licht erhalten
habt, aber dem.nicht eure volle Aufmerksamkeit widmet
und es nicht täglich in allen Lebenslagen praktiziert,
werdet ihr das, was ihr habt, nicht vermehren» Ich nehme
nun eine kurze Hymne von Guru Ram Das Ji über das Thema
Divali - wie die Lampen von Divali in euch zu entzünden
sind.
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Um Gott zu erkennen, haben wir unseren Körper
an einen vollendeten Meister verkauft«.
Die Worte sind ganz klar; aber warum ein vollendeter
Meister? Weil heute die Welt voll ist von Leuten, die
nicht das sind, was sie zu sein vorgeben«. Wer ist tat
sächlich der Guru? Gott selbst ist der Guru. Als Guru
Nanak Sahib darüber gefragt wurde, sagte er: ”Shabd ist
der Guru, und der ’Surat’ (die Aufmerksamkeit) ist der
Schüler.” In anderen Worten, die Gotteskraft, die sich
zum Ausdruck brachte, ist mein Guru. Kabir Sahib wurde
gefragt, wo sein Guru wohne, und er erwiderte: "Mein
Guru wohnt im ’Gaggan' (dem Sitz der Seele), und der
Schüler im Körper. Wenn Aufmerksamkeit und Shabd Zusam
menkommen, gibt es keine Trennung." Um damit in Verbin
dung zu kommen, muß sich unsere Aufmerksamkeit über die
Sinne erheben. Guru Gobind Singh hat gesagt: "Der höch
ste Gott ist einer; wisset, daß er unser Guru ist." Der
Herr, der in jedem Wesen wohnt, ist der Guru. "Mein Ge
liebter ist in jeder Form; kein Ort ist ohne Ihn, ich
erfreue mich an der Gestalt, in der er offenbart ist."
Wir sollten die Form respektieren, in der er sich offen
bart - eine solche Persönlichkeit erklärt nie, daß er
der Guru sei, sondern bezieht sich immer auf Gott in
sich. Das ist ein wertvolles Kennzeichen. Wenn einer sagt:
"Ich bin ein Guru", wisset, daß er diesen Status noch
Nicht erreicht hat. "0 Bheeka, das Unbegreifbare (Agam)
liegt über dem Sprechen oder Hören; wer weiß, spricht
nicht, und wer spricht,weiß nicht." Kabir Sahib be
schreibt einen Meister auf diese Weise: "Kabir sagt,
wir kennen die wahre Heimat eures Vaters und haben die
Anweisungen des Herrn gebracht." Das ist eine wunderschö
ne Beschreibung. Er sagt nicht: "Ich bin der Guru."
Wer ist der vollendete Guru? "Durch den vollendeten
Guru entsteht Satsang." Und was ist der vollendete Guru?
Er ist eins mit Shabd. "Das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns." Und auch: "Er offenbart sich im.Guru und
verteilt Shabd." Dieser offenbarte Gott ist es, der uns
mit sich selbst verbindet - das ist der Guru. Kein Men
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schensohn kann es. tun. Christus sagte: "Ich bin das
Licht der Welt. Wer zu mir kommt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis.” Das ist noch ein Kriterium: Wer das
Licht besitzt, kann es anderen geben. Es kann nicht von
Lehrern der äußeren Bräuche oder von Intellektuellen
oder von irgendeinem Schriftgelehrten gegeben werden.
Der aber, der eins ist mit dem Licht, kann das Licht ge
ben. ”Wer den Schleier von meinem Auge nimmt und einen
Lichtschimmer gibt - o Sadhu, dieser Satguru ist nach
meinem Gefallen."

Wenn es heißt "wir haben den Körper verkauft", bedeu
tet das, daß er sich selbst völlig übergeben hat und
keinen Anspruch mehr auf sich erhebt. Und das tat er
nur, um Gott zu erkennen. "Jemand sollte mich meinen ge
liebten Herrn finden lassen; Ihm werde ich mich verkau
fen; ich leide um des Anblicks meines Herrn willen." Er
macht euch nicht zum Sklaven, sondern verbindet euch mit
dem Herrn selbst. Ein anderer Meister sagt das gleiche.
"Jemand sollte kommen und mich mit Gott zurückverbinden."
Und wie kann das geschehen? "Ein starker Guru zieht die
Aufmerksamkeit (Seele) heraus." Er hat seine Aufmerksam
keit vollständig unter Kontrolle und ist deshalb das
Sprachrohr Gottes geworden. Durch einen Gedanken von
ihm können zehn, zwanzig, einhundert, eintausend über
die Sinne gebracht werden und das innere Licht schauen.
Über den Begriff "den Körper verkaufen" sollte es
kein Mißverständnis geben. Durch die "Pralabdh"-- oder
Schicksals-Karmas hat einen Gott mit einer Frau, einem
Gatten, mit Kindern und Freunden verbunden; so gehört
dieser Körper ihnen. Aber der Herr möchte, daß wir den
besten Gebrauch von ihm machen, indem wir rein und
keusch sind, meditieren, rechtschaffen leben und seine
Gebote halten; das ist die wahre Bedeutung von "den Kör
per übergeben". Es bedeutet nicht, das Heim und die Fa
milie zu verlassen und so weiter. Weshalb wurde uns der
Körper gegeben? "Die Füße des Herrn sollten in diesem
Körper sein, und die Zunge sollte seinen Namen wiederho
len; o Nanak, aus diesem Grund kümmere dich um den Kör
per." Halte ihn sauber und rein, denn Reinheit ist der
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Frömmigkeit nahe; aber es besteht keine Notwendigkeit,
ihn unablässig zu schmücken«. Außerdem ist äußere Reini
gung zwecklos, wenn man innen schmutzig bleibt, denn
ganz gleich, wie viel Parfüm man auf einen Haufen Abfall
schüttet, wird er doch nie sauberen und erfrischenden
Duft von sich geben» Um innen sauber zu werden, rät er
uns, durch diesen Körper keine Sünden zu begehen und
keine schlechten Gedanken zu haben» Das bedeutet, seinen
Körper an ihn zu verkaufen.
Hazrat Ibrahim kaufte einmal einen Sklaven; es war
damals so üblich» Als er und der Sklave zu Hause anlang
ten, sagte Hazrat Ibrahims "Was möchtest du essen?” Der
Sklave erwiderte: "Was du mir auch zu essen gibst - denn
ich wurde dir verkauft»” Am nächsten Tag fragte Ibrahim,
welche Kleider er tragen wolle, und der Sklave antworte
te: "Was immer du mir gibst - denn ich bin dir verkauft
worden.” Er bat um nichts und wollte nichts wählen, denn
er wußte, daß sein Körper verkauft worden war und über
gab sich dieser Tatsache in völligem Verzicht»

Wenn man den Körper an den Guru verkauft, ist voll
ständiger Gehorsam der Wesenskern davon - es bedeutet
nicht mehr, aber auch nicht weniger» Christus sagte zu
seinen Jüngern: "Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebo
te»” Wer die Worte des Gurus respektiert, wird unbe
streitbar Erlösung erlangen». Christus sagte auch: "Wenn
ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch wi
derfahren»" (Joh» 15,7) -Soviel wie an Worten in euer
Herz eingeht, habt ihr ganz verstanden» "Die Worte, die
der Guru äußert, habe ich in meinem Herzen festgebun
den." Aber haltet sie nicht nur dort - sie sind nicht
dazu bestimmt, anderen wiederholt zu werden, um damit
Wissen zu demonstrieren ~, sie sollten gelebt werden.
Und wie kann man in seinem Herzen wohnen? ''Wenn du je
manden in deinem Herzen trägst, wirst du in seinem Her
zen wohnen." Wenn man an jemanden denkt, gibt es immer
eine Rückwirkung» Denkt der Schüler an seinen Meister,
dann gibt der Satguru mit seinen Gedanken durch sein ei
genes Leben Schutz» Seine Aufmerksamkeit ist das Wesen
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seines Lebenö» Obwohl er Hunderte von Kilometern ent
fernt sein mag, kümmert er sich dennoch beständig um seiseine Kinder - durch seine Aufmerksamkeit» Je mehr ihr
an ihn denkt, desto größer ist die Rückwirkung» Wie du
denkst, so wirst du; und wenn'er wirklich ein Guru ist,
werdet ihr spirituelle Erhebung und Erlösung erhalten«
Wenn man durch das Radio Klang und Stimme über Tausende
von Kilometern hinweg hören und durch das Fernsehen Bil
der sehen kann, dann kann sich die Gotteskraft, die all
mächtig ist, diese Kraft, die der Guru ist - sicherlich
offenbaren, wenn unsere Nadel richtig eingestellt ist»
Haltet nur eure Gedanken auf ihn gerichtet, und ihr wer
det von der direkten Ausstrahlung Nutzen haben»

,rIch habe dem Meister diesen Körper, diesen Besitz,
dieses Gemüt übergeben»” Das bedeutet nicht wörtlich,
den Körper herzugeben, denn er gehört jenen, mit denen
ihr als Rückwirkung-der Vergangenheit verbunden seid».
Der Meister führt eure Seele, so sollte ihm die Seele
übergeben werden, nicht der Körper» Das Gemüt zu geben
heißt, daß ihr so denken solltet, wie er möchte, daß ihr
denkt, und daß euer Besitz für Gutes benützt und nicht
mißbraucht wird oder um dem Leben anderer zu schaden»
Teilt mit anderen, und dann eßt» Betrachtet alles als
Eigentum des Gurus, das euch zu treuen Händen übergeben,
wurde, und benutzt es auf entsprechende Weise» Was ge
schieht, wenn ihr das alles tut? Ihr erhaltet Par Brahm.
(Gott jenseits von Brahmand). ”0 Brüder, haltet Verbin
dung mit dem Satsang, und alles, was an euch falsch ist,
wird richtig werden»” Selbst euer irdisches Leben wird
ein Erfolg» Guru Ram Das spricht also über eine Erfah
rung seines eigenen Lebens» Ihr müßt wissen, er war sei
nem Guru sehr ergeben» Hingabe ist deshalb der Schlüssel
zum Erfolg, denn wie du denkst, so wirst du» Wenn ihr
jeden seiner Wünsche befolgt, wird euer Erfolg nicht mit
Worten auszudrücken sein» Wenn er seine Hand auf euren
Kopf legt (seinen Schutz gibt), dann habt ihr seine Auf
merksamkeit , und was wollt ihr mehr?
Um Gott zu erkennen, haben wir unseren Leib
an einen vollendeten Meister verkauft»
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Der Satguru, der Gebende,stimmte uns auf Naam ein,
und unser Gesichtsausdruck strahlte diese Umwand
lung des Schicksals wieder»

Die wahre Form, der Meister, gibt die Erfahrung Got
tes in unserem Innern, wodurch unser ganzes Schicksal
wachgerufen wird» Nach mehr als siebzig Jahren des Su
chens sagte Guru Arnar Das Ji: ”Ich war es müde geworden,
all diese Karmas auszuführen; dann traf ich ohne meine
-Anstrengung den Satguru»” Und was für eine Art von Guru
i.st der Satguru? ”Wenn man den Satguru findet, kann das
Auge die Wahrheit im Innern sehen und erkennen»” Das
gibt genau an, was der Satguru sein sollte» Aber wir
.müssen unsere Aufmerksamkeit von äußeren Dingen weg
nehmen - ihm unseren Körper geben, unser Gemüt und unse
ren Besitz»
Als König Janaka eine Erfahrung von Maharishi Ashtavakra erhielt, verlangte dieser auch zuerst von ihm, daß
er seinen Körper, sein Gemüt und seinen Besitz übergebe»
Der. König hatte angekündigt, daß er die Erfahrung zu er
halten wünsche, und zwar sollte sie in so kurzer Zeit
gege-ben werden, wie man braucht, um ein Pferd zu bestei
gen» Eine riesige Versammlung von Weisen und heiligen
.Männern war einberufen und ein großes Podium zu diesem
Zweck errichtet worden» Als die Aufgabe angekündigt wur..de, hatte keiner der.anwesenden weisen Männer den Mut,
das Podium zu besteigen und zu erklären, daß er fähig
sei, die Erfahrung zu vermitteln» Viele konnten schöne
Reden halten, aber nur einer, der eins mit dem Licht
ist, kann davon eine Erfahrung geben» Das sind keine
stolzen Warte - es ist seine alltägliche Arbeit; oder
man kann es eine Berufung nennen, und er wurde von Gott
.für diesen Zweck bestimmt» Der Herr selbst wirkt durch
ihn» Und so trat von all den anwesenden Weisen nur Ashtavakra hervor und bestieg das Podium» Sein Körper war
verkrüppelt und an acht Stellen verformt (der Name Ashtavakra. bedeutet ”acht Höker” oder Verformungen)» Als
die übrigen heiligen Männer ihn hervortreten sahen,
lachten sie und dachten, er sei irre» Diese seltsame Ge
stalt erschien ihnen lächerlich und sein Anspruch auf
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Wissen vorgetäuscht, und sie waren nicht beeindruckt,
sondern amüsiert» Es war auch in jenen Tagen eine selte
ne Sache» Wo könnt ihr heute so jemanden finden? Geht in.
die Welt und sucht nach einem» Viele werden ethische Leh
ren verbreiten und das wiederholen, was in Büchern steht,
aber jene, die tatsächlich eine Erfahrung vom Jenseits
geben, sind sehr selten; es hat immer nur wenige gegeben,
und selbst jetzt sind sie selten, aber die Welt ist
nicht ohne sie»

Aber die Belustigung erstarb in eine verlegene Stille,
als sich Ashtavakra mit ruhiger, klarer Stimme an den Kö
nig wandte und sagte: "Wenn du das Wissen vom Jenseits
möchtest, warum sitzt du dann in einer Versammlung von
Flickschustern, deren Augen nur meinen Körper sehen?”
Die ganze Zuhörerschaft war beschämt» Dann fragte er den
König: "Willst du diese Erfahrung wirklich haben?” Der
König bejahte es» "Dann mußt du mir deinen Körper, dei
nen Besitz und dein Gemüt zur Opfergäbe machen»” Der Kö
nig stimmte zu» In jenen Tagen war es der Brauch, Abma
chungen zwischen Männern zu besiegeln, indem man etwas
klares Wasser in die Hand des Partners goß, und das war
die ganze Zeremonie» Heute werden besonders gestempelte
Papiere vorbereitet und mit Maschine beschrieben, und
selbst dann bleibt noch ein Zweifel übrig, ob man nicht
doch betrogen wurde»
Der Rishi sagte also: ”Du hast mir deinen Körper ge
geben - geh und setzte dich zwischen die Schuhe am Ein
gang des Hofes»” (Nach indischem Brauch würde es sich
niemand einfallen lassen - besonders nicht in jenen Ta
gen -, in einem Raum,, der Anbetung oder Respekt erfor
derte, die Schuhe anzubehalten») Man kann sich die Tiefe
der Demütigung für den König vorstellen, zwischen den
Schuhen sitzen zu müssen, während seine Anhänger und Un
tertanen in Sichtweite auf Teppichen saßen» Aber der Kö
nig sagte sich selbst, daß sein Körper nun dem Guru ge
höre und ging in demütigem Gehorsam hin und setzte sich
zwischen die Schuhe am Eingang» Der Rishi rief ihm zu:
”0 König, wo sitzt du jetzt?” Der König antwortete: ”Am
niedrigsten aller Plätze, bei den Schuhen»” Der Zweck,
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den der Rishi verfolgte, war, daß der König seinen Platz
annehmen sollte« Dann sagte er: "Da du all deinen Reich
tum und deine Besitztümer hergegeben hast, so denke
nicht einmal mehr an sie - sie gehören dir nicht«" Der
König sah seinen Hofstaat und Palast vor sich, und seine
Gedanken wanderten von einem Ding zum anderen, so schloß
er seine Augen« Dann verstopfte er seine Ohren, damit er
auch nichts mehr höre, aber selbst dann wanderten seine
Gedanken im Palast und in seinem Königreich umher« Er
erinnerte sich wieder und wieder daran, daß er alles dem
Rishi übergeben hatte, aber er konnte sein Gemüt nicht
beruhigen« Der Rishi fragte: "Wo bist du jetzt?" Der Kö
nig sagte: "Mein Zustand gleicht dem einer Krähe, die
auf einem Schiffsmast sitzt« Sie fliegt in alle Richtun
gen, kann aber kein Land sehen., um sich darauf niederzu
lassen, und so kehrt sie zu ihrem Sitz auf dem Mast zu
rück - immer wieder«" Der Maharishi sagte zu ihm: "Du
hast mir dein Gemüt übergeben, also flattere nicht mit
meinen Gedanken herum«” Dann war das Gemüt des Königs
für eine Weile beruhigt« Ashtavakra richtete seine Auf
merksamkeit auf ihn und die Seele zog sich zurück, erhob
sich über das Körperbewußtsein, und der Rishi verband
sie mit dem Licht und dem Ton« Der König wurde gefragt,
ob er zufrieden sei, und er bejahte es« Selbst jetzt
sind die Anweisungen die gleichen, wenn Naam gegeben
wird: die Aufmerksamkeit von den äußeren Dingen zurück
ziehen, den Körper vergessen usw«, und dann erhebt sich
die Seele durch ein wenig Aufmerksamkeit« Dann sagte der
Maharishi: "Nun, ich gebe dir all diese Dinge zurück den Körper, den Reichtum, das Gemüt - als gesegnete Gabe
(Parshad), also benütze sie, indem du daran denkst, daß
sie mir gehören« Denke daran, daß der Körper mir gehört:
halte ihn sauber und rein« Denke daran, daß der Besitz
mir gehört: teile mit den Bedürftigen und benütze ihn
nur für gute Zwecke; und unterhalte keine schlechten Ge
danken, halte alle dein Gedanken rein«"
Versteht ihr alle die Bedeutung dieser Geschichte?
Die gleiche Lehre gilt noch jetzt, sie wurde im Laufe
der Zeit keineswegs verändert« Es stimmt, daß das Aus
maß unseres Erfolges davon abhängt, wieweit wir seinen

Worten Folge leisten« Wenn wir unsere zerstreute Auf
merksamkeit konzentrieren können, werden wir zum Beherr
scher dieser Aufmerksamkeit und zu gegebener Zeit zum
Sprachrohr der höheren Aufmerksamkeit» Was können wir
dann nicht vollbringen?! Obwohl Gott in uns ist, müssen
wir ein Mensch in Gott und Gott im Menschen werden; das
ist unser Ziel» Wer das wird, kann dann anderen helfen,
das heißt, die Offenbarung des Lichtes Gottes in sich zu
sehen» "Wer vom Guru als einem Menschen denkt, wird Ge
burt um Geburt wiederkehren»" Was könnt ihr vom Guru er
warten, wenn er euch bloß ein Mensch zu sein scheint?
Jedermann schaut durch seine eigene Brille: wie die Far
be des Brillenglases ist, so ist auch die Sicht» Euer
Gewinn wird dem entsprechen, als was ihr den Guru be
trachtet»
Bas Wissen des Gurus verband uns mit dem
allesdurchdringenden Herrn»
Ein einziger Gedanke eines. Gurus kann riesige Aufga
ben vollbringen» Meister werden nicht an einem Tag ge
macht; jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder
Sünder eine Zukunft» Auch wir können Meister werden mit rechter Hilfe und Führung» Als ich in England war,
kamen zwei kleine Jungen zu mir, und ich fragte sie:
"Was möchtet ihr?" Sie sagten beide: "Wir möchten Mei
ster werden»" Ihr alle habt die Gabe erhalten - vergrö
ßert sie - dann könnt ihr durch Gott zum Meister erwählt
werden» Das ist keine Ernennung durch Abstimmung; der
Herr selbst gibt den Auftrag» Mehr noch: "Er selbst of
fenbart sich im Guru und verteilt Shabd»" Das ist nicht
die Art von Arbeit, die durch die unbedeutende menschli
che Kraft getan werden kann» Jeder Mensch sieht nur auf
seiner eigenen Ebene; er macht Fehler und fällt dann»
Dann tanzt er nach der Melodie der Welt und andere fol
gen seinem Beispiel» Wer leidet darunter? Unser eigenes
Selbst» Was.hingegen verliert der Meister? Macht es dem
Spiegel etwas aus, ob jemand hineinschaut oder nicht?
"Das Wissen des Gurus bindet uns" - so werdet also eins
mit. Gott - das ist das Wesentliche dieser gesamten Leh

re Licht .kann nur von.Licht kommen. Die Augen drücken
..oder reiben-, um dadurch im physischen Auge Funken ent
stehen zu lassen, oder der Versuch, sich Licht vorzu
stellen, wird niemandem eine Verbindung mit dem Licht
geben« Wer die Kraft in seiner Aufmerksamkeit hat, kann
in -einer Meditationssitzung in anderen ein Licht enthül
len - indem er ihre Aufmerksamkeit von außen zurück
zieht. Das ist die einzige Methode, die Seele mit dem
Licht .zu verbinden, und diese Verbindung wird durch
Übung täglich verstärkt« "In jedem lebenden Wesen vi
briert .her Herr; erlangt Verbindung mit des Gurus Shabd«
Ich habe mein Gemüt und meinen Körper abgeschnitten
als eine Gabe an den Guru;
all meine Zweifel werden durch sein Wort beseitigt«
Ich habe erklärt, daß es nicht bedeutet, daß man sei
nen Körper verliert, wenn man ihn an.den Guru übergibt ■und den Körper und das Gemüt abschneiden heißt nicht,
daß sie in Stücke geschnitten werden, sondern sie sollen
nur arbeiten, um die Gebote des Meisters zu befolgen.
Warum und wie werd n die Zweifel durch die Worte des Gu
rus beseitigt? "Die ganze Welt schläft in Bindung und
..Illusion; wann wird der Zweifel aufgehoben?" Maya - Il
lusion oder Vergessen - beginnt, sobald man sich mit dem
Körper identifiziert, denn dann fangen wir an, alles von
der Lbene des Körpers aus zu sehen.« Der Körper besteht
aus Materie, die sich jeden Augenblick verändert. Auch
die- Welt besteht aus Materie, die sich mit der gleichen
Geschwindigkeit verändert. Wenn zwei Dinge - nämlich Kör
per und Welt - aus Materie gemacht sind, die sich mit
gleicher Geschwindigkeit verändert, scheinen beide still
zustehen. Wer eins ist mit ihnen, unterliegt einer gro
ßen Täuschung. Als einfaches Beispiel: die Welt scheint
still zu stehen, aber in Wirklichkeit bewegt sie sich.
Wir haben uns selbst an diese Illusion und alles, was
sie bedeutet, mit all ihren Auswirkungen gebunden. Wie
kann diese Illusion beseitigt werden? Nur indem man sich
über das Körperbewußtsein erhebt. "0 Herr, eine Meister
seele sollte mir den leichten Weg zeigen." Nur dann kön-
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nen die Zweifel behoben werden, so daß man die Wahrheit
sehen kann. Die Sicht der Meisterseele ist richtig: er
tanzt nicht nach jemandes Melodie» Er kann nichts unrich
tig sehen und wird deshalb natürlich nie etwas falsch
machen wie der lasterhafte Mensch mit seiner rauchigen
Brille» So wird aus dem schlechten Charakter eines Men
schen ein guter» Aber nur durch den Segen des Herrn»
Wie? Indem man in Liebe an den gebunden ist, in dem der
Herr selbst sich offenbart»
”Wenn ihr gutes Karma aus dem Jenseits habt, bekommt
ihr die Verbindung mit dem Namen des Herrn»” Der Guru
lebt niemals auf unehrliche Weise; er täuscht nicht und
tut sich nicht hervor» Wenn jemand einmal lügt, muß er
noch hundertmal mehr lügen, um diese eine Lüge zu decken»
Das führt zu parteilichen Uneinigkeiten und anderen un
erwünschten Situationen» Der Satguru hat es nicht nötig,
irgendwelche Lügen zu erzählen; er wird sagen, was er
sieht; und das ist die Wahrheit» Kabir Sahib sagt: ”Man
kann Ihn, der über allem steht, nicht beschreiben» Aber
was der Guru gibt, wird süßer von Tag zu Tag» Kabir
sagt, meine Zweifel wurden behoben, indem ich den ewigen
Herrn sah»” Das ist eine sehr klare Aussage, die die La
ge genau wiedergibt - wenn wir noch im Zweifel sind, was
wir tun sollen, was kann da getan werden? "Obwohl wir
eine Lampe in der Hand haben, fallen wir dennoch in den
Brunnen»”

In der Dunkelheit entzündet er die Lampe,
wenn wir das Wissen des Gurus lieben»

Wenn wir uns durch Liebe an den Guru binden, wird die
Dunkelheit aufgelöst; Tausende von Sonnen scheinen durch
die Wiederholung von Naam» Wegen der Schwierigkeiten im
Kal Yuga (Eisernes Zeitalter), wird dieser Segen freizü
gig vergeben» In der Vergangenheit wurden viele Beschrän
kungen auferlegt, bevor die Verbindung mit Naam gegeben
wurde» Nach vielen Jahren Dienst gab der Meister dann
den ersten Teil der Theorie und so weiter» Aber je dunk
ler das Zeitalter, desto mehr Gnade gewährt der Meister,
und heute erhält jeder gleich von Anfang an eine Erfah-.
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rung» Dieses besondere Zugeständnis ist auf den schlim
men Zustand der Welt zurückzuführen, der schnell ins Ne
gative treibt» Ein Meister benützt alle Mittel, um die
Seelen vor einem so schrecklichen Schicksal zu bewahren;
aber wenn die Seele diese Gabe erhält und sie dann ver
geudet? - Nun, das ist ein tragisches Unglück»

Was ist das Wissen des Gurus? "Das Wissen des Gurus
enthüllt das wahre Licht, und das Dunkel der Unwissen
heit wird zerteilt»” Licht scheint in der Finsternis Gott offenbart sich in der Form von Licht; und der, in
dem das vollkommene Licht brennt, ist der wahre Khalsa
(ein wahrer und reiner Schüler)» Guru Gobind Singh Ji
sagt: "Erkenne nur den als wahren Khalsa, in dessen Kör
per das volle Licht scheint»" Er sagt auch: "Der Khalsa
ist meine wahre Form»" Und: "Im Khalsa wohne ich" und:
"Der Khalsa ist mein vollendeter Satguru»" Schließlich
erklärt er: "Das sind keine Worte phantasiereicher
Schwindeleien; ich nehme den Par Brahm Guru Nanak als
meinen Zeugen»" Wenn ihr alle andere Arbeit außer die
ser getan habt, hat das wenig Wert; aber wenn ihr diese
Arbeit tut, werden alle anderen Bemühungen fruchtbar
sein» Wenn die Meister die Gemeinschaft mit Heiligen
empfehlen, die Verbindung mit dem wahren Naam geben
können, tun sie das mit unendlich allumfassender Absicht»
Es ist ein Geschenk, das hier und auch im Jenseits Nut
zen bringt» "Verbinde dich eng mit der Gabe des Lebens,
die hier und dort bei dir bleibt»" Wenn jemand in der
Hindureligion im Sterben liegt, sagen seine Angehörigen:
"Zündet schnell eine Lampe an und stellt sie vor ihn
hin, sonst stirbt er vielleicht, ohne vorher das Licht
gesehen zu haben»" Die Menschen begreifen nicht, daß das
Licht angesteckt werden muß, während man lebt - im In
nern, nicht außen» Was für einen Sinn hat es zur Todes
stunde, wenn sich selbst das Alltagsbewußtsein zurück
zieht?
In Hardwar im nördlichen Indien entzünden die Pilger
eine kleine Kerze in einem Schiffchen aus Blättern und
Blüten und lassen sie im heiligen Gangesfluß schwimmen»
Wenn sie durch Wasser oder einen Windstoß ausgelöscht

wird, zünden.sie ein neues Licht an und setzen es aufs
Wasser« Hinter diesem äußeren Ritual steckt die Bedeu
tung, daß man der Führung des Lichts bedarf, um dieses
Meer des Lebens zu überqueren« Aber dieses Licht ist an
ders; es hat keinen Docht und kein Öl, es kann nicht um
gekippt oder versenkt werden und bleibt ewiglich bren
nen« "Wenn jemand solch ein Licht entzündet, o Nanak,
dreht er sich nicht mehr im Rad der Seelenwanderunge,,
Und der Tod geht diesem Licht voran, das ist die grund
legende Lehre aller wahren Meister, unabhängig von ihrer
Religion«

Die Finsternis der Unwissenheit wird verbannt;
durch den Schatz, der im Haus liegt, wird das
Gemüt erweckt«

Das Gemüt ist bis zum Rand mit Täuschung gefüllt - es
befindet sich in einer Art Schlafzustand - und kann nur
durch die Verbindung mit Naam erweckt werden«
Der Herr des Todes rechnet mit denen ab,
die sich selbst in der Täuschung einkerkern«

Die Täuschung ist wie ein Wächter mit Pfeil und Bo
gen, der das Gefängnis streng bewacht, damit jene, die
ihre Freiheit in den Vergnügungen vergessen haben, nicht
entkommen können« Der Tribut, den der Herr des Todes von
diesen Gefangenen fordert, ist sehr hoch« Wenn man einen
schönen Park betritt, steht es einem frei, herumzuwan
dern, sich auf dem Gras auszuruhen, sich der Schönheit
der Blumen, Pflanzen und Bäume zu erfreuen, aber der
Gartner wird sich mit jedem sehr ernsthaft befassen, der
versucht, die Blumen zu pflücken oder die Pflanzen zu
stehlen« Ein wahrer Sadh ist der, welcher im Garten der
Welt lebt, aber nie daran denkt, etwas als sein Eigen
zu beanspruchen« Wer sein Leben den Geboten seines Gurus
entsprechend lebt und beständig an den Herrn denkt, ist
nicht unter dem Einfluß der Welt und all ihrer Verderbt
heit« Wer nicht das gute Glück hat, zu wissen, daß sein
Guru bei ihm ist, bleibt unter dem Einfluß des Gemüts,
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und er ißt und trinkt und lebt entsprechend dem Diktat
seines Gemüts« Es gibt jene, die,selbst nachdem sie den
Guru gefunden haben, unter dem Einfluß des Gemüts blei
ben <. ”Der ist ein Manmukh (Sprachrohr des Gemüts), der
Shabd nicht erkennt und von der Ehrfurcht vor dem Guru
nichts weiße” Ein solcher Mensch hat keine Ehrfurcht und
keinen Respekt im Herzen und denkt oft, der Guru sei auf
gleicher Ebene mit ihm« Manchmal betrachtet er den Guru
als niedriger als sich selbst; was kann, also diese Art
von Mensch empfangen? ”Die Worte des lasterhaften Men
schen, sind wie der Stich des.Skorpions”, dessen Schmerz
so stark ist- wie das Stechen eines Dorns, den man sich
eingetrieben hat, aber er wächst zu einem unerträglichen
Ausmaß an« Glaubt also solchen Leuten nicht, sonst wird
es euch auf die Dauer unerträglichen Schmerz bereiten.
Die weltlichen Dinge wurden uns zu nützlichem Zweck r
nicht zum Vergnügen - gegeben« Wer damit fortfährt, sich
zu vergnügen, muß den Preis zahlen; wer die Blumen
pflückt, bekommt eine Strafe«

Die Unglücklichen, die ihren Kopf nicht dem Satguru
verkauften, werden immer wieder in die Welt kommen
und aus ihr gehen«

Man wird weiterhin kommen und gehen, bis man sein
ganzes Sein dem Satguru übergibt; und das bedeutet, in
Übereinstimmung mit seinen Wünschen zu leben, nach sei
nem Rat zu denken« ”Der Guru hält den Intellekt fest«”
Maulana Rumi Sahib betet zu Gott und sagt: ”Dieser In
tellekt wird mein Gesicht von Dir wenden; halte ihn un
ter Deiner Kontrolle, und ich bin gerettet - sonst bin
ich verloren«” Es dauert nicht lange, bis die Milch ver
dorben ist! Der Intellekt ist genauso« ”Wenn dein Gemüt
dem Guru hundertprozentig gehorcht, dann wirst du wis
sen, wer Gott ist«” Laß nicht deinen Intellekt dazwi
schenkommen, nicht einmal in den kleinsten Teil dessen,
von dem du weißt, daß es richtig ist« Wer willens ist,
ohne Frage zu gehorchen, wird den Schatz bekommen« ”Der
ewige -Gesang von Naam, das kostbare Juwel des Herrn, ist
im Gewahrsam des Sadh«” Man kann auch sagen, daß Gott
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seinen Schatz dem Meister übergeben hat«, Und dann? ”Der
Guru gibt ihn demjenigen, der seine Worte als Wahrheit
annimmt«” Einen Meister zu finden, der dies kann, ist
der Gipfel guten Geschicks., Ohne gutes Schicksal trifft
man den Guru nicht«

Bitte, mein Herr, höre auf meine dringende Bitte:
Ich wünsche mir nur, zu Deinen Füßen zu sein«

Ihm zu Füßen sein bedeutet, Ihm zu gehorchen - sich
Ihm zu übergeben« Er möchte dich in der gleichen Farbe
färben wie seine eigene Seele« In tiefer Bescheidenheit
sagt er: "Ich möchte zu Deinen Füßen sein«” Überdrüssig
bekennt er sein Scheitern in der Welt« Es heißt auch,
durch Zwang kann man nicht empfangen, und durch Zwang
kann man nicht geben« Man kann weder das innere Wissen
erzwungenermaßen erlangen, noch kann man erzwungener
maßen den Körper willentlich verlassen« Wer glaubt, er
könne mit Gewalt etwas erreichen, mag es gern versuchen
und selbst sehen« Alles liegt in den Händen des Herrn;
wenn Er etwas geben will, dann werdet ihr empfangen« Er
wird ganz bestimmt dem geben, der sich Ihm zu Füßen
selbst übergibt« Denke nur darüber nach, daß der Guru
der Geber ist; nimm die Tugenden, die darin liegen, in
dich auf; und wie du denkst, so wirst du« Auf diese Wei
se wirst du die Ausstrahlung aufnehmen«
0 Nanak, der Guru kümmert sich um meine Ehre, hier
und im Jenseits;
so habe ich meinen Kopf an den Satguru verkauft«

Unser Schutz und unsere Ehre sind sicher in den Hän
den des Meisters - wir haben unseren Kopf und unsere
Aufmerksamkeit an ihn verkauft« Das erinnert mich an
mein eigenes Leben - ungefähr im Jahre 1917° Es ist al
len Menschen möglich, die Wahrheit herauszufinden, den
einen mehr, den anderen weniger, entsprechend der ”sanskaras” (dem Hintergrund)« Ich erfreute mich einer Berau
schung im Innern, aber nach zwei, drei Monaten hörte sie
auf - manchmal eine ganze Woche lang« Natürlich fühlte

ich mich während dieser Zeit sehr unglückliche Ich such
te bei vielen Mahatmas Hilfe, damit die Berauschung
bliebe und nicht unterbrochen würde» Als ich einen be
stimmten heiligen Weisen nach einem Gegenmittel fragte,
sagte er: ”Ja, aber du mußt mir deinen Kopf übergebene”
Ich spürte im Herzen, daß dieses Übergeben des Kopfes
aus freiem Willen geschehen müsse, wenn man das Gefühl
hat, daß es richtig ist, und nicht durch einen Befehle
Wenn man sich einmal selbst gegeben hat, besitzt man
keine Rechte mehr» Aber dann - wer sucht, der findet ei
nes Tages, und Hazoor Baba Sawan Singh begann im Innern
zu mir zu kommen, sieben Jahre bevor ich ihn physisch je
gesehen hatte» Das Übergeben des Kopfes muß also nach
dem eigenen Willen und Belieben erfolgen., Ihr könnt si
cher sein, daß einer, der es verlangt, hungrig danach
ist - und wenn er sich in einem solch hungrigen Zustand
befindet, was wird er dann wohl zu geben in der Lage
sein? Als ich endlich zu Füßen Hazoors war, verstand ich
durch seine Gnade richtig, was es bedeutet, den Kopf zu
geben»
Haltet euch die Worte des Gurus immer vor Augen - sie
sollten voll und ganz Teil eures Lebens werden., Ihr
fragt vielleicht, warum Hazoor sagte, ich solle diese
spirituelle Arbeit tun; es war sein Wunsch, das ist al
les., Die Menschen erhalten den Nutzen davon, welch bes
seren Beweis braucht es? Eigentum und andere Dinge kön
nen durch offizielle Papiere und Gesetze übertragen
werden., die Menschen gemacht haben, aber nicht die Spi
ritualität» Feuer wird durch Feuer entzündet, und Licht
kommt von Licht» Jene, die das Licht erhalten, bekommen
es mit Hazoors Segen - ich habe es nicht verdient» Was
sah er in mir? Es könnte sein, daß ich sehr offen war ich .verbarg nie etwas vor ihm» Ich begriff, daß er all
meine Handlungen sah - das entspricht wirklich der Wahr
heit» Es ist äußerst notwendig, ein reines Herz zu ha
ben; denn wer im Innern etwas anderes ist, als er äußer
lich zu zeigen versucht, bleibt fern von diesem wahren
Reichtum» Wenn er nur einen kleinen Teil davon hat, wird
das den weiteren Fortschritt verhindern»
Laßt also jeden eurer Tage Divali sein; zündet die
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innere- Lampe. an. Wenn ihr gegen irgend jemand schlechte
Gedanken hegt, hört auf damit; und wenn euch jemand ab
sichtlich oder unabsichtlich verletzt hat, vergebt und ver
geßt.Es gibt kein anderes Heilmittel, Wenn ihr die Fehltritt
anderer nicht vergeben könnt, wird euer Fortschritt auf
hören, denn Vergeben und Gerechtigkeit sind nicht das
selbe . Vergeßt die Gerechtigkeit und entwickelt die Tu
gend des Vergebens. Haltet euer Herz rein; denkt nicht
schlecht von anderen, selbst wenn sie euch vorsätzlich
verletzt haben. Und tanzt nicht nach der Melodie der
Welt. Schützt euch vor Lüge und Heuchelei. Jeder hat
Gott in sich, liebt deshalb alle Menschen. Dient selbst
los und meditiert regelmäßig. Da es an Divali auch üb
lich ist, die Häuser und Läden zu reinigen und zu
schmücken, sollte auch der Mensch sich innerlich reini
gen, mit dem inneren Licht schmücken und in liebevollem
Gedenken an den Herrn sitzen. Nur dann kann Divali wirk
lieh schön sein.

*

*
*

Verleihe mir die Hingabe an den Meister,
o Satguru, damit ich in das alles durch
dringende Wort vertieft bleibe.
Gewähre mir den Staub eines vollendeten
Meisters, o Herr,
damit ein Sünder wie ich auch in Dir
ruhen kann,
frei von allen Banden.

Adi Granth Sahib

DER MEISTERPFAD
Von Walt Baptiste
Es gibt viele Pfade zum Yoga, aber wohin führen diese
verschiedenen Wege wirklich? Sie alle führen schließlich
zu dem Mittelpunkt aller Wahrheit - zu den Füßen des
Meisters» Kein Yoga kann euch weiter bringen als dort
hin, obgleich Yoga euch näher zu Gott hinführen kann als
alle anderen Methoden, die der Menschheit bekannt sind»
Den höchsten Platz, zu dem alle rechte Anstrengung, eure
innigsten Gebete und euer höchster Lohn euch bringen
werden, ist der wunderbare Ort zu den Füßen des wahren
Meisters»
Es kommt jene Zeit, da euch jenseits all eurer Bemü
hungen gegeben wird, was ihr selbst verdienen oder euch
schaffen könnt» Spiritualität ist ein Erlebnis, die Fol
ge der Liebe, welche ihr im Meister erkannt habt» Sein
Anblick, möge er auch nur einen Augenblick lang währen,
sein Gedanke und seine Liebe geben euch mehr als das Mü
hen eures ganzen Lebens. Dies ist so, weil der Weg so
ist und immer so bleiben wird» Der GottVerwirklichung
voran geht die Ausübung des Yogas rechtschaffenen Tuns,
guter Gedanken, der Selbstkontrolle, größeren Liebe, Ge
sundheit und Ausgeglichenheit, denn dies leitet uns zu
dem Yoga, der eine Vereinigung mit dem göttlichen und
spirituellen Bewußtsein des Meisters ist, das heißt, ei
nem Licht und einem Geist, die das übersteigen, was ein
Mensch für sich allein erreichen kann. Wir müssen einen
Ort haben, wo wir vor dem Tod freiwillig sterben können
für all das, was wir sind, was wir waren, worauf wir
hoffen oder wonach wir streben» Dem Meister für eine
Stunde zu dienen kann euch höheren Lohn einbringen, als,
euer Leben lang der Welt in irgendeiner Weise zu dienen,
wobei es ohne Bedeutung ist, auf welche Art»

Die größte Liebe, die ihr bei all den Formen der Lie
be in euren weltlichen Erfahrungen kennen könnt, ist nur
eine Herabsetzung im Vergleich zu der Liebe, die ihr ken
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nerilernen könnt, wenn ihr vom Meister geliebt werdet*
Seine Zuneigung zu besitzen bedeu et, wenn er das für
euch wünscht, um einen Schutz zu wissen, den keine Ge
fahr auf heben kann«, Wenn ihr den Meister nicht im Innern
gefunden habt, dann habt ihr Gott nicht gefunden und ihr
werdet Ihn nicht finden* Verleugnet ihr den Meister, so
verleugnet ihr.Gott, denn Gott und der Meister sind das
gleiche* Den Meister zu erkennen, heißt euer Selbst zu
finden*** euer wahres Selbst* Den Meister zu versäumen,
bedeutet euer Selbst zu verfehlen* Und wenn ihr euch in
euren Meditationen über das Körperbewußtsein erhoben
habt - wenn ihr darum gebetet und danach verlangt habt,
zu eurem Gott geführt zu werden
wen gibt es zu eurer
Führung, wenn ihr diese Welt verlassen habt, um die in
neren Welten zu erforschen und aus ihnen zu lernen,
außer dem Meister, dem wahren Meister, der den Weg
kennt?
Alles andere schwindet dahin und hat keine weitere
Bedeutung; das Falsche lost sich auf, denn die Wirklich
keit und euer wahrer Meister sind bei euch, in eurem
tiefsten Innern* Hiervon weiß der falsche Prophet nichts,
und er kann dort nicht sein- Es gibt viele Lebensumstän
de, für die nur der Meister Vorsorge treffen kann, und
da dies über die Vorstellung und Nachahmung falscher
Lehrer hinausgeht, bleiben sie zurück und man sieht, was
sie wert -sind, denn die Führungsweise eines Meisters ist
nur dem gegeben, der ein wahrer Meister ist* Niemand
kann in der Gemeinschaft eines Meisters etwas vortäu
schen oder heucheln* Die Wirklichkeit des Seins ist das
einzige, das den Anforderungen enstpricht* Das wahre
Wesen allein kommt durch, oder der Schüler zeigt sich
beständig als sein eigener Betrüger* Denn zu guter Letzt
werden wir mit dem Meister der Wirklichkeit gegenüberge
stellt , und all das, was dem Materiellen zugehört, wird in
seiner vollendeten Gegenwart nicht länger etwas vorgeben
und Ausflüchte machen können* Die Unaufrichtigkeit im
Menschen kann dem Meister nicht entgegentreten, denn die
Bemühung konzentriert den Menschen auf den großen Geist,
der da ist* Dieser Moment ist ein Augenblick, in dem die
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Vollkommenheit des Selbst in der vollendeten Vollkommen
heit des Meisters gefangen wird - in diesem Wunder an
BEWUSSTHEIT, das für jeden aufrichtigen Menschen in der
Umgebung des wahren Lehrers immer natürlich ist, wenn er
sich mit einer noch größeren Wahrheit als seiner eigenen
beschränkten Vollkommenheit identifiziert und sich mit
ihr verbindet= Danach wird der gesamte Lebensprozeß zum
Wunder der Wiedergeburt - jeder Tag wird zum bewußten
Sterben für das, was war - denn wenn man einmal die
letzte Wahrheit gekostet hat, kann nichts mehr gleich
bleiben, bis die Befreiung gewonnen ist, und das ist
natürlich so.
Und das LEBEN ist von großer Schönheit - trotz all
dem, was die Gelehrten und der egoistische Verstand der
Menschen sagen und jene, die sich um ihren eigenen Fort
schritt bringen, indem sie ein religiöses Leben vortäu
schen - nur die tatsächliche Erfahrung kann von der wah
ren Natur des spirituellen Meisters zeugen und sie zei
gen« Nur die wirkliche Erfahrung bei einem wahren Mei
ster kann euch retten und befreien, damit die Ketten,
die euch binden, zerbrochen werden für das Abenteuer ei
ner beschleunigten, bewußten Entwicklung, so daß ihr zu
den unvergleichlichen Schätzen eurer wahren Heimat der
ursprünglichen Mutter und des ursprünglichen Vaters al
len Lebens und Seins zurückgelangt« Es gibt keine Regie
rung, keine Politik und keine Universität, die mit euch
das Vertrauen, die Wohltaten, das Wissen und das Herz
des Meisters teilen oder es in Zukunft tun werden« Aus
diesen Gründen ist es das größte Streben, den heiligen
Gral zu suchen und den Meister zu finden und ihm nach
seinen Weisungen zu dienen, damit ihr das Licht erreicht,
das im Innersten seines Herzens und über euch ist, auf
daß ihr auf seinen Wegen auf Erden wandelt«
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KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN

Von Russell Perkins

Es ist nicht ungewöhnlich, daß Schüler nach dem Hin
scheiden eines Meisters in verschiedene Richtungen ge
hen» Es mag beklagenswert oder bedauerlich sein oder
nicht; wer von uns kann sagen, daß er das innere Wirken
des Universums genügend versteht, um ein Urteil über
Dinge zu fällen, die eindeutig zwischen der individuel
len Seele und Gott stehen? Als Christus seinen Körper
verließ, sägte er seinen Jüngern: "Daran wird jedermann
erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe unter
einander habt" - mögen wir zur Kenntnis nehmen, daß er
nicht sagte "so ihr gleicher Meinung seid," Es' ist ein
gewaltiger Unterschied, und dieser Unterschied trifft
den Kern dessen, was der Meister mit "Einheit des Men
schen" meinte» Denn wenn Einheit von einer Übereinstim
mung der Meinung bezüglich verschiedener Dinge, die vor
uns liegen, abhängig ist, können wir ebensogut aufgeben;
auf dieser Grundlage ist Einheit offensichtlich unmög
lich» Was jedoch möglich ist, ist die Erkenntnis, daß
die Gültigkeit unserer Einsichten für uns gegeben ist,
und daß es notwendig ist, zu uns selbst wahr zu sein,
denn wahre Demut erfordert die Erkenntnis, daß wir nicht
alle Umstände, welche andere dazu bringen, nicht glei
cher Meinung zu sein, verstehen und erfassen können, so
daß wir Gott in unserem Nächsten oder in unserem Bruder
oder unserer Schwester achten müssen, selbst wenn sie
nach unserem Urteil gänzlich unrecht haben» Dies ist der
Prüfstein, würde ich denken, ob wir wirklich fähig sind,
Liebe für alle zu haben, denn es ist sehr leicht, jene
zu lieben und zu achten, die unserer Meinung sind»
Der Meister hat geschrieben: "In dieser unermeßlichen
Schöpfung ist ein jeder mit einer individuellen Auffas
sung begabt» Die Erbmasse, die Umwelt und die einge
schärften Lehren wirken alle zusammen, ihn zu dem zu
machen, was er ist» Wir können niemanden tadeln für ein
Denken, das im Verhältnis zu der eigenen Art und Weise
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verschieden ist» Jeder hat sein eigenes Naturell und.
seine eigene Art zu denken» Sie müssen voneinander ab
weichen und sie weichen gewaltig voneinander ab» Daran
ist nichts zu ändern» Es ist andererseits das Merkmal
des Sinnenlebens» Wir dürfen daher in dieser Beziehung
nicht mit ihnen die Schwerter kreuzen» Selbst wenn sie
in ihrer Unwissenheit zuweilen Böses von den spirituel
len Lehren reden mögen und grobe Worte gebrauchen, sie
können nichts dafür und wir sollten sie deswegen nicht
tadeln. Aber das sollte die wirklichen Wahrheitssucher
nicht stören» Wir müssen freundlich und höflich und so
gar demütig in unserer Haltung sein» Hin- und Herreden
kann nicht helfen. Wir müssen versuchen,Mißverständnis
se, falls es welche gibt, auf freundliche und gütige Art
zu beseitigen und nicht in einem auf Gegnerschaft einge
stellten Geist»»» Es ist besser, beiseitezutreten, als
den eigenen Kopf zu gefährden bei einem Angriff oder Un
recht gegen den großen Urgrund, für den wir stehen» Gott
kennt Sein Ziel und Er hat verschiedene Wege,- dieses zu
erreichen, ohne dich und mich» So lohnt es sich nicht,
mit unserem Nächsten zu streiten. Es wird gesagt, daß
die, welche versuchen, durch das Schwert zu leben, durch
das Schwert umkommen werden»». Der königliche Mönch Asho
ka sagte in einer seiner Bergpredigten zu uns: ”Derjenige,
der seine eigene Gemeinschaft verehrt aber die Gemein
schaft anderer herabsetzt, tut großes Unrecht gegenüber
seiner eigenen, denn es fehlt ihm am Wesentlichen einer
Religion»” (Aus Rundschreiben Nr» 1)
Wie oben gesagt, ist es für den Sangat nicht unge
wöhnlich, sich zu spalten, nachdem der Meister gegangen
ist; es hat sich so oft ereignet, daß es als Regel be
trachtet werden kann. Nachdem Baba Sawan Singh gegangen
war, begnügte sich die überwältigende Mehrheit seiner
ungefähr 120000 lebenden Initiierten, zu den Füßen von
Sardar Bahadur Jagat Singh, der ein Testament besaß, um
seine Ansprüche zu beweisen, zu sitzen; einige Schüler
waren damit nicht zufrieden, und als unser Meister aus
den Himalayas zurückkehrte, erkannten sie, auf wen sie
gewartet hatten» Er fing mit nichts an und initiierte
während seiner fünfundzwanzigjährigen Tätigkeit fast so
-
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viele wie Baba Sawan Singh in 45 Jahren; aber nur eine
sehr kleine Minderheit von Sawan Singhs Schülern saß je
zu seinen Füßen«, Die übrigen blieben in Beas«, So sind
diese Dinge nicht so einfach, wie sie erscheinen mögen«.
Das Äußerste, das jemand tun kann, ist, sich selbst treu
zu bleiben und anderen die Freiheit zu lassen, das glei
che zu tun«,

*

*
*

Lebe in der Welt unberührt von ihr wie eine
Lotosblume, die den Kopf über den schlammigen
Teich hält;
oder wie ein Wasservogel, der sich in die
Lüfte erhebt,
ohne daß seine Schwingen vom Wasser benetzt sind«,
0 Nanak, der Surat Shabd Yoga (die Verbindung der
Seele mit dem Wort) ist das einzige Mittel,
durch welches man sicher
über das endlose Meer der Materie gelangen kann so bring dich in Einklang mit ihm«,
Ohne Verbindung mit Shabd (dem Wort)
kannst du Gott nicht finden,
und dein Kommen in die Welt war vergebens«.
Ohne Shabd kann keiner das göttliche Ziel erreichen«,
Guru Nanak
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BRIEFAUSZÜGE DES MEISTERS SANT KIRPAL SINGH
AN SEINE INITIIERTEN

Sich für die Metaphysik zu interessieren ist eine
Sache, eine direkte Offenbarung der metaphysischen Er
scheinungen zu haben eine ganz andere» Während das eine
begriffliches Verstehen als lediglich eine Verstandestä
tigkeit bedeutet, ist das andere eine unmittelbare und
sofortige Erfahrung der Seele, unabhängig vom Verstand
und den Sinnen»
Die Lehren der Meister haben vorwiegend zwei Dinge
zum Mittelpunkt, wie du inzwischen festgestellt haben
wirst: 1) die SelbstVerwirklichung und 2) die Gottver
wirklichung durch eine allesumfassende Liebe und selbst
losen Dienst an der Menschheit mit sauberen Händen, rei
nem Herzen und klarem Verstand, was alles wesentliche
Vorraussetzungen auf dem Pfad sind» Wer wirklich an der
Sache interessiert ist, wird durch die ihm innewohnende
Gotteskraft automatisch zur rechten Stelle geführt» Es
wird von Fällen berichtet, wo Gottsucher begannen, An
weisungen und Führung vom Meister innen zu erhalten,
und dies lange bevor sie ihm physisch - dem fleischge
wordenen Wort - begegneten» Wo Feuer ist, kommt Sauer
stoff von selbst zu Hilfe» Es gibt Nahrung für die Hung
rigen und Wasser für die Durstigen» Alles geschieht nach
dem Gesetz der Natur, dem Gesetz von Bedarf und Versor
gung, das in allen Lebensbereichen wirkt» "Wer da sucht,
der findet", erfahren wir aus den Evangelien» Der Mei
ster erscheint, wenn der Schüler bereit ist, sagen uns
alle heiligen Schriften» So wollen Sie bitte erkennen,
daß Spiritualität nicht wie eine erfahrungsmäßige Wis
senschaft gelehrt werden kann, daß man sie vielmehr auf
fängt, so wie man von jemandem mit etwas angesteckt
wird, der selbst davon infiziert ist» Entfernung spielt,
entgegen der herkömmlichen Vorstellung, keine Rolle und
macht keinerlei Schwierigkeit» Die Meisterkraft ist, wie
alle anderen Kräfte der Natur - Elektrizität, Magnetis
mus und Schwerkraft allesdurchdringend und nicht auf ei
nen bestimmten Ort beschränkt» Man kann alle Vorteile
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von den Gaben der Natur frei und in vollem Ausmaß haben,
wenn man nur will und ehrlich daran interessiert ist«
Doch man kann niemanden zu seinem Glück zwingen«.

Der Geist des Suchens ist zweifellos der erste
Schritte Die Theorie geht der Praxis voraus, aber seien
Sie sich darüber im klaren, daß der Verstand zwar eine
Hilfe ist, aber zum Hindernis wird, wenn er sich in un
vernünftig langem "Warum” und "Wofür” ergeht« Durch In
teresse und ehrliches Forschen wird der Verstand ge
schärft und der Sinn wie die Bedeutung von Satsang-Ansprachen erschlossen, welche für unvoreingenommene Su
cher "den Nagel auf den Kopf treffen”, um Ihre Worte zu
gebrauchen«,
*
Bitte bedenken Sie jedoch, daß sich die gnädige Got
teskraft zur Führung und Befreiung der Menschenkinder in
einem auserwählten menschlichen Pol, dem lebenden Mei
ster, offenbart«, Zur Zeit der Initiation nimmt der Mei
ster seine Wohnstatt in ihm und verläßt ihn niemals bis
zum Ende der Welt«, Er ist das personifizierte Wort«, So
wie das Wort oder das heilige Naam die kontrollierende
Kraft ist und das ganze Universum durchdringt, wirkt die
strahlende Form des lebenden Meisters überall, ohne
Rücksicht auf Zeit und Raum«, Wenn die ernsthaften Sucher
die göttliche Gnade durch bescheidene, demütige Bitte
erflehen, offenbart sich überall im Universum diese
strahlende Form des Meisters und gewährt jeden nur mög
lichen Schutz« Die Lieben, welche vom lebenden Meister
angenommen und denen dieser seltene Segen des heiligen
Naam gewährt wurde, erfreuen sich des besonderen Vor
rechts, da diese strahlende Form bei ihnen in der Astral
form am Augenbrennpunkt weilt und sie durch regelmäßige,
gläubige und genaue Meditationen mit ihr in Verbindung
kommen können« Der lebende Meister weiß um die Verant
wortung für seine Initiierten und ist sich ihrer völlig
bewußt« Unablässig wirkt er für ihr spirituelles Wohler
gehen«, Jene, die aufrichtig an ihren Meditationen arbei
ten und eine bewußte Verbindung mit ihm im Innern auf
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rechterhalten., erfreuen sich fortwährender Glückselig
keit und nie endenden Schutzes® Falls irgendein Initi
ierter jedoch Kummer und Sorgen hat und den Meister
brieflich oder anders davon wissen laßt, erhält er, in
Übereinstimmung mit dem menschlichen Gesetz des Mitge
fühls, noch mehr Gnade und Schutz® Bitte denken Sie dar
an, daß das Wort oder Shabd die kontrollierende Kraft
ist und den Lieben jeden möglichen Schutz erweist® Der
Meister, der das personifizierte Wort ist, strahlt durch
dieses Mittel des göttlichen Lichts und immerwährenden
Tons, welche zu Zeiten an Stärke zunehmen, mehr der
göttlichen Gnade aus, um zu beweisen, daß sie unter
göttlichem Schutz stehen® Ich hoffe, daß Sie das klar
verstehen®

Die Meisterkraft wirkt zu ein und derselben Zeit auf
allen Daseinsebenen und in jedem Bereich in Fülle® Die
strahlende Form des Meisters ist so wirklich wie die
Wirklichkeit selbst® Man kann sagen, daß sie ein Abbild
des Meisters ist (ein Abbild seiner physischen Form),
denn wie sonst soll ein Schüler, der das Körperbewußt
sein überschritten hat, ihn erkennen und Führung im
Innern erlangen, wenn nicht durch die Gestalt des Mei
sters? Zuerst dieser Jyoti Swaroop (die Lichtform) und
dann der Shabd Swaroop (die Tonform) vollbringen gleich
zeitig die Arbeit auf den inneren Ebenen® Dies sind nur
verschiedene Namen oder Aspekte der einen Gotteskraft,
die alles durchdringt, im Raum und außerhalb desselben
am Werk ist und das Universum, den Makrokosmos wie den
Mikrokosmos und alles, was in ihnen ist, erhält® Wenn
diese Kraft (der Geist und die Kraft Gottes, wie Chri
stus sie nennt) einmal vom Meister in einem Menschen of
fenbart worden ist, bleibt sie beständig beim Schüler,
der sich durch eifrige Praxis so entwickelt, daß er,
wenn und falls nötig, das Beste aus ihr machen kann®
Des weiteren zu Ihren Fragen bezüglich des Gebrauchs
von raffiniertem, kristallisiertem Zucker durch Satsangis: Herr Fred Rohe hat durch das intensive Studium die
ses Themas eine wirklich gute Arbeit geleistet® Seine
Ergebnisse sind gut berechnet und wohl ausgewogen® Zuk-
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ker ist in jeder Form - weiß, schwarz, braun oder ganz
unbehandelt - schädlich für die Gesundheit; je weißer,
um so gefährlicher« Er ist eine anorganische Substanz
und nahrungslose Nahrung, leblos und ohne Vitamine, und
wenn man ihn vermeiden könnte, wäre es besser. Aber es
ginge zu weit und würde die Dinge zu schwierig machen,
wie Sie sagen, wollte man den Gebrauch von Zucker durch
Satsangis auf ethisch-geistiger Grundlage für tabu er
klären« Im gewöhnlichen Leben gibt es viele Dinge, die
man nicht ohne Zucker hersteilen kann« So ist auch immer
ein gewisser Prozentsatz Alkohol die Grundlage der mei
sten medizinischen Präparate, und selbst homöopathische
Mittel /müssen mit Hilfe dieser Grundtinktur hergestellt
werden« Können wir in dieser Zeit deren Gebrauch vermei
den oder ähnlich auf Injektionen oder Bluttransfusionen,
Transplantationen von Augen und Herzen verzichten, die
im Interesse der Gesundheit'so nötig sind? Würde man sol
che Dinge in unvernünftigem Maße betonen, würde das Le
ben zu einer Last und Sant Mat nicht durchführbar«

Überlegen Sie nur, ob wir unter allen Bedingungen die
Zerstörung von Leben vermeiden können« Beruht nicht je
der hygienische Prozeß und jede wissenschaftlich betrie
bene Landwirtschaft auf dem Einsatz von Insektiziden und
Schädlingsbekämpfungsmitteln? Das bedeutet nicht, daß
wir Töten in irgendeiner Weise rechtfertigen« Töten ist
ohne Zweifel übel, aber es ganz und gar zu vermeiden,
ist nicht möglich« Zerstören wir nicht auch Leben, indem
wir am Tisch von Mutter Natur an vegetarischer Kost
teilhaben?
Anstatt uns in den Einzelheiten des Lebens zu verlie
ren, muß unser Nachdruck auf der Praxis des heiligen
Wortes und dem inneren Anklopfen liegen; als Regel soll
ten wir nach dem Grundsatz der geringsten Sünde leben,
bewußte Mitarbeiter am göttlichen Plan werden und unser
ganzes Ego aufgeben und uns nicht mehr als den Handeln
den empfinden« Wir müssen lernen, den Stamm zu ergrei
fen, dann werden die Äste und Blätter für -sich selber
sorgen« Das Wort ist das einzige Allheilmittel gegen al
les Übel und alle Verunreinigungen, seien es alte oder
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neue., denn alle werden im Feuer von Naam versengt, das
alles in Schutt verwandelte Aber denken Sie daran, daß
dies keine Erlaubnis ist, zu tun, was wir wollen» Wir
müssen damit zufrieden sein, den Weg des geringsten Wi
derstandes einzuschlagen und das Ziel mit ganzem Herzen,
mit ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft anzustreben,
das heißt den Tonstrom zu erlangen und uns zu der ewigen
Heimat zu erheben» Wenn Sie der bewußte Mitarbeiter des
göttlichen Plans werden, sehen Sie, daß Er der Handelnde
ist und nicht Sie; und dann sind alle Sünden weggewa
schen»
Ich erkenne Ihr lebhaftes Interesse an, die heilige
Sache zu fördern» Ohne Zweifel wirkt alles zum Guten
dessen, der den Herrn liebt» Ich freue mich, daß Sie,
wie auch immer, zu der Erkenntnis gelangt sind, wie not
wendig es ist, ein Tagebuch zur Selbstprüfung zu führen,
regelmäßig zu meditieren und die Tagebuchblätter in
gleichmäßigen Abständen einzusenden. Dies wird Sie in die
Lage setzen, wann immer es nötig ist, jede nur mögliche
und gangbare Führung zu erlangen, die als Wegweiser
auf dem spirituellen Pfad dient, und sie werden Ihnen von
Zeit zu Zeit sagen,wie weit Sie fortgeschritten sind und
wo Sie stehen»
*

*
*

Der Pfad der Meister ist eine erhabene Straße, die
von der rein physischen, materiellen Welt in den
Bereich des reinen Geistes, jenseits aller Dualität
und Gegensätzlichkeit führt»»» Sein Pfad hat keine
Himmel und Höllen, auch nicht Mühen und Leid, sondern
er gleicht einer blumenreichen Straße, von himmlischen
Lichtern übersät und mit die Seele ergreifenden Melo
dien göttlicher Harmonie; und vor allem kommt er
selbst als unfehlbarer Freund und sicherer Führer, in
all seiner Herrlichkeit und Fülle strahlenden Lichts»»»
Aus ”Das Mysterium des Todes”.von Kirpal Singh
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INNERE UND ÄUSSERE MUSIK
Dieser Ausschnitt eines Gespräches vom 11.12.1970»
der sich mit der Bedeutung der inneren und äußeren
Musik befaßt, stammt aus dem Buch ”Heart to heart
talks” (Offene Gespräche), I. Band, das Gespräche
des Meisters mit Schülern enthält. (Im Zusammenhang
mit diesem Thema sei auch auf das entsprechende Ka
pitel "Die melodische Musik im Äußeren” des Buches
”Naam oder das Wort”, S. 186-195, vom Meister hingewiesen.)

Frage: Meister, manchmal, wenn ich laute Musik hörte,
fand ich, daß der Tonstrom danach sehr laut war. Gibt es
dafür irgendeinen Grund? Es war, nachdem ich Musik von
einem Plattenspieler gehört hatte.
Der Meister: Nun, meiden Sie das, so gut Sie können,
würde ich sagen. Äußere Musik dient nur dazu, daß sich
die Leute zusammenfinden, nichts weiter. Und die äußere
Musik wird euch nur ans Ende der Materie bringen, nicht
darüber hinaus. Ihr mögt für eine Weile Konzentration
erlangen, aber keinen weiteren Weg aufwärts. Die innere
Musik beginnt, wenn ihr euch über die Materie erhebt es besteht ein großer Unterschied zwischen den beiden.
Gebt euch nicht der äußeren Musik hin. Menschen, die in
äußere Musik vertieft sind, sollten ein sehr reines Le
ben führen. Materie wird euch nach außen bringen. Das
Gemüt ist materiell. Was ist der Unterschied zwischen
Osten und Westen? Der Osten glaubt, daß das Gemüt mate
riell ist und sein Leben von der Seele nimmt. Der Westen
sagt, daß das Gemüt bewußt ist. Das ist der Unterschied.
So wird euch euer Gemüt immer zur materiellen Seite zie
hen. Wie ein Klumpen Erde, den ihr in die Luft werft,
zur Erde zurückkommen wird, gleichgültig, wie hoch ihr
ihn werft, weil Mutten Erde dort ist. Wenn ihr eine Ker
ze anzündet, wird ihre Flamme nach oben gehen; ihre
Quelle ist.die Sonne oben - selbst wenn ihr sie umdreht,
wird die Flamme nach oben streben. Gleicherweise ist die
Seele von Gott. Wenn immer sie von außen zurückgezogen
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ist, wird sie nach oben gehen, das ist ihre natürliche
Neigung» In äußeren Belangen führen euch materielle. Din
ge zum Materiellen» Die Kraft ist da, sie wird euch eine
gewisse Konzentration geben, aber euch nicht die Materie
überschreiten lassen» Das ist ein sehr schwieriger Punkt,
wißt ihr? Die Menschen achten sehr selten darauf» Das
ist es, warum die Heiligen Musik verwendet haben, aber
nur, um die Menschen zusammenzubringen» Nun haben sie in
allen Religionen die innere Musik vergessen und geben
sieh, in Ekstase und Gerührtheit der äußeren Musik hin»
Dies bringt euch nicht über das Körperbewußtsein» Ihr
mögt durch die Verzückung für eine Weile beruhigt sein,
aber es wird euch nicht darüber hinaus, gelangen lassen»
Wenn Guru Nanak irgendwo war, sagte er: ”Nun gut, hier
ist Musik; Musiker, beginnt zu spielen!" Wenn dann die
Menschen kamen, begann er zu predigen» Das ist nur ein
guter Weg, um die Leute zusammenzurufen» Wenn ich Musik
hier hätte, denke ich, würden alle hierherkommen - zum
Schaden jener, die tatsächlich nach der wahren Musik
verlangen». In Kirchen und Tempeln wird Musik gespielt,
man mißt dieser Sache die falsche'..Bedeutung bei - man
kennt nicht ihren eigentlichen Zweck» Die äußere Musik
führt euch zu den äußeren Dingen, das ist alles» Ihr
mögt sie, wie ich euch gerade gesagt habe, dazu verwen
den, um die Menschen zusammenzubringen, das ist in Ord
nung; aber im allgemeinen werden wir von ihr fortgetra
gen» Wir müssen sehr vorsichtig sein» Hafiz sagte: "Wenn
ich sitze, kommt meine Musik ohne Bezahlung» Wenn ich
sitze, kommen meine Musiker und spielen ohne irgendeinen
Lohn»” Wiederum sagt er: "Ein Dieb kommt in der Dunkel
heit mit einer Lampe in der Hand»" Dies sind Hinweise
auf die Meditation, seht ihr? So ist jeden Moment eine
gewisse Führung notwendig» Das Gemüt ist geneigt, üble
Dinge zu tun»
Eine Stunde mit einem Heiligen gibt euch mehr als al
le Bücher und Jahre des Studiums» Er gibt euch etwas von
der Quelle, was euch Bücher nicht im einzelnen vermit
teln können» Was für eine lange Geschichte würde das ge
ben, wenn er das alles niedersehreiben würde! Es sind
praktische Dinge»
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DIE PRINZESSIN DER GÖTTLICHEN LIEBE
Das Leben der Mira Bai
erzählt von Michael Raysson

Diejenigen, die Gott suchen, haben keinen Stand in
der Welt, Sie können in Palästen oder in Hütten geboren
sein« Es macht keinen Unterschied.,
Mira Bai wurde als Prinzessin geboren, aber sie sag
te: "Ohne den Geliebten ist mein Zuhause ein NichtSo Ist
da jemand, der mich zum Herrn bringen kann? Einem sol
chen will ich meinen Körper und meine Seele geben®” In
der bescheidenen Hütte eines Flickschusters fand sie
diesen Schatz in Gestalt des Heiligen Ravidas®

Der Pfad

Der Pfad eines wahren Suchers ist selten leicht, ab
gegrenzt wie er ist vom gewöhnlichen Pfad - und so war
es auch bei Mira Bai® Als junges Mädchen schaute Mira
einmal aus einem Fenster des Palastes und erblickte eine
vorbeiziehende Hochzeitsprozession® Sie wandte sich an
ihre Mutter und fragte: ”0 Mutter, wer wird mein Bräuti
gam sein?” Ihre Mutter war eine große Verehrerin von
Lord Krishna, und so sagte sie: ”Girdhara Gopala (Krishna) ist dein Bräutigam®” Auf sehr ernste und einfache
Art nahm sich Mira die Worte ihrer Mutter zu Herzen®
Während andere Kinder draußen spielten, verbrachte sie
gewöhnlich ihre Zeit mit der Verehrung Lord Krishnas zu«
Wie eine ideale Ehefrau widmete sie sich dem Idol der
Familie, Kristina®
Wie zu erwarten war, beunruhigte das ungewöhnliche
Benehmen Miras Familie, und so vereinbarten sie in einem
sehr jungen Alter eine Hochzeit für Mira® Ihr Mann war
ein Rajput-Prinz von edler, doch weltlicher Art, und man
hoffte, daß er Mira zur Vernunft bringen würde® Als je
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doch die Zeremonie stattfand, war Mira so in Gedanken an
Krishna versunken, daß sie ihren Ehemann kaum bemerkte.

Ihre neue Familie verehrte die Göttin Durga (Shakti)«,
Mira sagte ihnen demütig, daß sie sich nicht vor einem
anderen Gott oder einer Göttin beugen könne, da ihr
Herz Krishna geweiht seio Trotz aller Bitten blieb sie
unnachgiebig, obwohl sie die Familie in ihrer Demut um
Vergebung bat«
Die Quelle von Miras Hingabe war tief«, Da ihre Vereh
rung aus einer wahren Sehnsucht nach dem Herrn kam, er
hob sie sich über die bloße Idolverehrung und fand
schließlich die wahre Kraft von Krishna - Hari Naam» Auf
der Suche nach einem wahren Heiligen verbrachte sie all
ihre freie Zeit in Gemeinschaft von wandernden, gottes
fürchtigen Menschen und Yogis«, Sie versorgte ihren Haus
halt gewissenhaft und nahm ihre Pflichten als Frau auf
ideale Weise wahr, wenn sie aber getan waren, brachte
sie die Zeit in Verehrung des Herrn zu«,
'Es begannen sich Gerüchte zu verbreiten, daß sie in
Gemeinschaft schlechter Menschen verweile«. Das brachte
ihrer Familie Schande und Mira ständige Reiberei«,

In der Gemeinschaft von Sadhus opferte ich meine
Welt und mein Ansehen«,
Ich beeilte mich, einem gottesfürchtigen Menschen
zu begegnen, wenn sich einer zeigte, und weinte,
wenn weltlich Gesinnte meinen Weg kreuzt en „«, o
Die Dienerin Mira hat sich dem Herrn übergeben was kümmert sie sich um das Gerede um sie herum?
Mit jedem Tag ihrer Suche nahm ihr Eifer zu, und
schließlich kam sie zu ihrem wahren Meister Ravidas«, Un
gleich anderen heiligen Menschen lebte er als Familien
vater und gehörte einer niedrigen Kaste an«, Die Leute
verlachten ihn, da er mit den Häuten toter Tiere arbei
tete, um Schuhe zu machen«, Er war aber das personifi
zierte Wort, ein wahrer Heiliger«,
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Als Mira Bai zu ihm kam, bemerkte er die große Flamme
in ihrem Herzen, und so gewährte er ihr den seltenen Se
gen der Naam-Initiation.
In meiner Suche fand ich den Befreier den Heiligen.und das heilige Naam.,
Seitdem haben Naam innen und der Heilige
über mir meinen Pfad erhellte
Ich begegnete meinem Satguru, Sant Ravidas, der mir
ein Andenken in Form des Namens Gottes gäbe

Zur Zeit der Initiation gewährt ein wahrer Meister
dem Schüler eine Ersthand-Erfahrung von Gott:

Sofort intiierte mich der Guru, indem
er mir das Maha-Mantra gab*
Ich sah Lord Girdhar, der vor mir stand«,
Die Suche, den Pfad zu kennen, die ich
so lange fortsetzte, wurde belohnt:
ich fand meinen Satguru.
Und sofort gab ich meine würdevolle Art auf,
die mir zu eigen war.
Wenn ihre Arbeit getan war, verbrachte Mira nun ihre
Zeit beim Satsang von Ravidas oder zog sich in die Ein
samkeit zurück und übte ihre Meditation aus. Ihre stand
hafte und ergebene Haltung blieb nicht unbelohnt, und
Mira machte schnelle Fortschritte auf dem inneren Pfad»
Ihr außergewöhnliches Verlangen nach Gott entwickelte
sich zu äußerstem Bhakti.

Manchmal litt sie, wie alle Ergebenen, an der Tren
nung oder geistigen Dürre. In diesen Zeiten schrieb sie
Hymnen, die so bewegend sind,, daß Tränen der.Sehnsucht
aufsteigen, wenn sie gesungen werden:
Das Leben ist in der Qual der Trennung hingegangen,
die Sicht ging mir durch die Tränen verloren.
Hätte ich gewußt, daß zu lieben den Schmerz
herbeizieht,
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zum Schlag der Trommel würde ich in der Stadt
ausgerufen haben:
Niemand möge lieben.
Ich stehe wartend, beobachte deinen Weg,
reinige deinen Pfad Herr, der Mira, wann willst du ihr begegnen?
Wenn sie dich findet, wird sie Frieden haben.
Oh, der Schmerz meines Herzens - nur mein
Geliebter kennt ihn!
0 mein Geliebter, du hast mein Herz mit dem Pfeil
deiner Liebe durchbohrt.
Mein Herz brennt und verlangt, dein Antlitz
zu schauen.
Oh, der Schmerz meines Herzens!
0 gewähre mir diese Bitte, mein Geliebter!
Nimm hinweg deinen Schleier und lasse meine Augen
tief von deiner Schönheit trinken stille so meinen Durst und lindere meinen Schmerz!
Oh, der Schmerz meines Herzens!
Guru Ravidas war in jeder Hinsicht ein vollkommenes
Vorbild für die Prinzessin Mira. Einmal brachte Mira,
die dem Meister ihre Dankbarkeit zu zeigen wünschte, ihm
einen großen Rubin. Ravidas sagte ihr freundlich, daß er
für einen solchen Besitz keine Verwendung habe, aber
Mira bestand darauf. "Nun gut”, sagte er, "lege ihn in
das Loch in der Wand.” Es begab sich, daß Mira Bai den
Meister für lange Zeit nicht besuchen konnte, doch als
sie schließlich zurück kam, lebte er noch immer in sei
ner kleinen Hütte. "Habt Ihr den Rubin nicht gebraucht,
den ich Euch gab?” fragte Mira. "Oh - er ist dort, wo du
ihn hingelegt hast.”

Indem sie von ihrem Meister lernte, wurde Mira eine
Gurmukh-Schülerin, da sie des Gurus heiliges Wesen wi
derspiegelte. Weit davon entfernt, ihr ernsthaftes Leben
zu bewundern, glaubte die Familie, daß ihre unweltliche
Art zu Irrsinn und Schande führe. Nicht nur pflegte sie
die Gemeinschaft mit gottesfürchtigen Menschen - nun
hatte sie sogar einen Flickschuster aus niedriger Kaste
als ihren Guru angenommen! Auf die eine oder andere Wei
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se versuchten sie Mira zu überreden, vom spirituellen
Pfad abzulassen, aber ohne Erfolg«

Mutter! Halte mich nicht davon ab, unter Heiligen
zu verweilen,
denn in ihren Herzen steht der Name des Herrn
geschriebene
Mutter! Warum tadelst du mich, indem du sagst:
'0 meine Tochter! Warum diese Anmaßung deinerseits?
Du bleibst im Satsang in der Nacht - zu einer Zeit,
wo die Leute sich angenehmen Schlafs erfreuen»
Warum dieser Wahnsinn?'
Meine Antwort ist deutlich: 'Die Welt ist töricht,
die nicht den Herrn Rama liebt« Weißt du nicht,
daß der, der den Herrn Hari liebt, den Schlaf
nicht kennt?'
Als ihre Schwägerin sie bat, Meister Ravidas fernzu
bleiben, sagte ihr Mira: "Der Schmutz von hunderttausend
Lebensläufen weicht durch die Verbindung mit einem Hei
ligen« Der Makel liegt bei dem, der ihre Gemeinschaft
nicht liebt« Mein Leben hängt von der Gemeinschaft eines
Heiligen ab. Für jeden, der diese Gemeinschaft nicht
liebt, würde deine Beschwerde richtig sein«"

Als diese Mittel keinen Erfolg hatten, begann Miras
Familie rücksichtslosere Methoden anzuwenden« Da sie
dachten, ihr Verhalten sei die Folge eines unausgegli
chenen Gemüts, überredeten sie Mira, in einem Haus zu
leben, in dem es spukte« Sie hofften, sie vielleicht
durch Einschüchterungen zum Gehorsam zu treiben« Mira,
in Simran vertieft, stand die Prüfung ruhig und glück
lich durch. Sie betrachtete das Haus als eine weitere
Wohnung des Herrn,

Des Schwiegervaters Verzweiflung über Miras Haltung
wurde schließlich unerträglich und er dachte, sie ein
für allemal beiseitezuschaffen« In ein süßes Getränk,
das er ihr sandte, schüttete er etwas Gift hinein« Als
Mira einen kleinen Schluck nahm, bemerkte sie sofort das
Gift« Ihre einzige Furcht war, daß es dazu führen k'.’nn- 57 -

te, die Menschen zu entmutigen, ihr Leben Gott zu wid
men, wenn sie davon sterben wurde» Sie ließ es jedoch in
den Händen des Meisters, trank freudig den Becher und
erwartete ihren Tod» Unbegreiflicherweise geschah nichts;
tatsächlich erschien Mira gesünder und strahlender als
je zuvor»

Nicht lange darauf plante auch Miras Schwester, sie
zu töten und schickte .ihr in einem Blumenkorb eine Kob
ra» Als die Kobr Mira sah, war sie glücklich und beugte
ihren Kopf vor ihr, als sie die Liebe zu Gott, die von
ihr ausströmte, bemerkte» Selbst Miras Bruder wollte sie
töten und ließ einen hungernden Lb'wen auf sie los, als
sie zum Tempel ging, wo sie ihre Andacht hielt» Als er
Mira in einer ekstatischen Stimmung sah, war auch der
Löwe vor Freude überwältigt und legte seinen Kopf als
Zeichen der Verehrung auf ihre Füße»
Auch andere Qualen wurden an Mira Bai versucht, aber
versunken wie sie in der Erinnerung an Gott war, blieb
sie immer ..geschützt»
Miras.Mann, obwohl dem Wesen nach weltlich, war doch
tief beeindruckt von diesen Erfahrungen Miras und ließ
vor allem für ihre Andachten einen Tempel erbauen»
Die Kunde von Miras Heldentaten und ihrem gottbe
rauschten Wesen erreichte den mohammedanischen Kaiser
Akbar» Er war schon immer daran interessi rt gewesen,
einem wahrhaft spirituellen Menschen zu begegnen, und
so entschloß er sich, sie zu besuchen» Da jedoch die
Moslems und die Rajput-Hindus von Miras Königreich ein
ander sehr verfeindet waren, ging er als Einsiedler
verkleidet» Als er Mira sah und ihrer Rede zuhörte, war
der Kaiser tief bewegt» Er verbeugte sich immer wieder
vor ihr» Als er ging, wurde seine wahre Identität ent
deckt» Als Miras Mann herausfand, daß der Mogul-Kaiser
seine Frau besucht hatte, war er maßlos wütend, denn er
barg in seinem Herzen einen grimmigen Haß gegen die Mo
guls» "Konnte es ein Moslem wagen, sich einer Dame der
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Rajputs zu nähern, sogar ein Opfer darzubringen und
den Boden von Rajputana sicher wieder zu verlassen?
Schande über jene Rajputs, welche die Nachricht horten
und nicht Rache nahmen!”
Erregt von solchen fanatischen Gedanken, hielt er
seine Frau für verdorben» Grob befahl er ihr, seinen Pa
last für immer zu verlassen und sich in einem Fluß zu
ertränken» Mira Bai versprach zu gehorchen, ging zum
nächsten Fluß und sprang hinein» Wieder einmal kam je
doch die Meisterkraft zu ihrer Rettung und stieß sie ans
Ufer zurück» Die göttliche Stimme kam zu ihr und sagte:
"Dein Leben mit einem sterblichen Gatten ist vorüber»
Nun hast du eine höhere Pflicht auszuführen» Es ist an
dir, der Welt ein großes Beispiel zu geben und den Men
schen zu zeigen, wie man die Absichten des Schöpfers er
füllt und in ihm aufgeht»”
Mira erhob sich und ging zuerst auf die sagenumwobenen
Gassen von Brindaban zu, wo sich einst Lord Krishna mit
den Gopi-Mädchen unterhielt» Als sie ankam, besuchte sie
Jiv Gosain, einen berühmten Priester von dort. Er woll
te sie aber nicht sehen,, da sie eine Frau war» Mira Bai
sagte, daß sie gedacht habe, nur Lord Krishna (Gott), sei
männlich und alle anderen (Seelen) weiblich» Als er das
hörte, kam Jiv Gosain barfuß heraus, um ihr Ehre zu er
weisen»

Mira Bai.verglich den Herrn oft mit Lord Krishna,
wenn sie von dem schönen Ton sprach, der von seiner
Flöte kommt; von der Trommel, die seine Gegenwart ver
kündet; von den Glocken, die seine Taille zieren, und
von dem lieblich tönenden Kuckuck, der um ihn herumflog»
Sein Antlitz sei wie der Vollmond mit strahlender Krone;
an seinen Füßen seien leuchtende Reifen und er tanze auf
einem wunderbaren Lot-os» Auf diese und andere Weise be
schrieb sie die inneren Lichter und Töne der spirituel
len Welten und die übernatürliche Schönheit des wahren
Meisters»
Wenn Mira umherging, wurden die Menschen magisch von
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ihr angezogen, und besonders die kleinen Kinder versam
melten sich um sie. Auf ihre einfache Art erklärte sie
den inneren Pfad .so, daß sie ihn verstehen konnten«. Sie
erzählte ihnen Geschichten von Gott und seinen Heiligen«.

Mensch, wache auf!
Du bist gleich' inem Reisenden in diesem
fremden Land,
wie ein Gast in einer Karawanserei.

Mira Bai wurde der ewige Schatz von Naam von ihrem
Meister Ravidas gegeben, und sie hatte-den vergänglichen
Zustand der Welt gesehen. Sie erkannte das im Tempel ih
res Körpers und versuchte nun, auch andere sehend zu
machen.

Die menschliche Geburt ist ein seltenes
göttliches Geschenk.
Es ist schwierig, sie noch einmal zu erlangen.
Eine .-gute :Tat im vergangenen Leben hat dir die
gegenwärtige menschliche Geburt gesichert.
Doch ist die Spanne des Lebens
kurz und vergänglich;
nutze diese Gelegenheit, das Meer der
Geburten.und Tode zu überqueren.
Fahre im Schiff von Naam, steure bedacht
und komme gut hinüber.
Wie ein Schachspiel ist dieses Leben,
spiele gut mit den Bauern und verpasse nicht
die hanc-e.
Die Heiligen und Erleuchteten singen,
wenn sie weitergehen,
gleich Mira Worte voller Weisheit:
Wache auf, Mensch! Schlafe nicht mehr!
Kurz ist die Lebensspanne.
Mira veranschaulichte ihre Lektionen mit farbigen Er
zählungen aus dem Leben der Heiligen der Vergangenheit
und auch ihrer eigenen Zeit, wie von Kabir, Dhänna, Nam60 -

dev, Sadna, Saina und Pipa - die alle mit Hilfe von Naam
erleuchtet waren..
Sie sagte, daß die Praxis von Naam anders und weit
einfacher ist als alle anderen Wege» Sie legte keinen
großen Wert auf äußere Übungen» Immer wieder betonte
Mira die Größe und Notwendigkeit der Gemeinschaft eines
Heiligen und von Gur-bhskti und Naam-bhakti»
Wenn du den Herrn suchst, suche ihn bei den
Heiligen, die von Seiner Art sind»
Setze kein großes Vertrauen darein äußerlich
das Gewand eines Bettlers anzulegen,
und suche Ihn nicht im Dschungel»
Eine solche Suche ist vergeblich»
Was hilft euer Baden im Ganges oder sich nach
Kashi zu begeben, wenn ihr keinen Glauben habt?
Wisset, daß das Suchen im Wind und in.den
Wassern nutzlos ist»
Es ist ohne Sinn, große Opfer zu bringen»
Darin wird Er nicht gefunden»
Der Herr wohnt mitten unter Heiligen» Sucht Ihn
im Satsang»
So spricht Mira Bai»
Der Pfad der Erkenntnis, wie in den Veden Umrissen,
ist verwickelt und lang;
ich aber kam über den leichten Weg zu Ihm»

Am Anfang mag es etwas schwierig sein, den Simran von
Naam zu üben» Aber Mira Bai versichert, daß für diejeni
gen, die ihn mit Hingabe und Eifer verfolgen, diese Pra
xis zur leichtesten und schönsten von allen wird»
Wenn ihr den Wunsch habt, die Süße von Hari Naam
zu kosten, weilt in der Gemeinschaft der Heiligen»
Ja, am Anfang ist. die ständige Wiederholung
des Namens mühselig und schwer»
Doch mit der Zeit mundet es süß und ist
erfrischend wie eine Mango»
Seid nicht eitel» Denkt daran, daß der Körper am
Ende zu Asche wird»
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Wie alle Heiligen bestätigte Mira, daß das Wesen von
Naam das transzendente Licht- und Tonprinzip ist, dessen
Fülle man im menschlichen Körper findet» Durch die Gnade
ihres Meisters, ging Mira in diesem großen Meer von Naam
auf»

Als der Satguru kam und seine Führung anbot,
vereinte sich mein Licht mit dem großen Licht»
Indem ich meinen Körper zum Musikinstrument mache,
spiele ich in Gedanken viele Melodien auf ihm.,
in der Absicht, meine schlummernde Seele
zu erwecken»
Mein Herz ist bis obenhin voll, betört
von der Melodie des Namens des Herrn»
Am. Ende gibt Mira ihrem Guru alle Ehre:

Der große Lehrer ist meine Zuflucht»
Vor ihm verneige ich mich, lege ich mich
auf die Erde nieder»
0 Herr der Mira, Girdhar Nagar., so bin ich
befreit von der Knechtschaft von Geburt und Tod»

♦

♦

♦

Der "spirituelle Trost” ist Gottes freie'Gabe; sie
kommt nicht durch unser eignenes Verdienst» Er wird
allein durch die Gnade eines Gottmenschen erfahren»
”Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und mehr
noch der Unvergängliche Weg, die Unfehlbare Wahrheit
und das Ewige Leben»” Nur wenn man sich in den Mei
ster vertieft, kann man die Quelle des Nektars im
Innern erreichen und dies wird dann die "Zweite Ge
burt "genannt , die Auferstehung oder wie man es sonst
nennen will»
Aus "Naam oder das Wort” von Kirpal Singh
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DER LETZTE SATSANG DES MEISTERS AM 15» AUGUST 1974
Der Meister spricht über Unabhängigkeit

Heute ist für unser Land der Tag der Unabhängigkeit»
Diese Unabhängigkeit wurde nach einhundert Jahren er
langt » Das ist gut; die Menschen versuchen die Unabhän
gigkeit zu erreichen - einige sind dafür, andere sind
dagegen» Aber wir sind nicht zu sehr an diesen Dingen
interessiert» Wir sind hauptsächlich mit unserer eigenen
Unabhängigkeit beschäftigt; und wir sind - nach Äonen
von Jahren, seitdem die Welt begann, immer noch aus un
serer Heimat verbannt, vom Heimatland vertrieben, nicht
wahr? Wir befinden uns noch in der Knechtschaft» Die
goldene Gelegenheit wurde uns von Zeit zu Zeit gewährt,
um diese Unabhängigkeit wiederzugewinnen, aber unglück
licherweise haben wir aus dem einen oder anderen Grund
nicht den vollen Nutzen aus unserem Menschenkörper gezo
gen» Laßt die Vergangenheit ihre Toten begraben: wieder
hat euch Gott die goldene Gelegenheit des menschlichen
Körpers gegeben, so daß ihr eure Unabhängigkeit zurück
gewinnen könnt» Jetzt müssen wir sehen, inwieweit wir
unsere Unabhängigkeit erworben haben»
Ich habe gerade gesagt, daß diese Knechtschaft vor
Äonen begann, als wir in die Welt geschickt wurden» Die
erste Knechtschaft war die des Gemüts» Wir sind dem Ge
müt untertan» Das Gemüt steht unter der Herrschaft der
nach außen gehenden Kräfte: Sehen, Hören, Schmecken,
Riechen und Berühren» Durch diese feinstofflichen Organe
(Indriyas) sind wir an die neun Öffnungen des menschli
chen Körpers gefesselt; wir können uns selbst nicht be
freien»
Wir sind mit dem Körper und der äußeren Welt so sehr
identifiziert, daß wir uns nicht selbst davon lösen kön
nen» Glücklicherweise gibt es einen Weg heraus! Und die
ser liegt in uns» Neun Tore sind geöffnet: zwei Augen,
zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, der Mund und zwei unten neun Tore» Es gibt eine zehnte Tür» Sie ist in euch, ver
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borgen in euch, und sie - geht auf, wenn ihr tief in die
Dunkelheit eures Körpers vordringt: wenn ihr das Schüt
zenloch eures Kopfes betretet, versteht ihr? Wo beginnt
dies? Genau wie zur Zeit des Todes wird unsere Seele von
außen zurückgezogen, dann werden die hinausfließenclen
Kräfte., die neun Tore, zurückgezogen, herausgezogeno Die
se physischen, nach außen gehenden Kräfte verlassen uns.
Sie gelangen hinter die Augen, und dort beginnt der Weg
zum Schützenloch des Kopfes oder zum zehnten Tor«, Dies
ist das Tor, an welchem ihr anklopfen müßt und das sich
euch öffnen wird» Es ist natürlich dort auf der anderen
Seite, wo die Meisterkraft auf euch wartet«, Wozu? Um das
Abendmahl mit euch zu nehmen«, Und ihr seid außen!
Es beginnt hinter den Augen«, Alles ist stockdunkel«,
Dies ist der Weg zum Schützenloch des Kopfes«, Es ist die
einzige Möglichkeit, eure Unabhängigkeit zu erlangen;
erst vom physischen Körper und den physischen, nach au
ßen gehenden Kräften, dann vom astralen Körper und den
astralen, nach außen gehenden Kräften, und dann vom kau
salen Körper und den kausalen, nach außen gehenden Kräf
ten«, So sind dies die drei Hüllen, durch die wir gebun
den sind«, Wenn ihr euch über diese drei erheben könntet,
würdet ihr eure Unabhängigkeit habeno Deshalb müssen wir
uns über die neun Tore des Körpers erheben«, Der Weg
liegt in euch.

.Ihr seid Menschen, geboren als Mensch mit denselben
Vorrechten von Gott«, Keiner ist hoch, keiner niedrig;
es gibt keinen Osten und keinen Westen«, Ihr seid be
wußte Wesenheiten, die von Gemüt und Materie und den
nach außen gehenden Kräften umgeben sind; und ihr seid
mit der Materie so sehr identifiziert, daß ihr euch
selbst nicht erkennen könnt» Wenn ihr euren Arm drückt,
spürt ihr es. So müßt ihr eure Aufmerksamkeit vom Körper,
von .den außen gehenden Kräften, den neun Toren, zurückziehen«, Wie? Wenn ihr nach innen seht, dann schaut in
euch hinein in die Mitte der Dunkelheit, die vor euch
liegt«, Dort wird sich, wenn diese physischen Augen ge
schlossen sind, das innere Auge, Einzelauge oder dritte
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Auge öffnen, um das Licht im Innern zu sehen. Ihr könnt
innen sehen«, Die dichte Dunkelheit des Körpers ist abge
worfen. Wenn ihr davon ablaßt, nach außen zu hören, be
ginnt ihr im Innern zu hören, in euch«. Der Spielmann,
unser gepriesener Gott, läßt immerzu Musik erklingen«,
Dafür ist nichts zu zahlen, kein Geld wird verlangt«, Er
wartet immer auf euch, damit ihr die Musik hört, die in
euch erklingt. Wenn man außen nichts mehr riecht, wird
man innen einen jasminartigen Duft wahrnehmen«, Ihr wer
det dies nur haben, wenn ihr euch über den physischen
Körper erhebt, nicht eher«, Wenn ihr euch von Geschmacks
wahrnehmungen im Äußeren urückzieht,versucht im Innern
das Elixier von Naam zu kosten, das Brot und Wasser des
Lebenso Wenn ihr mit der tönenden Strahlung innen in
Verbindung kommt (der Verbindung, die Gott in euch ist),
werdet ihr von der physischen Knechtschaft befreit. Aber
dies ist noch nicht völlige Unabhängigkeit; es ist der
erste Teil der Unabhängigkeit«, Der zweite Teil wird be
ginnen, wenn ihr euch über den astralen Körper und die
astralen nach außen gehenden Kräfte erhebt«, Danach der
dritte Teil, wenn ihr euch wiederum über den kausalen
Körper erhebt«, übersteigt sie, dann werdet ihr wirklich
eure Unabhängigkeit erlangen«, Jetzt seid ihr alle in
Knechtschafto
Die einzige Schwierigkeit ist die, welche in euch
liegt. Zuerst ist das Licht dunkel - stockdunkel«, Wenn
ihr die physischen Augen schließt., funktionieren sie
nicht«, Aus diesem Grund muß das innere Auge geöffnet
werden«, Das Einzelauge wird von jemandem geöffnet wer
den, dessen inneres Auge geöffnet ist«, Wie? Eichtet eure
Aufmerksamkeit auf die Dunkelheit in euch, in die Mitte
davon«, Schaut mit voller Aufmerksamkeit, ganz genau,
durchdringend, um herauszufinden, was dort ist. Licht
wird hervorbrechen; euer Auge ist geöffnet: "Wenn dein
Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib licht sein.”
Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist seine Gegen
wart; und danach im dritten Teil habt ihr eure vollstän
dige Unabhängigkeit erlangt. So ist heute auch für das
Land der Unabhängigkeitstag, aber für uns war es ein
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Tag der Unabhängigkeit im menschlichen Körper.
Eine unserer Schwierigkeiten ist, daß wir unsere Auf
merksamkeit nicht von allem Äußeren zurückziehen können.
Unsere Aufmerksamkeit ist so sehr mit der Welt identifi
ziert, daß wir unser eigenes Selbst vergessen haben» Es
sollte jemand da sein, der uns einen Auftrieb gibt, der
uns emporhebto Hunderte mögen zur Meditation sitzen und
sich von außen zurückziehen. Dieser Teil davon wird vom
Meister getan« Es ist der erste Schritt. Im menschlichen
Körper mögt ihr jeder beliebigen Gemeinschaft angehören;
aber auf diesem Gebiet braucht ihr jemand, der euch ei
nen Beweis geben kann, wie ihr eure Aufmerksamkeit von
allem Äußeren zurückzieht und eure nach außen gehenden
Kräfte nach eurem Willen und Wohlgefallen lenkt. Wir wer
den so sehr nach außen gezogen - nun, dies ist keine Un
abhängigkeit .

Dies ist die Hilfe, die von Gott oben gegeben wird.
Er wohnt in jedem Herzen. Er offenbart sich hier und
dort: solche Seelen werden gesandt, um die in den Kin
derschuhen steckende Menschheit zu Gott zurückzuführen.
Das ist Gottes Gnade. Er gibt.uns vollkommene Unabhängigkeit. Unglückseligerweise wurde euch der erste Schritt
gegeben, aber ihr seid nicht weitergekommen. Ist es euch
gelungen? Beeinflussen euch jetzt die nach außen gehen
den Kräfte? Ja oder Nein? Zieht euch von außen zurück,,
dann ist es gut. Gegenwärtig, können, euch äußere Dinge
anziehen. Nur wenn eure Aufmerksamkeit von allem Äußeren
zurückgezogen ist und ihr euch selbst vergeßt, werden
euch die äußeren Dinge nicht anziehen. Es ist ein leblo
ser Körper bis hierher (dem Augenbrennpunkt) - alle nach
außen gehenden Kräfte gehen bis hierher, Augen, Ohren
usw. Solange man sich in diesem verwirrenden Bereich be
findet , wird man immer nach außen gezogen. Es gibt einen
Weg: das zehnte Tor in euch. Dazu wird jemand gebraucht,
der euch einen Auftrieb geben kann. Durch regelmäßige
Praxis werdet ihr bewandert.. Den Beweis davon bekommt
ihr vom Meister, dann werdet ihr euch nach eurem Willen
und Wohlgefallen erheben. Eure Augen mögen offen sein,
aber ihr seht nichts. Ihr mögt so völlig vertieft sein,
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daß ihr,selbst wenn euch jemand ruft, es nicht hörte
Wenn ihr diese Art von Unabhängigkeit nach eurem Willen
und Wohlgefallen erreicht habt, werdet ihr ein Gurmükh
genannt« Dies wird euer erster Schritt der Unabhängig
keit seino
Wir haben noch nicht die volle Unabhängigkeit erwor
bene Ihr seid es, die diese Unabhängigkeit erreichen
müßt: nicht euer Körper, nicht eure nach außen gehenden
Kräfte. Darum sagen die Meister: '’Mensch, erkenne dich
selbstIhr müßt diese Unabhängigkeit erlangen. Und
durch den Meister wird euch weitere Führung in euch ge
geben. Er leitet euch außen; er führt euch auch innen.
Ihr seid nie allein. Wenn er euch in dieses Mysterium
einführt, wohnt er ein für allemal in euch - er verläßt
euch nie, bis zum Ende der Welt. Keine Stärke seitens
irgendeiner Macht kann euch von ihm wegbringen. Und darüberhinaus war es von Geburt an vorherbestimmt. Durch
das gute Geschick der Vergangenheit habt ihr dies wirk
lich verdient. Wenn ihr euch vollkommen zurückgezogen
habt, könnt ihr auch in euch unter der direkten Führung
des Meisters fortschreiten. Aber ihr könnt es nicht,
wenn ihr euch nicht erst zurückzieht. Ihr müßt das zu
erst erreichen.
Para Vidya ist somit der Weg zur vollständigen Unab
hängigkeit. ». Ich bin der Herr meines ganzen Körpers.
Wie viele Diener habt ihr erhalten? Zehn Diener, um euch
zu gehorchen. Sie richten sich nach meinen Weisungen;
gegenwärtig werden wir durch diese Diener umhergezerrt.
Entschließt euch zu Füßen des Meisters zur Unabhängig
keit. Zieht eure Aufmerksamkeit von außen zurück, dann
öffnet sich euer inneres Auge.und euer inneres Ohr.
Jetzt sind nur die nach außen gehenden Kräfte offen.
Wie viele hier wurden auf den Weg gestellt? Hat je
mand von euch einmal eine Stufe, einen der Schätze der
Unabhängigkeit überschritten? Nein? Seid heiter, freut
euch. Wann? Nachdem- ihr wenigstens einen Teil der Unab
hängigkeit erreicht habt; dann den zweiten; dann den
dritten. Wenn ihr vollständige Unabhängigkeit habt, wird
die ganze Welt mit euch tanzen, versteht ihr? Lernt zu
sterben, damit ihr zu leben beginnen könnt. Dies ist ge
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meint mit "zweimal geboren”. Ihr müßt wiedergeboren wer
den im Namen Gottes, der in euch ist. Dieser Beweis,
wiedergeboren zu werden, wird von einer kompetenten Per
son gegeben« Nehmt das Kreuz Christi täglich auf euch,
versteht" ihr? Christus sagte: ”Und wer nicht sein Kreuz
trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger
sein.” Wie weit seid ihr gekommen?
Heute ist der 15 = August« In der Stadt wurden die
Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag begangen« Ihr
werdet im Fernsehen die große Menge erlebt haben, als
die Ansprache gehalten wurde« Dies hier ist der Satsang«
Hier vermeide ich die Feierlichkeiten und sage euch, wo
eure wahre Heimat liegt« Erreicht wenigstens den ersten
Teil; dann erklärt eure Unabhängigkeit. Wie viele gibt
es, die den zweiten Teil der Unabhängigkeit überschrit
ten haben? Hände hoch, bitte! Es sind sehr wenige« Wo
ein Wille ist, gibt es einen Weg«
Erlangt die vollständige Unabhängigkeit« Um damit zu
beginnen, müßt ihr den ersten Teil der Unabhängigkeit
haben« Und dies bedeutet das Übersteigen des Körperbe
wußtseins (physisch)« Wir sollten unser äußerstes versu
chen, diesen spirituellen Weg wiederzugewinnen, während
wir in diesem irdischen Körper sind« Es ist die goldene
Gelegenheit« Die Zeit und die Flut warten auf niemand«
Diejenigen, welche die vollständige Unabhängigkeit wol
len, mögen die Hände hochheben« - Da ist jemand, der sie
nicht will« (Lachen«) Durch Verzögerung wird dann die
Zeit vergeudet« So sagen die Vaden« Verzögerung heißt,
etwas auf morgen verschieben, was man heute tun kann«
Dies steht im Weg. Beginnt eure Reise vom Haus ab, geht
nach draußen und erreicht das Ziel« Sterbt auf dem Weg
- nicht an eurer Tür! - oder an der Tür, die ihr errei
chen müßt.
Wenn ihr den ersten Teil der Unabhängigkeit erlangt
habt, werden die Menschen zu euch kommen. Wenn ihr den
dritten Teil der Unabhängigkeit erringt, wird die ganze
Welt hinter euch her sein, versteht ihr? Sagt euch dies
zu? Was hindert euch? So legt eure Gewohnheit des Auf
schiebens ab. Es tut mir leid, daß ihr diesen Morgen war
ten mußtet.; aber dankt Gott, es ist in euch« Eben wurde
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euch der Weg erklärte So versucht ihn zu verstehen und
gelangt zu dieser Unabhängigkeit, die euch im menschli
chen Körper erwartet» Nun gut - Gott segne euch!

EINDRÜCKE EINES SCHÜLERS
Von Shipp Webb

Durch die Gnade des Meisters war ich im Juli und Au
gust 197^ in Indien» Während die Tage meines Aufenthalts
vergingen, wußte ich, daß die Zeit dort rückblickend sehr
bedeutsam für mich sein würde» Erst am 21. August dräng
te sich mir die Bedeutung dieser Erinnerungen mit Nach
druck auf. Während der verwirrenden Ereignisse jener
Nacht zeigte sich meine Unfähigkeit, aus all dem, was
der Meister gewährte, vollen Nutzen zu ziehen» "Aufschub
ist der Dieb der Zeit”'- daran dachte ich immer wieder»
Wenn ich nicht durch Fahrten nach Delhi, andere Satsangis und andere Dinge abgelenkt worden wäre, würde ich
vielleicht die physische Trennung nicht so stark empfin
den»
Wenn ich auf die sechs Wochen, die ich in der Gegen
wart des Meisters verbrachte, zurückblicke, scheint es
völlig klar, daß er uns sanft auf das, was kommen soll
te, vorbereitete» Bei vielen Gesprächen und Darshans be
tonte der Meister immer wieder die Notwendigkeit, unab
hängig zu sein. Erst als der Meister den Körper verlas
sen hatte,wurde mir die volle Bedeutung dieser Worte be
wußt .
Meine erste deutliche Erinnerung daran, daß der Mei
ster die Unabhängigkeit..betonte, ist, wie er auf eine
Frage antwortete, die ich bei einem Darshan anschnitt»
Ich war drei Tage krank gewesen, und obwohl ich mich
physisch wohl fühlte, weigerte sich mein Gemüt gänzlich,
in der Meditation' ruhig zu sein. Ich begann meine Frage
mit: "Meister, ich war letzte Woche krank»».” Der Mei
ster unterbrach schnell.
"Nicht Sie waren krank, Ihr Körper war krank. Er
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sagte dies mit einer wundervollen Mischung aus Festig
keit und guter Stimmung und wir lachten alle» Ich brach
te meine Frage nochmals zum Ausdruck ("Mein Körper ist
krank gewesen”) und berichtete dem Meister von meinen
Schwierigkeiten bei der Meditation» Er antwortete: ”Gott
gibt uns große Gelegenheiten»” Dann erzählte er die Ge
schichte , wie er,selbst als er noch nicht initiiert war,
eine Fieberperiode zur fortwährenden Meditation benutzt
hatte» Ich fühlte mich sehr klein, als ich die Dauer
meiner Krankheit mit der seinen verglich - er hatte sechs
Monate ständig Fieber gehabt, während ich nur drei Tage
lang krank gewesen war»
In meinem Zimmer erkannte ich nach diesem Darshan
bald, daß der Meister beseitigt hatte, was auch immer
meine Meditation behinderte» Mein Gemüt war im Vergleich
zu vorher gefügig» Ich merkte auch, daß er mir eine tie
fe Einsicht in den Unterschied zwischen Körper und Seele
gegeben hatte» Diese Nacht fühlte ich mich durch die
Energie, die er mir übertragen hatte, sehr kraftvoll»
Ich sah so deutlich, wieviel Arbeit mit dem Weg zusammen
hing, erkannte aber auch, daß es möglich war, erfolg
reich zu sein - seine strahlende Gegenwart war der Be
weis dafür» Ich mußte mich über die Veränderungen, die
mein Körper durchmachte,erheben; ich muß von ihnen unab
hängig sein»
Ein anderes Mal sprach der Meister am Vortag des Unabhängigkeitstages in Indien (am 15° August) vom Wert der
Unabhängigkeit» Ein Schüler aus dem Westen, der im Ashram
lebte, bat um die Erlaubnis, einer Rede Indira Gandhis
beizuwohnen» Der Meister wurde sehr lebhaft und richtete
sich in seinem Stuhl auf» Indem er sich vorbeugte und
die ganze Gruppe mit kraftvollem Blick überschaute, sag
te er: "Ich wünsche, daß jeder unabhängig wird»” Er fuhr
fort zu erklären, daß dies bedeutet, von der äußeren Um
gebung und den nach außen gehenden Kräften immer weniger
abhängig zu sein»
Am 15° August gab es einen besonderen Satsang, um die
sen Festtag zu feiern» Er wurde in einem anderen Teil
des Ashramgeländes als sonst gehalten - unter einigen
Bäumen neben dem Haus des Meisters» Niemand hatte den
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Zeitpunkt des Satsangs angekündigt, außer daß er morgens
stattfinden würde, und so ging ich, um es herauszufinden«
Ich stellte fest, daß der Meister gleich herauskommen
würde und setzte mich dort hin, wo ich stand, und das war
in der ersten Reihe der Leute, aber noch ziemlich weit
von der niedrigen Plattform entfernte Als der Meister
herauskam, ließ: er die Plattform nach vorne stellen, und
ich befand mich direkt vor ihm, nur etwa 60 cm weit weg«
Seine Rede war eine genaue Darlegung seiner Bemerkung
vom Abend davor: wir sollten alle unabhängig sein« Abhän
gig zu sein,wäre ein schlimmes Verbrechen« Es gibt, sag
te er, drei Stufen der Unabhängigkeit: auf der physi
schen Ebene, der Astralebene und der Kausalebene« Er bat
um Handzeichen: wie viele sind von cler physischen, der
astralen, der kausalen Ebene unabhängig? Ich erinnere
mich, daß ich damals durch die Kraft und Eindringlich
keit, mit der er über dieses Thema sprach, sehr beein
druckt war«
Wie ich nun buchstäblich zu den Füßen des Meister saß,
kämpfte ich darum, von einem Teil der physischen Ebene un
abhängig zu sein« Die Baume über uns waren voller Vögel,
und das, was sie fallen ließen, fiel auf meine weißen
Kleider herab« Ich versuchte meine Aufmerksamkeit auf die
geladenen Augen.und das Antlitz des Meisters gerichtet zu
halten, sah aber ab und zu auf meine Kleider hinunter«
Ich dachte mir, daß mir das in Amerika nicht geschehen
könnte« Ich schaute wieder hinauf zum Meister und wurde
gewahr, daß er mich aufmerksam.ansah« Blitzartig kam mir
die Geschichte von Kabir und dem König in den Sinn, der
der Initiation für würdig gehalten wurde,als er: "OGott,
ich bin schlechter als das” sagte, als Kabirs Frau einen
Eimer mit Unrat der Nacht über seinen Kopf schüttete«
Ich erkannte schnell, wie sehr ich meinem Körper verhaf
tet und wie weit ich selbst von der ersten Stufe der Unabhän
gigkeit entfernt war« Der Meister sah mich mehrere Male
an - er kannte natürlich meine Gedanken«
Obwohl der Meister immer wieder die Notwendigkeit hervorhob, fähig zu sein, sich über die physische Umgebung
zu erheben, trat er nie für ein asketisches Zurückziehen
ein« Eines Vormittags, als ich mehrere Stunden vor Mittag
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meditiert hatte, ging ich über -den Hof des Ashrams und
war von der vibrierenden Schönheit all dessen betroffen«
Obwohl ich viele Male dortgewesen war, schien es ganz
neu. Ich fühlte mich innerlich so voller Frieden und
Harmonie«. An diesem Abend fragte der Meister plötzlich
uns alle: ”Wird die Welt für euch schön? Meldet euch!”
Dann sah er mich an, und ich wurde so von seinem abso
luten Wissen über uns und durch die Liebe, die sich
aus seinen Augen ergoß., überwältigt, daß ich meine
Hand nicht hochheben konnte«. Es schien lächerlich zu
sein, ihm etwas zu sagen, daß er schon wußte, und auch
die innere Verständigung herabzuwürdigen, die zustandegekommen war«,
Ich war sehr traurig und bewegt, als er seinen Kör
per verließ«. Aber das war nur vorübergehend« Ich kam
in Amerika freudig und heiter an«. Ich hatte so deutlich
gesehen, daß der Meister nicht der Körper war und daß
es vielleicht ein schlimmes Verbrechen war, von diesem
Körper abhängig zu sein« Die Botschaft des Meisters
jener letzten Tage war für mich klar: wir müssen von
allen äußeren Dingen unabhängig sein und uns bemühen,
ihn innen zu finden« Ich denke* oft daran, daß die letz
ten Worte, die ich den Meister sagen hörte (beim letz
ten Darshan) lauteten: ”Geht frohen Mutes alle Probleme
an«”

*

*

*

0 Nanak, im Staub der Ergebenen liegt die Glück

seligkeit von Sahaj und höchste Wonne«
Alles kommt von selbst in Ordnung durch die Hin
gabe an einen vollendeten Meister«

Granth Sahib
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Die
Botschaft
der
Meister

1976
Heft 3
Mai - Juni

Gib Körper und Gemüt dem,
der nichts für sich begehrt.,
Ohne jeden Gedanken an dich selbst
festige dich in ihm«
Was bleibt nach dem Gemüt noch übrig?
Nicht einmal der Körper»
Nichts bleibt zurück, was hinzugeben wäre,
sagt Kabir»
Wer Körper und Gemüt übergeben hat,
braucht keine Bürde mehr zu tragen»
Ist einer stolz auf dieses Opfer,
muß er mit Strafe rechnen;
denn wer kann sich vom Saatgemüt im Innern
freimachen?
0 Kabir, wie kann das Gemüt bezwungen
und hingegeben werden?
Zusammen mit dem Körper und Gemüt
gib auch das Saatgemüt auf»
0 Kabir, erst wenn man auf den Meister hort,
wird man furchtlos!
Opfere das Saatgemüt auf dem Altar
der Lotosfüße des Meisters»
0 Kabir, dann sieht man nichts als
die strahlende Form des Meisters!

Kabir

1

Niemand kann des bewegten Gemüts Herr werden
und es zur Ruhe bringen,
es sei denn durch den mächtigen Einfluß
eines Pir (Gottmenschen)o
Halte dich an einem solchen fest»
Wenn du dazu imstande bist,
so nur durch seine Gnade,
und seine Kraft wird in dir wirken»
Maulana Rumi
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DER
MEISTER

SPRICHT

SEID IHR EUCH EURES SCHICKSALS BEWUSST?
Es spielt keine Rolle, welche Hymne der großen Mei
ster ihr studiert, ihr werdet finden, daß das Thema das
selbe ist« In welchen Teil einer Süßigkeit ihr auch
beißt, sie wird süß sein! Das Thema aller Meister ist
Naam oder Shabd - die sich zum Ausdruck bringende Kraft
Gottes«, Es gibt eine Hymne von Guru Ram Das, die es wert
ist, daß man gründlich darüber nachdenkt, denn wenn das
Thema deutlich dargelegt wird, ist es leichter zu ver
stehen. So hört mit Liebe und voller Aufmerksamkeit zu:
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Wenn das Schicksal eines Glücklichen groß ist,
wird er Uber Gottes Naam meditieren»
Die menschliche Geburt zu erhalten, ist ein großes
Glück, denn sie ist die höchste aller 8 400 000 Arten
der Schöpfung» "Alle Arten wurden erschaffen, um euch zu
dienen» Ihr habt die höchste Geburt»” 0 Mensch, alle Ge
schöpfe der Erde wurden geschaffen, um dir zu dienen»
Nachdem ihr die menschliche Geburt erlangt habt, solltet
ihr euch eures Schicksals bewußt worden und es rollte be
deutend werden; anderfalls wird das Leben mit der übri
gen Menschheit im Genießen vergeudet» Da man als mensch
liches Wesen geboren wurde, was tut man dann, wenn man
sich seines Schicksals bewußt ist? ”Man wird über Gottes
Naam meditieren»” Was ist Gottes Name? Er ist das, von
dem alle Heiligen gesprochen haben - Gottes Name ist der
größte - er ist das, was alles geschaffen hat«, Nichts
kann größer sein als das Naam des Herrn, das alles her
vorbrachte» Es ist nicht lediglich ein Wort irgendeiner
bestimmten Sprache, es ist die Kraft Gottes selbst, die
die ganze Schöpfung erschuf und sie weiterhin erhält»
Und wer über diese Kraft meditiert, hat das allerbeste
Schicksal»
So viele Loblieder sind über jene gesungen worden,
die über Naam meditieren» "Jene, die über Naam meditier
ten, wurden von allen Sorgen befreit; o Nanak, ihr Ant
litz erstrahlte, und die in ihrer Gemeinschaft erlangten
die Freiheit»” Wer immer über Naam tief meditierte,
machte sein Leben zu einem vollen Erfolg; alle Bürden
und Schwierigkeiten des Lebens vergingen» Nicht nur ihr
Antlitz erstrahlte, sondern auch andere erlangten die
Erlösung durch sie» "Der Gurmukh gewährt Millionen mit
einem kleinen Strahl von Naam die Erlösung»”

Wenn also die Meister kommen, werden Millionen, die
sich ihrer Gemeinschaft erfreuen, über das Meer des Le
bens gebracht» Guru Ham Das Ji empfahl auch ein tägli
ches Programm für den Schüler» Er sagte: "Wer sich Schü
ler des Satgurus nennt, sollte früh aufstehen und über
Naam meditieren»” Jeder, der sich Schüler des Menschen
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nennt, der die personifizierte Wahrheit ist, dessen Ta
gesablauf sollte darin bestehen, sich jeden Morgen vor
der Dämmerung zu erheben und sich mit der Naam-Kraft zu
verbinden» Über Naam zu meditieren und das Wort Naam zu
wiederholen, sind zwei gänzlich verschiedene Dinge» Die
Wiederholung des Wortes ist lediglich für den Anfang ge
dacht »
Es heißt auch: "Erhebe dich vor Sonnenaufgang; nimm
ein Bad in Amritsar«" Was bedeutet das nun? - Denn jene
Leute, die zum Beispiel in Kabul (in Afghanistan) leben,
könnten nicht jeden Tag wegen eines Bades nach Amritsar
reisen - da Amritsar im Punjab in Indien liegt» Es ist
die Stadt, die von Guru Ram Das Ji gegründet und von Gu
ru Arjan Sahib vollendet wurde; und wir haben in unserem
Herzen große Achtung für diesen heiligen Ort, den Wohn
ort der großen Meister» So ist es nicht überraschend,
daß er ein bekannter Pilgerort ist» Aber auf welches Am
ritsar bezieht sich Guru Arnar Das hier? "Das wahre Am
ritsar liegt in der physischen Form, und wenn man von
ihm kostet, reinigt es das Gemüt»" Das wahre Amritsar,
das den wertvollen Nektar birgt, liegt in der menschli
chen Form» Und wo dort? Jenseits von Pind, And und Brahmand - den physischen, astralen und kausalen Ebenen» Es
wird auch als Daswan Dwar bezeichnet» Manchmal wird es
der "Sarovar" (Teich) von Amrit genannt; und die MoslemHeiligen sprachen von ihm als "Hauz-i-Kausar" , und die
Hindu-Rishis nannten es "Prag Raj"» Wenn die Seele in
diesem Sarovar badet, wird sie unsterblich - frei von
aller Unreinheit» Aus diesem Grunde sollte sich die
Seele, die sich als Schüler von Ihm, der die personifi
zierte Wahrheit ist, bezeichnet, früh erheben, über Naam
meditieren und täglich ein Bad in Amritsar nehmen» Sie
sollte zumindest soweit kommen und Pind, And und Brahmand weit zurücklassen» Was sagt Guru Amar Das sonst
noch? "Singe nach dem Aufstehen den Gurbani (die Worte
des Meisters)»" Nachdem wir mit Naam Verbindung aufge
nommen haben, sind wir fähig, die Worte des Meisters zu
lesen; aber all das haben wir seit langem vergessen» Wir
haben vergessen, daß Meditation über Naam bedeutet, uns
wieder mit Ihm zu vereinen»
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Wo ist Naam? Der Spender der neun Arten von Glück ist
das Naam des Herrn, das in der menschlichen Form gefunden
werden kann«, Es liegt in der Tat in uns und ist nicht
nur ein gesprochenes Wort«, ”Weit über den Sinnen - ist
Naam grenzenlose” Es ist keine äußerliche Übung, denn
man kann nur Verbindung mit ihm aufnehmen, wenn man sich
über den Sinnen aufhält» ”Sehr süß ist das geliebte
Naam»” Er sagt, daß eine große Süße in Naam liegt; und
die Glücklichen, die darüber meditieren, sind die höch
sten Seelen - jene, die mit voller Konzentration medi
tieren»

Was wird durch eine solche Meditation erreicht? Warum
sind die, die darüber meditieren, so begünstigt? Wer be
kommt eine Verbindung damit? Die Antworten auf diese
Fragen sind im Gurbani zu finden., ”Jene mit guten Karmas
aus vergangenen Zeiten wurden mit dem Namen des Herrn
verbunden»” Nur die Seelen können Naam erhalten, auf de
nen, o Herr, Deine barmherzige Hand geruht hat» Die gan
ze Welt mag mit der mündlichen Ausübung von Naam be
schäftigt sein, aber Verbindung mit Naam bekommt man nur
durch die Fülle von Gottes Barmherzigkeit» Und was ist
der Gewinn? ”Nanak sagt, daß in dem Haus Glück herrscht,
wo Anhad (der unvergleichliche Ton) erklingt»” Durch das
Meditieren über Naam wird Glück und Frieden erreicht»
Ein Mensch bekommt Gemütsruhe und vollständige Zufrie
denheit, wenn der Anhad-Ton in ihm erweckt wird» Das Jap
Ji gibt eine genaue Schilderung der Vorteile, die da
durch entstehen, wenn man sich mit Naam verbindet:
Durch die Verbindung mit dem Wort kann man ein
Siddha, ein Pir, ein Sura oder ein Nath werden»
Durch die Verbindung mit dem Wort kann man die
Mysterien der Erde, des tragenden Bullen^ und
der Himmel verstehen»
Durch die Verbindung mit dem Wort werden die
irdischen Regionen, die himmlischen Ebenen und
die niederen Welten enthüllt»

1 Entwickelte Seelen, Götter und Yogis
2 Aus der Hindu-Mythologie

- 7 -

Durch die Verbindung mit dem Wort können wir unver
sehrt durch die Pforten des Todes entkommen»
0 Nanak! Seine Ergebenen leben in ständiger Ver
zückung, denn das Wort wäscht alle Sünden und
Sorgen fort»

Dies sind einige der Segnungen, die jenen, die über
Naam meditieren, zuteil werden» "Verbindung mit Naam
(dem Tonprinzip) ist wie der Stock, der dem Blinden den
Weg zeigt; durch die Verbindung mit Naam finden die spi
rituell Blinden ihren Weg zur Verwirklichung»" Es ist
der einzig wirkliche Weg, über die Reichweite des Men
schen hinauszugelangen» Gott ist wirklich namenlos, aber
durch Naam können wir zu Ihm gelangen» Daher haben die
Meister alle Zeiten hindurch in verschiedenen Sprachen
das Lob von Naam gesungen» Guru Ram Das fragt also: Wes
sen Schicksal ist das höchste, nachdem man die menschli
che Geburt erhalten hat? Jene, deren Schicksal Frucht
trägt, lernen, über Naam zu meditieren.
Indem man über Naam meditiert,
gewinnt man alles Glück;
indem man Gottes Naam wiederholt,
wird man eins»
So kann die Seele den Herrn erkennen, und die Süße
der Verbindung mit Naam ist von vielen Meistern beschrie
ben worden» Sheikh Farid erklärt es folgendermaßen:
"Zucker, brauner Zucker, Rohzucker, Zuckerrohrsaft, Ho
nig, Milch - alle sind süß, aber die Süße des Geliebten
ist unvergleichlich»" Es ist sehr schwer, die Süße von
Gottes Namen zu beschreiben, denn es wohnt ihm eine be
sondere Art der Berauschung inne» "Die Berauschung von
Naam, o Nanak, wahrt Tag und Nacht»" Es läßt einen die
Berauschungsmittel der Welt vergessen, denn es ist das
einzige, das wahres Glück und dauerhaften Frieden her
beiführt» Sich mit Naam zu verbinden ist also das Mittel
zum Zweck: dem Verschmelzen mit dem erhabenen Schatz,
dem Namenlosen»
Gott ist namenlos» Als Er sich zum Ausdruck brachte,

- 8 -

wurde diese Offenbarung mit ”Naam” oder Name beschrie
bene Das unterste göttliche Bindeglied dieses Naam ist
in jedem Wesen, aber eine bewußte Verbindung damit kann
man nur erfahren, wenn sich die Seele über den Sinnen
befindet«, Wenn man nun eine Verbindung mit Naarn bekommt
und sich an diesem Band festhält, wird man natürlich zu
der Quelle zurückgelangen, von der es ausgeht - der na
menlosen Gottheit«, Es ist ein wahrer und direkter Weg
zurück zu Ihm, eine echte Methode, eins mit Ihm zu werden« Hafiz Sahib gibt einen Hinweis, wenn er sagt: "Nie
mand weiß, in welchem Stockwerk mein Geliebter wohnt;
aber der Ton der Glocken kommt von dort.” Wenn die Seele
diesen Ton hört und ihm zu folgen beginnt, wird sie na
türlich am Ende seine Quelle erreichen«, Dieses unterste
Bindeglied ist also in jedem einzelnen von uns, und in
diesem Bindeglied ist das Licht und der Ton«, Ihr könnt
es auch Udgit, Nad, Akash-Bani oder die Sphärenmusik
nennen - welches Wort ihr auch immer vorzieht«, Das Werk
des Sant, Mahatmas oder Meisters besteht darin, die See
le über die Sinne zu erheben und die Verbindung herzu
stellen., Diese wird dann durch tägliche Übung erweitert«,
Der namenlose Zustand ist das Ziel aller Meister, und
Naam ist das Mittel, ihn zu verwirklichen«, "Ich verneige
mich vor dem Namenlosen«,” Aber die Schwierigkeit besteht
darin, daß die Leute nicht verstehen, was Naam ist manche wissen nicht einmal von seiner Existenz. Sie
glauben, daß die äußeren Übungen vollauf genügen, aber
das ist falsch«, Äußere Übungen sind nützlich, sie sind
wie ein Kindermädchen oder eine Erzieherin, und man
sollte den besten Nutzen aus ihnen ziehen, denn dies
hilft einem auf dem Weg zur Spiritualität. Aber wenn man
nach dauerndem Glück und Frieden des Herzens und des Ge
müts trachtet und nach der Befreiung von Geburt und Tod,
kann all das nur durch regelmäßige Verbindung mit Naam
erreicht werden«, Wenn ihr in euren Körper und eure Umge
bung verliebt seid, werdet ihr euch des Naam nicht er
freuen können, denn um es gänzlich zu erfahren, muß man
sich durch Selbstanalyse über den Körper erheben. Das
Geheimnis dieser spirituellen Wissenschaft kann nur in
der Gemeinschaft einer verwirklichten (Fortsetzung S. 53)
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EIN SPEZIELLER ABSCHNITT ÜBER DIE EHE

Einleitung

Von Russell Perkins

Dies ist der erste Teil einer aus zwei Teilen bestehen
den Folge, in der des Meisters Lehre hinsichtlich des
gesamten Gebietes des Ehestandes, der Keuschheit und der
Beziehungen zwischen Mann und Frau untersucht wird« Frü
here Artikel, die im Sat Sandesh erschienen,(siehe "The
Power of Ojas", englisches Sat Sandesh November 1974,
das demnächst als "Die Ojas-Kraft" im deutschen Sat San
desh erscheinen wird, sowie "Die Begründung für eine
keusche Lebensweise", wovon der I« Teil im Heft 3/1972
und der II. Teil im Heft 1/1976 der deutschen Ausgabe er
schienen ist) behandelt en Teile davon, meist im Hinblick
auf die Notwendigkeit, die Lebensflüssigkeit zu bewahren,
um Fortschritt in der Meditation zu machen,aber seihe spe
zifische Lehre in Bezug auf die Ehe wurde auf diesen Seiten
nie eingehend untersuchte In diesem Abschnitt ist der
"Lavan" oder die Hochzeithymne von Guru Ramdas enthal
ten, außerdem die Ansprache über "Innere und äußere Ehe”,
die vom Meister am 27° Januar 1964 bei einer Hochzeit
zwischen zwei Initiierten gehalten wurde (die Ansprache
ist größtenteils ein Kommentar der Hochzeitshymne), und
schließlich Arran Stephens Beschreibung der Hochzeit
zwischen ihm und seiner indischen Braut Ratan Mala beim
Meister«. Sie beinhaltet eine weitere ungekürzte Anspra
che des Meisters über dieselbe Hymne von Guru Ramdas die, während sie sich natürlich etwas mit ihr überschnei
det, doch von ihr verschieden ist; die Unterschiede sind
so lehrreich, daß wir sie ganz abgedruckt haben.
Die Ansprachen und die Hymne, auf der sie fußen, ma
chen die Rolle der Ehe als ein Lebenssymbol ganz deut
lich - die Verbindung von Mann und Frau, einander anver
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traut und gegenseitig verantwortlich, wird als das Ur
bild der Vereinigung der Seele mit Gott gesehen«, (Wie
die Bibel sagt und der Meister anführt: ”Die Männer
sollten ihre Frauen lieben, wie Christus die Kirche
liebte«.”) Daraus folgen andere Dinge: der Meister hat
oft angedeutet, daß es einen direkten ursächlichen Zu
sammenhang zwischen der Art unserer Beziehungen zu unse
rem Ehepartner und der Art unserer Beziehungen zu Gott
gibt«, Und wie die letztliche Vereinigung mit Gott unauf
lösbar und unverletzlich ist, so ist es die Verbindung
mit unserem Partner - sie ist mit anderen Worten ”ein
Sakrament, nicht ein Vertrag”»

Die Betonung der Heiligkeit und der gegenseitigen
Verpflichtung der ehelichen Verbindung schließt die Un
annehmbarkeit von Ehebruch oder Ehescheidung ein; und es
ist natürlich wahr, daß der Meister beide Handlungswei
sen als unwürdiges Verhalten für den Initiierten, der
tatsächlich Gott sucht, ablehnt«, Aber eine Menge Wunsch
denken auf Seiten der Schüler und des Meisters Bereit
schaft, zu vergeben und zu vergessen, nachdem das Ge
schehen vorbei ist, haben vielleicht unklar werden las
sen, wie todernst seine Lehre bezüglich dieses Tunktes
ist» Kurz, er lehrte, daß jede Art von Vertrauensbruch
bei den Ehepartnern, was insbesonders die Übertretung
der feierlichen Gelübde einschließt, die zur Zeit der
Hochzeit abgelegt wurden, unerträglich schwere karmische
Verwicklungen nach sich zieht, mit denen der Initiierte
für gewöhnlich nicht fertig werden kann«, Folglich führt
es entweder zu zusätzlichen Geburten und einer großen
Verzögerung bei seiner Rückkehr in die Heimat, oder es
läuft darauf hinaus, daß der Meister die Folgen aus Mit
leid auf seinen eigenen Körper nimmt«.

Ich hatte den Vorzug, bei einer Reihe von Gelegenhei
ten beim Meister zu sein, als dieses Thema aufkam«, Wäh
rend meines Aufenthalts bei ihm im Jahre 19^9 erhielt
ich einen Brief von meiner Frau Judith, in dem sie mich
bat, mich für eine Initiierte zu verwenden, deren Mann
unter anderem heftig gegen den Pfad und den Meister war
und ihr befohlen hatte, den Satsang nicht zu besuchen»
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Ich brachte ihm die Sache vor, und seine Antwort erstaun
te mich: "ICH MÖCHTE KEINE SCHEIDUNG»” Es erstaunte mich,
weil die Frage einer Scheidung gar nicht aufgekommen war»
Ich stammelte etwas, und er wiederholte: "ICH MÖCHTE
KEINE SCHEIDUNG." Wir waren allein, und die Heftigkeit
seiner Antwort und ihre Wiederholung machten mich unsi
cher» Ich sagte (obwohl ich das voll anerkannte und
dachte, seine Lehre über dieses Thema zu verstehen):
"Aber Meister, er läßt sie nicht zum Satsang gehen und-"
er unterbrach mich: Sie sollte nachgeben, verstehst du»
Wenn sie ihn liebt, wird er einlenken» Als ich 1963 nach
Deutschland ging, war da ein Initiierter, dessen Frau den
Meister haßte» Sie gestattete sein Bild nicht im Haus» Als
ich dorthin ging, war sie krank. Ich ging nur hin, um sie
zu sehen. Heute ist sie initiiert." Und er lachte»
Des weiteren war bei einem Besuch beim Meister im Jah
re 1972 auch ein jung verheiratetes Paar da. Der Ehemann
hatte sich erst kürzlich von seiner früheren Frau schei
den lassen und wieder geheiratet. Der Meister erklärte
seine Lehre über Ehe und Scheidung, und als er endete,
sagte der Mann: "Gut, auf jeden Fall danke ich Euch, daß
Ihr eine bessere Kameradin für mich gefunden habt»" Ein
Ausdruck unendlicher Traurigkeit legte sich auf das Ge
sicht des Meisters; er schaute auf den Boden, dann zur
Decke und schließlich sagte er: "Und nächstes Jahr wirst du eine noch bessere finden?"

Es ist natürlich ein großer Fehler, anzunehmen, daß
des Meisters Lehre über dieses Thema sich allein auf diesen
Mann beschränkt. Unter anderem sind seine Ausführungen
das.Konzentrat und die Verdichtung des gewaltigen spiri
tuellen Erbes aller religiösen Gemeinschaften zu einer
leicht zu begreifenden Lehre; und sie ist auf diesem Ge
biet so wahr wie auf jedem anderen. Der Meister bezog
sich oft auf die Bibel und die Lehre von Jesus, wenn er
über die Unauflöslichkeit der Ehe sprach. Insbesondere
bezog er sich auf das neunzehnte Kapitel des MatthäusEvangeliums. Es ist eine Tatsache, daß das gleiche Ver
ständnis die höheren Lehren aller Teile innerhalb der
christlichen Kirche von der Zeit Jesu bis jetzt charakte
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risiert hat, trotz der sich ändernden Sitten und des so
zialen Drucks. So gibt es die Richterin Beatrice Mulla
ney, eine römisch-katholische Laiin. Sie zog sich früh
vom Gerichtshof in Massachusetts zurück, wo sie gezwun
gen war, denen Ehescheidungen zu gewähren, die die ge
setzlichen Erfordernisse erfüllten, um Eheberaterin zu
werden» Bei einem Interview im Bostoner "Herald-American"
vom 7« Mai 1975 bemerkte die Richterin,die 31 Jahre bis zum
Tod ihres Mannes verheiratet war, daß viele Menschen
heute predigen: "Wenn ihr in der Ehe keine Erfüllung
findet, steigt aus. Gott aber ermahnt uns, daß wir das
uns gegebene Kreuz tragen müssen. Wenn eine Frau mit ei
nem Trinker verheiratet ist, so ist das kein Grund zur
Scheidung. Gott hat ihr diesen Mann gegeben, um ihre
Stärke und ihren Glauben zu prüfen. Durch Gebet wird ihr
Mann sich ändern. Doch die Frauen geben auf... Die Schei
dungsgesinnung ist: die Menschen gehen in die Ehe mit
der Haltung, wenn es nicht geht, ist die Scheidung
leicht. Und diese Haltung überträgt sich auf ihre Kin
der, wenn sie heiraten."
Die Richterin Mullaney erklärt, daß sie in die Ehebe
ratung ging, weil "fünfundsechzig Prozent der Fälle, die
vor mich gebracht wurden, keine geeignete Eheberatung
hatten, die versucht hätte, ihnen zu helfen, ihre Ehe zu
retten... Manchmal wollen und brauchen die Paare nur ei
nen Unparteiischen, der mit ihnen spricht. Der ihnen
zeigt, wie man die Probleme löst, der ihnen Führung und
Unterstützung gibt. Ich glaube, daß die Menschen das
Rechte tun wollen, wenn ihnen die Gelegenheit dazu gege
ben wird."

Ähnlich äußert sich Kathy Wise, eine christlich-(pro
testantische) -psychiatrische Sozialarbeiterin, die mit
ihrem Mann, der Psychologe ist, eine Praxis in Maryland
hat. Sie faßte die biblisch-christliche Lehre über die
Ehe kürzlich während einer Ansprache im Gordon-College
in Massachusetts wie folgt zusammen:
"Überall bombardieren uns die Massenmedien mit der
Feststellung, daß Sex ein Ziel in sich selbst ist. Es
ist der Weg, um Glück zu erfahren, und sehr wenig Beach
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tung wirji der Tatsache geschenkt, daß die sexuelle Be
ziehung eine wechselseitige ist und die Verantwortung
für gegenseitiges Wohlergehen tragen sollte...

Laßt uns in das erste Buch Mose 4,1 sehen: *Und Adam
erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar
den Kain»* 'Zu erkennen’ schließt ein, daß sie nicht nur
physisch Zusammenkommen, sondern daß die Beziehung ein
wirkliches Erkennen der Individualität der anderen Person
enthält» Das ist es, was Gott für uns geplant hat» Wenn
wir uns nicht die Zeit nehmen, die Beziehung in all ih
ren möglichen Aspekten zu entwickeln, weil wir es eilig
haben, die sexuelle Seite zu entwickeln, oder weil uns
die gegenseitige sexuelle Anziehung veranlaßt, die ande
ren Gebiete des Kennenlernens zu übergehen, verstehen
wir nicht, was Gott zu unserer Freude tatsächlich beab
sichtigte» Außerdem, und ich glaube, daß hier der Begriff
der sexuellen Sünde entsteht, verneinen wir die Bedeutung
der Persönlichkeit des anderen in ihrer Gesamtheit»»»
Sehen wir kurz nach, weshalb»»» die Bibel soviel Ge
wicht auf die Heiligung der ehelichen Beziehungen legt
und das Recht zur sexuellen Vereinigung den verheirateten
Paaren vorbehält» Weil Gott uns nach seinem Bilde schuf
mit dem Wunsch nach Beziehungen nicht nur mit sich, son
dern auch mit anderen Menschen, weiß Er wirklich, wie wir
empfinden» Er kennt unsere Fehlbarkeit und unsere Treulo
sigkeit. Er weiß, daß er uns oft nur auf der Grundlage des
Erlösungswerks Christi beistehen muß. Nur die Tatsache des
Bundes mit ihm hält uns zeitweise verbunden, weil wir uns
nicht immer an die Verbindung mit Ihm halten» Aber glück
licherweise»». besteht die Beziehung noch. Und wenn wir
wieder umkehren und mit Gott sprechen wollen, ist die
Grundlage hierfür noch da. (Obwohl es in christlich-theo
logischer Sprache ausgedrückt ist, kann man den Standpunkt
von Frau Wise auch auf die Initiierten anwenden. Es ist im
Grunde die universale Guru-Schüler-Beziehung, von der sie
spricht.)

Ich sehe die Ehe in dieser Weise. Gott muß gewußt ha
ben, daß wir bei unserer Schwäche im Hinblick auf unsere
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geistigen Anlagen, einander wirklich kennenzulernen und
miteinander zu sprechen, eine Grundlage brauchen, eine
Form, die man nicht so leicht auflosen kann, damit wir
in solchen Zeiten beisammenbleiben, wo wir uns nicht be
mühen, einander zu verstehen, in Zeiten, wo leidenschaft
liches, persönliches Anhaften durch finanzielle Rück
schläge, Krankheit oder durch Kinder, die die ganze
Nacht schreien, getrübt wird«. In der Einrichtung» < » der
Ehe mag man sich gefangen oder eingeschränkt fühlen» Ich
glaube nicht, daß Gott es so meinte» Ich nehme vielmehr
an, er dachte für uns an einen Ort, wo unsere Liebe und
Fürsorge geschützt werden könnten und stark genug abge
schirmt sind, daß keiner, wenn uns Schwierigkeiten be
drängen, einfach Weggehen kann»

Es gibt darüber eine schöne Abhandlung in dem Buch
'Ich heirate dich’ von Walter Trobisch. Seine Grundthese
ist eine Ausarbeitung von: »»» ’Darum wird ein Mensch
Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib hangen,
und werden die zwei ein Fleisch sein.'.». ’Die Bibel,’
sagt er, ’lehrt, daß das Verlassen von Vater und Mutter
die Wahl in sich schließt, die das Paar öffentlich bestä
tigen ließ und rechtsgültig bekanntgemacht hat, daß sie
einander auserwählt haben und füreinander verantwortlich
sind»' Das ist mehr, als zusammen zu leben«»»

Der eigentliche Sinn des hebräischen Wortes.für’anhan
gen’ ist * anhaften' oder 'zusammehkleben'» Mann und Frau
sind miteinander verbunden wie zwei Blatt Papier» Wenn
man versucht, zwei Blatt Papier zu trennen, die zusammen
geleimt sind, zerreißt man beide» Wenn man versucht,
Mann und Frau zu trennen,die aneinander hangen, werden
beide verletzt» Liebe, die fest bleibt, ist eine reife
Liebe, eine Liebe, die entschlossen ist, treu zu bleiben,
treu zu einer Person und mit dieser einen Person sein
ganzes Leben zu teilen» (Zum Vergleich des Meisters Aus
sage: "Mann und Frau sind zwei Körper mit einer Seele»")
Bill Stevens, der vormalige Herausgeber des 'People
Magazine', hat den Artikel 'Sex aus christlicher Sicht’
geschrieben« Er sagt: '»»»jede Beziehung zwischen Mann
und Frau ist in dem Sinn sexuell, daß sich jeder der
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Sexualität des anderen bewußt ist» Das Bewußtsein macht
den Unterschied in den Beziehungen aus. Nichtsdestoweni
ger erlaubt der reife christliche Maßstab eine solche
Freundschaft und verbietet jedoch, daß sie ausgenutzt
wird« Die Fähigkeit eines Mannes und einer Frau, eine
Freundschaft zu entwickeln, die einander sexuell nicht
mißbraucht, begründet sich auf dem biblischen Konzept
des 'einen Fleisches', der völligen Bindung eines Mannes
und einer Frau zueinander» Eine sexuelle Beziehung mit
einer anderen Person schwächt die Bindung zum Lebensge
fährten und nutzt zur gleichen Zeit die betroffenen Per
sonen nur aus."1 (Aus "The Gordon", März-April 1975)
Der letzte Punkt - daß es Ausnutzung ist, wenn man
sich mit einem anderen Kind Gottes unter dem Vorwand des
Wunsches verbindet (das heißt, es zwingt uns, sie als
Gegenstand unseres Wunsches und weniger als eine Verkör
perung Gottes zu sehen) - trifft zu, gleichgültig,ob der
betreffende Wunsch nun sexuell, finanziell, das Ego aufbauend oder etwas anderes ist» Es ist der philosophische
Unterschied zwischen Liebe (die die Nöte des anderen
sieht und die gibt) und Begierde (die nur unsere eigenen
Nöte sieht und nimmt) und bildet die zufriedenstellend 
ste psychologische Grundlage eines keuschen Lebens»
Demnächst werden wir des Meisters klare Ansprache "Über
Lust und Ärger" veröffentlichen, die am Abend nach dem
Vortrag."Innere und äußere Ehe" gehalten wurde, und auf
dieses Thema weiter eingehen.

*
"Sex" ist nicht etwas, das zu verurteilen ist» Es ist
die "Sexualität", die abgelehnt wird - insbesondere die
wahllose Sexualität außerhalb oder die ungeordnete Be
friedigung zu Hause» Die Trennung in Geschlechter ist
das Gesetz der Natur, das nicht übersehen werden kann.
Die Einrichtung der Ehe ist indes ein altehrwürdiges
Sakrament» Es ist eine heilige Pflicht, in gottgefälli
ger Ehe vereint zu sein» Wer mit seinem Lebensgefährten
zufrieden ist und keine begehrlichen Blicke auf andere
wirft,ist ein rechtschaffener Mensch im wahren Sinne des
Wortes, wirklich ehrlich und achtenswert.
.
’
Kirpal Singh
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DIE HOCHZEITSHYMNE

Von Guru Ramdas

Bei der ersten Hochzeitsrunde legt dir der Herr
Seine Weisungen für die täglichen Pflichten
des ehelichen Lebens dar:
Die Worte des Gurus sind die Worte des Herrn;
lerne durch sie den rechten Weg,
und die Irrtümer der Vergangenheit werden hinweggespült„
Halte fest an der Rechtschaffenheit,
meditiere über Naam, wie die Schriften bestimmen«,
Weihe dich dem Sant Satguru,
und deine Sünden und Fehler werden vergehen«
Durch großes Glück wird dein Herz von Seligkeit erfüllt
und von der Süße von Naam durchdrungen«
Dann kommt das Glück, ohne daß du dich mühst«
Der Sklave Nanak erklärt:
Mit der ersten Runde hat der Hochzeitsritus begonnen«

In der zweiten Hochzeitsrunde bringt dich der Herr
zum Satguru«
Die Furcht deines Herzens ist vergangen;
der Schmutz des Ego ist weggewaschen.
Fürchte Gott und singe zu Seinem Lobpreis«
Du schaust Seine Gegenwart - den Herrn, den Meister,
die Seele des Universums es gibt nichts, wo Er nicht ist«
Innen und außen gibt es nur einen Gott;
Sein Lied der Freude wird in der Gemeinschaft
der Heiligen gehört«
Der Sklave Nanak erklärt,
daß in der zweiten Runde die göttliche Musik
vernommen wird.
In der dritten Runde kommt die Sehnsucht nach dem Herrn
und die Loslösung von der Welt.
Durch großes Glück finden wir Ihn

in der Gemeinschaft der Heiligen»
Der makellose Herr wird in Seiner Reinheit
durch Sein gesegnetes, heiliges Wort gefunden«,
Durch großes Glück kommen wir in die Gemeinschaft
der Heiligen
und erfahren die unaussprechliche Geschichte
von ihren heiligen Lippen»
Naam erklingt in unseren Herzen, sein Widerhallen
vertieft uns im Innern»
In unsere Stirne ist geschrieben aus früheren Zeiten:
der Sklave Nanak erklärt,
daß in der dritten Runde die Gottesliebe im Herzen
erweckt worden ist»
Bei der vierten Runde erfaßt das Herz das göttliche
Wissen, und Gott wird im Innern erkannt»
Durch die Gnade des Gurus haben wir leicht
den Herrn erreicht»
Körper und Seele sind gleicherweise
von der Süße des Geliebten erfüllt»
Teuer, teuer, sehr teuer ist Er uns,
und teuer sind wir Ihm»
Tag und Nacht sind unsere Herzen voll von Ihm»
Indem wir Ihn an die erste Stelle setzten,
haben wir Ihn erreicht.
Was wir wollten, erhielten wir»
Der Geliebte hat Sein Werk beendet»
Die Braut hat ihre Freude in dem Namen ihres Geliebten,
und wir sind von Seligkeit erfüllt»
Naam ertönt in unserem Herzen,
und der Herr ist mit Seiner heiligen Braut vereint»
Ihr Herz erblüht als Antwort auf Naam»
Der Sklave Nanak erklärt,
daß wir in der vierten Runde
den Ewigen Herrn gefunden haben»
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INNERE UND ÄUSSERE EHE

Eine Rede, die Sant Kirpal Singh Ji
am 27«> Januar 196^ hielt
Alle Meister sagen, daß die Ehe ein Sakrament ist und
kein Vertrag., Diese Einrichtung nahm vor Jahrhunderten
ihren Anfänge Wir treten ins Leben» Dafür schreiben die
Meister eine gute Lebensweise vor» Wir sollten recht
schaffen sein, das heißt gute Gedanken, gute Worte und
gute Taten haben» Alle Schriften sagen uns, daß die Be
deutung der äußeren Ehe ist, für Freud und Leid dieses
irdischen Aufenthalts einen Lebensgefährten zu nehmen,
um einander zu helfen, Gott zu erkennen, was das höchste
Ziel in diesem Menschenkörper ist» Eine eheliche Pflicht
mag das Zeugen von Kindern, sein; es macht- jedoch
nicht hundert Prozent unserer Verpflichtungen aus» Wir
brauchen einen Partner im Leben» Was Gott zusammenfügt,
soll Gott auch scheiden.Es ist die im Hintergrund wirkende un
sichtbare Hand Gottes, die zwei Seelen zur Abwicklung
des Gebens und Nehmens aus den Rückwirkungen ihrer Ver
gangenheit zusammenführt»

Doch die Ehe ist für den höheren Zweck der Vereini
gung der Seele mit Gott gedacht» Alle Schriften und Re
ligionen bringen das zum Ausdruck» Die Sikh-Schriften
führen als ersten Schritt ein rechtschaffenes Leben an:
gute Gedanken, gute Worten und gute Taten - und Liebe
für alle: niemandes Gefühle verletzen» Liebe kennt na
türlich Dienen und Opfern. Einer, der liebt, kennt nur
zu geben, geben und geben: sich selbst und auch anderen
zu helfen. Ein ethisches Leben mit den normalen Pflich
ten eines Familienvaters ist ein Schrittstein zur Spiri
tualität» Das letzte Ziel ist Gotterkenntnis, und wir
sollten einander dabei helfen» Der erste Schritt ist ein
ethisches Leben.

Wir haben uns verschiedenen Glaubensrichtungen oder
Religionen angeschlossen, um Spiritualität zu erlangen»
Was ist Spiritualität? Wir sind Geist im Menschen» Spi
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ritualität heißt, den Geist im Menschen von der Bindung
an das Gemüt und die nach außen gehenden Kräfte zu tren
nen, sich selbst und Gott zu erkennen« Gott kann nicht
durch äußerliche Gebärden erkannt werden« "Das Reich
Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden«” Dies sind
die Anfangsschritte der äußeren Religionen, die wir ge
tan haben; der Hauptzweck ist, Liebe und Ergebenheit für
Gott zu entwickeln» Und da Gott in jedem Herzen wohnt
und wir Geist im Menschen sind, sollten wir Liebe und
Achtung für alle haben - selbst für Tiere, nicht zu
sprechen von Menschen»
Was müssen wir mit diesem Ziel vor Augen tun? Die
letzte Einswerdung der Seele mit Gott ist die wahre
Hochzeit» Um äußerlich zu heiraten, müßt ihr natürlich
zum Priester gehen» Hier wird ein Geistlicher für einen
sehr heiligen Mann gehalten, und er kennt sich mit den
Heiratsangelegenheiten aus» Genauso brauchen wir für die
innere wahre Hochzeit der Seele mit Gott jemanden, der
den Weg kennt und darin bewandert ist» Lernt deshalb, zu
den Füßen von einem zu sitzen, der Gott erkannt hat,
denn wir wollen Gott erkennen» Jene, die dies erreich
ten, haben alle dasselbe gesagt, natürlich jeder in sei
ner eigenen Sprache» Doch die Absicht ist dieselbe» Was
sagen sie? Der Mensch ist das Höchste in der gesamten
Schöpfung, und das höchste Ziel, das vor uns liegt, ist
Gott zu erkennen» Bleibt in jeder beliebigen Religion»
Diese äußere Verbindung zweier Körper - verkörperter
Seelen - ist der erste Schritt in Richtung auf das
letzte Ziel»
Der zweite Schritt ist, einander dabei zu helfen,
eins mit Gott zu werden» Das ist die wahre Hochzeit: die
der Seele mit dem ewigen Gott» Mira Bai hat gesagt: ”Ich
bin nun für immer mit Gott vermählt und habe deshalb
nichts mehr zu befürchten» Er ist von unwandelbarer Dau
er, und so bin ich eine Ehe eingegangen, die niemals
zerbricht»”

Für diese Hochzeit werdet ihr natürlich jemanden
brauchen, der im Besitz dieser inneren Verbindung oder
Vollendung ist» Nennt ihn, wie ihr wollt: Helfer, Mei
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ster oder sonstwie» Von ihm wird angenommen,daß er Gott
erkannt hat» In allen Kirchen sind die Geistlichen dazu
bestimmt» Sie sollten sich mit Gott verbinden und auch
anderen dabei helfen»

So sollte euer Leben und eure Führung rein sein.Sitzt
zu den Füßen von einem, der Gott erkannt hat» Was wird
er tun? Wenn er wirklich Gott erkannt hat, wird er na
türlich wissen, was der Vereinigung der Seele mit Gott
hilfreich und was ihr hinderlich ist» Er wird euch sa
gen, wie ihr die äußere Aufmerksamkeit, den Ausdruck der
Seele, die gegenwärtig der Welt ergeben ist, von außen
zurückziehen und euch über das Körperbewußtsein erheben
könnt, um mit Gott, der bereits dort ist, in Verbindung
zu kommen» Eine solche Seele wird belebt, könnte man sa
gen, die anderen sind tot» (Die Aufmerksamkeit der See
le, die in der Welt zerstreut ist, identifiziert sich so
sehr damit, daß sie selbst zur Materie wird») Sie sind
bewußtseinsmäßig gestorben, sie denken ständig an die
Materie und die äußeren Dinge und erkennen nichts, was
darüber hinausgeht» Guru Nanak sagte: ”Nur der lebt, o
Nanak, der erwacht ist, das heißt, der sich Gottes be
wußt ist”, genauso,wie ich euch sehe und ihr mich» Nur
ein solcher Mensch lebt, alle anderen sind tot. Das ist
es auch, was Christus meinte, wenn er sagte: ”Die Seele
stirbt»” Die Seele stirbt nicht; das ist die dahinter
liegende Bedeutung.
Der erste Schritt ist, im Äußeren rechtschaffen zu
sein: macht euch ein keusches Leben, Wahrhaftigkeit und
Liebe für alle zu eigen und dient und opfert zum Wohle
anderer. Der erste Schritt ist getan, wenn ihr ein sol
ches Leben führt und zu den Füßen von einem sitzt, der
den Weg kennt.- der Gott kennt, eins mit Ihm ist und
dessen Seele sozusagen mit Gott verheiratet ist» Ich
denke, ihr werdet euch erinnern, daß in euren Schriften
manche der Heiligen sagen: ”Christus hat mir einen Ring
gegeben.” Das ist der Anfangsschritt - die Hochzeit der
Seele mit Gott. Sie wurden sich dessen bewußt und be
trachteten ihre Seele als mit Gott verheiratet. Wenn ihr
diesen Schritt getan habt, denkt daran, daß es der erste
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Schritt ist: ihr seid mit Gott vermählt, eure Seele ist
vermählt .
Der zweite Schritt ist, was er euch gibt: eine innere
Verbindung mit der Gotteskraft, die das Wort genannt
wird. Der äußere Ausdruck des Wortes hat zwei Aspekte Licht und Ton. Er gibt euch damit eine Verbindung. Das
Ergebnis ist, daß ihr täglich mehr Glück und und Bezau
berung in euch selbst erfahrt. Natürlich werdet ihr dann
innen mehr als außen gebunden sein, und das bewirkt, daß
der Ton widerzuhallen und ihr zu hören beginnt. Er er
klingt bereits jetzt, aber wir sind noch nicht damit in
Verbindung. Wenn euch ein Kontakt mit diesem Licht- und
Tonprinzip gewährt wird, beginnt ihr den Ton vierund
zwanzig Stunden am Tag zu hören, ohne eure Ohren zu
schließen. Die Folge der Verbindung mit dem Ton oder der
Sphärenmusik ist, daß ihr an die höhere Glückseligkeit
mehr als an das Äußere gebunden seid; dann seid ihr zwar
in der Welt und doch nicht von der Welt. Das ist das
erste Ergebnis. Leidenschaften suchen euch nicht heim,
weil ihr innen mehr Glückseligkeit habt; eure Aufmerk
samkeit wird immer von dieser höheren Kraft in euch an
gezogen und ihr spürt, daß ihr in der Welt, aber nicht
von der Welt seid. Wie Kälte verschwindet, wenn ihr an
einem Feuer sitzt, und wie alle Wärme vergeht, wenn ihr
bei einem Eisblock sitzt, genauso werdet ihr euch, je
mehr ihr mit dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung
kommt, von der Welt loslösen, und alle Leidenschaften
werden euch zu verlassen beginnen. Wenn ihr dies in eu
rem Leben verwirklicht habt - daß ihr in der Welt seid
und dennoch außerhalb von ihr -, ist das der zweite
Schritt für die Vereinigung der Seele mit Gott.

Was geschieht weiter? Ihr beginnt Ihn in diesem Tem
pel Gottes, dem menschlichen Körper, zu schauen. Ihr
seht, daß das Licht in euch ist, und hört auch die Musik
der Sphären. Dann, wenn sich das entwickelt, seht ihr,
daß die ganze Schöpfung der Tempel Gottes ist. Wohin im
mer ihr blickt - Er ist da, und es gibt keinen Ort, an
dem Er nicht ist. Diese innere Schau öffnet sich. Wenn
ihr Gott innerlich und überall um euch herum seht, fühlt
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ihr manchmal, wie ihr euch selbst vergeßt, Wenn diese
Verwirklichung kommt,, habt ihr den dritten Schritt zur
Vereinigung der Seele mit Gott getan«.

Und was kommt zuletzt? Ihr werdet eins mit Gott, Ihr
verliert alles persönliche Bewußtsein, wie ein Wasser
tropfen, der, wenn er sich mit dem Fluß oder dem Meer
vermengt, eins mit ihm wird, Guru Ramdas sagte: ”Wie
würdet ihr einen Menschen nennen, der eins mit Gott ge
worden ist?” und antwortete: ”Sagt ihm, daß er derselbe
ist, das ist alles«,” Das ist die letzte Erfüllung der Ehe
der Seele mit Gott: ihr werdet eins mit Ihm; ihr seht,
Er ist in euch und ihr seid in Ihm; "Ich und mein Vater
sind eins«” Das ist die höchste Empfindung „Empfindung? Nein,
Sehen«, Es ist nicht einmal Sehen - das Sehen bleibt in
der dritten Stufe zurück«. Zuletzt werdet ihr eins mit
Ihm» Es ist ein Werden,
Diese vierte Stufe ist das letzte Ziel, Doch jene,
die es erreichen, erfahren immer noch eine gewisse Duali
tät, Shankara sagte: ”0 Gott, ich weiß, es gibt keinen
Unterschied zwischen Dir und mir, doch ich bin Dein, Du
aber bist nicht mein; weil eine Welle zwar Teil des Mee
res sein kann, jedoch das Meer niemals Teil der Welle,"
Zuerst verlieren solche, die eins mit Ihm werden, alle
”Ichheit” und werden zum bewußten Mitarbeiter am göttli
chen Plan; dann werden sie eins, sie erheben sich in
Ihn, Das ist die letzte Erfüllung der Ehe mit Gott: das
Einssein mit Ihm,
Es ist die höhere Form der Religion in jedem von uns,
und dafür sind wir verschiedenen Glaubensrichtungen oder
Religionen beigetreten. Sie waren jenen, die diese Stufe
erreicht haben, ein hilfreicher Faktor. In den SikhSchriften werden die vier Stufen Schritt für Schritt er
klärt, Normalerweise beschreibt ein Lehrer den ersten
Schritt, und in allen Religionen wird ein gewisser Hin
weis darauf gegeben. Was sagen sie? ”Gott hat euch ver
eint, laßt Gott euch scheiden,” Wenn ihr für dasselbe
Ziel zusammenseid, werdet ihr selbst nach Verlassen des
Körpers Zusammenleben, Ihr geht denselben Weg.
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Dies sind die Schritte, die wir einen nach dem ande
ren tun müssen, um die letzte Einheit mit Gott, die wah
re Hochzeit der Seele mit Ihm, zu erreichen., In den
Sikh-Schriften werden beide Aspekte erwähnt: zuerst das
äußere Ideal; und dann - weil das nicht das Ein und Al
les ist - das weitere Ideal der Vereinigung der Seele
mit Gott»
Die in einem menschlichen Pol wirkende Gnade Gottes es ist nur Seine Gnade - hilft Schritt für Schritt, Ihn
zu erreichen. Wenn ihr solch einen Meister findet, in
dem Gott offenbart ist, wird euch dieser offenbarte Gott
helfen, den Weg nach und nach aufzunehmen. Zuerst werdet
ihr zu einem normalen, rechtschaffenen Menschen. Ihr
sitzt zu Füßen des Meisters und folgt seinen Anweisun
gen, ihr liebt ihn. Wenn ihr jemanden liebt, liebt ihr
auch seine Gebote. Von ihm erhaltet ihr das Brot des Le
bens und das Wasser des Lebens: ihr werdet spirituell
stark. Das ist der erste Schritt, den ihr tun müßt.

Der zweite Schritt ist, wenn ihr durch das Licht- und
Tonprinzip Gottes trunken werdet. Ihr seid in der Welt
und doch außerhalb von ihr. Nichts kann euch verunreini
gen. Beim nächsten Schritt werdet ihr, was immer ihr in
nen seht, überall auch außen wahrzunehmen beginnen: die
ganze Welt, das Universum, ist der Tempel Gottes.

Beim letzten der Schritte werdet ihr zuerst ein be
wußter Mitarbeiter. Ihr seht: "Ich und mein Vater sind
eins.” Dennoch taucht man manchmal in das Meer ein und
wird eins, und dann fühlt man wieder: ”Ich und mein Va
ter sind eins.” Die Meister haben etwas als das letzte
Ziel ausgegeben, und das ist, unsere Seelen mit Gott zu
vereinen. Das ist die wahre, höhere Form der Ehe. Wenn
diese zwei Seelen zusammenkommen und ihre Seelen sind
mit Gott vermählt, sind sie eins; man kann sie nicht
trennen.

Das haben fast alle Meister gesagt. Liebe, die von
Ort zu Ort wandert, ist keine. Was ist das für eine
Liebe, die sich wandelt, die heute hier ist und morgen
dort? Christus sagte: ”Denn wer seinen Bruder nicht
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liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er
nicht sieht?” Dies ist eine Form der äußeren Ehe und ein
Symbol für die höhere Hochzeit, die ihr zu gegebener
Zeit erreichen müßte Gesegnet ist, wer den menschlichen
Körper hatte und dessen Seele sich für immer mit Gott
vereinte: er ist eins mit Gott«

Das ist mit dem Ziel gemeint, Gott hat euch zusammen
geführt, Fahrt fort und geht weiter durch Freud und
Leid, um einander zu helfen, mit der Gotterkenntnis als
dem letzten Ziel, Wenn ihr Kinder habt, versorgt sie und
macht euer Leben zum Beispiel, damit sie es euch gleich
tun.
Seit ich hierherkam, hatte ich Gelegenheit, drei
Hochzeiten zu sehen. Und andere auch - hört mich an!
Öffnet eure Ohren, um zu sehen! Anstatt hier, dort und
überallhin zu laufen, seid entweder vollkommen rein,
oder wenn nicht, heiratet; es wäre besser. Das ist das
letzte, was ich euch noch raten möchte. Heiraten bedeu
tet keineswegs, ein ständig den Sinnen unterworfenes Le
ben zu führen. Helft einander. Doch hierhin, dorthin und
überallhin zu rennen, ist kein gutes Beispiel, Entweder
bleibt hundertprozentig keusch: gut - ich werde eure
Füße waschen -,oder wenn nicht, heiratet. Das wird euch
auf eurem Weg zurück zu Gott helfen, Christus sagte:
”Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie auch Christus
geliebt hat die Gemeinde,” Das ist das höchste Ideal vor
uns, selbst als Verheiratete,
In den alten Tagen, zur Zeit der Rishis, gab es drei
Grade der Keuschheit, Der niedrigste oder dritte Grad
war der von 12 Jahren, Der zweite Grad war der von 24
Jahren völligen Zölibats, und der erste Grad war der von
48 Jahren, Nun seht einmal euch selbst an. Das ist die
Kraft, die Körper, Gemüt und Seele erschafft. Wir wissen
diese höchst bedeutsame Sache nicht zu schätzen. Wir
bauen unsere Häuser auf Sand, Das ist etwas sehr Wert
volles: es ist nicht dafür da, um für eine sinnliche Le
bensweise verschwendet zu werden. Es gibt eurem Körper,
eurem Gemüt und eurer Seele Kraft - ein sehr hilfreicher
Faktor.
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Die Ehe ist eine sehr edle Einrichtung» Ihr werdet
feststellen, daß viele Meister verheiratet waren» Sie
hatten ein oder zwei Kinder, das war alles» Wenn sie die
Meisterschaft antraten, ließen sie das alles ganz. Das
ist eine sehr wertvolle Sache. Das Schlimme ist, daß
diese Dinge nicht gelehrt werden. Wir meinen, es ist un
ter unserer Würde. Aber das wird meiner Ansicht nach
wirklich die Lebenskraft der kommenden Generation unter
graben. Wir sollten aufwachen: es ist an der Zeit. Ich
fordere die Menschen, die hierher kommen, auf, keusch zu
sein und ein sehr rechtschaffenes Leben zu führen. Wenn
sie verheiratet sind, sollten sie ihre Ehe im wahren
Geiste führen und einander helfen, Gott zu erkennen; das
ist alles.

Zu diesem Zweck pflegen sie den Umgang mit solchen,
die in dieser Hinsicht erfolgreich waren. Sie können
rechte Führung geben und euch auf dem Weg helfen. Und
worin besteht diese Hilfe? Zuerst aus dem Einschärfen
der äußerlich rechtschaffenen Lebensweise und dem Gewäh
ren der inneren, höheren Verbindung; und dann das Ent
wickeln derselben. Zuerst werden wir sehen und heraus
finden, daß der Körper der Tempel Gottes ist» Dann wird
das weiterentwickelt, und wir werden mit offenen Augen
sehen, daß das ganze Universum der Tempel Gottes ist. In
dieser Trunkenheit werden wir uns manchmal selbst ver
gessen. So ist es eine Sache des Sehens - nicht des Se
hens, sondern des Werdens. Das letzte Ziel der Seele ist
Gott»

Die Meister haben diese Lehren bekanntgegeben, doch
wir wiederholen sie bloß und suchen nicht ihren wahren
Gehalt herauszufinden. Dies sind lediglich Zeremonien,
was hier ausgeführt wird, und gewöhnlich werden sie
sehr leichtfertig abgetan; aber sie sind etwas sehr Ern
stes und haben eine tieferliegende Bedeutung.
Von Zeit zu Zeit habe ich die Essenz dessen, was ich
verstandesmäßig und spirituell gelernt habe, in wenigen
Worten vor euch dargelegt. Strengt euch an, danach zu
leben. Die Wahrheit ist höher als alles andere, doch die
wahre Lebensweise steht noch über der Wahrheit. Wenn ihr
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ein sehr reines Leben führt und rechtschaffen handelt,
werdet ihr im Besitz der Wahrheit sein; das wird auch
mir gefallen und das Lob aller, die euch sehen, verdie
nen» Sie werden euch und eure Gemeinschaft rühmen und
den preisen, zu dessen Füßen ihr sitzt» Wenn ihr nicht
danach lebt, werdet ihr geradezu den guten Namen der
Geistesschule beschmutzen und auch den Namen des Mei
sters, zu dessen Füßen ihr sitzt»
*

*
*

HOCHZEIT ZU FÜSSEN DES MEISTERS

Mit der Hochzeitsansprache des Meisters

(Ein Kapitel aus einem in Kürze erscheinenden
Buch von Arran Stephens)

Während der Feierlichkeiten zum 75» Geburtstag des
Meisters (1969) sprach mich mein Freund und älterer spi
ritueller Bruder Hasmukh Vyar aus Ahmedabad an: ”Arran
Ji, mochtest du ein indisches Mädchen aus guter Familie
heiraten? Sie ist Schülerin des Meisters und unterrich
tet in einem Mädchengymnasium in Moradabad»”

Das war eine Überraschung! ”Ja, ich weiß nicht - wie
immer der Meister möchte -, aber sie muß ihm ergeben
sein»” - ”0 ja”, antwortete Hasmukh, "sie ist sehr be
gabt, ein nettes Mädchen mit Universitätsstudium»" So
verlief unsere Unterhaltung»

Wir sollten uns zusammen mit Taiji und anderen Fami
lienmitgliedern zum Abendessen auf der Veranda des Mei
sters treffen» Taiji bereitete ein köstliches Essen für
alle, während Ratan Mala und ich uns am Tisch gegenüber
saßen, verlegen auf unsere Teller schauten und ein paar
vorsichtige Fragen stellten« Doch beide unterwarfen wir
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uns irgendw ie dem W ille n G ottes und waren e r f ü l l t davon»
S ie kehrte mit ih r e r F a m ilie nach Moradabad heim; ich
b lie b im Sawan Ashram» Nach ein paar Tagen ereig n ete
sich g l e i c h z e i t i g b e i uns beiden etwas, und obwohl wir
durch hundert M eilen getrennt waren, beschlossen w ir,
uns m iteinander zu verbinden, ” b is daß der Tod uns
s c h e id e »” Ich b e fra g te den M eister in d ie s e r Angelegen
h e it und versuchte seinen Wunsch d iesb ezü glich herauszu
fin d en » Er erm utigte mich, indem er sagte: ” Es i s t G ott,
der Ihnen solche Gedanken e in g ib t » ” Er lie ß T a i j i die
E in z e lh e ite n in die Hand nehmen» Wir e r h ie lte n v i e l Un
terstü tzu n g von Khuku, d ie Eatan Mala unter ih re F it t ic h e
nahm» T a i j i versah s ie mit ein er k lein en , aber schönen
M i t g i f t » B r i j Mohan aus Dera Dhun schenkte ih r einen g o l
denen A rm reif» Der M eister gab mir eines sein er Ja ck etts,
um es während der F e ie r lic h k e it e n zu tragen » Er s p ie lt e
d ie R o lle meines - unseres V aters»
Wir wurden am Abend des 3° März in der Gegenwart des
M eisters v e r lo b t und am nächsten Morgen, auf meinen Wunsch
gemäß den S ik h -R iten , getraut.» Der M eister überhäufte uns
mit süßem Parshad und h e ft e t e eine Blumengirlande an mei
nen Turban» Am Abend vor der H ochzeit sandte er v e rs c h ie 
dene himmlische Zeichen a ls s p i r i t u e l l e B estätigung; denn
d ie Ehe i s t wie eine Schule, man s o l l nicht l e i c h t f e r t i g
in s ie e in tr e te n oder s ie halb v o llz ie h e n »
Am h. März 1969» Hem Tag des indischen H o li-F e s te s , war
d ie Trauung» Die schönen Hymnen des Granth Sahib wurden ge
lesen und von mehreren hundert Ergebenen in hinreißendem
Chor gesungen, von dem lie b e n Hari Singh auf der Trommel
b e g l e i t e t » Die L u ft war schwer wie Wein; der M eister saß
in der Nähe des Granth Sahib und des ” gyani” ( P r i e s t e r s ) ,
der w ic h tig e A u ssch n itte über den Ehestand v o r la s » Zum
Schluß um schritten w ir langsam vierm al den Granth und v e r 
n eigten uns jedesm al vor dem lebenden Guru» Beim le t z t e n
Mal überschütteten uns a l l e Anwesenden mit duftenden Blü
ten » Anschließend sprach der M eister län gere Z e it in Hin
d i, dann in E n glisch wie f o l g t :
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Die Hochzeitsansprache des M eisters
” Ja, was bedeutet Ehe? Ehe bedeutet, während unseres
ird isch en A u fen th alts in guten und schlechten Tagen e i 
nen Lebensgefährten zu haben» Beide s o llt e n Gott fin den ,
unser e ig e n tlic h e s Z i e l » Zunächst s o llt e n w ir sehr
f r i e d v o l l , auf li e b e v o l l e A rt m iteinander leben , w e il
Gott und nicht irgen d ein e ird is c h e Macht uns verbunden
hat» Es i s t die unsichtbare Hand G ottes, d ie einen mit
dem anderen verb in d et» Das Mädchen i s t irgendwo geboren,
der Mann kam irgendwo im Westen zur W elt; und es i s t die
unsichtbare Hand G ottes, die s ie zusammenbringt, so wie
es nun der F a l l i s t und wie ich sagte, a ls eine Auswir
kung der Vergangenheit» Ich erwähnte euch gegenüber, daß
der U rgroßvater von Arran Stephens im frühen neunzehnten
Jahrhundert irgendwo im Punjab Gouverneur war» So hat
diese Auswirkung der Vergangenheit s ie h ie r zusammenge
bracht » Dies kam also auf euch zu» Es i s t eine Auswir
kung der Vergangenheit» Es i s t die unsichtbare Hand Got
te s , die s ie m iteinander verbunden hat» Was Gott verb in 
det, s o l l t e keine ird is c h e Macht trennen» Nur Gott s o l l 
te trennen, nicht wahr?
So s o l l t e man zuerst einen Gefährten im Leben haben
und a ls eine S eele in zwei Körpern wirken - um auf der
ird isch en R eise ein glü ck lich es Leben zu haben» Wenn i r 
gendein F eh ler begangen w ird: 'V ergib m ir ! 1 - das i s t
a lle s » Vergebung wäscht a l le s weg» Wenn irgen d etwas be
schlossen w ird, nun gut; ih r f o l g t , und es g ib t keinen
W id e r s tr e it» Kommt irgendetwas von oben, nun gut, es i s t
Sein W ille ; w ir unterw erfen uns» Dies sind d re i Dinge,
d ie uns h e lfe n , unser ird is c h e s Leben g lü c k lic h w e ite r 
zuführen» Und es g ib t zwei oder d rei w e ite re Dinge, de
nen w ir uns anzupassen haben» Das h e iß t , w ir s o llt e n de
mütig sein » ’ S e lig sind, d ie re in e s Herzens sind, denn
s ie werden Gott schauen»’ Demut i s t das e r s te » Wie kön
nen w ir Gott finden? ’ A ls e r s te s Demut, a ls zw eites De
mut, a ls d r it t e s Demut»’ Wir s o llt e n a l l e Tugenden in
uns haben; w ir müssen ein Leben der R ech tsch affen h eit
führen» R ech tsch affen h eit bedeutet gute Gedanken, gute
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W o rte, g u te T a t e n . Der R e c h t s c h a f fe n h e it wegen s o l l t e n
w ir e in r e i n e s Leben f ü h r e n , v e r s t e h t ih r ?
D ie s s in d d ie e r f o r d e r li c h e n D in g e , s e h t i h r ? E in e
f r e u n d lic h e Rede v o l l e r Demut i s t , g la u b e i c h sagen zu
k ö n n e n , d as H e i l m i t t e l f ü r a l l e s Ü b e l im Leben« D ie s
i s t d er e r s t e T e i l d es L e b e n s , w ie a b e r kann d ie s e s L e 
ben g e f e s t i g t s e i n , wenn i h r n ic h t Nahrung f ü r eure S e e 
l e bekommt? I h r h a b t N ahrung f ü r euren K ö r p e r , und i h r
w urdet p h y s is c h s t a r k . I h r h a b t Nahrung f ü r euren V e r 
s ta n d und w urdet i n t e l l e k t u e l l s t a r k ; w elche Nahrung
a b e r h a b t i h r e u r e r S e e le gegeben? D ie S e e le i s t e in e
bewußte W e s e n h e it; i h r B r o t des L eben s i s t , m it dem A l l 
b ew u ß tsein i n V e rb in d u n g zu kommen, und zu diesem Zweck
müssen w ir jem anden f in d e n , e in e n M enschensohn, i n dem
G o t t o f f e n b a r t i s t - ’ das Wort ward F l e i s c h und wohnte
u n te r u n s « ’ E r w ird euch e in e V erb in d u n g m it der s i c h
zum A u sd ru ck b rin g e n d e n G o t t e s k r a f t geben« A l l e M e is t e r
s a g e n , daß i h r i n eurem i r d i s c h e n Leben G o tt li e b e n
s o l l t . A ber w ir s a g e n , daß w ir G o t t n ic h t ken n en , G o tt
n ic h t g ese h e n haben - w ie können w ir Ih n lie b e n ? Zu d i e 
sem Zweck müßt i h r jem anden f in d e n , der uns g l e i c h i s t
- a u f u n s e re W eise g e b o r e n , a u f g le i c h e A r t - i n dem
s i c h G o tt o f f e n b a r t . So müßt i h r dem im Menschen o f f e n 
b a r t e n G o t t b egegn en - was w o llt i h r tu n ? E r w ird zu 
n ä c h s t e in e S a ch e k l a r s t e l l e n . Warum s e i d i h r i n d ie
W elt gekommen? S e itd e m w ir d ie H eim at u n s e r e s V a t e r s
v e r la s s e n h a b e n , i s t e s d as B egeh ren d er W e lt, was uns
h i e r w ie d e r und immer w ied er an gezogen h a t , b i s i h r den
m e n s c h lic h e n K ö rp e r e r la n g t h a b t , i n dem i h r w ied er i n
d ie H eim at e u r e s V a t e r s zu rü ck k e h re n k ö n n t. Darum s a g t
E r : *Nun denkt l i e b e v o l l an G o t t . ’ D ie W elt i s t i n u n s e 
rem H e r z e n , im unbewußten R e s e r v o ir u n s e r e s G e m ü ts,so
s e h r , daß w ir von den D in ge n der W elt träum en und s e l b s t
im t i e f e n S c h l a f davon sp rechen « E r s a g t , h a b t l i e b e v o l 
l e s Gedenken an G o t t . M acht e u er Gemüt von den w e l t l i 
chen Gedanken l e e r und so s e h r e r f ü l l t vom l i e b e v o l l e n
Denken an G o t t , daß e s ü b e r f l i e ß t ; das i s t der e r s t e
S c h r i t t . Z w e ite n s , an wen i h r d e n k t, m it dem w erdet i h r
i n V e rb in d u n g kommen. Es wurde so v i e l von den M e is t e r n
g e s a g t , um d ie s e K r a f t , d ie E in e i s t , d ie i n jedem H e r -
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z e n w o h n t, ü b e r a l l e r s t r a h l t und. d i e k o n t r o l l i e r e n d e
K r a f t i n e u c h i s t u n d e u c h im K ö rp e r ü b e r w a c h t, zu b e 
n e n n e n . E u e r K ö rp e r - e r i s t e i n g an z w u n d e r b a re s H au s,
i n dem w ir l e b e n - h a t so v i e l e Ö ffn u n g e n : zw ei A ugen,
zw ei O h re n , zw ei N a s e n lö c h e r , d e n Mund u n d zw e i u n t e r 
h a lb - , tr o tz d e m k ö n n e n w ir n i c h t a u s ihm h erauskom m en.
U n se r Atem g e h t w e i t e r , e in e K r a f t s t ö ß t i h n w ie d e r i n
d e n K ö rp e r z u r ü c k . Und d i e s e k o n t r o l l i e r e n d e K r a f t h ä l t
s i c h t a t s ä c h l i c h i n d ie s e m m e n s c h lic h e n K ö rp e r a u f , und
w ir wohnen e b e n f a l l s d a rin « . W ir m ü ssen d i e K r a f t e r k e n 
n e n , d i e s i c h zum A u sd ru c k b r in g e n d e G o t t e s k r a f t , w e lc h e
a l s W ort o d e r Naam b e z e i c h n e t wird«, Nur d a s f l e i s c h g e 
w ordene W ort k a n n e u c h m it dem W ort im I n n e r n v e rb in d e n « .
Wenn i h r I h n m it eurem i n n e r e n A uge, dem d r i t t e n Auge
o d e r dem E i n z e l a u g e , s e h t , w e rd e t i h r d i e M u sik d e r
S p h ä re n h ö r e n , d i e i n d e r g a n z e n S c h ö p fu n g e r t ö n t . D ie s
i s t d a s B r o t d e s L e b e n s - j e m ehr i h r d a m it i n V e r b in 
dung kommt, d e s to m ehr w ird d i e L ie b e zu G o tt i n eu ch
ü b e r f l i e ß e n . Nun, was w e rd e t i h r n a c h a lle d e m t u n ? W ohin
w e rd e t i h r g e h e n ? I h r w e rd e t n u r zu dem g e h e n , f ü r den
i h r d i e s e L ie b e habt«, B i s j e t z t s i n d w ir imm er w ie d e r i n
d i e W elt zurückgekom m en, w e il w ir d i e W e lt l i e b e n , v e r 
s t e h t i h r ? Aus dem G runde g i b t e u c h d e r G o ttm e n s c h zu 
e r s t e in e A nw eisung f ü r d i e r e c h t e L e b e n s f ü h r u n g , d i e
A r t und W eise zu l e b e n , w ie w ir u n s zu v e r h a l t e n h a b e n w ie b e r e i t s b e s c h r i e b e n ; und d a s a n d e r e i s t , m it Ihm i n
V e rb in d u n g zu kommen. Wenn i h r d i e s e Wonne h a b t , w ir d
d i e s e L ie b e n a t ü r l i c h i n eurem L eb en ü b e r f lie ß e n « , Wenn
d i e s e r Z u s ta n d kommt, i n dem i h r e u c h b e i jed em W ort
S e i n e r e r i n n e r t , w e rd e t i h r v o l l d e r F r e u d e und i n n e r e n
S e l i g k e i t s e i n . Wenn i h r zum B e i s p i e l e i n e s e h r sü ß e
M a n g o fru c h t g e g e s s e n h a b t , w e rd e t i h r e u c h s p ä t e r n u r
b e i dem Namen Mango w ie d e r d e r Süße e r i n n e r n , w e i l i h r
s i e g e k o s t e t h a b t . So g i b t e u c h d e r G o ttm e n s c h e i n e V e r
b in d u n g m it d e r S üße d e s L e b e n s e l i x i e r s , dem u n s c h ä t z b a 
r e n J u w e l i n jedem von u n s ; d ann n a t ü r l i c h w e rd e t i h r ,
wenn i h r 'G o t t , o G o t t ! ’ s a g t , d i e s e Süße i n e u c h h a b e n .
Wenn i h r d i e s e s S ta d iu m e r r e i c h t , i s t e s d i e e r s t e S t u f e
e u e r e r V e rb in d u n g m it G o t t , d i e w ä h re n d d e s L e b e n s a n 
h ä l t , w iß t i h r ? D ie z w e i te S t u f e w ir d e r r e i c h t , wenn d a s

T o n p r in z ip , d ie M u sik d er S p h ä r e n , d ie ganzen v ie r u n d 
zw an zig S tu n d en des T a g e s zu h ö ren i s t , ohne d ie Ohren
zu v e r s c h lie ß e n « , I h r w erdet im In n e rn se h e n , denn i h r
h ab t d ie s e s L i c h t in n e n m it der Gnade des M e is t e r s e n t 
w i c k e l t . Wenn i h r euch w e it e r e n t w ic k e lt , w erdet i h r b e 
g in n e n , d as L i c h t auch im Äußeren zu sehen«, D ie z w e ite
S t u f e w ird dann d urch e u r e , i h r k ön nt s a g e n , Ehe m it
G o t t kommen, d er Ehe e u r e r S e e le m it G o tt» D ie d r i t t e
S t u f e w ird kommen, wenn i h r Ih n in n e n und außen s e h t ,
ü b e r a l l - d ie gan ze W elt i s t S e in Ausdrucke I h r w erdet
i n V erzü ck u n g g e r a t e n , wenn i h r d ie ganze W elt s e h t !
Dann w erdet i h r , während i h r i n d er W elt s e i d , s p ü re n ,
daß euch d ie äuß eren D in ge n ic h t a n z ie h e n , i h r werdet
l o s g e l ö s t sein«. Dann w ird e in e Z e i t kommen, wo i h r Tu
genden und Ü b le s und a l l e s andere se h t und u n b erü h rt
b l e i b t . Wenn d ie s e r Z u s ta n d e r r e i c h t i s t , i s t d ie d r i t t e
S t u f e e u r e r V erb in d u n g m it G o tt e n t w ic k e lt . Z u l e t z t wer
d e t i h r euch h in s e t z e n - in n e n , auß en, ü b e r a ll w erdet
i h r Ih n s e h e n . I h r w erdet d ie s e lb e M e lo d ie durch d ie
gan ze S ch ö p fu n g h in d u r c h e r k lin g e n h ö re n , d ie M u sik der
S p h ä r e n , und i h r w erdet euch manchmal in Ihm v e r l i e r e n ,
i h r w erdet euch s e l b s t v e r g e s s e n , das ganze Ego w ird
v e r g e h e n ; d ie s i s t dann d ie immerwährende Ehe der S e e le
m it G o t t .
Das i s t m it den v i e r Runden g e m e in t. So i s t d ie e r s t e ,
z w e it e , d r i t t e und v i e r t e S t u f e . Genau g e s a g t , i s t d ie
Ehe d er S e e le m it G o t t v e r w i r k l i c h t , v e r s t e h t i h r ? D ie s
i s t e in R i t u a l b e i den S i k h s . E s nahm b e i Guru Ram Das
u n t e r der A nw eisung von Guru Amardas im J a h r e 1637 s e i 
nen A n fa n g und i s t j e t z t der B r a u c h . I h r w erdet f in d e n ,
daß d ie e r s t e S t u f e a l l e s e n t h ä lt ; a b er um das wahre L e 
ben zu f e s t i g e n , muß man das B ro t des Leben s h a b e n . Wenn
i h r dann d ie Süße d urch das Hören des Namens wahrnehmt
und S e in e tw e g e n i n V erzü ck u n g g e r a t e t , i s t e r s t d ie e r 
s t e S t u f e a b g e s c h lo s s e n . B e i d er z w e ite n h ö r t i h r d ie
S p h äre n m u sik , ohne d ie O hren zu v e r s c h lie ß e n . Wenn i h r
d as L i c h t in n e n und außen s e h t , h a b t i h r d ie z w e ite S t u 
f e zu Ende g e f ü h r t . I n d iesem Stad iu m f i n d e t i h r euch i n
d er W e lt , doch s e i d von d er W elt u n b e r ü h r t. I h r h a b t
dann d ie d r i t t e S t u f e e r r e i c h t . Danach w erdet i h r b e g in -
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nen, euch s elb st ganz in Gott zu v e r t ie fe n » Das i s t es,
was mit diesem R itu a l gemeint i s t , das vor a l l den Anwe
senden gerade v o llz o g e n wurde» Was bedeutet Ehe? Es i s t
das Verbinden zw eier Seelen im ird isch en Leben» S ie
s o llt e n einander in guten und schlechten Tagen h e lfe n ,
und beide s o llt e n sich bemühen, G ott zu erreich en » Seid
sowohl euch s e lb s t a ls auch anderen n ü tz lic h , da Gott
jedem Herzen innewohnt»
So i s t die Hauptsache, das, was Gott verbunden hat,
durch keine ird is c h e Macht trennen zu lassen ; d ies also
vor a lle n Dingen» Zweitens s o llt e n s ie a ls eine S eele in
zwei Körpern nach den Anweisungen des M eisters a rb eiten »
Er sch reib t euch auch d ie A rt und Weise v o r, wie ih r
h ie r zu leben habt, aber auch d ie Lebensweise in ein er
anderen Beziehung» Unter sein er Führung werdet ih r euch
S c h r itt fü r S c h r itt e n tfa lte n und werdet beginnen, euch
s e lb s t in Ihm zu v e r lie r e n ; ih r werdet a l l e s vergessen das ganze Ego i s t verschwunden» Das hat uns M ira Bai ge
sagt - ‘ Nun habe ic h d ie ewige Ehe mit Gott e rla n g t»*
Dies i s t somit das höchste Z i e l in eines Menschen Leben»
Und insbesondere die Brüder im Westen. Wißt ih r , was
d ies a lle s zu bedeuten hat, was ih r getan habt*? Dies
sagt euch nur, was ein Lebensweg bedeutet, wie er zu e r
fü lle n , wie zu verw irk lich en i s t , um ein g lü ck lich es Le
ben h ie r und auch danach zu haben. Und somit nun a lle n
Segen dabei. S ie gingen d ie e r s te Runde, d ie z w e ite , die
d r i t t e und z u a l l e r l e t z t , a ls s ie diese S tu fe e rre ic h te n ,
warfen w ir Blumen. - Das bedeutet, euer Leben war e r
fo lg r e ic h » Die Blumen werden nur geworfen, wenn s ie die
l e t z t e Stu fe e r r e ic h t haben; das Blumenwerfen bedeutet,
daß ih r ein gutes Paar s e id und das l e t z t e Z i e l des Le
bens e rre ic h t habt. Und d ies l i e g t vor euch, ih r seid
beide meine Kinder; ich wünsche euch ein g lü c k lic h e s Le
ben, h ie r und danach.
Es i s t kein Glaubenswechsel» Es i s t nur auf ausdrück
lic h e n Wunsch von Mr» Arran, daß w ir diese S ik h -R itu ale
durchgeführt haben. Es i s t d ie A rt und Weise ein er Ge
m einschaft, und ic h habe nur e r k lä r t , welches d ie
P flic h t e n sind.
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Ic h denke, es b e z ie h t s ic h a u f das W esen tlich e im
O sten und im Westen« Ic h danke euch»
*

*
*

Mein H erz se h n t s ic h nach dem A nblick G o tte s ,
wie e in D u rste n d er nach W asser;
mein Herz i s t durchdrungen vom L ie b e s p f e il
und Er nur a l l e i n ken n t meinen e len d e n Zustand»
Wer immer m ir G e sc h ic h ten von meinem
G e lie b te n e r z ä h l t , d e r nur i s t mein Bruder»
Kommt zusammen i h r B rüder
und nehmt des M e is te rs Wort
und s in g e t L ie d e r von meinem G e lieb ten »
0 G o tt, e r f ü l l e Nanaks Wunsch: gewähre ihm
D einen h e i l i g e n A n b lic k , den V erkünder
des F rie d e n s !
0 M u tte r, wie kann ic h den G e lie b te n fin d e n ,
den H errn m einer S e e le?
I c h b in weder schön.,noch k lu g o d er s t a r k ,
ic h b in e in Fremder, und komme von w e ith e r
und habe n ic h t R eichtum noch Jugend»
Gewähre dem h i l f l o s e n G eschöpf D einen Schutz»
Durch e n d lo se s Suchen wurde ic h t i e f von der
L ieb e e r g r i f f e n ,
und nach dem A nblick G o tte s d ü rs te n d
la u f e ic h ein h er»
Nun, o Nanak, h a t Er meinen D urst g e s t i l l t
d u rc h den K ontakt m it den H eilig en »
Guru G ranth S ahib

-
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ÜBER DIE ROLLE DER FRAU
E in B r i e f von K i r p a l S in g h J i
D i e s e r B r i e f w urde e i n e r N i c h t i n i t i i e r t e n g e s c h r i e 
b e n , d i e dem M e i s t e r i n i h r e r t i e f e n E n ttä u s c h u n g
und au s ih r e n M in d e r w e r tig k e its g e f ü h le n h e ra u s , e in e
F r a u z u s e i n , g e s c h r i e b e n h a tte « .
L ie b e » . . ,
i c h f r e u e m ic h , I h r e n B r i e f vom 15» A u g u st 1968
e r h a l t e n zu h a b e n , u n d h a b e s e i n e n I n h a l t a u fm e rk sa m g e 
le s e n «
E s g i b t n i c h t s im L e b e n , ü b e r d a s man v e r w i r r t o d e r
b e s t ü r z t s e i n m üßte» W ir m ü ssen d i e G e g e b e n h e ite n d e s
L e b e n s m it h e i t e r e r M iene a k z e p t i e r e n » Z u w e ile n s i n d w ir
b e u n r u h i g t , da w ir u n s d e s P l a n e s G o t t e s u n d .d e s Zw ecks
d e r S c h ö p fu n g n i c h t bew ußt s in d » Aus dem V ollkom m enen
E in e n k a n n n u r V o llk o m m e n h e it e n t s t e h e n » Da w ir d i e E r 
e i g n i s s e u n d A u sw irk u n g e n n u r an d e r O b e r f l ä c h e v o r u n 
s e r e n Augen s e h e n , s t e l l e n w ir u n s v o r , d a ß d i e D inge
u n v e rm u te t und s c h n e l l a u s dem B la u e n herabgekom m en s e i 
e n , ohne je d e n V o rb e d a c h t o d e r j e d e V o rw a rn u n g , und w ir
s i n d d a r ü b e r v e r b l ü f f t » Wenn w ir n u r w ü ß te n , d a ß e s
n i c h t s Z u f ä l l i g e s g i b t , w ürden w ir u n s v i e l A u fre g u n g
und D u r c h e in a n d e r e r s p a r e n , d e n e n w ir d u r c h u n s s e l b s t
a u s g e s e t z t s in d »
Da S i e nun d i e R o l l e e i n e r F r a u b e k l e i d e n , h e i ß t e s
n i c h t , d aß S i e i n a l l e E w ig k e it d a r a u f f e s t g e l e g t s in d »
E s i s t w i r k l i c h ü b e r r a s c h e n d , d aß S i e an n eh m en , S i e h ä t 
t e n d i e s e R o l l e i n d e r V e r g a n g e n h e it g e s p i e l t und d a s
w ürde o hne Ende a u c h k ü n f t i g so s e in » E s i s t n u r e i n e
v o rü b e r g e h e n d e P h a s e u n d S i e s o l l t e n s i e a l s s o l c h e a u f 
f a s s e n » S c h l i e ß l i c h i s t e s l e d i g l i c h e i n e R o l l e und
n i c h t d a s , was S i e w i r k l i c h s i n d . S i e s i n d e i n e l e b e n d i 
ge S e e l e , m it dem ”Odem G o t t e s ” , d e r S i e b e l e b t . " W is s e t
i h r n i c h t , d aß i h r G o t t e s T em pel s e i d u n d d e r G e i s t G o t
t e s i n e u c h w o h n t? ” ( 1 . K o r i n t h e r
Und im 1 . K o r i n -

therbrief 6,19 heißt es: "Wisset ihr nicht, daß euer
Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch
ist?” Da der Geist Gottes (die höchste Kraft) in uns
wohnt, was sind wir denn als der Geist Gottes? ”Da wir
der Geist Gottes sind und der Geist Gottes ewig ist,
warum denken wir dann, daß wir sterben und ausgelöscht
werden können? Ihr seid vom selben Wesen wie Gott«" Sie
sollten an den Bewohner des Körpers denken - den Geist
und die Kraft Gottes in Ihnen — statt an den Körper, in
dem Sie wohnen« Früher oder später muß diese Wohnstatt
aufgegeben werden, und Sie werden sich in ein höheres
Leben erheben - das Leben des Geistes, wo Sie die Frage
des Geschlechts nicht beunruhigen wird« Die Seele hat
kein Geschlecht - äußere Körperformen sind das Ergebnis
der Rückwirkungen aus der Vergangenheit«
Selbst in der lebendigen Gegenwart können Sie die
Kunst des Lebens in Fülle erkennen, verstehen und aus
üben und lernen, sich über das Körperbewußtsein zu erhe
ben« Es ist eine regelrechte Wissenschaft der prakti
schen Selbstanalyse, und wenn Sie erst einmal mit ihr
vertraut sind, werden Sie von all den Schrecken befreit
sein, von denen Sie meinen, daß sie Sie nur erwarten,
weil Sie dem schwächernen Geschlecht angehören«
Und weiter möchte ich Ihnen raten, Ihre Vergangenheit
zu vergessen, wie sie auch gewesen sein mag, und nicht
der Zukunft zu vertrauen, wie rosig sie auch erscheinen
mag« Wir müssen den besten Nutzen aus der lebendigen Ge
genwart und aus den von Gott gegebenen Möglichkeiten
ziehen, insbesondere aus der menschlichen Geburt, die
ein seltener Segen ist, denn im Tabernakel des Fleisches
ist es - ob männlich oder weiblich— daß wir die Erfah
rung ewigwährenden Lebens machen können, die daraus be
steht, den "einzig wahren Gott'" zu erkennen, wie uns die
Evangelien sagen« Laßt uns "im Geiste leben" und auch
"im Geiste wandeln", wie die Aufforderung des Meisters
Jesus ist, der kam, ”um das verlorene Schaf zu suchen
und zu finden", das in der Wildnis der Welt verirrte
Schaf»
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Man s o l l t e n i c h t d e n k e n , d aß F r a u e n d e n M ännern i n
i r g e n d e i n e r H i n s i c h t u n t e r l e g e n s in d « F r a u e n s p i e l e n im
Drama d e s m e n s c h lic h e n L e b e n s e in e g e n a u so w i c h t i g e R o l
l e w ie M änner u n d ü b e r t r e f f e n d i e M änner b i s w e i l e n b e i
w eitem » Im j e t z i g e n 2 0 , J a h r h u n d e r t l i e g e n u n s den k w ü r
d ig e B e r i c h t e ü b e r h e l d e n h a f t e T a te n von F r a u e n i n den
v e r s c h i e d e n e n L e b e n s b e r e ic h e n v o r - i n K u n s t, W is s e n 
s c h a f t , T e c h n ik , R e c h t s w i s s e n s c h a f t , M e d iz in , C h i r u r g i e ,
B a u k u n s t u n d ä h n lic h e m » Man k a n n n i c h t v e r s t e h e n , i n
w e lc h e r H i n s i c h t s i e u n t e r l e g e n s e i n s o l l t e n » M it A us
nahme d e s u n t e r s c h i e d l i c h e n K ö r p e r s s i n d s i e m it a lle m
a u s g e s t a t t e t , was im L eb en e d e l i s t » S i e f l i e ß e n ü b e r
von d e r M ilc h m e n s c h l ic h e r G üte» Ohne d e n g e s ü n d e r e n und
h e i l i g e r e n E i n f l u ß d e r F r a u e n w ä re n d i e M änner g r ö ß t e n 
t e i l s g a n z a n d e r s , a l s s i e s in d » I n d e r K u n st d e r R e g ie 
ru n g und V e r w a ltu n g , d i e d i e s c h w i e r i g s t e i s t , s t e h e n
d i e F r a u e n h e u t z u t a g e d e n M ännern i n n i c h t s nach » S ie
b e k l e i d e n i n m anchen S t a a t e n e i n i g e d e r h ö c h s te n Ä m ter
u n d w e rd e n d a m it b e w u n d e rn sw e rt g u t f e r t i g » S i e s i n d
j e t z t , so w o h l im W e ste n w ie a u c h im O s te n , a u s d e r A bge
s c h l o s s e n h e i t d e s h ä u s l i c h e n L e b e n s h e r a u s g e t r e t e n und
nehm en e s m it d en M ännern i n a l l e n L e b e n s b e r e ic h e n au f»
D u rch d i e E r w e i te r u n g d e r S c h u l b il d u n g u n d d e s E rw a c h e n s
e r ö f f n e n s i c h w e ite T ä t i g k e i t s b e r e i c h e , und F r a u e n s p i e 
l e n m it i h r e n P a r t n e r n b e i d e r V e r b e s s e r u n g d e r G e s e l l 
s c h a f t s o r d n u n g e in e a k t i v e R o lle »
G o tt i s t d e r G o tt a l l e r , d e r F r a u e n u n d a u c h d e r Män
n e r» J e d e r h a t s e i n e n e ig e n e n L e b e n s b e r e ic h , a b e r d e r
T e i l d e s e in e n e r g ä n z t d en d e s a n d e r e n , u n d zusammen e r 
geben s i e e in a b g e s c h lo s s e n e s G anzes, und d as h a t z u r
F o l g e , d aß s i c h d a s B e s te i n ih n e n e n t w i c k e l t » D ie Ehe
i s t e i n S a k ra m e n t, e i n e g ö t t l i c h e E i n r i c h t u n g , g e d a c h t
z u r E n tw ic k lu n g d e r i n n e r e n s p i r i t u e l l e n T ugenden» D ie
F o r t p f l a n z u n g i s t n u r e i n k l e i n e r T e i l d a v o n , wenn a u c h
e i n n o tw e n d ig e r» A b er w i ß t , d aß d i e Ehe k e i n H i n d e r n i s
f ü r d i e S p i r i t u a l i t ä t i s t » W eit dav o n e n t f e r n t , d a s s p i 
r i t u e l l e W achstum und d e s s e n A u fb au zu b l o c k i e r e n , h i l f t
s i e s t a t t d e s s e n u n e r m e ß lic h d a b e i , wenn d i e B e d e u tu n g
d e s E h e le b e n s r i c h t i g v e r s t a n d e n u n d p r a k t i t z i e r t w ird»
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A lle s Ü bel, das man s ic h v o r s t e l l e n kann, l i e g t i n u n se
rem Mangel an W issen ü b er s o lc h e le b e n s w ic h tig e n D inge,
wie d ie B edeutung und den Zweck des L ebens, w ahres Glück
und wie es e r la n g t werden kann, begründet» Wir haben we
d er Z e it noch Muße, e in e k l a r u m rissen e V o rs te llu n g d er
Lebensproblem e zu erlan g en » Und das E rg eb n is davon i s t ,
daß w ir im Laufe d e r Z e it w ankelm ütig werden und v e rs u 
chen, k lu g zu s e i n , indem w ir d ie Meinung w echseln, wie
e s f ü r d ie E r f o r d e r n is s e des A ugenblicks g ü n s tig s c h e in t»
D iese Gewohnheit b e w irk t, daß w ir u n s ic h e r und u n s t e t i g
werden» ''E rw ach et, d ie i h r s c h l a f t , und e rh e b e t euch von
den T o ten ", l a u t e t d ie Ermahnung von P a u lu s . Die S c h r i f 
te n je d e r R e lig io n geben uns e in e n Entw urf d e r Lebens
k u n st - i h r e r B edeutung, i h r e s W ertes, i h r e s S in n s und
i h r e s N utzens und wie w ir uns i n d er A llta g s w e lt zu v e r 
h a lte n haben» Aber u n g lü c k lic h e rw e is e n e ig e n w ir dazu,
u n se re S c h r i f t e n zu v e rg e ss e n und fin d e n k e in e Atempau
s e , um zwecks Führung au f s i e z u rü c k z u g re ife n . P a u lu s
h a t i n seinem B r ie f an d ie E pheser k l a r e R i c h t l i n i e n ge
geben - b e so n d e rs i n den K a p ite ln fü n f und s e c h s . Wenn
d ie F rau en f ü r das "H im m elreich" h a lb so e i f r i g a r b e i t e 
te n wie f ü r i h r e h ä u s lic h e n P f l i c h t e n , würden s i e d essen
Kommen au f E rden b e s c h le u n ig e n , um das w ir a l l e so i n 
b r ü n s tig beten» Wir haben A ufzeichnungen ü b er P ro p h e tin 
nen wie 1») M irjam (2 . Moses 1 5 ,2 0 ); 2 .) Debora (R ic h te r
^—5 ) ; 3») H ulda (2 . Könige 22, l 4 ) . In d e r A p o stelg e 
s c h ic h te 2 1 ,9 le s e n w ir von den v i e r ju n g fr ä u lic h e n
T ö c h te rn des E v a n g e lis te n P h ilip p u s , d ie auch d ie Bega
bung des H e llse h e n s h a tte n » Dann g ib t es d ie B e ric h te
ü b e r h e i l i g e F rau e n wie d ie h e i l i g e T h e re s ia von A v ila
i n S panien (1 5 1 5 -8 2 ); d ie G esegnete J u lia n a von Norwe
gen (13^3-1^+20); und K a th a rin a von S ie n a (1 3 ^ 7 -8 0 ), d ie
angaben, an ihrem K örper d ie S tig m a ta zu haben. Ä h n lich
h a tte n w ir im O sten R abia al-A daw iya B a s r i, e in e H e ilig e ,
von d e r es h e i ß t , daß s i e im 8 . J a h rh u n d e rt d ie Begrün
d e r in des S ufism us gewesen s e i . I n In d ie n gab es M ira
Bai und S ehjo B ai a l s E b e n b ild e r von M a tr i, G argi und
Anusuya d e r a l t e n Z e i t .
Z i e l und S in n des Lebens i s t , wie v o rh e r g e s a g t, den
wahren G ott a l l e i n zu erk en n en , Ih n im t ä g lic h e n Leben
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zu praktizieren und bewußt in Ihm zu leben» "Du sollst
lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüte« Dies ist das vornehmste und
größte Gebot» Das andere aber ist dem gleich: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst» In diesem zwei
Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten”, sagte
Jesus» Und wieder: "Trachtet am ersten nach dem Reich
Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches
alles (die Dinge der Welt) zufallen”, denn ”alle Dinge
wirken zum Guten derer, die Gott lieben»”
Der absolute Gott ist zweifellos eine Abstraktion»
Doch der wirkende Gott ist der Geist und die Kraft Got
tes - das heilige Wort - das mit den feinen Sinnen im
Innern gesehen und gehört werden kann» Gott offenbart
sich in Seinem Licht und Leben, und wenn man mit diesen
verlorengegangenen Bindegliedern der Wirklichkeit in Be
rührung kommt, erfährt man den Plan und die Absicht Got
tes» Es ist natürlich eine praktische Sache der Selbst
analyse, die allen frei und umsonst geboten wird, wie
auch alle anderen Gaben der Natur, unter der Voraus
setzung, daß man bereit ist, bestimmte Einschränkungen
in der Ernährung zu beachten und sich daran zu halten,
ein Leben der Rechtschaffenheit und Enthaltsamkeit zu
führen»
Und ich brauche Ihnen kaum zu versichern, daß die
Meisterkraft oben sich beständig um Sie kümmert, auch
wenn Sie sich dessen nicht bewußt sind» Sie brauchen in
dieser Hinsicht keine Zweifel oder Befürchtungen hegen,
noch sollten Sie entmutigt oder beunruhigt sein» Ich
würdige Ihre Gefühle und den Grund Ihres Fragens» Möge
Ihnen Gott mit Seinem Licht des Lebens helfen, wünsche
ich Ihnen» Meine liebevollen guten Wünsche werden immer
bei Ihnen sein»

Mit freundlichen Gedanken und besten Wünschen
herzlich Ihr

Kirpal Singh
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FLORIDA-TAGEBUCH

Eindrücke einer Siebzehnjährigen

Suzanne Tassencourt berichtet über den Besuch des
Meisters in Florida im Dezember 1972

Samstag, 2. Dezember.: Tu Verlauf von 21 Stunden fuhren
wir aus dem Frost zu Lastwagenrastplätzen um vier Uhr
früh, zu spanischem Moos, zu weißem Sand und purpurnem
Mondo Es herrschte ein sanftes Zwielicht, als wir in
Florida ankamen. Wir brachten schnell unser Gepäck in
das Motelzimmer und liefen dann sofort zum Strande Wir
waren alle laut und schwindlig von der langen Fahrt,
doch sobald wir den Strand erreichten, kam eine plötz
liche und unerwartete Ruhe über uns. Der Strand war leer
und erstrahlte von einem rosaroten und wie Holzkohle
glühenden Himmel. Der Eindruck der überwältigenden
tropischen Küste machte uns verstummen. Nun wurde uns
klar, warum wir eigentlich hier waren: der Meister kam!
Und die Bäume erzitterten in froher Erwartung.

Wir gingen den Strand entlang und sprachen halblaut.
Langsam wanderten wir alle zurück zu unserer Unterkunft,
und als uns die Nachricht erreichte, daß der Meister
bald ankommen würde, eilten wir die Straße hinunter zu
seinem Motel. Es war ein langes, sehnliches Warten ein Warten und Überfließen von etwas noch tieferem als
Glück. Der Meister stieg aus seinem Wagen und eilte an
uns vorbei; er ging zwischen Raum und Zeit. Die Fahr
stuhltür öffnete und schloß sich, tat sich wieder auf
und ging zu, und jedesmal hatten wir einen kurzen Blick
auf sein massives Gesicht und seine blitzenden Augen.
Kein Darshan bis morgen. Ich fürchte, es wird eine lange
Nacht werden.
Ich sitze jetzt in einem matt erhellten Raum (um mich
herum verstreut Körper von Menschen, die das Menschsein
lernen wollen) und fühle, wie mein Leben zusammengezogen
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w ird; ic h denke über d ie K r ä fte nach, d ie meinen Weg
durch den Palmendschungel lenken, dem ic h fo lg e n werde
wie ein Regentropfen, der an einem sehr feuchten Tag ein
Labyrinth von R itz e n in ein er a lte n Steinmauer hinunter
r in n t, w e il er keinen anderen Weg hat, d ie Erde, von der
er kam, zu erreichen«, V ie r der Lieben sind b ei mir« Wir
sind Regentropfen, die in derselben R itz e der Steinmauer
gefangen sind«, A lle wandern w ir zu unserer Q uelle zu
rück» Man schickt mich j e t z t zu B ett und versu cht, das
Dunkel der Nacht abzukürzen und das Kommen des Morgen
lic h t s zu beschleunigen»
Sonntag, 3° Dezember: Diesen Morgen s e tz te uns dex’
M eister in M ed itation » Die Anweisungen sind sehr e in 
fach - so ein fach , daß es enorme Aufmerksamkeit e r fo r 
d e r t, sich w ir k lic h ganz auf das zu k on zen trieren , was
s ie besagen» Es i s t ersta u n lich , wie sch n ell d ie M edita
tio n in sein er Gegenwart F o r t s c h r it t e macht» Nachher
fr a g t e e r, wie v i e l e d ie strahlende Form des M eisters
innen gesehen hätten - ein paar» Wer hat starkes ro te s
L ic h t gesehen, rosa oder purpurnes L ic h t; hat der M ei
s te r zu irgen d jemandem innen gesprochen; wer hat s ta r 
kes Sonnenlicht gesehen, blaues oder graues L ic h t, S te r 
ne, den großen S tern , den großen oder k lein en Mond; i s t
der große Stern fü r irgen d jemanden geborsten und wurde
er durchschritten; b lasses oder goldenes L ic h t, L ic h t
b l i t z e g le ic h welcher Farbe? Fast je d e r im Raum (500
Menschen) h atte etwas gesehen» A l l d iese L ic h te r sind
innere L ic h te r , die mit geschlossenen äußeren Augen und
geöffnetem inneren Auge gesehen werden»
An diesem Nachmittag gab es einen "Langar" (F reik ü 
che) » Nachdem w ir au fgeregt an Orangen-, Kokosnuß-, Ba
nanen- und Pampelmusenbäumen vo rb eig ela u fen waren, kamen
w ir d o rt, wo der ” Langar” war, an» Der M eister kam fü r
einen Moment heraus, bevor das Essen ausgegeben wurde,
und sagte: "Denkt daran, zu essen, ohne d ie E llbogen zu
beugen - wißt ih r , wovon ic h spreche?" Er bezog sich da
mit auf eine G eschichte, d ie er o f t e r z ä h lt und d ie von
ein igen Leuten h andelt, d ie gerade anfangen w o llte n zu
essen, a ls der Gott Vishnu zu ihnen kam und sa gte: "Beugt
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nicht eure Ellbogen, wenn ihr eßt»” Sie antworteten:
"Aber wir werden verhungern!” Sie waren verwirrt, aber
schließlich kamen sie darauf, daß die einzige Möglich
keit, zu essen, ohne die Ellbogen zu beugen, die war,
sich die Nahrung gegenseitig zu reichen.» So mußten wir
alle einander das Essen geben. Wir sollten niemals ei
gennützig sein. Wenn wir es alle wie in dieser Geschich
te hielten, könnten wir alle zu essen haben; niemand
würde verhungern.
Am Abend sprach der Meister (Satguru Kirpal Singh Ji
Maharaj) -in einer Unitarierkirche. Wir kamen spat an,
und es gab keine Sitzplätze mehr. Bald wurde angesagt,
daß direkt unterhalb des Podiums, vorne auf dem Fußbo
den, noch etwas Platz sei. Auf diesen kleinen Fleck
zwängten sich ungefähr fünfundzwanzig Leute, und es er
gab sich, daß ich dabei war. Wir waren wirklich nah, so
daß wir des Meisters Augen gut sehen konnten. Seine Au
gen kann man unmöglich beschreiben. Sie scheinen über
haupt keine Farbe zu haben, nur Licht. Seine Augen
streiften mich heute abend einige Male, und es war je
desmal, als ob ich mit Liebe und Aufmerksamkeit durch
drungen wurde. Der Raum war so voll, daß wir mit bis an
die Brust gezogenen Knien zusammengedrängt saßen - aber
das machte nichts; wir waren da, wo wir sein wollten.
Unlängst fühlte ich mich, als ob ich nur während die
ser Woche in Florida lebe; nichts anderes zählt. Erst
gestern sagte ich zu Andre (gestern kommt mir vor, als
ob es viele Jahre zurückläge), daß ich mich kaum erin
nern kann, jemals so glücklich gewesen zu sein. Alles
ist vollkommen. Das ganze Leben ist vollkommen. Der Mei
ster führt mich durch seinenMeist erplan,und wie es sich auch
immer ergibt, ist es genau richtig.

Montag, 4. Dezember: Heute morgen verließen sieben
zufriedene Menschen ihr behagliches Zimmer, um zu einem
7 Uhr-Morgen-Darshan zu gehen. Wir gingen leise den
Strand entlang. Kein Lüftchen rührte sich. Es war halb
sechs. Wir wollten diesmal wirklich gute Plätze bekommen,
weil angenommen wurde, daß es eine fünfstündige Medita
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t i o n m it V o r t r a g w ü rd e . A ls w ir z u r H a l le kam en, w ar s i e
i n n e n und a u ß e n s to c k d u n k e l» W ir s e t z t e n u n s d r a u ß e n a u f
d i e k l e i n e V e ra n d a , um a u f d a s Ö ffn e n d e r T ü re n zu w a r
te n » E in s t a r k e r W ind kam a u f , d e r d i e P alm en um u n s
s c h ü t t e l t e und s p ä t e r d i e M orgendäm m erung b r a c h t e » Es
w ar w ie i n einem s u r r e a l i s t i s c h e n F ilm : d a s g ro ß e M o te l,
w ir s i e b e n i n z e r k n i t t e r t e r K le id u n g , v o r d e r Dämmerung,
u n t e r P alm en und r o s a f a r b e n e m Himmel» Und b a l d w ürde d e r
M e i s t e r d u r c h d i e s c h m i e d e e i s e r n e P f o r t e kommen, i n d e 
m ü tig e r d o c h s t a t t l i c h e r A r t ( e i n d r u c k s v o l l i n s e i n e n
w e iß e n B a u m w o llk le id e r n u n d dem h o h e n T u r b a n ) , u n d d a s
B i l d w ürde v o l l s t ä n d i g s e in » A ber d e r M e i s t e r kam n i c h t
u n d a u c h k e in e a n d e r e n L e u t e , d i e m e d i t i e r e n w o llte n »
M i t t l e r w e i l e w ar e s z e h n M in u te n v o r s ie b e n » W ir d a c h 
t e n , w ir s e i e n am f a l s c h e n O r t , d en n e s s i n d imm er Men
s c h e n d a , la n g e b e v o r d e r M e i s t e r irg e n d w o ankommt» E nd
l i c h ö f f n e t e jem and d i e T ü r , u n d d a s L i c h t w urde a n g e 
s c h a l t e t » Von s i e b e n b i s n e u n U hr w ar n i c h t ö f f e n t l i c h e
M e d ita tio n » D er M e i s t e r w ürde n i c h t v o r n e u n U hr h i e r
s e in » E in e w e i t e r e L e k t io n i n G eduld»
E ben f i e l m ir e tw a s e i n , d a s d e r M e i s t e r g e s t e r n s a g 
te » E r h a t t e g e ra d e d en p r a k t i s c h e n A s p e k t d e r L e h re n
und P r a x i s d e s S u r a t S habd Yoga e r k l ä r t » D as S c h ö n e d a r 
a n w a r, d aß e r im A n s c h lu ß d a r a n s a g t e : " I c h d r ä n g e e u c h
d i e s n i c h t a u f , o d e r t u e i c h d a s ? I s t d a s , was i c h s a g e ,
n i c h t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ? S p r i c h t e s e u c h n i c h t a n ? ” Es
i s t so e r n ü c h t e r n d , e in e n H e i l i g e n zu s e h e n , d en im p h y 
s i s c h e n K ö rp e r o f f e n b a r t e n G o t t , je m a n d , d e r s i c h s e l b s t
e r h ä l t und von so v i e l e n v e r e h r t w ir d , d e r u n s so d e m ü tig
f r a g t , ob u n s d a s , w as e r s a g t e , n i c h t a n s p re c h e »
Z w isc h e n dem S c h r e i b e n d i e s e r Z e i l e n u n d dem l e t z t e n
A b s a tz gab e s e in e P a u se » W ir h a b e n e i n a n d e r s c h ö n e Ge
s c h i c h t e n vom M e i s t e r , ü b e r u n s e r e E r f a h r u n g e n m it ihm ,
e r z ä h l t » N ie m a ls v o r h e r s p ü r t e i c h e i n e s o l c h e K r a f t»
I c h k ö n n te ew ig w e ite rm a c h e n »
W ir s i e b e n h a b e n u n s d en g a n z e n T ag l a n g l i e b e k l e i n e
D in g e e r z ä h l t » W ir w a re n a l l e so g l ü c k l i c h u n d l i e b t e n
G o tt und e in a n d e r » A ls w ir vom N a c h m itta g s d a r s h a n h e im 
kam en, h a t t e n J o a n u n d R o b b ie f ü r u n s a l l e e i n k ö s t l i -
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ches warmes Abendbrot bereitet - eine Seltenheit während
dieser eiligen Abende» Die Art, wie wir alle Zusammenar
beiten, ist so nett»

Den ganzen Tag über kamen in den Straßen, in den Ge
schäften und auf den Plätzen unvermittelt Leute zu uns
(woran erkennen sie uns als Schüler des Meisters?) und
befragten uns über den Pfad» Es ist so, als ob jeder
einzelne in der Stadt die Ausstrahlung des Meisters emp
fangen hat - der ganze Ort vibriert förmlich durch die
Gotteskrafto Alle diese Sucher wurden zu uns gesandte
Wir alle suchen auf die eine oder andere Weise nach Gott,
und einmal (vielleicht in Hunderten von Lebensläufen)
wird sich jeder mit Ihm in Seiner reinen Form vereinen«
Doch dafür««» brauchen wir einen Satguru!
Dienstag, 5° Dezember: Heute wurde Andre initiiert»
Es ist sein eigentlicher Geburtstag und auch Mamas phy
sischer Geburtstag» Nach der Initiation schien er sehr
ruhig» Später sagte er mir, daß er wirklich sehr erleich
tert sei, endlich den Weg nach Hause gefunden zu haben»
Abends hatten wir eine nette kleine Geburtstagsfeier für
Mama und Andre« Aber Amy und Anthony waren irgendwohin
verschwunden» So waren wir ohne sie zusammen» Später ka
men sie verzückt zurück; sie waren nach oben zum Zimmer
des Meisters gegangen und hatten aufgrund verschiedener
glücklicher Umstände einen Extra-Darshan erhalten»
Wir gingen ruhig nach Hause» Das freundliche Plät
schern der Wellen erinnerte mich daran, wie der Meister
”Gott segne euch alle” auf die besondere Weise gesagt
hatte, die einen sofort von Kopf bis Fuß mit Segnungen
erfüllt« Langsam beginne ich zu verstehen, warum Russell
Ji (der Leiter des Sant Bani Ashram) zu sagen pflegt, er
würde nach Indien fliegen, um den Meister auch nur für
eine Minute zu sehen» Ich fühle mich anders als jemals
zuvor - und fließe über vor Positivität» Heute abend lä
chelte er fröhlich wie der Weihnachtsmann und dankte uns
allen für unser Kommen« Er dankt uns» Ich weiß nicht,
was ich sagen soll»

Mittwoch, 6» Dezember: Heute fuhren wir von St» Pe-
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tersburg nach Fort Lauderdale» Wir standen später auf
als geplant und mußten noch in einem Motel ein Stückchen
die Straße hinunter einen Schlüssel abgeben» Gerade als
wir anhielten, sahen wir, daß der Meister herauskam» Wir
sprangen aus dem Wagen und eilten zum Eingang hinunter«.
Wir bekamen für einige Minuten den Darshan, und dann,
als der Meister ins Auto stieg, liefen wir zu unserem
Wagen zurück, der mit offenen Türen mitten auf dem Park
platz stand, und folgten ihm den ganzen Weg (eine Fahrt
von 45 Minuten) zum Flughafen, wo wir auch einige Leute
abzusetzen hatten»
Dann setzten wir unsere Reise, die uns hauptsächlich
durch die Everglades führte, südwärts fort» Diese Weite
war wirklich eindrucksvoll» Meilen flachen Landes mit
Palmen und schneeweißen Federkronen übersprenkelt» Zu
erst kam es uns nur noch zu fünft (anstatt wie sonst zu
siebt) sehr still vor, aber gegen Ende der Fahrt waren
wir so ausgelassen wie immer» Endlich kamen wir in un
serem Motel an, und von da ab herrschte das Chaos» Wir
hatten zwar eine kurze Meditation, aber ich war auf dem
Fußboden in einer unbequemen Lage, uns so fiel es mir
schwer, zu meditieren» Es stellte sich dann heraus, daß
wir in diesem Motel nicht bleiben konnten (weil sie nie
manden auf dem Fußboden schlafen lassen wollten, wie wir
es vorgehabt hatten)» Nun mußten wir alle sieben eine
andere Bleibe finden, so verbrachten wir die nächsten
zwei Stunden damit, einen Platz zu finden (worüber jeder
seine eigenen Vorstellungen hatte), wo wir bleiben konn
ten, und liefen weg, einen zu finden, den wir verloren
hatten, und verloren dann den, der losgegangen war, um
den zu finden, der die Autoschlüssel hatte; oder wir
warteten auf diesen oder jenen, um dies oder das Motel
anzurufen oder diese oder jene Zimmerbestellung rückgän
gig zu machen» Ich glaube, innerhalb einer Stunde fuhr
ich so oft mit dem Fahrstuhl auf und ab, wie zuvor in
meinem ganzen Leben»
Schließlich fanden vier von uns, einschließlich mich,
in einem anscheinend netten Motelzimmer ein Stück die
Straße hinab Unterkunft» Zwei andere wohnten in einem
-
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Heim f ü r M ädchen, und e i n e r zo g um her und s c h l i e f b e i
v e r s c h i e d e n e n L e u te n a u f dem Fußboden» A ls w ir u n s e i n 
g e r i c h t e t und zu A bend g e g e s s e n h a t t e n , w aren w ir zu
s p ä t f ü r d e n A b e n d v o r tr a g d e s M e is t e r s » E s w ar d a s a l l e r 
ü b e l s t e G e f ü h l, z u e in em V o r t r a g d e s M e i s t e r s zu s p ä t zu
kommen. D as e r s t e M al i n m einem L eb en w ü n sc h te i c h m ir
n i c h t , daß e r m ich a n s ä h e - u n d e s kam m ir v o r , a l s ob
s e i n e A ugen u n s d en g a n z e n Weg d u r c h d en S a a l v e r f o l g 
te n »
Nach dem V o r t r a g gab e s n o c h e tw a s m ehr V e r w irr u n g w ir v e r s u c h t e n , m it n u r e in em A uto a l l e zu i h r e n v e r 
s c h ie d e n e n S c h l a f p l ä t z e n zu b r i n g e n ; a b e r g e g e n M i t t e r 
n a c h t kam en w i r s c h l i e ß l i c h z u r Ruhe»
D o n n e r s ta g , 7» D ezem ber: H e u te m orgen s e t z t e u n s d e r
M e i s t e r i n M e d ita tio n » E s w ar u n g e f ä h r d i e b e s t e M e d ita 
t i o n m e in e s L eb en s» I c h h a t t e d a s a u f r i c h t i g e G e f ü h l,
d a ß i c h m ir d a n a c h f ü r d en R e s t m e in e s L e b e n s n ie m a ls
m ehr e tw a s a n d e r e s w ü n sch en w ü rd e , a l s zu m e d itie r e n » E s
w ar e i n s o l c h e r Z u s ta n d d e r R u h e , daß i r g e n d jem and zu
s p r e c h e n h ö r e n (ausgenom m en n a t ü r l i c h d en M e i s t e r , d e s 
s e n W orte m it v o l l e r A u fm e rk s a m k e it und ohne e tw a s Ü b e r
f l ü s s i g e s g e s p r o c h e n w e r d e n ) , m ir w ie u n e r t r ä g l i c h e E n e r 
g i e V ersch w en d u n g e r s c h i e n » Wenn man i n e in e n s o lc h e n
v e r f e i n e r t e n Z u s ta n d kommt, e r k e n n t man, w i e v i e l von u n 
s e r e n W o rten und T a te n ü b e r f l ü s s i g und K r a f tv e r g e u d u n g
i s t » Wie d i e a l t e n Z e n - M e is te r (in d e m s i e s i c h a u f d a s
S p r e c h e n b e z ie h e n ) s a g e n : ” I s t e s f r e u n d l i c h , i s t e s
w a h r h a f t i g , i s t e s n ö t i g ? ” E s w ar w ie d e r Tod f ü r m ic h ,
wenn i r g e n d jem an d a u f e in e u n a u fm e rk sa m e , u n n ö t ig e A rt
m it m ir s p r a c h - s o , a l s ob e i n e w u n d e rs c h ö n e , k l a r e ,
r u h i g e E i s f l ä c h e i n m einem K opf z e r s p r ä n g e » I c h f ü h l t e
m ich so gan z - m ein g a n z e s S e i n w ar v e r e i n t - e in e A u f
m e r k s a m k e it, e in e K r a f t»
A ls d i e M e d i t a t i o n v o r b e i w a r, g in g e n w ir n a c h H a u se ,
und d ie R o u tin e a n g e le g e n h e ite n d es L ebens z e r s t ö r t e n das
E i s n a t ü r l i c h w ie d e r ; a b e r i c h w u ß te nun w e n i g s te n s , daß
d i e s e r Z u s ta n d m ö g lic h i s t » Beim N a c h m itta g s d a r s h a n w ar
d i e M ö g li c h k e it g e g e b e n , F r a g e n zu s t e l l e n . D ie A r t , w ie
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d e r M e i s t e r F r a g e n b e a n t w o r t e t , u n t e r s c h e i d e t s i c h w ir k 
l i c h g r u n d le g e n d von d e r a l l e r a n d e r e n M enschen» S e in e
A n tw o rte n s i n d o f t m a l s u n b e s tim m t, so daß man s e l b s t
w i r k l i c h gan z au fm erk sam s e i n muß, um zu v e r s t e h e n , was
e r s a g t» I n d ie se m F a l l i s t e s s e h r k l a r u n d n ü t z l i c h ,
a n d e r n f a l l s s c h e i n e n s e i n e A n tw o rte n s e h r u n g e n a u zu
s e in » I c h b e m e rk te a u c h , d a ß e r e s n i c h t l i e b t , v i e l e
R e g e ln u n d V o r s c h r i f t e n zu machen» E s g i b t n a t ü r l i c h g e 
w is s e G r u n d s ä tz e , d e n e n man f o l g e n muß, und b e s tim m te
G r u n d r e g e ln (w ie zum B e i s p i e l d i e s t r e n g v e g e t a r i s c h e
L e b e n s w e is e ) , d i e f ü r d e n F o r t s c h r i t t n o tw e n d ig s i n d ;
d o c h e r s a g t s e l b s t , d aß e r n i c h t d a r a u f a u s i s t , u n z ä h 
l i g e V o r s c h r i f t e n u n d V e rfü g u n g e n zu m achen» Wenn d i e
L e u te ihm k l e i n l i c h e F r a g e n s t e l l t e n , w ie : " D ü rfe n w ir
L e d e r k l e id u n g t r a g e n ? ” , h a t t e e s d en A n s c h e in , a l s ob e r
d i e E n ts c h e id u n g im E n d e f f e k t dem F r a g e s t e l l e r s e l b s t
ü b e r l i e ß e » Wenn e r s a g e n w ü rd e , w ir s o l l t e n e s b e stim m t
n i c h t , w ürden a l l e g a n z v e r k r a m p f t, u n d d i e S a c h e d e s
M e i s t e r s w ürde zu e i n e r r i c h t i g e n R e l i g i o n m it a l l e n
A r t e n von R i t e n und R i t u a l e n » D er M e i s t e r d e u t e t a n (u n d
b r i n g t d i e s t a t s ä c h l i c h zum A u s d r u c k ) , d aß e r n i c h t g e 
kommen i s t , um e in e n e u e R e l i g i o n zu g r ü n d e n , n o c h um
e i n e S e k te m it R i t e n u n d G e s e tz e n , d e n e n man f o l g e n muß,
zu b ild e n » E r i s t e i n f a c h h i e r , um u n s zu u n s e r e r Q u e l
l e ( d i e d a s w ahre Z i e l j e d e r R e l i g i o n i s t ) z u r ü c k z u b r i n 
gen» Wann immer d i e M enschen a n f a n g e n , e tw a s R i t u a l ä h n 
l i c h e s zu t u n (w ie zum B e i s p i e l , wenn A m rik a n e r i n d i s c h e
K le id u n g t r a g e n ) , w ir d e r n o r m a le r w e is e e tw a s d a z u s a 
g en o d e r d i e B e t r e f f e n d e n p e r s ö n l i c h f r a g e n : " S in d S ie
a u s I n d i e n ? ” W ir s o l l t e n i n u n s e r e r e ig e n e n G e s e l l s c h a f t ,
K u l t u r und R e l i g i o n b le i b e n » D ie s i s t e in e H a n d lu n g s 
w e i s e , d i e j e d e r d u r c h f ü h r e n k a n n , o hne R ü c k s i c h t a u f
R a s s e , G la u b e n , F a r b e , K u l t u r o d e r R e l ig i o n » E s g i b t
e i n e R e ih e i n i t i i e r t e r P r i e s t e r und G e i s t l i c h e , d i e i h r
Amt w e i t e r v e rs e h e n » D i e s e r P f a d v e r t r ä g t s i c h m it j e d e r
R e l i g i o n , w e i l e r d a s W esen d e r R e l i g i o n i s t »
A ndre b l i e b , um zu m e d i t i e r e n , un d so g in g i c h a l l e i n
n a c h H ause» I c h g in g a u s dem H o t e l d i r e k t a n d e n v e r l a s 
s e n e n S tra n d » E s w ar d i e Z e i t , zu d e r a l l e U r l a u b e r i n
i h r e Zimmer h in a u f g e g a n g e n w a re n , um s i c h u m z u z ie h e n ,
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und d ie Promenade s c h ie n l e e r und v e r la s s e n f ü r L e u te
wie mich«. I c h g in g s e h r , s e h r la n g sa m , f ü l l t e meine T a
sch e n m it M u sch e ln und meine Augen m it der z a r t e n und
e in d r u c k s v o lle n S c h ö n h e it des S o n n e n u n te rg a n g s » E s war
s e h r s t i l l , und nur e in v e r e i n z e l t e r , b e i einem H o t e l
schwimmbecken a u f s e in e F r a u w arten d er H e r r , der s i c h
e in e n A u g e n b lic k d er N a tu r h in g a b , s t ö r t e d ie Einsam 
k e i t » I c h summte e in süßes und z a r t e s L ie d c h e n vom l i e 
ben Donovan m it s e in e r f r ö h li c h e n b r i t i s c h e n Stimme vor
m ich h i n , das so l a u t e t : " B i s t d u 1 s , d ie i c h zu m ir heimkom
men s e h e ; b i s t d u ’ s , m it T asch en v o l l e r M u sch e ln vom Tag
am M e er?” D ie s e r Abend am Meer war e in S tü c k c h e n t r o p i 
sch en Z au bers»
A ls i c h n ach Hause kam, war es d u n k e l, und a l l e wun
d e r te n s i c h , wo i c h gew esen war» W ir h a t t e n e in s t i l l e s
A bendbrot und b e e i l t e n uns d ann, zum A b e n d v o rtra g zu
kommen» A ls w ir n ach dem V o r tr a g aus der Tür kamen, e i l 
t e n M e la n ie und Andy h e r b e i, um uns zu s a g e n , daß w ir
h e u te abend v e r s u c h e n w o llt e n , a l s Gruppe nach oben zu
gehen und den M e is t e r i n s e in e n Räumen zu besuchen» Wir
waren a l l e h o c h e r fr e u t und b e e i l t e n u n s , nach Hause zu
kommen, um uns frisch z u m a ch e n » A ls w ir d ie K le id e r g e 
w e c h s e lt und au fge räu m t h a t t e n , k e h r te n w ir zum H o t e l
zu rü ck und g in g e n z u r f ü n f t e n E ta g e h in a u f (wo der M e i
s t e r w a r ) , um den D arshan zu haben» Der M e is t e r nahm g e 
rad e s e i n A b en d essen zu s i c h , und so w a rte te n w ir i n der
H a lle » Nach u n g e fä h r e in e r h a lb e n Stu n d e h a t t e n s i c h
d o rt u n g e fä h r 150 M enschen versam m elt» Dann kam d er M e i
s t e r h erau s» E r war i n e in e r s e h r l i e b e v o l l e n , a u fg e 
lo c k e r t e n Stimmung» Wenn e r k le in e n Gruppen zw an glose
D arsh an s g i b t , w ird e r s e h r h e i t e r und bewegt s i c h beim
Gehen von d er e in e n S e i t e a u f d ie and ere und i s t w ie e in
v o llko m m en er, le b e n d ig e r W eihnachtsm ann» E r g in g langsam
d ie H a ll e e n t la n g , d ie von M enschen gesäum t w ar, und sah
f a s t jedem von uns d ir e k t i n d ie Augen» A ls er zu m ir
kam, sah e r m ich k u r z an» P l ö t z l i c h schoß jemand e in
F o to m it B l i t z l i c h t , und der M e is t e r wandte s i c h um und
s a g t e lä c h e ln d : "T u t das n i c h t , i c h kann n ic h t s seh en ;
i c h m öchte euch seh en » " Dann d r e h te e r s i c h w ied er um
und sa h m ich a n , von Auge zu A u g e , von H erz zu Herz»

Diesen Augenblick auch nur annähernd zu beschreiben, ist
völlig unmöglich., Ich fühlte mich so von Freude erfüllt,
daß ich weinen wollte« Doch es war jenseits von Weinen
oder Freudeo Ich stand dort in Ehrfurcht, mit weit ge
öffneten Augen und Mund, fühlte, daß meine Augen zu zit
tern anfingen und bemerkte, daß sie über zwei Zoll weit
offenstanden« Der Meister hielt am anderen Ende der Hal
le inne, und wir gingen alle hinter ihm her, um gute
Nacht zu sagen«, Den ganzen Weg nach Hause über sah ich
nur seine Augen, überall, auf allem und am Himmel«, Ich
wollte Andre davon erzählen, aber es kamen überhaupt
keine Worte«, Wie es in einer alten indischen Schrift
heißt: "Selbst wenn alle Berge zu Schreibfedern und alle
Berge zu Tinte gemacht würden, wäre es dennoch niemals
möglich, die ganze Glorie meines Meisters zu beschrei
ben«,”

Spirituell war der 7. Dezember 1972 wirklich ganz er
füllt« Ich werde ihn nie vergessen«

Freitag, 8« Dezember: Heute hatte ich Geburtstag. Es
gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk, als den Tag in
der Gegenwart des Meisters zu verbringen, und das taten
wir. Meditation, Mittagessen und der Nachmittagsvortrag
fanden alle in einem wunderschönen, exotischen, dschun
gelartigen Park statt« Der Meister saß unter zwei riesi
gen, knorrigen tropischen Bäumen, und wir scharten uns
um ihn. Es war sonnig und wunderschön, ich erhielt viele
Geburtstagsumarmungen und Küsse, und überall waren
freundliche Gesichter. Nach dem Essen gingen zwei von
uns auf einen Spaziergang in einen sumpfigen tropischen
Wald und rasteten unter ein paar eigenartigen Bäumen,
die wie mit Nebelschleiern bedecktes Immergrün aussahen.
Die Bäume dort haben etwas sehr Dunstiges und Eindrucks
volles.
Der Abendvortrag wurde in einer großen Kirche gehal
ten. Die ganze Zeit über kamen und gingen oder bewegten
sich Leute. Es war sehr laut und ich sehr schläfrig,
deshalb muß ich gestehen, daß ich von dieser Ansprache
nicht allzuviel mitbekam, obwohl die physische Gegenwart

- ^9 -

eines Meisters niemals unterschätzt werden sollte» Als
wir nach Hause kamen, waren wir alle sehr müde, aber an
scheinend konnte keiner von uns einschlafen» So blieben
wir bis ungefähr ein Uhr nachts auf«, Es war sehr dumm,
so lange aufzubleiben, obwohl wir wußten, daß wir an
derntags früh aufstehen mußten, aber manchmal ist so et
was nötig« Gerade als ich zu Bett ging, fand ich ein
kleines Päckchen unter meinem Kopfkissen« Es war ein Ge
burtstagsgeschenk und sehr nett« Gute Nachte

Samstag, 9° Dezember: Heute mußten wir die Miete be
zahlen und unsere Sachen packen - morgen fahren wir« Wir
suchten eine Mitfahrgelegenheit zum Nachmittagsdarshano
Endlich fanden wir eine mit einem Herrn, der erst in
letzter Minute fuhr» Wir waren etwas enttäuscht, weil
wir wahrscheinlich keine guten Plätze mehr bekommen wür
den, aber es stellte sich heraus, daß es ein Segen war,
weil der Meister, bevor er sich auf den Weg machte, her
auskam und zum Strand hinunterging«, Gewöhlich war dies
für ihn unmöglich, weil sich zu viele Leute um ihn
scharten« Jetzt war die geeignetste Zeit; jeder wartete
auf ihn im Hörsaal, nur ein paar von uns gingen mit ihm
an den Strande Er war eine so wunderbare Szene dort am
späten Nachmittag» Gyani Ji gab dem Meister eine Mu
schel« Für eine Minute waren sie wie zwei kleine Kinder
im Sand« ”Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder«” Es war
sehr schön« Und dann folgten wir dem Meister zum Vor
trag« Die Abendveranstaltung sollte im selben Raum
stattfinden, und so gingen vier von uns, anstatt nach
Hause (eine Mitfahrgelegenheit suchen und so weiter) in
ein etwa drei Kilometer entferntes, kleines spanisches
Restaurant« Wir aßen Reis, Bohnen und Salat - es schmeck
te erstaunlich gut«
Nach dem Abendvortrag versammelten sich alle um das
Auto des Meisters, um auf Wiedersehen zu sagen« Es war
seltsam vertraulich dort unter dem Himmel; wie eine
kleine Familie, die ihrem lieben Großvater (weise an
Jahren)Lebwohl sagt« Auf dem Heimweg wurden wir von ei
nem Anhänger einer anderen Meditationsrichtung mitgenom
men« Er war am Pfad sehr interessiert, und wir versuch
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ten ihm soviel zu sagen, wie wir konnten, ohne zu mis
sionieren. Wir erklärten ihm, daß selbst der Meister
sagt, daß dieser Weg nicht für alle ist«, Er ist nicht
hier, um Massen anzuziehen - er ist nur für einige Weni
ge. Auf der anderen Seite möchte man auch, wenn man et
was hat, was einen selbst weiterbringt, daß andere Leute
die eigene Freude teilen. So versuchten wir ihm zu sa
gen, wie glücklich wir damit waren, ohne einen Zwang auf
ihn auszuüben. Es war eine sehr nette Fahrt, und er sag
te, daß er vielleicht die örtlichen Satsangs besuchen
würde.
Sonntag, 10. Dezember: Heute morgen fand eine vier
stündige Meditation statt. Die Leute waren sehr still
und ruhig für eine so lange Sitzung. Zum Schluß kam der
Meister und gab uns einen kurzen Abschiedsdarshan. Den
Meister zu verlassen ist, wie wenn ein kleines Kind sei
ne Mutter verläßt. Ich glaube, er wußte das, und so ge
währte er uns (obwohl er sehr liebevoll war, uns segnete
und uns dankte und auf Wiedersehen sagte) doch nicht je
nen liebevollen und heiteren, Weihnachtsmann-gleichen
Abschied, der fünfhundert Menschen zum Weinen gebracht
hätte. Als er im Auto davonfuhr, waren wir in der großen,
wie ausgestorben wirkenden Hotelhalle alleingelassen.
Sobald der Meister gegangen war, schien die Welt herein
zuströmen. Ich hatte das Aussehen des Raumes oder den
eigenartigen chemischen Geruch, der dort in der Luft
lag, nie bemerkt. Plötzlich war alles entsetzlich wirk
lich (oder vielleicht unwirklich).

Während dieser zehn Tage war uns jeder Tag wie ein
ganzes Leben vorgekommen. Jeder war über die Länge der
Minuten, Stunden, Tage und der Woche betroffen. Es war,
als ob der Meister uns soviel wie möglich geben wollte,
und so wurde die Zeit wie magisch ausgedehnt. Als ich
nach Hause kam, schien mir alles plötzlich wie ein
Traum, so als ob es überhaupt nicht gewesen wäre - ich
hatte diese frostige Heimat Pennsylvanien nicht ver
lassen.Es war ein unheimlicher Fehler in der Zeit, wie
in den Büchern von C. S. Lewis, wo Kinder durch ein Bild
hindurch in das Land Narnia fallen und ihr Aufenthalt
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dort ewig wahrt - aber wenn sie in die Welt zurückkom
men, ist überhaupt keine Zeit verstrichen» Es wird,
glaube ich, eine Weile dauern, um auf dies alles in der
rechten Perspektive zurückzublicken» Ich glaube, das
eine, was ich vor allem lernte, ist, was Aufmerksamkeit
wirklich ist und bedeutet» Der Meister ist Aufmerksam
keit ; wenn immer er sich mit jemandem unterhält, spricht
er zu ihm mit voller Aufmerksamkeit» Er tut eine Sache
voll und ganz zu einer Zeit» Wenn wir uns durch die Me
ditation mit dem Meister mehr und mehr im Brennpunkt
konzentrieren, beginnen wir ebenfalls, eine wirkliche
Erfahrung der Aufmerksamkeit zu machen» Wenn wir unserer
Arbeit, der Meditation und unseren Verpflichtungen wirk
lich unsere volle Aufmerksamkeit widmen würden, wäre al
les schnell und mit reiner Freude getan» Ich bin wirk
lich davon überzeugt» Diesen Zustand der Aufmerksamkeit
zu erreichen, erfordert allerdings viel Konzentration
und spirituelle Arbeit» Ich glaube, daß das Streben nach
reiner Aufmerksamkeit wirklich mein Lebensziel sein kann»
Denn wenn ich das erreiche, könnten alle weltlichen
Pflichten leicht und freudig erfüllt werden und meine
Meditationen würden sich mit Riesenschritten entwickeln,
bis ich meine Quelle, das letzte Ziel, erreichte»

*

*

*

Jene, die sich mit dem Wort verbunden haben,
deren Mühen werden enden»
Und ihr Antlitz wird voll Glanz erstrahlen»
Nicht nur werden sie erlöst sein, o Nanak,
sondern viele andere werden mit ihnen
die Freiheit finden»

Guru Nanak
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SEID IHR EUCH EURES SCHICKSALS BEWUSST?
(Fortsetzung von Seite 9)
Seele erfahren werden« In ihrer Gegenwart erhält man ei
ne Erfahrung, die dann durch tägliche Meditation ver
mehrt wird, und man schreitet weiter fort« Es ist keine
unbewiesene Versprechung wie die, daß man nach dem Tode
etwas bekommt« Logischerweise kann man sich mehr erhof
fen, wenn man etwas erhält, um damit zu beginnen«

0 all ihr Lebewesen übt immer Gurmukh-Bhakti aus!
Jeder sollte Bhakti (Hingabe) durch den Gurmukh aus
üben« Dies weist darauf hin, daß es eine' andere Art von
Bhakti gibt, die auf der Ebene der nach außen gehenden
Kräfte und des Gemüts stattfindet« Guru Arnar Das Ji de
finiert den Gurmukh als "den, der das Sprachrohr des Gu
rus ist«” Dann sagt er in weiterem Lob über den Gurmukh:
"Durch Gurmukh-Bhakti wird der Ton hörbar; die Unsterb
lichkeit ist einem dann sicher«”
Es gibt neun verschiedene Arten von Ergebenheit, und
alle sind dazu gedacht, den Boden für die Spiritualität
vorzubereiten« Tulsi Das sagt in seinem Ramayana: "Wenn
ihr wollt, daß das Licht innen und außen entfacht wird,
dann meditiert mit eurem Leben über die Kraft von Naam«"
Alle neun Arten der Ergebenheit finden auf der Ebene der
Sinne statt, und obwohl sie dabei helfen, den Weg zu be
reiten, könnt ihr doch nicht vom Kommen und Gehen be
freit werden, solange die Täterschaft besteht« "Wie ihr
sät, so werdet ihr ernten«” Zur vollkommenen Befreiung
ist es erforderlich, Gurmukh-Bhakti zu üben, das über
den Sinnen beginnt« Das ist die Verbindung mit Naam« Da
her heißt es, wo die Philosophien der Welt enden, fängt
die Religion wirklich an ("re" bedeutet "zurück" und
"ligio" heißt "verbinden")« Wie man die Sinne bezwingt das ist wahres Wissen« Äußeres Wissen hilft, so
wie die Hebamme hilft, das Kind auf die Welt zu bringen,

aber sie gebiert es nicht» Um die Wahrheit zu erkennen,
müßt ihr eine höherstehende Verbindung als das äußere
Wissen erhalten; und diese bekommt man über den Sinnen*
Euer Herz wird von Licht überflutet,
wenn Hingabe da ist;
durch das Wissen des Gurus
wird Gottes Naam euer sein»

Es ist ganz klar; es kann kein Mißverständnis geben»
Das ergebene Herz - das voller Hingabe zum Gurmukh ist wird voller Licht sein» "Durch die Meditation über Naam
wird das Licht von Millionen Sonnen sichtbar; die Dun
kelheit der Täuschung wird vertrieben»" Auf diese Weise
entsteht wahre Liebe für den Herrn» "Meditation über
Gottes Naam kommt durch das Wissen des Gurus»" Das be
deutet, daß alles vom Guru abhängt, der einem sein Wis
sen zuteil werden läßt» Wenn man dieses Wissen - die
Verbindung - nicht erhält, dann wird das Geheimnis, das
bei unserer Geburt verborgen mit uns kam, verborgen
bleiben und niemals erkannt werden» Nur die Aufmerksam
keit und Hilfe eines Meisters der Verwirklichung können
dieses Geheimnis enthüllen und die Aufmerksamkeit oder
die Seele über den Körper und die Sinne bringen» So sagt
uns Guru Ram Das, daß wir das nicht ohne die Hilfe des
Gurus erlangen können; das ist ein Grundprinzip» Nehmt
euch also dieses Prinzip zu Herzen»

In einem Teil des Gurbani sagt Guru Arnar Das: "Die
Weisungen des Geliebten, daß es ohne den Satguru keine
^Erkenntnis gibt, sind aus dem Jenseits gekommen»" Es ist
eine Tatsache, die der Herr selbst verkündet hat: solan
ge die Seele nicht die verwirklichte Seele trifft, die
personifizierte Wahrheit ist, wird der Herr nicht in das
Bewußtsein der Seele kommen» Nur einer, der nicht von
den Sinnen beherrscht oder unter ihrer Kontrolle ist,
kann diese spirituelle Aufgabe erfüllen» Wie wäre es
denn möglich, daß einer, der unter der Kontrolle der
Sinne steht, dies selbst tun kann? Das Licht kann nicht
durch eigene Bemühungen oder durch irgendeine andere
Übung enthüllt werden, außer durch die Hingabe an den
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Gurmukh» Wenn man durch einen aus der Vergangenheit
stammenden Hintergrund schon eine Erfahrung hat, ist das
schön und gut; aber ohne weitere Hilfe kann man nicht
voranschreiten, sondern tritt auf der Stelle«,

Ihr könnt nur etwas lieben, das ihr seht - wie kann
sich Liebe sonst entwickeln? Es gibt äußeres Wissen und
inneres Wissen» Äußeres Wissen kommt in der Form von
Schriften der verschiedenen Religionen, denen der Mensch
gemäß seiner Geburt angehört, aber das bringt kein inne
res Wissen» Inneres Wissen kommt nur durch das Wissen
des Gurus, und das ist Naam» Im Gurbani steht: ”0 Nanak,
das Wissen des Gurus besteht darin, daß unsere Aufmerk
samkeit in Naam vertieft ist, das überall vibriert»”
Dieses Wissen des Gurus wird in allen Religionen er
wähnt, aber der Friede kommt nicht, solange nicht die
Erkenntnis - von innen heraus - erfolgt» Warum singen
sonst alle Meister das Lob auf Naam? Naam vibriert in
jedem Atom und trotzdem fragen wir: "Wo ist es?” Der
Meister beschreibt dies sehr schön:
Der Diamant, der Edelstein, das Juwel
fließt über im Meer der Schöpfung»

Eine unermeßliche Existenz überflutet die ganze
Schöpfung - es gibt keinen Ort ohne sie» "Alles Erschaf
fene ist Naam; es gibt keinen Ort ohne Naam»" Mit einer
solchen Kraft verbunden zu sein, ist ein unschätzbares
Geschenk»

Wer immer mit Glück sehr gesegnet ist,
wird die Wahrheit mit dem Wissen des
Gurus finden»
Wenn man dem Satguru nicht begegnet, bleibt das Wis
sen verborgen»''Niemand muß betteln oder hungrig sein,
denn jeder trägt einen Rubin in seinem Bündel; aber es
wird nie geöffnet, der Rubin wird nie gesehen und man
ist arm.” Die meisten Menschen sind an höherem Wissen
nicht interessiert und begegnen so niemals dem Guru; und
der unverkäufliche Schatz bleibt verborgen und unbekannt»
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Es ist keine Frage der Religion oder der Kaste. Betrun
kene denken nie an ihren Stand oder Charakter: sie trin
ken alle miteinander. Im Namen von Naam sind also alle
gleich, ob sie als Hindu, Moslem, Christ, Sikh, Buddhist
oder etwas anderes geboren sind. Allein wer das hohe
Schicksal oder das Glück hat, zu lernen, wie die Wahr
heit von innen hervorzubringen, ist sehr gesegnet. An
dernfalls verläßt er diese Welt in Unwissenheit: er kam
hungrig, lebt im Hunger und wird hungrig gehen.
Der juwelenbesetzte Rubin ist Naam,
das der Guru bringt und uns
in die Hand legt.
Es steckt in jedem, aber "wenn ihr den Satguru trefft,
seht ihr mit euren eigenen Augen und erkennt die Wahr
heit im Innern des Hauses (des Körpers).” Wer ein wenig
Erfahrung von der Wahrheit gibt, ist in der Tat ein wah
rer Guru. Er wird nicht sagen: »»Fahre fort, das zu tun,
was ich dir sage, und nach dem Tod wirst du die Erlösung
erlangen.” Die wahre Lehre der Meister besteht darin,
die Erlösung zu gewähren, solange man in der Welt lebt,
denn alles, was ihr hier gelernt habt, wird bei euch
bleiben, wenn ihr beim Tod geht. Meint ihr, daß ein Un
gebildeter zu einem gebildeten Lehrer werden kann, nur
indem er jener Wandlung, die wir Tod nennen, unterworfen
wird? Die Meister glauben an die Erlösung - die Freiheit
vom Rad der Geburten und Tode - während des Lebens.

Namdev erklärt ganz offen: »»Wenn die Erlösung nach
dem Tod kommt, dann ist diese Art von Erlösung weniger
wert als Staub.” Was kann sie wert sein? Das ganze Leben
wird in Sorge und Elend zugebracht und zudem stirbt man
unglücklich - was nützt die Erlösung, wenn das ganze Le
ben erduldet und beendet wird? Wenn wir während des Le
bens Ruhe und Zufriedenheit bekommen können, ändert sich
unsere ganze Betrachtungsweise und alle Handlungen. Es
ist ein weiteres Kriterium, um zu beurteilen, ob jemand
die Verbindung mit Naam erhalten hat. Der Mensch muß
sich ändern. Wenn man in der Nähe eines Feuers sitzt,
erfreut man sich seiner Wärme, und wenn man sich bei ei
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nem Eisblock befindet, verspürt man die Kälte» Wenn man
ein Salzbergwerk betritt, scheint alles salzig zu sein»
Ist das Naam des Herrn derart, daß selbst nach der Ver
bindung damit in euch keine Veränderung stattgefunden
hat? Das bedeutet vielmehr, daß ihr nicht die wahre Ver
bindung gehabt habt» Wir sagen immer "Naam, Naam”, aber
es ist eine Tatsache, daß wir nicht wissen, was Naam
ist» Wenn ihr einer wirklich erleuchteten Seele begeg
net, wird sie euch die Erfahrung von Naam geben - nehmt
nichts anderes als dieses Kriterium an» Wenn ihr auf
Propaganda hört, werdet ihr irregeführt, denn ein jeder
kann mit ein wenig Übung geschickt reden» Heutzutage mag
man einen Stein aufheben und die eine oder andere Art
von Guru darunter entdecken» Gurus werdet ihr viele fin
den - aber keinen Schüler» Eine wirkliche innere Erfah
rung erfordert keine Worte zu ihrem Beweis»

Als Maharishi Ashtavakra König Janaka fragte: "Hast
du das Wissen erhalten?”, antwortete der König: "Ja,
Maharaj»” Der Empfänger sollte offen von sich aus sagen,
daß er etwas erhalten hat» Er kann dies nur tun, wenn er
die Erfahrung erhält: es ist keine Sache des bloßen Lo
bes eines einzelnen - ”Er ist ein sehr großer Meister” usw» usw» Wo ist der Beweis, daß er es nicht nur durch
eine bloße Flut der Lobpreisung ist? Wenn der Sucher ei
ne Erfahrung bekommt, die er bezeugen kann, so ist das
ein bestimmter Hinweis, daß mehr zu erhalten ist; aber
wenn er nichts bekommt, wonach kann er sich dann rich
ten?
Die Lehren der Meister sind also ganz frei von Bin
dung, und sie machen andere frei» '‘Dienst für einen
freien Menschen bringt Freiheit»" Was kann einer, der
gebunden ist, für einen anderen tun? Im Gurbani steht:
"Wenn der Meister hungrig und nackt ist, wie kann sich
dann sein Diener satt essen?" Schließlich sind wir ge
sund genug, unsere Nahrung einzunehmen - wir sind sehr
klug in Bezug auf viele Dinge; aber wenn es unsere spi
rituelle Arbeit betrifft, sind wir plötzlich sehr naiv beinahe unwissend, könnte man sagen» Ist das intelligent
zu nennen? Ein erwachter Sucher wird niemals zufrieden

sein, bis er etwas Wesentliches bekommt - eine Erfahrung
- und sei es nur wenig, um Aussicht auf Größeres zu be
kommen, das vor ihm liegt«, Wenn ihr also bei jemandem
Anstellung sucht, der selbst hungert - so sagt mir, was
ihr essen und trinken werdet? "Die Welt ist blind und
wirkt blindlings; ohne den Guru wird der Weg nicht ge
funden«, Wenn der Satguru kommt, kann das Auge sehen,
und im Innern des Hauses wird die Wahrheit erkannt«," Wie
deutlich sind diese Wortei Wie kommt es, daß jene, die
die Worte der Meister so eifrig lesen, es zulassen, so
leicht irregeführt zu werden? Man wird irregeführt, wenn
man die Bedeutung der Worte nicht völlig versteht« Ge
sellschaftlich gesehen müssen wir in der einen oder an
deren Religion leben, aber die wirkliche Arbeit muß ge
tan werden. Wahre Meister waren immer sehr selten zu
finden. Zur Zeit von König Janaka konnte man nur einen
Meister finden, der fähig war, das Wissen zu übermitteln
- eine Ersthand-Erfahrung. Wieso erwarten wir, daß es
heute Hunderte gibt? Je mehr es gibt, desto glücklicher
wird die Welt natürlich sein. Es ist nicht die Frage des
Wählens einer bestimmten Religion oder Gemeinschaft; ei
ne Motte wird sich in jedes Licht stürzen, gleich ob es
im Hause eines Schuhmachers oder eines Kaufmanns ist unabhängig von Stand oder Kaste. Spiritualität ist eine
Sache des Lebens - und Leben kommt von Leben.

Der unglückliche Mensch erhielt nichts;
der Rubin war hinter der bestimmten Stelle
verborgen.
Jene ohne das spezielle Glück - die Manmukhs - gehen
leer aus, was den spirituellen Reichtum betrifft. Guru
Arnar Das sagt folgendes vom Manmukh: "Er ist ein Manmukh, der Shabd nicht kennt; er kennt nicht die Furcht
vor dem Guru." Der Manmukh kennt nicht den Wert von
Naam - er hat keine verwirklichte Seele getroffen; oder
er ist einer begegnet und doch ist sich sein Gemüt des
sen nicht bewußt, daß er (der Guru) alles weiß, und da
her hat er keine Ehrfurcht. Entschuldigt, aber selbst
nach der Begegnung mit dem Satguru können wir noch Man
mukh bleiben, denn wenn seine Liebe unser Herz nicht er
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reicht hat, glauben wir nicht daran, daß er alles weiß.
Dieser Glaube ist das, worauf die Spiritualität begrün
det wird., Der Glaube ist tatsächlich die Ursache aller
Religion. Wie kann man ein festes Haus ohne richtiges
Fundament errichten? Bringt euer Herz mit dem Herzen ei
ner wahrhaft verwirklichten Seele in Einklang, dann wer
det ihr täglich spirituell fortschreiten. Jene, die das
Sprachrohr der Sinne bleiben, deren Aufmerksamkeit auf
äußere Anziehungspunkte verteilt ist, bleiben Manmukhs,
auch wenn sie vielleicht dem Guru folgen: sie werden
niemals ein Gurmukh werden. Solche Menschen bleiben in
Unkenntnis der wirklichen Wahrheit und des Reichtums von
Naam.
Der Rubin war hinter der bestimmten Stelle verborgen.

Wenn jetzt auch nur ein kleiner Gegenstand vor die
Pupille gehalten wird, kann sie nicht über diesen hinaus
sehen. Also muß der Schleier des Unwissens beseitigt
werden, und wenn der Guru eine Meditationssitzung ge
währt und diesen Vorhang auch nur etwas beiseitezieht,
wird das Licht Gottes gesehen. Je mehr er ihn entfernt,
desto mehr Licht wird natürlich wahrgenommen. Der Reich
tum existiert schon hinter dem Vorhang, aber er kann
nicht durch eigene Anstrengung beseitigt werden. Wenn
irgend jemand denkt, daß er zu einer solchen Aufgabe
fähig wäre, so laßt es ihn versuchen. Aber wir können
uns auf die Worte der Meister verlassen, die alle das
selbe auf ihre eigene Weise sagen: "Keiner erhalt etwas
ohne den vollkommenen Guru, selbst wenn er sich Millio
nen guter Karmas verdient hat.”
Das innere Auge muß geöffnet werden. Obwohl wir die
physischen Augen öffnen können, bleibt das spirituelle
Auge dennoch geschlossen; und während wir innen alles
besitzen, können wir trotzdem nicht sehen: es herrscht
nur Dunkelheit. Guru Nanak sagt am Anfang der Asa Dewar:
"Und wenn hundert Monde und tausend Sonnen schienen,
herrscht trotz all des Lichts nur Dunkelheit ohne einen
Guru." Alle Meister haben erklärt, daß Gott Licht ist.
"Durch das Meditieren über Naam wird das Licht von Mil
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lionen Sonnen sichtbar»” Die Sonne mag aufgegangen sein,
und doch herrscht für einen Menschen, der blind ist und
es nicht sehen kann, nur Dunkelheit» Das Allerwichtigste
ist also, daß einem das innere Auge von einer verwirk
lichten Seele geöffnet wird, die die Augen von Tausenden
öffnet» Maulana Shamaz Tabrez sagt, daß wir tausende mit
dem Augenlicht gesegnet haben., die blind geboren waren»
Er spricht von der inneren oder spirituellen Schau» Auch
wenn einem physisch Blinden eine Meditationssitzung ge
geben wird, sieht er im Innern das Licht Gottes, denn er
wird mit dem inneren Auge schauen«

"Nicht jene sind blind, o Nanak, die keine Augen im
Gesicht haben; blind sind die, o Nanak, welche den Ge
liebten nicht sehen»" Nach der Meinung Guru Nanaks sind
die Blinden nicht die ohne physisches Augenlicht, son
dern jene, die von Gott abgetrennt sind und das innere
Auge nicht entwickelt haben, mit dem der Herr zu sehen
ist» In einem solchen Fall sind Gebildete und Ungebilde
te gleichermaßen blind, wenn ihr inneres Augen nicht ge
öffnet ist» Hazoor Soami Ji sagt: "Der Guru sagt, daß
die ganze Welt blind ist, denn sie haben nicht die inne
re Welt gesehen»" Es ist eine ganz umfassende Feststel
lung - "die ganze Welt ist blind»" Warum? Weil der
größte Teil der Weltbevölkerung diesen inneren oder spi
rituellen Weg niemals sieht, der durch die physischen,
astralen und kausalen Ebenen geht» Im Gurbani steht:
"0 Blinder, du wußtest nichts vom Pfad»" Das ist der
versteckte Weg, der die Seele über alle Ebenen hinaus
bringt und sie zum Herrn führt» Guru Ram Das hat uns
deutlich gesagt:

Der unglückliche Manmukh erhielt nichts;
der Rubin war hinter der bestimmten Stelle
verborgen»
Es ist ein winziger Vorhang, hinter dem ein unermeß
licher Reichtum verborgen liegt; und das Entfernen die
ses Vorhangs ist das Werk eines gottverwirklichten Mei
sters» "Wenn der Satguru kommt, kann das Auge sehen; im
Innern des Hauses wird die Wahrheit erkannt»" Man
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braucht nicht die Versicherung anderer, denn man wird
selbst sehen«,

Maya (Täuschung) und Brahm (der Herr der Schöpfung)
sind nicht voneinander getrennt, denn Täuschung ist die
Wiederspiegelung Brahms«, Brahms Ausdruck ist Maya, so
erkennt Brahm in ihr und vergeßt Ihn nicht« "Man liebt
die Geschenke, aber der Schenkende wird vergessen; man
weiß nichts vom Tod und denkt nicht an ihn«” Wenn sich
unser Blickwinkel zur Wahrheit öffnet, kann uns die Täu
schung nichts anhaben. Aber jene, die der Täuschung die
nen, werden von ihr verschlungen« Die weltlichen Men
schen werfen sich weg, nein opfern ihr Leben der Täu
schung und schenken der Wahrheit keinen einzigen Gedan
ken« Das ganze Leben eines Menschen wird auf diese Weise
vergeudet«
Wenn das Schicksal vom Jenseits auf die Stirn
geschrieben ist,
dann gibt der Satguru Hilfe«

Man kann einem Satguru nur begegnen, wenn einem die
ses bestimmte Schicksal auf der Stirn geschrieben steht«
Und was ist der Satguru? "Der Satguru ist das Abbild der
Wahrheit«" Ein Satguru ist einer, der seine Seele wil
lentlich über Gemüt und Sinne erheben kann: einer, der
mit der Wahrheit eins geworden ist« "Derjenige heißt
Satguru, der den Sat Purush verwirklicht; in seiner Ge
meinschaft wird der Schüler erhoben - o Nanak, dann lob
preiset Gott«" Man kann Gott nur wirklich lobsingen,
wenn man sich in der Gemeinschaft einer gottverwirklich
ten Seele befindet« Guru Ham Das hat uns also gesagt,
daß man einem Satguru begegnet, wenn das große Schicksal
erweckt ist; und dann hat man das doppelte Glück, ihm zu
dienen« Das dritte Glück haben jene, die seine Gebote
halten« Wer alles opfert, wird den Altar der Gebote des
Gurus mit Blumen schmücken« Das Herz sollte für sein
Herz empfänglich sein« Es ist dann Gottes besondere
Gnade, dem Satguru begegnen zu können; es ist etwas ganz
Großes« Wenn ihr ihm begegnet, könnt ihr mit Naam ver
bunden werden und euch von da an der täglichen Verbin-61-

düng durch Meditation erfreuen. Auf diese Weise werden
sich sowohl Hingabe wie auch Glauben entwickeln. Wenn
der Schüler empfänglich wird, werden alle Verdienste des
Gurus auf ihn herabkommen.
Das Traurigste ist, daß wir nicht einmal gehorsam
werden, nachdem wir dem Guru begegnet sind; aus diesem
Grunde bleiben wir leer. Dem Satguru kann man nur durch
Hingabe, Glauben und Empfänglichkeit dienen. Ohne die
Entwicklung von Empfänglichkeit wird nicht der volle
Nutzen gezogen. Guru Arnar Das sagt: "Der Herr wird durch
Hingabe an den Guru erkannt; dann wohnt er ohne Schwie
rigkeit im Herzen."
0 Nanak, die Edelsteine wurden erhalten;
Lob dem Gurmath, das uns zum Herrn zog.

Alles Lob gebührt dem Wissen des Gurus (Gurmath - die
Lehren des Gurus), durch das Gott erkannt wurde. Und was
wird mit seinem Wissen erreicht? Das unschätzbare Juwel,
der Schatz von Naam, durch den der Herr erkannt wird.
Durch großes Glück erhält man die Verbindung mit Naam,
und dann arbeitet man hart dafür. In dieser Hymne hat
Guru Ram Das erklärt, welche unter allen Seelen, die die
menschliche Form erhielten, das höchste Schicksal haben
und über Naam meditieren. Mit einem so erwachten Schick
sal entwickelt man sich in jeder Hinsicht, widmet seine
physische Form dem Dienst, vergrößert die Reichweite
seines Intellekts, und bei all dem meditiert man über
Naam. Ein solcher Mensch macht sein ganzes Leben zu ei
nem Erfolg und beendet dadurch die Folge von Geburten
und Toden. Das ist die Lehre der Meister.
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HABT IHR ZUGEHÖRT?
Ein Darshan-Gespräch von Sant Kirpal Singh Ji

Frage (von einem Deutschen schriftlich gestellt): Da
ich nicht Englisch spreche, wäre es nicht besser, wenn
ich in meinem Zimmer bliebe und meditierte, statt für
den Darshan hierherzukommen?
Der Meister: Wenn Sie am Feuer in der Form eines ge
ladenen Körpers sitzen, wird dies nicht wirksamer sein,
als daran zu denken, wie das Feuer entzündet wird und
wie der Körper durch Elektrizität aufgeladen werden
kann? Meinen Sie nicht auch? Zum Beispiel sehe ich euch,
oder ihr seht mich«, Ich schaue hierhin und dorthin,
überallhin, aber wo die Aufmerksamkeit empfänglich ist,
der erhält mehr«, Wenn ihr jemanden voll Empfänglichkeit
anseht und sogar euch selbst vergeßt - das ist Darshano
Ein solcher Darshan ist wirksamer, er vermittelt euch
mehr Geladenheit als Hunderte von Meditationen«, In Punjabi gibt es zwei Worte: eines bedeutet,den Darshan zu
erhalten, das andere besagt, in den Darshan vertieft zu
sein - Pershan«, So werdet empfänglich, und wenn ihr
schaut, werdet ihr alle äußeren Formen vergessene Augen
sprechen zu Augen., Es heißt, der beseelte Blick eines
gottberauschten Menschen wird euch mehr Kraft geben als
Hunderte von Meditationen«, Die Menschen haben Heilige,
die Meister, gesehen«. Ich denke, ihr erinnert euch,
Ischariot erblickte Jesus und Simon sah ihn ebenfallso
Simon hatte seinen Darshan und Ischariot ebenso - es war
ein gewaltiger Unterschied in der Empfänglichkeit; war
es nicht so? Ischariot war der, der ihn verriet«, Es gibt
einen Unterschied, zwischen Darshan und Pershan, seht
ihr? Versteht ihr mich jetzt? Tagtäglich pflegte er je
dem Darshan zu geben, er speiste sogar mit ihnen«,

Wenn ihr empfänglich werdet, seid ihr auf geladen«,
Wenn euch ein geladener Körper berührt, werdet ihr gela
den, nicht wahr? Wenn ihr nahe an einem Menschen vorbei
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geht, der sich parfümiert hat, nehmt ihr dann nicht den
Duft des Parfüms wahr? Das ist es, was mit Darshan ge
meint ist. Wie Maulana Rumi gesagt hat: "Wenn ihr zur
Meditation sitzt, mag euer Körper dasitzen, aber ihr
habt euch noch nicht völlig ins Jenseits entfaltet»” Das
braucht Zeit» Nehmt ein anderes Beispiel: wenn ihr zwölf
Dutzend Zündholzschachteln in einen Ofen steckt, werden
sie Wärme geben? Wenn ihr sie aber mit einem brennenden
Streichholz berührt, werden alle Streichhölzer entzün
det» Durch den atmosphärischen Einfluß, versteht ihr?
Die physische Anwesenheit oder Gegenwart des Meisters
kann nicht unterschätzt werden» Aber ihr könnt dieselbe
Wirkung über Hunderte von Meilen hinweg haben, wenn ihr
empfänglich werdet, voll empfänglich, nicht eher»
Dies ist die eine Sache, nun etwas anderes: Ihr habt
Tausende von Rupien ausgegeben, um hierherzukommen» Was
euch in den Morgen- und Abendgesprächen gegeben wird,
erhaltet ihr das auch in Büchern, obwohl sie in Büchern
aufgezeichnet sind? Ergänzend sei gesagt - wenn ihr in
der geladenen Atmosphäre sitzt, erklingt diese äußerst
geladene Atmosphäre» Ihr müßt das hier im Raum wahrge
nommen haben? Dies könnt ihr nicht durch das Lesen von
Büchern haben»

Frage: Ist es richtig, während der Meditation neben
der Wiederholung des Simran an den Meister zu denken?

Der Meister: Können Sie zwei Dinge zur gleichen Zeit
tun? Nein» Bevor Sie sich zur Meditation setzen, mögen
Sie beten oder eine Hymne singen, vielleicht von der
Liebe, der Trennung oder der Sehnsucht» Dies wird eine
Atmosphäre schaffen, die Ihnen bei der Meditation hilft»
Sitzen Sie nicht wie ein Ringkämpfer da, um Ihn zu fin
den oder Ihn zu ergreifen» Sitzt mit einer respektvollen
Einstellung, mit einer demütigen Bitte. Dies erzeugt ei
ne Atmosphäre, in der ihr bessere Ergebnisse haben könnt.
Noch etwas: Wenn ihr an irgendeinen Menschen eurer eige
nen oder auf einer niedrigeren Stufe denkt oder ihn euch
vorsteilt, werdet ihr fähig sein, ihn euch sofort vorzu
stellen» Aber ihr könnt euch den einen, der höher ist

als ihr, nicht völlig vergegenwärtigen., Ihr mögt an den
Turban oder die Gestalt denken, die vorbeigeht, und euer
Gemüt wandert von einem Ort zum anderen, wo ihr den Mei
ster gesehen habt., Versteht ihr diesen Punkt?

Etwa einen Monat, nachdem ich initiiert war, stellte
ich meinem Meister die Frage: ”Wenn sich jemand von
außen zurückzieht und die Form des Meisters im Innnern
nicht gefunden hat, was soll er dann tun?” Der Meister
erwiderte: ”Sieh, du denkst an Tiere, an deine Freunde,
an deine Mutter oder an Verwandte« Ist ein Heiliger
nicht mehr als das? Du kannst auch an ihn denken«” Dies
war eine allgemeine Frage« Später sagte er mir dann:
”Sieh, wenn irgend jemand in deinem Zimmer sitzt und du
von draußen hereinkommst, ob du ihn dir vorsteilst oder
nicht, wenn du eintrittst, wirst du ihn dort finden«”
Wenn der Meister also initiiert, wohnt seine astrale
Form von diesem Augenblick an im Initiierten« Tretet ins
Innere ein, findet ihn« Er wartet auf euch« Versucht
nach innen zu gehen, das ist alles« Er wartet sehnlich
auf euch, aber das Kind spielt im Äußeren« So zieht euch
nur ins Innere zurück; ihr werdet ihn finden«

Ihr werdet dies zur Zeit der Initiation bestätigt
finden, ob sie hier oder irgendwo gegeben wird« Wie ihr
wißt, haben dieses Mal von 650 ungefähr 250 den Meister
im Innern gesehen. Manchmal sehen ihn einige auch im
Äußeren. So wohnt er zur Zeit der Initiation in euch«
Wenn Baba Jaimal Singh, der Meister unseres Meisters,
jemanden initiierte, pflegte er ihm zu sagen: ”Nun sieh,
jetzt wohne ich in dir« Tue nicht irgend etwas Ungehöri
ges« Ich sehe es«” Er sieht jede eurer Handlungen, wenn
ihr einmal initiiert seid«

Frage: Soll ein Satsangi in der Wahl eines Platzes
für die Meditation vorsichtig sein, bezüglich der Leute,
die sich dort vorher aufhielten? Werden ihre Vibrationen
eine Nachwirkung zurücklassen?
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Der Meister: Jeder Ort ist immer mit der Atmosphäre
der Menschen geladen, die sich dort auf halt en«. Ihr seid
hier» Manchmal nehmt ihr hier ein Erklingen - eine Geladenheit wahr» Ich erinnere mich, als unser Meister nach
Lahore ging, gab es einen Raum, in dem er saß und sprach»
Ich verschloß diesen Raum» Jeder der dort eintrat, hörte
die Atmosphäre erklingen» Ich hatte die Gewohnheit,dort
hin zu gehen. So ist jeder Ort durch den geladen, der dort
lebt» Alle zurückbleibenden atmosphärischen Auswirkungen
- ob gut oder schlecht - werden euch beeinflussen» An
manchen Orten fühlt ihr euch sehr unbehaglich» Ihr fühlt
euch wie ausgebrannt» Die Atmosphäre ist geladen» Manch
mal empfindet ihr: "Ich möchte etwas Falsches tun»” Die
se Atmosphäre ist geladen» Was tun? Das ist die Frage»

Nehmen wir zum Beispiel an, daß in irgendeinem Haus
eine Prostituierte lebte; zieht nicht dort ein, falls es
frei wird» Oder wenn irgendein Metzger, der Tiere
schlachtet, an einem Ort wohnt, meidet diesen Ort» Das
Bedauerliche ist, wir sind uns nicht bewußt, daß jeder
Mensch seine eigene Atmosphäre - Geladenheit - hat» In
welchem Haus ihr auch immer seid, setzt euch hin und be
tet» Dies ist die allgemeine Anordnung» Beginnt mit ir
gendeinem eurer Rituale» Sagt einige Schriften auf,
sprecht das eine oder andere Gebet,oder singt eine Hym
ne, um eine gute Atmosphäre zu schaffen» Dies ist das
eine, und die andere Seite ist, wenn ihr irgendwo wohnt,
reserviert euch einen Raum oder den Teil eines Raumes
für die Meditation» Laßt niemanden diesen Raum mit einem
anderen Gedanken als den der Liebe zu Gott oder dem Mei
ster betreten» Der Ort wird geladen sein, und wann immer
ihr ihn betretet, werdet ihr ein Erklingen vernehmen»
Wenn ihr euch durch diese höhere Ladung entwickelt habt,
dann sagt Hafiz: ”Wenn die Nacht kommt, erscheint mein
Spielmann und macht unbezahlt Musik»”
Frage: Ich esse sehr gerne - (alle lachen)»

Der Meister: Nein, nein» Diese Frage geht uns alle an»
Nicht einer - jeder - die meisten von uns tun das»
Frage: - Aber ich möchte nicht so oft ans Essen den
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ken« Da ich jedoch eine vegetarische Küche führe, wird
mein Gemüt durch meinen Beruf dorthin gezogen«, Würde mir
eine andere Beschäftigung helfen, dies zu beheben?

Der Meister: Ich denke, ich habe euch so oft gesagt:
tut eine Sache zu einer Zeit, voll und ganz«, Wenn Sie in
der Küche sind, tun Sie dort Ihre Arbeite Nehmen Sie nur
Nahrung zu sich, die Ihnen bekommt, und nur so viel, wie
Sie benötigen« Füllen Sie die Hälfte Ihres Magens mit
Nahrung; ein Viertel mit Wasser, und lassen Sie ein
Viertel leer« Das Beste ist, vom Tisch aufzustehen, wenn
Sie noch hungrig sind«, Essen Sie ein bißchen weniger,
als Sie brauchen«, Kontrollieren Sie sich diesbezügliche
Es ist nicht nötig, Ihren Beruf zu wechseln«, Es wird
gut sein, wenn Sie sich auf diese Weise verhaltene
Frage: Wenn neue Satsangis Eure Schriften lesen, wol
len sie auf einmal vollkommen werden; sie merzen aber
ihre Unvollkommenheiten nicht aus, sie unterdrücken sie«,
Der Meister: Seht, Rom wurde nicht an einem Tag er
baute Rom wurde nicht an einem Tag erbaut«, Ein Ringkämp
fer kann nicht an einem Tag ein Ringer werden« Der Zeit
faktor ist nötig»

Frage: Aber wir vergessen das oft«,
Der Meister: Zu diesem Zweck müßt ihr euer Tagebuch
führeno Dies bedeutet, daß in jedem Moment ein strenger
Zuchtmeister bei euch ist« Ich glaube, euch erzählt zu
haben, wie ich in der dritten Grundschulklasse war und
hörte, wie jemand eine fließende Rede hielt« Ich sah in
seinen Mund: ”Wo heraus liest er?” So unwissend war ich«
Ich wunderte mich, wie er sprach, woraus er las und
jetzt finde ich es nicht schwierig« Der Zeitfaktor ist
somit eine Notwendigkeit« Er wurde nicht an einem Tag
volkommen« Die Nahrung gibt keine Kraft, wenn sie nicht
verdaut ist« Bloßes Nachdenken über Bücher bringt uns
nicht weiter« Lest, verdaut und dann lebt danach« Lest,
prüft, inwieweit ihr es befolgt und verstanden habt«
Auch das wird solange nicht helfen, bis ihr nach dem
lebt, was ihr gelesen und verstanden habt« Ihr könnt
nicht am allerersten Tag ein Meister werden« Jeder Hei
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lige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zu
kunft« Es gibt für jeden Hoffnung«

Ich pflegte die Schriften - Sikh-Schriften - zu le
sen« Aber ich las nur einen Vers - nicht eine Seite oder
zweihundert oder zehn Verse, nur einen; und ich schrieb
ihn nieder - "Dies ist meine heutige Lektion” - und der
ganze Tag war dieser Lektion gewidmet« Nur dann werdet
ihr den Sinn verstehen« Aber selbst das wird nicht hel
fen, wenn ihr nicht danach lebt« Lord Krishna gab die
gesamten Lehren der Gita (in achtzehn Kapiteln) an Arjuna weiter, und er zeigte ihm sogar seine astrale Form«
Trotz allem fragte er schließlich: ”Nun gut, Arjuna,
hast du zugehört?” Es gibt eine Unterschied zwischen Zu
hören und dem Zuhören mit voller Aufmerksamkeit. "Falls
so, inwieweit wurden deine Zweifel behoben?” Lord Krish
na übermittelte seine Lehren in der Gita, die achtzehn
Kapitel hat« Es sind sehr lange Gespräche über jedes
Thema« Nach alledem fragte er zuletzt Arjuna: "Hast du
mir zugehört, hörst du mich?” Es gibt einen Unterschied
- mit Aufmerksamkeit und ohne Aufmerksamkeit. Ohne Auf
merksamkeit erinnert ihr euch nicht daran, was ich ge
sagt habe« "Hast du zugehört?” fragte er Arjuna« "Inwie
weit wurden dann deine Zweifel behoben?” Wir erinnern
uns nicht einmal daran, worüber wir nachdenken« Verste
hen Sie nun, was ich Ihnen jetzt bezüglich der Frage,
die Sie stellten, gesagt habe? Haben Sie zugehört?

Der Schüler: Ja.
Der Meister: Dann leben Sie danach. Stellen Sie in
Zukunft keine derartigen Fragen mehr« Lebt, lebt nach
dem, was gesagt wurde« Die Nahrung, die verdaut ist,
verleiht Stärke; und die, die nicht verdaut ist, ruft
Übelkeit und Leibschmerzen hervor« Ihr werdet sie durch
eine Verdauungsstörung bekommen.
Frage: Manchmal unterdrücken wir etwas« Es ist, als
wenn sich zuweilen jemand anstrengt, von seinen Fehlern
loszukommen, aber es ihn nicht wirklich von seinen Feh
lern befreit« Es macht ihn nicht rein«
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Der Meister: Warum anstrengen; wozu? Es ist keine
Frage der Anstrengung«, Erkennt wenigstens die Fehler,
die ihr habt, und versucht sie auszurotten«. Ein bestän
diges, aufmerksames Wachen über all eure Gedanken ist,
was benötigt wird« Wenn ihr heute fünfmal fehlt, ver
sucht, morgen nicht öfter als zweimal zu fehlen«. Das
wird durch Wachsamkeit erreicht. Des weiteren sollt ihr
nicht auf negative Weise denken: ”Ich bin ein Sünder,
ich bin ein Sünder; ich habe dies und das getan«,” Das
wird nicht helfen« Ihr müßt versuchen zu reduzieren«,
"Ich bin ein Sünder - nun gut, ich will kein Sünder mehr
sein«" Was sagte Christus zu der Frau, die Ehebruch be
ging? Er fragte die Leute, welche Bestrafung ihr Gesetz
dafür vorsieht« Sie sagten, sie solle zu Tode gesteinigt
werden« "Gut, wenn es jemanden gibt, der keine Sünde be
gangen hat, der soll einen Stein auf sie werfen." Wer
würde es wagen? Keiner. Dann sagte er zu ihr: "Nun gut,
tu* es nicht wieder." Dies ist, was verlangt wird« Immer
zu brüten: "Ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder",
wird nichts ändern. Ihr seid kein Sünder; ihr habt eine
Sünde begangen« Ihr habt euch beschmutzt. Wascht es ab.
Ihr seid goldenes Erz, das aus der Mine kommt. Es wird
pures Gold werden, wenn ihr es reinigt. Wie ich euch al
so sagte: Gott plus Wünsche ist Mensch. Mensch minus
Wünsche ist Gott. Wenn ihr in dieser Weise eine Zeitlang
auf euch schaut, wird daraus eine Gewohnheit, und die
Gewohnheit wird zur Wesensart. Ihr werdet nicht wagen,
zu lügen oder ähnliche Dinge zu tun.

Frage: Ihr sagt, wir sollten uns unserer Gedanken be
wußt sein. Wenn in der Meditation einige Gedanken auf
tauchen. .. ?

Der Meister: Warum kommt etwas auf? Weil Ihre Auf
merksamkeit nachgelassen hat« Ich glaube, daß diese Ge
danken bei Ihnen nicht aufkommen werden, wenn Ihre Auf
merksamkeit nicht nachläßt. Das unterbewußte Reservoir
unseres Gemüts fließt von all diesen Gedanken über. Tut
eine Sache voll und ganz. Darum sage ich: "Seid ganz
vertieft, ohne eine Unterbrechung. Schaut genau, um her
auszufinden, was dort ist." Während dieser Zeit wird
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kein anderer Gedanke aufkommen«. Es ist nur, wenn ihr
nicht genau schaut, daß Gedanken aufkommen« Gleichzeitig
ersuchte ich euch, nicht negativ zu sprechen oder zu
denken, sondern immer positiv» Ihr seid eine Seele» Ihr
seid ein Kind Gottes» Ihr seid Mikro-Götter. Ihr seid
vom selben Wesen wie Gott, nur beschmutzt» Wascht es ab.
Wascht es ab» Was ihr heute getan habt, tut es nicht
auch morgen. Ein wachsames Augenmerk ist erforderlich»
Dies ist die Bedeutung des Tagebuches. Versteht das ein
für allemal» Und auch das wird nichts nützen, wenn ihr
nicht danach lebt; ebensowenig, wenn ihr sagt: "Gift ist
Gift, es wird mich töten." Ihr werdet im Magen und im
ganzen System Beschwerden haben» "Gift - ich esse Gift.”
Nun gut, hört auf, noch mehr Gift zu nehmen» Was immer
an Gift genommen wurde, kann weggewaschen werden» Hört
auf damit. Wenn jemand zu unserem Meister kam und sagte:
"Meister, ich habe gesündigt, werdet Ihr mir vergeben?",
pflegte er immer zu sagen: "Gibt es hier jemanden, der
ihm seine Sündenlast abnehmen kann? Wen? Niemanden? Dann
tut es nicht mehr» Tut es nicht weiter. Übt Bhajan." So
tut es bitte nicht mehr - das ist alles, was ich sagen
kann»

*

AUSZÜGE AUS EINEM RUNDSCHREIBEN RENO SIRRINES VOM
DEZEMBER 197^

1. Kein Initiierter des Meisters Kirpal Singh Ji Maharaj braucht einen neuen Meister für sich selbst oder für
seine Familie, weil jeder Initiierte durch die Meister
kraft oben die Möglichkeit hat, in allen Umständen Kirpal
Singhs Hilfe, Rat und Trost zu suchen, die gewährt wird,
wenn wir in seinem Namen darum bitten. Wir haben es mit
einer unbegrenzten, schöpferischen Kraft zu tun. Werft
eure Krücken fort und geht in die inneren Ebenen von Licht
und Ton mit dem Gottmenschen Kirpal Singh, der euch das
Vorrecht der Initiation gab» Nehmt nur ihn und nur ihn bei
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seinem Wort, daß er bei euch bleiben wird, bis ihr Sach
Khand erreichte
2® Wir haben alle eine innere Erfahrung«, Der Meister
riet, alles durch den Simran zu prüfen und immer in die
Mitte des Zentrums zu schauen, bis die strahlende Form
des Meisters innen erreicht ist«, Das ist der Punkt des
wirklichen Beginns und doch jedem einzelnen von uns er
reichbar, wenn wir seinen Instruktionen folgen®
3° Der Meister hinterließ uns eine Erbschaft, durch
die wir wachsen sollten® Es ist das grundlegende spiri
tuelle Konzept, das die Einheit des Menschen genannt
wird® Er hieß uns unser eigenes Haus auf einer festen
Grundlage der Liebe in Ordnung zu bringen, so daß wir
den Funken des Schöpfers in allen Geschöpfen Gottes se
hen könnten® Unser nächster Schritt ist, unsere Sohn
schaft gegenüber Gott zu zeigen, indem wir selbstlosen
Dienst leisten, wo immer er in unserem Bereich gebraucht
wird® Nutzt die wohltätigen Organisationen in eurer Um
gebung und laßt bei eurem Dienst das "Ich” weg®

®o® Weil wir Initiierten keinen neuen spirituellen
Führer brauchen, sehe ich keine übereilte Notwendigkeit,
irgend jemanden als spirituellen Nachfolger anzunehmen®
Akzeptiert nicht die inneren Erfahrungen anderer® Seid
euer eigener wissenschaftlicher Ermittler® Ändert nicht
eure Ziele, wie der Wind die Richtung einer Feder verän
dert !

*
Gedenke des Königs der Könige - des Herrn
der Schöpfung;
verlasse dich allein auf Ihn, der allem inne
wohnt ®
Laß alle deine Künste beiseite und ergreife
die Füße des Meisters®

Guru Granth Sahib
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Alles ist innen und nichts ist außen»
Wer im Äußeren sucht, lebt noch in der
Unwissenheit»
Wer es in sich selbst durch eine
Meisterseele findet, ist stets
voller Wonne und Glückseligkeit»
Amrit fließt in großer Fülle herab,
und der Geist erfreut sich des Tonstroms»
Tag und Nacht singt er zu Gottes Ruhm»
Die Äonen der Trennung gehen zu Ende,
und der verdorrte Baum blüht von neuem auf»
Mit dem rechten Wissen begabt,
schwelgt er in Naam»
Aller Ruhm dem Meister der dies vermochte!

Guru ArJan

1

Die belebende Geschichte von Gott
ist wahrlich erhaben,
und durch die Worte des Meisters
bekamen wir eine Kostprobe davon»
Des Himmels Licht dämmerte auf
und zerstreute alles Dunkel,
so wie die Sonne die Uacht vertreibt»
Der Unsichtbare, der Unbeschreibliche
und der Unerkennbare
wurde durch die Weisungen des Meisters
offenbar.

Guru Ram Das
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DER

MEISTER
SPRICHT

ÜBER LUST UND ÄRGER
Dieses Gespräch, die letzte öffentliche Ansprache
während seiner zweiten Weltreise, gab der Meister
im Wohnzimmer von Herrn Khannas Haus in Washington
am 2Öo Januar 196^, um 21.00 Uhr.

Kurz gesagt ist der Mensch das Höchste in der ganzen
Schöpfung; und das höchste Ziel, das im Menschenkörper
vor uns liegt - wie von allen Meistern genannt, die in
der Vergangenheit kamen - ist, Gott zu erkennen.Um Gott
-
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zu erkennen, müssen wir zuerst uns selbst erkennen«, Gott
kann nicht durch die nach außen fließenden Kräfte, den
Verstand oder die Lebensenergien erkannt werden. Die
Seele allein kann Gott erkennen. Aber unsere Seele steht
unter der Herrschaft des Gemüts und das Gemüt unter der
Kontrolle der nach außen gehenden Kräfte. Unsere Auf
merksamkeit, die der Ausdruck unserer Seele ist, wird
durch die nach außen gehenden Kräfte in die Welt ver
streut und ist so mit ihnen identifiziert, daß wir uns
selbst vergessen haben.
Wie ich euch sagte, kann allein die Seele Gott er
kennen. Gleiches erkennt gleiches. Die Seele ist ein be
wußtes Wesen; Gott ist alle Bewußtheit. Das Wichtigste
ist also, daß wir uns selbst erkennen. Immer wenn Mei
ster kamen, verkündeten sie das gleiche: Erkenne dich
selbst.
Wie können wir uns selbst erkennen? Indem wir uns von
den Fesseln des Gemüts und der nach außen fließenden
Energien befreien; oder man könnte sagen, indem wir uns
vom Gemüt und der Materie trennen; oder indem man sich
über das Körperbewußtsein erhebt, wie man es auch noch
nennen kann. Wenn ihr euch selbst erkennt, werdet ihr
sehen, daß derselbe Gott, den ihr im Innern findet, be
reits dort ist.
Der Menschenkörper ist ein wundervolles Haus, in dem
wir leben. Wir leben in diesem Menschenkörper, und wir
werden auch durch eine höhere Kraft überwacht, sonst
könnten wir aus diesem Körper entfliehen. Es gibt so
viele Öffnungen in diesem wundervollen Haus, in dem wir
leben, aber wir werden kontrolliert, wir können nicht
aus ihm heraus. Unser Atem geht hinaus, kann aber nicht
draußen bleiben, denn eine Kraft bringt ihn in den Kör
per zurück. Jene Kraft, die uns im Körper kontrolliert,
beherrscht das ganze Universum. Sie wird die Gotteskraft
genannt, ihr wurden von den verschiedenen Meistern so
viele unterschiedliche Namen gegeben. Als Gott, das
Wort- oder Namenlose, ins Dasein kam, wurde er Name,
Shabd oder Wort genannt. Diese sich zum Ausdruck bringen
de Kraft Gottes ist der Ursprung der ganzen Schöpfung.
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Ihr wohnt in diesem Menschenkörper und so auch Er5
nach dem ihr sucht.» Ihn zu finden ist der Zweck, weshalb
ihr den verschiedenen Geistesschulen oder Religionen
beigetreten seid» Er wohnt auch in euch: "Das Reich Got
tes ist in euch»” Wenn ihr Ihn gerne Rinden oder dieses
Reich betreten wollt., werdet ihr das Laboratorium eures
Menschenkörpers aufsuchen müssen« Ihr könnt draußen jah
relang suchen; ihr könnt so viele Riten und Rituale be
folgen, die auf der Ebene der nach außen gehenden Kräfte
ausgeführt werden, und doch könnt ihr keinen Schlüssel
zu Seinem Königreich finden« Guru Nanak sagt: "Solange
ihr euch nicht selbst erkennt, befindet ihr euch in ei
ner großen Täuschung.”
Es ist ein Unglück: wir sind die Bewohner des mensch
lichen Körpers; und jene Kraft, die wir finden müssen,
ist auch bereits dort: ein im Wasser lebender Fisch
fragt danach, wo Wasser ist« In den Schriften werdet ihr
eine Beschreibung von dem finden., was den Meistern in ihrem
Leben gewahr wurde, als sie in Verbindung mit der Gottes
kraft kamen. Das Lesen der Schriften kann ein Interesse
in euch erwecken, Ihn zu erkennen und genau die gleichen
Erfahrungen wie die Meister zu machen. Aber dort endet
die Reichweite der Schriften.
Was sagen die Schriften? "Gott ist in euch; der Körper
ist der Tempel Gottes« Alle Meister sagen das, in ihren
eigenen Worten natürlich« Wenn Gott also in euch ist,müßt
ihr versuchen herauszufinden, wo Er ist. Wenn ihr versucht,
Ihn in äußeren Dingen oder Orten zu finden, werdet ihr
keinen Erfolg haben« Wir haben Achtung für alle Schriften,
denn sie geben uns wundervolle, schöne Berichte der Erfah
rungen, die die Meister in ihrem Leben machten« Wir haben
Achtung für alle Orte heiliger Verehrung, denn sie sind
Nachbildungen des menschlichen Körpers: Hindutempel sind
domartig oder wie der Kopf des Körpers; Kirchen sind wie
ein Kreuz oder eine Nase erbaut« In ihnen sind die Symbo
le Gottes: Gott ist Licht und Gott ist die Musik der
Sphären. Diese beiden Symbole werden also in den Tempeln
und Kirchen aufbewahrt, um. zu zeigen, daß dieses Licht
Gottes in euch scheint und diese Musik der Sphären oder
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di,e Stimme Gottes in euch erklingt; sie kann gehört wer
den» Ihr könnt damit in Verbindung kommen, wenn ihr euch
über die Sinne, Über das Körperbewußtsein erhebt» Es ist
eine Sache der praktischen Selbstanalyse.
Wie könnt ihr euch über das Körperbewußtsein erheben?
Wenn ihr euch durch eure eigenen Anstrengungen darüber
erheben könnt, dann mögt ihr es gerne tun» Wenn nicht,
könnt ihr die Hilfe von einem suchen, der hinaufgeht und
die Fähigkeit besitzt, eure Seele zu erheben und sie aus
den Krallen des Gemüts und der nach außen gehenden Kräf
te zu befreien; einer, der euch eine Erfahrung vom öff
nen des inneren Auges geben kann, damit ihr das Licht
Gottes sehen könnt, und der euch das innere Ohr öffnet,
um die Stimme Gottes zu hören» Seiner äußeren Erschei
nung nach ist er ein Mensch wie ihr, aber innerlich ist
er in dieser Weise entwickelt» Er hat seine Seele vom
Gemüt und den nach außen gehenden Kräften getrennt; er
erhebt sich täglich über das Körperbewußtsein» Das ist
damit gemeint, wenn die Schriften sagen: "Lernt zu ster
ben, damit ihr zu leben beginnen könnt»" Und das ist da
mit gemeint, wenn Paulus sagte: "Ich sterbe täglich»"
Das ist mit "von neuem geboren zu werden" gemeint. Das
bedeutet es, wenn gesagt wird: "Das Reich Gottes kommt
nicht mit äußerlichen Gebärden. Denn sehet, das Reich
Gottes ist inwendig in euch."

In weltlichen Dingen benötigen wir die Hilfe von ei
nem, der darin erfahren ist. Wenn ihr jemanden braucht,
um euch in den Dingen zu lenken und zu helfen, die nur
mit den nach außen gehenden Kräften zu tun haben, warum
solltet ihr dann nicht bei jener Sache Hilfe gebrauchen,
die beginnt, wenn ihr euch über den Körper und die nach
außen gehenden Kräfte erhebt? Es ist eine Sache des ge
sunden Menschenverstandes. Wenn ihr es allein vermögt,
schön und gut» Ein Blinder braucht zwei Augen, um zu se
hen. Wir brauchen also jemanden, denn: "Niemand kennt
den Vater denn der Sohn und wem es der Sohn will offen
baren." Und diese Sohnschaft geht weiter.
Das liegt also vor uns, und aus diesem Grunde sind
wir verschiedenen Geistesschulen beigetreten. Ihr werdet
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herausfinden, daß jemand, der sich von außen zurückzie
hen kann, dort nicht gebunden ist«, Wer immer außen ver
haftet ist oder sich äußeren Freuden hingibt und ein Le
ben der Sinne führt, ist dazu nicht geeignet« Es gibt
fünf mit den nach außen fließenden Energien verbundene,
vorherrschende Neigungen, aber zwei davon sind äußerst
gefährlich:
Die erste ist Lust«
Die zweite ist Ärger«
Alle sind gefährlich, aber diese zwei sind am gefähr
lichsten« Und sogar von diesen beiden ist die erste die
gefährlichere« Kabir sagt: ”Ich vergebe alle Sünden;
aber nicht jene, die sich auf ein unkeusches Leben be
ziehen.” Das sind seine Worte«

Natürlich stellt sich die Frage: Was ist über die zu
sagen, die verheiratet sind? Alle Schriften sagen uns,
was Ehe bedeutet« Sie besteht darin, einen Gefährten zu
haben, der in guten wie schlechten Tagen dieses irdi
schen Aufenthaltes bei euch ist; und einander zu helfen,
Gott zu erkennen, was das höchste Ziel vor uns ist« Eine
Pflicht mag darin bestehen, Kinder zu bekommen, aber das
stellt nicht 100% unserer Pflichten dar. über eine sol
che Ehe schrieb Paulus: ”Ihr Männer, liebet eure Frauen,
gleichwie auch Christus geliebt hat die Gemeinde.” Sie
sollten ein keusches Leben führen. Eine Pflicht ist,
wie ich euch gesagt habe, Kinder zu zeugen« Wenn ihr ein
oder zwei Kinder habt, ist es gut; gebt ihnen ein Bei
spiel und gestaltet ihr Leben erhaben«

Das erste, was erforderlich ist, ist ein Leben der
Enthaltsamkeit. Die Rishis beschrieben das Führen eines
Lebens der Enthaltsamkeit als das Beachten von Brahmacharya. ”Brahmacharya bedeutet Herrschaft über alle Sin
nesorgane. Es bedeutet nicht nur Kontrolle über die tie
rischen Leidenschaften. Wenn ein Mensch nur ein Organ
beherrscht und den anderen freie Bahn läßt, wird er
zwangsläufig merken, daß seine Bemühungen fruchtlos
sind. Erregende Geschichten mit den Ohren zu hören, Be
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gierde erweckende Dinge mit euren Augen zu sehen, anre
gende Nahrung mit eurer Zunge zu kosten, erregende Dinge
mit den Händen zu berühren und dann zu erwarten, das
einzig übrige Organ zu beherrschen, ist genauso, wie
wenn ihr eure Hand ins Feuer haltet und erwartet, daß
sie nicht verbrennt." (Zitiert aus "Selbstbeherrschung
und Zügellosigkeit" von Mahatma Gandhi, Seite 92.)
Ihr werdet vielleicht feststellen, daß der Gaumen der
Herr von allem ist. Brahmacharya bedeutet - nun, das Wort
"charya" heißt "Art des Verhaltens", und "brahm" bedeu
tet "Gott". Brahamacharya besagt also, ein Leben au
führen, das der Suche nach Gott gewidmet ist. Es ist da
her die Beherrschung aller Sinne und wird jedem leicht
fallen, der seine vorherrschenden Neigungen, seinen Gau
men kontrolliert. Die Ernährung hat sehr viel mit unse
rer Lebensweise zu tun. Welche Art von Nahrung ihr eßt,
deren Auswirkung werdet ihr empfinden. Wenn man einen
Hund nur mit Gemüse füttert, wird er sehr gutmütig sein.
Wenn ihr ihm Fleisch zu fressen gebt, wird er knurren
und bellen. Jede Nahrung, die Leidenschaften entfacht,
müssen wir vermeiden.
Die Nahrung entfacht Leidenschaften, sage ich euch.
Maular.a Rumi sagt: "Liebe entsteht nicht durch Essen von
Brot, sondern Liebe kommt aus der Seele, aus dem Mitge
fühl." Liebe, die an den physischen Körper gebunden ist,
wird Lust genannt. Ihr werdet finden., daß Tiere Brahr-charya mehr als Menschen beachten. Wenn ein Tier krank
wird, ist es das erste, daß es nichts ist. Sie haben
auch eine Paarungszeit, und der Mensch hat keine be
stimmte Zeit. Es ist ein trauriger Zustand, würde ich
sagen. Daher sind wir nicht zum Essen geboren, sondern
die Nahrung ist für uns geschaffen, damit dieser Körper
erhalten werden kann. Dieser Körper ist die goldene Ge
legenheit, die wir haben: pflegt ihn, erhaltet ihn, so
lange ihr könnt. Er ist nicht für das Essen da, sondern
das Essen ist für euch da, damit ihr ihn erhalten könnt,
um Gott zu erkennen.
Ebenso ist es erforderlich, alle anderen Organe,durch
die sich Wünsche zeigen, zu beherrschen. (Forts. Seite 18)
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ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN ÜBER DIE EHE
Von Russell Perkins

In den letzten Ausgaben wurde auf diesen Seiten eine An
zahl Aussprüche, Vorträge und Schriften von Meister Kirpal Singh Ji über die Ehe und verwandte Themen veröf
fentlicht o Vielleicht wäre es an dieser Stelle hilf
reich, die Lehren des Meisters über dieses Gebiet des
menschlichen Lebens zu verdeutlichen:

Für den Menschen ist ein keusches Leben das höchste
Ideal in dieser Beziehung., Das hat der Meister nirgends
deutlicher zum Ausdruck gebracht als in dem Vortrag
”Über Lust und Ärger” (auf Seite vier dieser Ausgabe)
und auch in ”Die Ojas-Kraft” (erscheint demnächst); an
vielen anderen Stellen erklärte er, daß Fortschritt in
der Meditation weitgehend von der Bewahrung der Lebens
flüssigkeit abhängt und daß es ohne Keuschheit sehr
schwer ist, nach innen zu gehen.,

Doch Keuschheit heißt nicht Verdrängung., Das muß man
zugleich verstehen, sonst gibt es ein heilloses Durch
einander» Verdrängung und Schwäche gegenüber sich selbst
sind zwei Seiten derselben Medaille, nämlich des sexuel
len Wunsches» Ein reiner Mensch ist weder verklemmt noch
sinnlich, sondern wirkt auf einer ganz anderen Ebene;
solche Dinge haben für ihn wenig Bedeutung» Ein Heroin
süchtiger zum Beispiel gibt seiner Abhängigkeit entweder
nach oder er bekämpft sie mit aller Kraft; einer, der
nicht süchtig, ist, tut keines von beiden» Genauso ist
eine keusche Person frei von Begierde, außer wenn sie
davon für den ursprünglichen Zweck Gebrauch machen will,
nämlich zur Erhaltung der Art» Ein solcher Mensch sieht
Angehörige des anderen Geschlechts als Kinder Gottes an
und nicht als Gegenstände seines sinnlichen Verlangens;
er steht mit anderen in einer Verbindung, die ihre ver
borgene Gottheit hervorbringt und nicht ihre Sexualität
herausfordert»
10

Allerdings schließt diese Definition 99 % der Men
schen aus; und doch ist das Merkwürdige dabei, daß es
auf jede bekannte Tierart zutrifft. Der Meister weist
auf diesen Punkt hin, wenn er sagt: "Tiere beachten
Brahmacharya mehr als der Mensch." Das tun sie gewiß.
Kein Männchen in der niedrigeren Schöpfung spürt ein
Verlangen nach dem Weibchen (oder umgekehrt), außer wenn
dieses empfängnisbereit ist« Würde ein unparteiischer
Beobachter angesichts dessen nicht zu dem Schluß kommen,
daß am Menschen vielleicht etwas grundsätzlich Abnormes
oder Unnatürliches ist?
Wegen dieses Hanges zur Sexualität unter den Menschen
und wegen der erschreckenden Macht, die der Geschlechts
trieb über sie erlangt hat, haben die Meister und Avatare allgemein die eheliche Gemeinschaft für die beste
Verfahrensweise erklärt, sowohl um das sexuelle Verlan
gen in annehmbaren karmischen Grenzen zu halten als auch
für seine schließliche Überwindung, wie der Meister in
"Das Gleichgewicht halten" (auf Seite 16 dieser Ausgabe)
erklärt« Dem Begriff der Ehe Gleichbedeutendes kommt bei
den niedrigeren Arten mit ein oder zWei Ausnahmen nicht
vor (Adler, Gänse und ein paar andere jüngere Brüder und
Schwestern tun sich fürs Leben zusammen und sind ihren
Partnern völlig ergeben), doch beim Menschen ist sie ab
solut notwendig (natürlich gibt es individuelle Ausnah
men, wie der Meister erklärt), um einen Berg schwerer
karmischer Verwicklungen zu vermeiden« Weil, wie er bei
Darshans und in privaten Gesprächen zum Ausdruck brach
te, enge geschlechtliche Beziehungen zwischen zwei Per
sonen auf der Astralebene verzeichnet werden und die
gleiche karmische Beziehung hergestellt wird, wie bei
einer Ehe. Wenn sich das nicht in diesem Leben auswirkt,
bleibt es als Schuld, die in einer anderen Inkarnation
beglichen werden muß, bestehen. Und wenn einer sehr frei
lebt und viele intime Verhältnisse hat, kann man leicht
sehen, wie ein Netz gewebt wird, das zu vielen Leben mit
unglücklichen Ehen führen kann.
Der Meister sagt, daß - ohne das eigentliche Ideal
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der Keuschheit zu vergessen - ein junges,initiiertes
Ehepaar, das einander treu ist und ein oder zwei Kinder
hat, durch vegetarische Diät, Einhaltung der Selbstprü
fung und Verbindung mit dem inneren Licht und Ton nach
und nach über die Abhängigkeit von der Sexualität hin
auswachsen., schließlich ohne Verdrängung oder Unehrlich
keit die Dinge in ihrer wahren Perspektive sehen und für
sich erkennen kann, daß der große Hunger, der unserer
menschlichen Besessenheit von der Sexualität zugrunde
liegt, nicht sinnlichen Freuden oder ihrer Befriedigung
überhaupt gilt, sondern auf unendlich tieferer Ebene
liegt und letztlich nur durch die Vereinigung unseres
Wesens mit seiner Quelle gestillt werden kann« Doch ist
es wichtig, zu erkennen, daß der Meister als bedeutsame
Pflicht für Ehepaare lehrte, verheiratet zu bleiben«, Für
ein keusches Leben muß man arbeiten und einander liebe
voll zum Erreichen dieses Zieles verhelfen; doch wenn
dies nicht gemeinsam möglich ist, liegt es an jedem Ein
zelnen, dem anderen dieses Ideal auf eine solche Weise
nahezubringen, daß es angenommen wird, ohne dem Partner
Schmerz oder Angst zu bereiten und ohne auch nur die
leiseste Spannung im Gefüge der Ehe zu verursachen«,

Geschiedene, die ein zweites Mal geheiratet haben,
können die Vergangenheit nicht auslöschen und müssen al
le sich daraus ergebenden karmischen Schwierigkeiten
hinnnehmen; es ist nun an ihnen, in der lebendigen Ge
genwart zu leben und in ihrer neuen Situation ein wirk
licher Partner zu sein«, Von seltenen Ausnahmen abgese
hen, nahm der Meister .Zweitehen an und segnete sie,wenn
sie einmal geschlossen waren, und vergab und vergaß»
Doch das heißt nicht, daß die Betreffenden nicht ”im
weiteren Interesse ihres spirituellen Fortschrittes”
durch Verbleiben in ihrer ursprünglichen Ehe besser dran
gewesen wären und auch ihm mehr Freude gemacht hätten«,

Das bleibt wahr, ganz gleich, ob wir für unseren
Partner für "spirituell” halten oder nicht oder ob er
initiiert ist oder nicht«, Und der Meister betrachtete
die Fehler des anderen niemals als annehmbaren Schei
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dungsgrund - ganz egal, worin sie bestanden oder wie
schrecklich sie uns auch immer erschienen sind; er be
tonte, daß der oder die Betreffende unser Partner ist,
den uns Gott zum letztlichen Wachstum beider gegeben
hat o

Drei abschließende Bemerkungen:
1« Der Meister zitiert Paulus: ”Die Frauen seien un
tertan ihren Mannern als dem Herrn” (Eph. 5,22), als ei
nen Teil der Art und Weise, wie die Ehe als lebendiges
Symbol der Vereinigung der Seele mit Gott geführt wird,
wie in der vorletzten Ausgabe des Sat Sandesh erörterte
”Männlich” und ”weiblich” sind relative Begriffe; die
selbe Seele mag in einer Lebenszeit einem männlichen und
in einer anderen einen weiblichen Körper haben. Da, wie
der Meister in ”Spirituelles Elixier” sagt, alle Seelen
in bezug auf Gott, dem einzigen wahren Mann, weiblich
sind (deshalb, so erklärt er, wirkt die Meisterkraft
auch gewöhnlich, doch nicht ausnahmslos, durch einen
männlichen Körper), folgt daraus, daß die glücklichsten
Ehen die sein werden, in denen die Frau zum Mann auf
blickt; und das ist es auch, was die Meister lehrten«
Daraus zu schließen, daß die Ehefrau (oder Frauen über
haupt) in irgendeiner Weise minderwertig sei, kein Recht
auf die Achtung seitens ihres Partners habe oder ihr ei
genes Talent oder ihre Persönlichkeit aus blindem Gehor
sam gegenüber ihrem Mann verleugnen solle, wäre ein
großer Irrtum. Genauso falsch wäre es, wenn der Mann
seine Frau zwingen wollte, ihn zu achten, wenn er nicht
so lebt, wie sie will. Es liegt an ihm, der Rolle ge
recht zu werden, die ihm zugewiesen wurde, ”sein Weib zu
lieben wie seinen eigenen Leib” (Eph. 5,28), Gott in ihr
zu verehren und sie als einen Menschen zu sehen und
nicht als Maschine für seine Befriedigung (ob. nun phy
sisch oder psychisch).

Als ich einmal im Januar 1969 beim Meister war, er
wähnte ich, daß meine schlechte Laune und meine Ungeduld
die Dinge für meine Frau Judith manchmal sehr schwer
machten; ein Blick von solch tiefer Barmherzigkeit kam
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auf sein Gesicht, und er sagte: ”Nun, sieh! Tausche für
eine Woche die Rollen mit ihr, und sieh, wo der Schuh
drückto” Mir wurde etwas ungemütlich, und er fügte hin
zu: ”Ein lächelndes Gesicht - freundliche Worte - sie
wird alles für dich tun«,” Ich murmelte etwas, und er
sagte: ”Sie arbeiten härter als Männer, sage ich dir;
viele kleine Dinge, aber sie summieren sich« Tausche die
Rollen mit ihr - du wirst sehen«,”
2« Des Meisters Bemerkung darüber, daß, als er ein
Junge war, Kinder nicht wußten, wo Babies herkommen
(siehe das Gespräch des Meisters ”Uber Lust und Ärger”
auf S» 4 dieser Ausgabe), erschütterte mich im Innersten,
als ich ihn das zum ersten Mal erzählen hörte«. Ich dach
te: "Ist es möglich, daß der Meister zur Unehrlichkeit
rat'?” Beim weiteren Nachdenken darüber wurde mir bewußt,
daß die Lüge, die seine Eltern erzählt hatten, für ihn
ohne Bedeutung war: daß sexuelle Aktivität und sexuelles
Interesse unter Kindern unnatürlich sind und eine Folge
des Nachahmens dessen, was sie Erwachsene tun sehen«,

3» Die letzte Bemerkung gehört eigentlich nicht hier
her^ und die Tatsache, daß sie heutzutage allgemein zu
diesem Thema gezählt wird, ist in sich ein deutliches
Zeichen für den Stand der Dinge«. Kein Initiierter oder
spiritueller Aspirant sollte sich in dieser Hinsicht et
was vormachen: die Seele tritt im Augenblick der Emp
fängnis in den Körper ein, und von diesem Moment an ent
faltet sich das Leben in einem fortlaufenden Strom« Den
Körper zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Empfängnis zu
zerstören, gleich ob im Mutterleib oder außerhalb, ist
genauso eine Verletzung des Gebotes der Gewaltlosigkeit
wie zu irgendeiner anderen Zeit« Wenn die Zerstörung im
Mutterleib stattfindet, wird dies gewöhnlich ”Abtreibung” genannt, doch genaugenommen ist es ”Mord”« Daß die
Seele bei der Empfängnis eintritt und tatsächlich der
Grund ist, daß die Befruchtung stattfindet, lehrten alle
Meister. Das wird speziell im ”Tibetanischen Totenbuch”
dargelegt; und Meister Kirpal Singh bestätigte es klar
in folgendem Brief vom JO« August 1959*
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"über den Eintritt der Seele in den Embryo während
der Schwangerschaft gibt es verschiedene Ansichten» Hun
derte von Kontakten finden statt, doch eine Schwanger
schaft kommt nur in seltenen Fällen zustande. Deshalb
leuchtet ein, daß eine Schwangerschaft nur beim Eintritt
einer Seele in den Embryo möglich wird» Sie hat da ein
gewisses Bewußtsein und lebt von der Glückseligkeit Got
tes, die ihr dort gewährt wird; sie verliert dieses
Glück bei der Geburt»”
In diesen Ausgaben des Sat Sandesh wurde versucht,
die verschiedenen Aussprüche und Schriften des Meisters
zu diesem Thema zusammenzutragen, soweit er sie mir be
kanntwerden ließ» Aus meinen Bemerkungen zu schließen,
daß ich besser als irgendein anderer nach diesen Dingen
gelebt habe, wäre widersinnig» Durch die Gnade des Mei
sters war ich begünstigt, einen Vorgeschmack der Segnun
gen eines keuschen Lebens zu erhalten - sicher genug, um
zu wissen, daß das, was er darüber sagt, absolut wahr
ist. Doch das ist nicht mein gewöhnlicher Zustand. Die
Jahre hindurch sind Lust und Ärger, die beiden gefähr
lichsten Leidenschaften, meine siegreichsten Feinde ge
wesen. Tatsächlich verlor ich zehn Minuten nach jenem
Vortrag des Meisters in Washington im Januar 196^- (”Uber
Lust und Ärger”, auf S. 4 dieser Ausgabe), wo ich auf
dem Boden gesessen und das ganze, so gut ich es vermoch
te, aufgenommen hatte, gegenüber einer lieben Schwester
völlig die Geduld. Vielleicht dachte ich, daß er jemand
anderen gemeint hatte?

*

*

*

Die ganze Welt liegt in den Wehen der Begierden,
der Leidenschaften und der Selbstsucht»
Zuflucht bei einem Heiligen und Hingabe an seine
Füße wird alle Nöte, die aus der Unwissenheit
geboren sind, zerstreuen»
Guru Granth Sahib

DAS GLEICHGEWICHT HALTEN

Ein Brief von Sant Kirpal Singh

Anmerkung des Herausgebers: Die ersten Sätze dieses
Briefes (für den wir Arran Stephens dankbar sind) er
schienen auf Seite 16 der letzten Ausgabe des Sat
Sandesho Der vollständige Brief ist aber so wunder
schön und hilfreich und bietet einen bedeutenden Ge
sichtspunkt zu dem Gespräch des Meisters ”über Lust
und Ärger”, daß wir ihn hier ganz wiedergeben:
”Sex ist nicht etwas, das zu verurteilen ist« Es ist
die ‘Sexualität’, die abgelehnt wird - insbesondere die
wahllose Sexualität außerhalb oder die ungeordnete Be
friedigung zu Hause«» Die Trennung in Geschlechter ist das
Gesetz der Natur, das nicht übersehen werden kann.» Die
Einrichtung der Ehe ist indes ein altehrwürdiges Sakra
ment«» Es ist eine heilige Pflicht, in gottgefälliger Ehe
vereint -zu sein«, Wer mit seinem Lebensgefährten zufrieden
ist und keine begehrlichen Blicke auf andere wirft, ist
ein rechtschaffener Mensch im wahren Sinne des Wortes,
wirklich ehrlich und achtenswert«, Gleichwohl bedarf man
auf der Pilgerfahrt des Lebens eines Lebensgefährten, der
einem in Wohl und Wehe beisteht und an den Freuden und
Sorgen des anderen teilhaben sollte, so daß der Ablauf
des Lebens unbehindert verläuft» In solchen Dingen kann
man keinen intoleranten Standpunkt vertreten und unabän
derliche Regeln festlegen» Es ist genug, wenn man eine
angemessene Zurückhaltung übt und ein Leben der Mäßigkeit
und Redlichkeit führt«, Verdrängung eines natürlichen In
stinktes schadet oft mehr, als es hilft»

Wenn man dazu übergeht, sich von Satvik-Speisen (reine,
gesunde Nahrung aus Gemüse, Früchten, Milch, Getreide,
Hülsenfrüchten und Nüssen) zu ernähren und ein reines,
hohes (satvik) Leben führt und Bhajan und Simran übt,
wird das Leben unwillkürlich veredelt, und die Leiden
schaften werden allmählich von selbst nachlassen und hö
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ren auf, einen zu belästigen. Wenn ihr euch dem Leben
Heiliger zuwendet, werdet ihr finden, daß die meisten
von ihnen verheiratet waren, wie Kabir, Nanak, Paramhansa Ramakrishna, Soamiji Maharaj und Hazoor Baba Sawan
Singh Ji, die alle ein Familienleben führten und für ih
ren Lebensunterhalt arbeiteten. Sie hielten das Gleich
gewicht zwischen Swarath (Welt) und Parmarth (Spiritua
lität), und darin liegt ihre wahre Größe. Ein echter
Reiter hält sich aufrecht und bewahrt mit den Füßen fest
in beiden Steigbügeln das Gleichgewicht. Nur eine selte
ne Seele wie Baba Jaimal Singh Ji kann den einsamen Pfad
eines Einsiedlers erfolgreich beschreiten und zugleich
ein Soldaten-Heiliger sein. Nicht jeder kann es, und es
sollte nicht erwartet werden, daß er das kann.
Was die ehelichen Beziehungen angeht, würdet ihr gut
daran tun, im 5» Kapitel des Briefes von Paulus an die
Epheser nachzuschlagen, worin uns der Apostel vortreff
lich sagt, daß ’der eine dem anderen in der Furcht vor
Gott untertan sei’ und wie Ehepaare sich verhalten soll
ten:

Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem
Herrn... Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleichwie
auch Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich
selbst für sie gegeben... So sollten auch die Männer
ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine
Frau liebt, der liebt sich selbst.
Epheser 5,22.25 <>28

Dies sind wirklich wunderbare Worte und sie dienen
als ideale Grundlage des Lebens auf der irdischen Ebene,
soweit es die ehelichen Beziehungen betrifft.
Die obengenannte Empfehlung erhöht die Stellung von
Ehemännern wie auch Ehefrauen.”
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ÜBER LUST UND ÄRGER

(Fortsetzung von Seite 9)
Alle Meister haben auf dieses Thema großen Nachdruck ge
legte Diese beiden Dinge sind besonders wichtige Was
heißt das alles? Alle diese fünf vorherrschenden Neigun
gen bedeuten praktisch dasselbe; sie hängen nur vom
Wunsch ab. Wunschlos zu sein bedeutet, die Wurzel der
Dinge abzuschneiden und auszumerzen» Viele Meister sind
gekommen und haben das gesagt» Lord Buddha sagte: "Seid
wunschloso" Der zehnte Guru (der Sikhs) sagte in seiner
eigenen Sprache: "Seid wunschlos" (kama nahin). Wenn ihr
keinen Wunsch hegt, kann kein Ärger entstehen» Was ist
Ärger? Wenn ihr etwas tun wollt oder etwas besitzt und
dem jemand im Weg zu stehen scheint - entweder direkt
oder indirekt -, verursacht dieses Hindernis für die Er
füllung eures Wunsches Ärger» Was geschieht, wenn man
sich ärgert? Man kann nicht langsam sprechen»

Nehmt das Beispiel eines kleinen Baches oder eines
gewöhnlichen Kanals, der bei einer Verengung des Fluß
bettes kraftvoll dahinfließt. Wenn kein Hindernis im
Weg ist, strömt das Wasser ungehindert weiter» Aber
wenn ihr einen Felsen hineinlegt, wird das Wasser aufge
halt en und bricht sich am Stein; dann entstehen zwei
Dinge, erstens Gischt und Schaum, da es sich am Felsen
bricht, und zweitens Getöse» Ebenso können jene, die är
gerlich werden, nicht langsam sprechen und Schaum ist in
ihrem Mund» Dann heißt es, wenn ein Wunsch aufkommt: "Oh,
das muß ich haben, es gibt keinen Grund, weshalb ich es
nicht bekommen sollte»" Derjenige setzt all seine An
strengungen daran, es zu erreichen, er bildet Parteien,
dies und jenes» Wenn er es erreicht, will er nicht mehr
davon lassen; er ist verhaftet» Das wird Bindung ge
nannt» Und dann erfreut er sich daran»

So beruhen alle fünf Leidenschaften auf einem: dem
Wunsch» Von diesen sind, wie ich euch gesagt habe, zwei
die wichtigsten oder die stärksten, die uns im Körper be
herrschen» Alle Meister haben das gesagt. Sie sagen:
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'‘Keuschheit ist Leben" - hier mangelt es uns sehr - und
"Sexualität ist der Tod." Wer nicht verheiratet ist,
sollte strenge Keuschheit beachten« Wer verheiratet ist,
sollte sein Leben nach dem ausrichten, was die Schriften
sagen« Und was sie sagen, habe ich euch eben vor Augen
geführt« Die mohammedanischen und alle anderen Schriften
besagen das gleiche«
"Das Lossagen von den Wünschen der Sinne zieht die
Seele also gen Himmel." Je mehr ihr das beherrscht,desto
näher seid ihr Gott, denn von eben dieser Kraft hängt so
sowohl die Gesundheit des Gemüts wie auch des Körpers
ab: die eures Verstandes, eures Gehirns, eures physi
schen Körpers« Es heißt, daß aus dem, was man ißt, Spei
sesaft wird, aus dem Speisesaft entsteht das Blut; aus
dem Blut werden Fette; aus den Fetten bilden sich die
Knochen; in den Knochen ensteht das Mark,und durch das
Knochenmark bildet sich diese Flüssigkeit - wie kostbar
ist sie! Wie ich euch gesagt habe, sind Tiere enthaltsa
mer als Menschen: die Menschen haben keinerlei festge
legte Paarungszeit« Alle Meister haben verkündet: "Jeder
unkeusche Blick, Gedanke oder jede derartige Handlung
und jegliche zügellose Rede ist unverzeihlich." Wir zol
len diesen Dingen keine Aufmerksamkeit. "Ein vollkomme
ner Mensch muß in jedem Wort und in jeder Handlung sei
nes Lebens rein sein. Der heilige Geist kommt von dem
Tag an zu ihm, da er rein wird." Ihr wißt von der äußer
sten Notwendigkeit, in Gedanken rein zu sein. Daher sag
te Christus: "Gesegnet sind, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen" - niemand sonst. Und wei
ter werdet ihr finden, daß Christus sagte, Hunde seien
besser als solche Menschen.

Alle Meister haben dies betont« Shankaracharya von
der Hindu-Religion sagte: "Wenn ein Mensch dem Weg des
Körpers folgt, wird die wahre Weisheit nicht in ihm ge
boren werden«" Wenn ihr an eine sinnliche Lebensweise
gebunden seid, wo ist dann die Göttlichkeit? Es heißt
auch: "Lust und Versuchungen sind gleich Haien im Fluß
des menschlichen Lebens." Haie - sie verschlingen den
Menschen! Kabir sagt: "Lust und Ärger verschlingen den
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Körper, so wie Königswasser, auf Gold gegossen, dieses
auf löst«. "Wie die Morgendämmerung sofort nach dem Ende
der Nacht anbricht, folgt’ das Dämmern wahren Wissens
direkt dem Beginn der Kontrolle über sich selbst.,”
Seht ihr, wie wichtig es ist und wie unachtsam wir mit
diesen Dingen umgehen?
Allen Meistern, ob sie in der einen oder der anderen
Religion kamen, lag dieser Punkt sehr am Herzen« Und wie
gefährlich ist das heute 1 Junge Männer und Frauen - ich
weiß nicht, ob ihr es mir Übelnehmen werdet oder nicht;
ich bedaure den heutigen Stand der Dinge - werden frei
gelassen und laufen wie wilde Tiere hierhin und dorthin«
Die Ehe ist ein Sakrament, sie ist kein Vertrag« Wie ich
schon erwähnte, sagte Paulus: ”Ihr Männer liebet eure
Frauen', gleichwie auch Christus geliebt hat die Gemein
de«” Das ist die Hauptsache« ”Wer von Leidenschaften be
drängt wird, kann nicht die Befreiung erlangen«” Das
sagte Shahkaracharya« Nicht nur eine, sondern jede Reli
gion sagt das« Wir gehören der einen oder anderen Reli
gion an, aber wir folgen ihrer Lehre nicht«

”AnrdenKö,rper gefesselt zu sein,ist für den, der Be
freiung sucht, eine große Belastung« ” Ich zitiere euch
diese Dinge aus den Schriften« Es sind nicht meine Wor
te« Sie finden sich in jeder Religion, der ihr angehören
mögt« Die chinesische Philosophie rät uns: ”Rein und
ohne falsch zu sein: das ist der Weg, um den Geist zu
nähren. Sind Lust und Wünsche stark, dann erweisen sich
die Quellen des Himmels als unergiebig«” Was mehr sollen
sie euch sagen? Was tun wir? Diese Dinge werden sehr be
tont, aber wir Menschen machen uns nichts daraus. Das
ist das Unglück. Buddha sagt: ”Ich verkünde die Vernich
tung der Lust. Ich lehre, wie die Lust besiegt wird«
Nirvana bedeutet das Vergehen aller menschlichen Leiden
schaften. Wenn die inneren Feuer der Lust gelöscht wer
den, geht man ins Nirvana ein. Das ist die Lehre der
Lehren.”

Das ist die wichtigste und die am meisten übergangene
Sache. Ich sage euch, als wir noch ganz jung waren und
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unsere Brüder und Schwestern geboren wurden, fragten wir
aus Neugierde, woher, sie gekommen seien» Und es wurde
uns gesagt: ”Die Hebamme hat sie dagelassen»” So ein un
schuldiges Leben hatten wir! Unsere Eltern hatten ein
solch keusches Leben, daß die Kinder nicht wußten, woher
Kinder kommen» Aber heute wissen es die kleinen Jungen»
Warum? Sie sehen euch» Wie könnt ihr erwarten, daß das
nicht der Fall ist?

Dieses Thema ist das wichtigste und das am meisten
ignorierte; alles ist eine Folge davon» Darf ich euch
aus der Geschichte berichten? Die Geschichte zeigt, daß
als Napoleon, dessen Name in ganz Europa gefürchtet war,
bei Waterloo besiegt wurde, er in der Nacht zuvor in
dieser Hinsicht versagt hatte» Die indische Geschichte
berichtet, daß Prithvi Raj alle Eroberer zurückgeschla
gen hatte» Aber am Tag, nachdem er in diesem Punkt
versagt hatte, wurde er gefangen genommen» Eure eigenen
Erfahrungen, wenn ihr euch dem hingebt, zeigen, daß ihr
am folgenden Tag nicht glücklich seid; eure Lebensgei
ster sind schwach, ihr senkt den Blick»
Entschuldigt, ich habe gerade dieses Thema aufgegrif
fen, weil mich einer meiner Freunde heute dazu etwas
fragte; in den Zeitungen stand ein Artikel über dieses
Thema» Man empfiehlt all diese Dinge, obwohl sie den
höchsten Grundsätzen der Spiritualität entgegenstehen»

Kontrolle der Sinnesorgane ist also, wie ich euch
sagte, von allergrößter Wichtigkeit; das bedeutet, ein
Leben der Enthaltsamkeit zu führen» Die Lust fallt uns
durch die Augen an» Wollt ihr euch retten? Schaut nicht
in die Augen anderer. Ärger wird durch die Ohren ent
facht. Wie könnt ihr darüber Herr werden? Verlaßt den
Ort. Je mehr ihr hort, desto mehr wird euer Ärger ge
schürt, und ihr werdet nicht bedächtig sprechen können»
Ihr werdet fortfahren, laut zu reden; und was wird das
Ergebnis sein? Es wird Schaum in eurem Mund sein, und
ihr werdet nicht sprechen können. Verhaftetsein kommt
durch die Haut. Es gibt Zentren im Körper. Wenn ihr an
jemanden gebunden seid - an euren Sohn oder eure Tochter
drückt ihr ihn hierher (an euer Herz).Dies sind Zentren
im Körper.
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Der Menschenkorper ist der höchste in der ganzen
Schöpfung, und wir besitzen ihn! Wenn wir uns nur zu
rückziehen konnten! Welches ist die beste Art und Weise,
ihn zu kontrollieren? Kontrolliert nur eure Aufmerksam
keit-, zieht sie von außen zurück und bringt sie hinauf
zum Sitz der Seele hinter den Augen. Dies ist der beste
Weg. Wenn ihr volle Kontrolle erlangt habt, kann es durch
regelmäßige Übung erreicht werden. Übung macht den Mei
ster. Ihr benutzt eure Augen und werdet nicht sehen; trotz
eurer Ohren werdet ihr nicht hören. Wann wird das sein?
Wenn eure Aufmerksamkeit kontrolliert ist.

Ich sage euch, der Prophet Mohammed bemerkte über
diese beiden Dinge: "Wenn ihr zwei Organe kontrolliert das eine zwischen den beiden Lippen und das andere zwi
schen den beiden Schenkeln -, bin ich für eure Befreiung
vor dem Gericht Gottes verantwortlich.” Tulsi Das sagte
dasselbe: ”Wenn ihr wahrhaftig, demütig und keusch seid,
wenn ihr andere als Mütter, Schwestern und Töchter be
trachtet, mit Ausnahme eurer Frau (und auch das nur eine
Zeitlang; Frauen sind keine Maschinen, denkt daran. Ent
schuldigt , aber ich bin heute ziemlich offen. Sie sind
nicht zu diesem Zweck da. Das ist nur eine Pflicht,
nicht 100% unserer Pflichten), dann bin ich vor dem Ge
richt Gottes für euch verantwortlich." Und Kabir sagte:
"Ich werde alle Sünden vergeben; nur nicht dem, der
lüstern ist ."Wir haben unglücklicherweise keine Keusch
heit mehr.

Das sind die grundlegenden Dinge, die entstehen; an
dere folgen ihnen. Gott zu erreichen bedeutet lediglich,
ein reines Herz zu haben. "Gesegnet sind, die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen."
Ihr denkt fortwährend. Setzt euch ganz einfach hin
und hört zu,was andere sagen. Entweder sprechen sie von
unkeuschen Dingen - entschuldigt - oder in Worten der
Feindseligkeit. Was bewirkt das? Jeder Gedanke, das sage
ich euch, jede Vermutung, daß jemand uns behindert oder
uns ein Hindernis in den Weg stellt, verwandelt sich in
Arger. Das ist alles. Also müssen wir ein Leben der Zu
friedenheit führen. Alle Meister sagen, daß das eine
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Notwendigkeit ist., Alle Schriften weisen uns an, Gott zu
lieben und auch die' ganze Menschheit zu lieben; Gott
wohnt in jedem Herzen« Ein ethisches Leben ist ein
Sprungbrett zur Spiritualität«
Obwohl es weitere Dinge gibt, sind dies die zwei be
deutendsten« Hier versagen wir kläglich« Ihr versagt mit
der Zunge, wenn ihr keine Beherrschung über eure Eßge
wohnheiten habt oder das, was ihr sagt« Denkt zweimal
darüber nach, bevor ihr sprecht: ”Wird das, was ich
äußere, eine Auswirkung haben?” Wenn es einen Streit
punkt gibt, dann hört ruhig dem zu, was der andere sagt.
Wenn ihr ärgerlich seid, sagt niemals etwas, denkt dar
an« Bleibt still«

Das sind die Mittel, sich zu erretten. Aber das
höchste Ziel ist etwas anderes. Wenn ihr Liebe für Gott
empfindet und Gott in jedem Herzen wohnt und wir vom
selben Wesen wie Gott sind, dann werden wir natürlich
Liebe für alle und keinen Haß empfinden« Wenn ihr jeman
den liebt, werdet ihr ihn nicht verletzen, ihr werdet
ihn nicht unterdrücken und keine Lügen verbreiten. Alles
ist ein Ergebnis der Liebe« Gott ist also Liebe, und die
Liebe ist der Weg zurück zu Gott. Auf dem Weg der Liebe
ist es erforderlich, daß ihr ein Leben der Enthaltsam
keit führt.
Ich glaube,das ist der letzte Vortrag, den ich euch
halten kann. Ich habe mich in meinen Reden auf diese
Dinge bezogen und euch angehalten, eure Tagebücher zu
führen. Vielleicht dachtet ihr, daß ich zu jemand ande
ren sprach. Das ist der steinige Boden, auf dem ihr euer
Bauwerk der Spiritualität errichten könnt, andernfalls
errichtet ihr das Gebäude auf Sand. Ich glaube, daß ich
euch das beste, was ich weiß und herausfand, gegeben haba. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu erkennen;
und wir sollten alle Dinge, die das verhindern, beseiti
gen« Alle hilfreichen Faktoren sollten wir in unser Le
ben aufnehmen« Wer immer das Geheimnis des Lebens zu lö
sen hat, für den ist natürlich der Tag der größte seines
Lebens, an dem diese Frage in seinem Herzen aufkommt;
diese Frage kann nicht beiseitegeschoben werden, wir
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müssen früher oder später eine Lösung finden« Es gibt
Nahrung für die Hungrigen und Nasser für die Dursti
gen; wo Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu Hilfe» Ange
bot und Nachfrage ist das Gesetz der Natur» Gott
sieht: mein Kind sucht mich« Er trifft Vorkehrungen,
euch mit einem in Verbindung zu bringen, der sich selbst
erkannt hat und Gott erkennt: Gott sieht, wie ich euch
sehe und ihr mich« Und er sagt euch, wie diese nach
außen gehenden Kräfte zu beherrschen sind«
Alle nach außen fließenden Energien können zum Still
stand gebracht werden, wenn ihr eure Aufmerksamkeit kon
trolliert« Das ist es, was die Meister immer verkündet
haben: ”Surat-Yoga” - der Weg der Aufmerksamkeit, der
Kontrolle der Aufmerksamkeit« Die Meister geben euch
eine Erfahrung, wie man sich zurückzieht und wie man
sich analysiert, wie man sich über das Körperbewußtsein
erhebt und von neuem geboren wird. ”Es sei denn, daß je
mand von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes
nicht sehen.” Es ist eine Sache der reinen Selbstanaly
se. Ihr seid gesegnet« Durch die Gnade Gottes seid ihr
auf den Weg gestellt. Christus sagte zu seinen Jüngern:
”Selig sind die Augen, die da sehen, was ihr sehet.
Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was
ihr sehet, und haben’s nicht gesehen, und zu hören, was
ihr höret, und haben’s nicht gehört.” Ihr könnt also sehen und hören. Ist das nicht ein großer Segen Gottes?
Macht weiter. Prüft euer Leben wie ein gestrenger Rich
ten, wie ein harter Zuchtmeister. Schont euch nicht. Und
fahrt mit euren Meditationen fort, merzt alle Unvollkom
menheiten aus, schickt eure Tagebücher in regelmäßigen
.Abständen ein. Liebt alle, liebt Gott; Gott wohnt in je
dem Herzen. Wer nicht liebt, kann Gott nicht erkennen.
Das sind, so meine ich, die besten Dinge, die ich
euch mit wenigen Worten sagen konnte. Morgen ist der
letzte Tag, ich werde euch physisch verlassen« Bitte be
wahrt es in eurem Herzen und lebt danach. Je mehr ihr
danach lebt, desto mehr werdet ihr den Segen in euch
empfinden. Bleibt in welcher Religion ihr wollt. Reli
gionen sind unsere Geistesschulen,umGott zu erkennen.

Ich danke euch allen für eure Hilfe und Zusammenar
beit - die ihr nicht in Worten, sondern in Gedanken
und Taten geleistet•habt. Ihr habt die Sache Gottes
unterstützt: mit anderen Worten, ihr habt euch selbst
und auch mir geholfene Meine besten Wünsche sind immer
bei euch, und die Gotteskraft ist bei eucho Er kann
euch niemals verlassen» Er wird euch alle mögliche
Hilfe und Schutz gewähren»
Ich werde mich freuen, in regelmäßigen Abständen
von eurem spirituellen Fortschritt zu hören, sagen wir
vierteljährlich» Sagt kurzgefaßt, was ihr wollt» Lange
Geschichten nützen nichts» Nehmen wir an, ihr schreibt
einen acht Seiten langen Brief - manchmal schreiben
die Leute zehn oder zwölf Seiten« Was mache ich dann?
Die kurzen Briefe beantworte ich zuerst» Die langen
Briefe hebe ich für später auf» Das ist, was ich tun
muß. Schreibt also kurz und zur Sache, was ihr wollt.
Diese Kraft ist in euch, sie wird euch sofort einen
Ausgleich geben» Euer Tagebuch zeigt alles, wie ihr
euch fühlt und jede Schwierigkeit, die ihr in euren
Meditationen habt. Wenn irgend etwas Besonderes vor
liegt,könnt ihr es schreiben» Das wird euch helfen,
und ich glaube, ich kann mich dann eingehender damit
befassen» Meine Korrespondenz vergrößert sich im Über
maß, da die Zahl der Schüler wächst» Und ich wünsche,
daß jeder von euch in Verbindung bleibt und die Grup
pentreffen besucht. Habt Liebe und Achtung für jene,
die dort sind» Liebt einander um Gottes willen und um
des Gottes im Meisrer willen, das ist alles.

Ich wünsche euch alles Gute und Liebs. Morgen werde
ich, so glaube ich, um 10 oder 11 Uhr abfähren»..
Bemerkung: Der Meister war uns eine Quelle großen
Segens» Selbst wenn der Meister weggeht, hat er so
viel zurückgelassen.

Der Meister: Es wird nicht verlorengehen, wenn ihr
euch dem zuwendet» Es ist immer frisch. Bleibt in Ver
bindung. Gott wird euch helfen.
Bemerkung: Er wird wiederkommen, wenn alles gut geht.
- 25 -

Der Meister: Es liegt alles in Gottes Hande

Bemerkung: Wir wollen all jenen danken, die den Satsang in den Vereinigten Staaten begannen; ohne sie wären
wir nicht hier«
Der Meister: Wißt ihr, wieviel Liebe ich für sie emp
finde? Wenn ihr Leute hier irgendwelchen Ärger habt,
laßt es mich wissen. Verbreitet den Ärger nicht hier.
Werft alles in den Papierkorb, was nicht gut ist: be
trachtet es als an mich gesandt. Liebt einander, das
wird euch helfen. Seid herzlich und freundlich, wenn ihr
euch trefft: wenn sich zwei Schüler begegnen, entsteht
durch die liebevolle Erinnerung an Gott und den Meister
Berauschung. Ich freue mich sehr...
All diese Nichtigkeiten sollten wir vergeben und ver
gessen. Diese kleinen täglichen Übel sollten beiseitege
legt werden. Das ist alles, was, wie ich denke, mein
Wohlgefallen hervorrufen wird... Alle befinden sich auf
dem gleichen Weg, und wie kann der Vater seine Kinder
verlassen?
Es ist nun gut. Ich danke jedem einzelnen von euch so
sehr.

*

*

*

So habt von diesem Augenblick an die liebevolle Er
innerung an Gott; vergeßt es nicht... Ramakrishna
sagt: Wenn ein Mensch drei Tage lang beständig an
Gott denkt, wird er Gott sehen.” Das wird seine vor
herrschende Leidenschaft...

Aus einer Satsangansprache von Kirpal Singh
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SELBSTLOSER DIENST
Ein Vortrag von Param Sant Kirpal Singh Ji
vom 27« Januar 196^
Anmerkung des Herausgebers: Dies ist die Fortsetzung
einer Rede, die sich leicht in zwei Abschnitte aufteilen ließ. Die erste Hälfte erschien in der letzten
Ausgabe dieser Zeitschrift unter dem Titel "Innere
und äußere Ehe”.
Das ist alles, was ich von euch erwarte: liebt einan
der. Denkt nichts übles, sprecht nichts übles, seht
nichts Übles und hört nichts Übles. Nichts Übles denken,
nichts Übles sagen, nichts Übles sehen und nichts Übles
hören ist nur möglich, wenn ihr Liebe habt. Wenn ihr an
fangt, so zu denken, werdet ihr Liebe entwickeln. Es ist
alles in einem Wort gesagt: ”Liebet und alle Dinge wer
den euch zufallen.”
Es wird erzählt, daß der heilige Johannes eine Schule
besuchte und einen Vortrag hielt. Zuerst sagte er: "Kna
ben, liebet einander" und nahm Platz. Er wurde gefragt!
"Haben Sie noch etwas anderes zu sagen?" Er erwiderte:
Ja, liebet einander.” Wieder ließ er sich nieder. Und
zum dritten Mal fragte man ihn: ”Sonst noch etwas?", und
er sagte: "Liebet einander" und setzte sich. "Haben Sie
nichts mehr zu sagen?" fragten sie ihn. - "Liebet und
alle Dinge werden euch zufallen", war die Antwort.

Liebe verschönt immer alles. Selbst wenn ihr in je-mandem eine Sünde seht, sagt es ihm unter vier Augen.
Schließt Frieden, bevor ihr zu Bett geht. Das ist der
beste Weg. Andernfalls wird dieser Dorn in eurem Gemüt
Wurzeln schlagen und immer weiter wachsen, genau wie ein
Pfefferkorn, wenn ihr es in die Erde legt, Hunderte sei
nesgleichen hervorbringen kann. Wenn ihr guten Willens
seid und gute Gedanken habt, wirkt das wie ein Mangosa
men, der in die Erde gelegt, Hunderte von Mangofrüchten
hervorbringen kann. Es ist ein Naturgesetz: welche Ge-
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Ranken auch immer ihr in euch-hegt, sie werden gleichar
tige Gedanken aus der ganzen Atmosphäre anziehen. Wenn
ihr einen üblen Gedanken habt-, werden alle üblen Gedan
ken in euch aufkommen. Das ist das eine. Wir müssen uns
danach richten. Wenn wir es nicht tun, sollen uns die
spirituellen Tagebücher zu einer Änderung verhelfen.
Schließlich kann sich der .Mensch ändern. Wir müssen uns
ändern, und das wird euch auch beim Weiterkommen in eu
ren Meditationen helfen. Durch die Gnade Gottes habt ihr
etwas erhalten, um damit zu beginnen; doch es ist irgend
wo eine Schwäche, die uns nicht erlaubt, täglich weiter
fortzuschreiten. Wir sollten die Fehler einen nach dem
anderen ausmerzen. Wenn kein Fortschritt gemacht wird,
seht in euch selbst hinein, schaut nicht auf andere,son
dern auf euch selbst. Wenn ihr das tut, werdet ihr Ruhe,
Frieden und Freude finden. Wenn irgend jemand etwas ge
tan hat, das nicht in Ordnung ist, so sagt es ihm unter
vier Augen auf freundliche und liebevolle Art. Er wird
sich ändern. Wenn ihr es verbreitet und jemandem weiter
erzählt, wird dieser einem anderen Geschichten erzählen,
der zweite sagte es einem dritten und so fort. Jeder hat
seinen Freund, und es geht umher wie eine Feuersbrunst.
Was ist das Ergebnis? Zwietracht und Spaltung. Zuerst
beeinträchtigt es uns, und dann wird jeder, der es hört,
angesteckt. Das ist es, was uns nottut, wenn wir Fort
schritt machen wollen.

Physisch bin ich nun nach acht Jahren wieder bei
euch. Wisset, daß die Gotteskraft uns nie verläßt. Sie
strahlt immer aus-, selbst über Tausende von Meilen hin
weg, wenn immer man Seiner gedenkt; es ist nicht der
physische Körper, sondern die Christuskraft oder Mei
sterkraft. Sie hilft überall und erweist alle nötige
Hilfe und Schutz. Doch die physische Gegenwart des Mei
sters kann natürlich nicht unterschätzt werden, sie gibt
euch unmittelbar etwas: Ausstrahlung, Trunkenheit, Klar
heit; ihr versteht die Dinge besser. Ihr hattet diese
günstige Gelegenheit mit der Gnade Gottes und meines
Meisters, und ich habe euch die Dinge dargelegt, so gut
es mir möglich war. Und ich wünsche, daß ihr nach dem
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lebt, was ich weiß, was ich euch sagte. Ich werde mich
sehr freuen, zu hören, daß ihr alle liebevoll und sehr
freundlich weitermacht, einander helft und für dieselbe
Sache Gottes sterbt. Diese Sache Gottes ist eine für die
ganze Menschheit, nicht nur für die eine oder andere Re
ligion; es ist nicht das Vorrecht irgendeiner Glaubens
gemeinschaft . Spiritualität ist das Geburtsrecht eines
jeden Menschen. Wir sollten es erlangen,während wir in
irgendeiner Religion verbleiben. Spiritualität bedeutet
einfach, sich selbst durch eine Analyse .zu erkennen und
dann Gott zu erkennen: erkennen, dann sehen und dann
werden. Das ist es, weshalb ihr in den Schriften findet:
Seid stille - physisch und intellektuell - und wisset,
daß ihr Gottes seid.

Unserem Wesen nach sind wir bereits göttlich; wir
brauchen nichts erst in uns hineinzugeben. Nur indem wir
unsere Aufmerksamkeit von außen in uns selbst zurückzie
hen, werden wir herausfinden, daß wir dasselbe göttliche
Wesen sind. Gesegnet sind, die dieses Ideal im menschli
chen Leben erlangen, und gesegnet die Geistesschule, von
der aus viele Seele ringen, es zu erreichen.
Durch die Gnade Gottes seid ihr auf den Weg gestellt
worden; ihr hattet auch eine gewisse innere Erfahrung,
um damit zu beginnen. Es gibt nichts, weswegen ihr ent
mutigt zu sein braucht. Ihr solltet nun eine regelmäßige
Zeit für die Meditation einsetzen, und Gott wird euch
helfen: verlaßt euch darauf. Wenn ihr in Verbindung
bleibt, indem ihr eure Tagebücher regelmäßig einsendet,
geschieht das nur aus zwei Gründen: erstens,um zu zei
gen, wo ihr steht, und zweitens zur weiteren Führung.
Das wird dazu beitragen, euch in euren Meditationen re
gelmäßig zu machen, um von Tag zu Tag fortzuschreiten.

Frage (A)l Meister, ich wäre dankbar, wenn Ihr be
züglich des Tagebuches erklären würdet, wie wir die dem
selbstlosen Dienst gewidmeten Spalten handhaben sollen.
Manche der Initiierten denken vielleicht, sie sollten
anmerken, wenn sie fehlten und die Tugend des selbstlo
sen Dienstes nicht beachteten, andere wieder denken, no
tieren zu müssen, wenn sie sie befolgten. (Für eine ge
- 29 -

naue Erklärung dieses Punktes wird auf das Rundschreiben
Nummer 66 vom 22 = Oktober 1968 über die Tagebuchführung
verwiesene Dort verfügte der Meister: ”... es sollten in
die Spalte Nr. 6 (selbstlose Dienste) Fehler eingetragen
werden, die gegen die Tugenden physischer und finanziel
ler Dienste anderen gegenüber verstoßen«,)
Der Meister: Ich sage euch, selbstloser Dienst bedeu
tet, Liebe für alle zu haben«, Wenn eure Kinder zu essen
haben und andere Kinder in der Nachbarschaft verhungern,
teilt mit ihnen» Teilt mit den Nackten., Hungrigen, Dur
stigen und Notleidenden» Wenn ihr anderen helft, wird
euch natürlich geholfen werden» Helft ohne Belohnung,
ohne daran zu denken, ob ihr etwas von ihnen zurückbe
kommt oder nicht» Gebt einfach dem Gott in ihnen» Das
bedeutet, daß sich das Selbst ausdehnt: zuerst von euch
selbst auf die Familie, dann von der Familie auf die
Klasse, der ihr angehort, dann von der Klasse auf die
Religion, und dann dehnt sich das Selbst weiter aus auf
das Land und ihr werdet Patrioten» Bei all dem dehnt
sich das Selbst aus, doch es ist auch eine Gefahr dabei.
Wenn eure ganze Liebe eurer Familie gilt, bekämpfen sich
zwei Familien gegenseitig. Jeder kämpft für seine eigene
Sippe, und das Selbst ist in zwei verschiedenen Familien
erstarrt. Wenn sich eure Liebe auf eure Klasse in der
Gesellschaft oder auf eure Religion ausdehnt, werdet ihr
die Angehörigen eurer eigenen Religion lieben, aber an
dere hassen: es gibt Religionskriege, in denen Tausende
von Menschen umkommen. Wenn eure Liebe einfach eurem
Land gilt und jeder nur für seine eigene Nation so emp
findet - nun, zwei große Kriege, in denen Millionen von
Menschen getötet wurden, haben gezeigt, wohin das führt.
So sollte sich unsere Liebe um Gottes willen in allen
Menschen ausdehnen. ”Friede sei auf der ganzen Welt.”
Das ist es, was mit selbstlosem Dienst gemeint ist: un
ser Selbst sollte sich ausdehnen. Vielleicht ist dieser
Punkt nun klar, nicht?

Frage (A): Noch etwas: wann sollten wir es in unse
ren Tagebüchern vermerken?

Der Meister: Es ist nicht notwendig, das ist nur zu
eurer Information«, Ich habe euch gesagt, daß jeder
Mensch lernen sollte,anderen zu helfen, mit anderen zu
teilen«, Wenn es nicht so gehalten wird - wo ist dann der
Unterschied zwischen Mensch und Tier? Tiere sorgen eben
falls für ihre Jungen, sie kämpfen für sie«, Wenn ihr das
Junge irgendeines Tieres anrührt, wird es euch die Augen
auskratzen. Wenn ihr so handelt - wo bleibt dann eure
Überlegenheit als Mensch? Der Vorrang des Menschen liegt
darin, daß er sich selbst und anderen hilft, nicht nur
Menschen, sondern ebensogut allen anderen Geschöpf en«.
Wenn ihr lernt,' für andere zu leben, dann seid ihr in
Wahrheit Menschen«, Steht zuerst auf eigenen Füßen«, Fallt
keinem zur Last. Dann teilt mit anderen. Je mehr ihr um
Seinetwillen geben könnt, desto mehr werdet ihr fort
schreiten.

Diese Spalte ist lediglich zu eurer Information ge
dacht. Euer Selbst muß sich von Tag zu Tag ausdehnen.
Wenn ihr seht, wie ein Mensch stirbt und ihr euch nicht
um ihn kümmert, sondern euch vergnügt, ist das kein
selbstloser Dienst. Es ist nicht nötig, daß jemand kommt,
um euch darauf aufmerksam zu machen, daß dieser oder je
ner Mensch euch braucht. Wenn ihr es merkt, kommt und
helft ihm. Es tut nichts zur Sache, ob andere es sehen
oder nicht. Gott sieht euch. Das muß nebeneinander ententwickelt werden. Wenn ihr euch nicht um die hungrigen
Götter kümmert, die auf Erden leben, wie könnt ihr dann
Liebe für Gott empfinden? Er wohnt nicht in den Himmeln;
Er ist^überall und hat Seinen Sitz in jedem Herzen.
Von einem "Bhakta”, einem Gottliebenden, wird er
zählt, daß er zu Gott betete: ”Kommst Du, o Gott, in
mein Haus?" - "Gut", versprach Gott, "ich werde heute
kommen - sei bereit!" So traf er große Vorbereitungen:
er legte Blumenbeete an, putzte sein Haus und schaffte
allen Schmutz beiseite; er machte seine Wohnung sauber
und rein. Dann wartete er draußen vor der Tür. Von mor
gens bis abends saß er da, aber niemand kam. Gott kam
nicht. Vielleicht dachte er, daß Er in einer kostbaren
Robe und mit großem Pomp und Gepränge kommen würde. Es
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begab sich, daß ein alter Mann die Straße entlang kam
und ihn fragte: ”0 lieber Freund, ich bin hungrig«, Gibst
du mir einen Laib Brot?'’1 Er kümmerte sich nicht um ihn«
Abends, als er sich wieder dem Gebet widmete, sagte er:
”0 Gott, Du versprachst, mich zu besuchen, doch Du bist
nicht gekommen«,” - ”0h, ich kam, aber du hast dich nicht
um mich gekümmert» Ich war in der Gestalt des alten Man
nes»”

Er ist in allen» Wenn wir uns auf diese Weise entwikkelt haben, dann dienen wir allen: ihr seid Gott näher;
Gott ist in euch» Lord Krishna sagte: ”Wer ist mir lieb?
Wer mich in allen sieht und alle in mir - er ist mir der
liebste»” Alle Meister sagen das. Das ist es, was mit
selbstlosem Dienst gemeint ist» Es hilft euch viel bei
eurem Weiterkommen auf dem spirituellen Pfad» Das wird
euch -zusammen mit der Selbstprüfung - dem Ausmerzen al
ler Unvollkommenheiten - zu sehr großem inneren Fort
schritt auf eurem spirituellen Weg verhelfen»

Frage (B): Meister, darf ich eine Frage stellen? In
meiner Nachbarschaft, wo ich wohne, ereignete es sich,
daß ein Bettler von einer Frau, die neben mir wohnt,
etwas zu essen erbat. Ich beobachtete das, und sie sagte:
”Warten Sie eine Minute, ich werde Ihnen etwas heraus
bringen.” Sie bereitete ein schmackhaftes Weißbrot mit
Butter und Honig und gab es ihm. Und was, denkt ihr, tat
er damit? Er sagte ”Danke”, und als sie gegangen war,
drehte er sich um und warf es ins Gebüsch! (Lachen.)
Der Meister: Lacht nicht! Es ist nicht zum Lachen,
sondern eine ernste Angelegenheit. Helft jenen, die sich
für bedürftig halten. Wenn ihr dabei nicht an Belohnung
- an irgendeine Entschädigung denkt, wird Gott es euch
vergelten. Wenn immer ihr darangeht, jemanden zu helfen,
werdet ihr da und dort einen Lohn erhalten. Euer Selbst
dehnt sich aus, ihr fühlt eine Art Freude, wenn ihr
selbstlos dient. Natürlich wird es dann und wann aufge
wogen, wenn ihr so fühlt.
Frage (C): Meister, oft sind die Leute auf der Straße
an mich herangetreten und baten um Geld, doch bevor ich

ihnen irgend etwas gebe, versuche ich immer Führung zu
bekommen und herauszufinden, ob Gott tatsächlich will,
daß ich diesem Mann etwas gebe oder nicht, weil ich
weiß, daß viele von ihnen, was immer sie bekommen, auf
die falsche Weise verwenden könnten., Man mag ihnen Geld
für Nahrung geben, und sie könnten es zum Beispiel für
Alkohol ausgeben.

Der Meister: Das ist richtige Manchmal werdet ihr
finden, daß einige Bettler auf ihren Konten Hunderte und
Tausende von Dollars durch Betteln angesammelt haben,
(Lachen,) Ja, ja - ich übertreibe nicht - ich habe der
gleichen gesehen. Sie betteln von morgens bis abends,
und wenn sie sterben, haben sie ein Vermögen von Tausen
den von Dollars, Und manchmal sind sie nicht mit einer,
sondern mit zwei oder drei Frauen auf einmal heimlich
verheiratet. Deshalb könnt ihr nicht unterscheiden; doch
sie gehen wirklich nahezu jeden Tag vorbei, so daß ihr
wenigstens ein paar von ihnen kennen werdet, wenn schon
nicht alle. Aus diesem Grund haben die Meister festge
legt: gebt es dem Meister, er wird nichts für sich be
halten, sondern es an die Bedürftigen verteilen; er
weiß, wo es wirklich gebraucht wird und wo nicht. Das
ist ein Grund,
Was tut ein Meister, um hier zu leben? Ein Meister
lebt von seinem eigenen Einkommen und Verdienst und
nicht vom Lohn oder den Spenden anderer. Das ist das
erste Kennzeichen eines Meisters, das von allen Heiligen
genannt wurde. Das zweite ist, daß es bei ihm keinerlei
Pomp und Zurschaustellung gibt. Er will kein Aufhebens
und keine Schau, um zu demonstrieren, wie groß er ist.
Er läßt sich von den Leuten keine Girlanden über den
Kopf streifen und sagen: "Verherrlicht den Meister.” Er
sagt: "Ich bin ein Mensch wie ihr.” Ihr werdet finden,
daß es so ist. Er sieht, wo Not herrscht und wo nicht.
Wo es gebraucht wird, geben wir nichts; und wo kein Man
gel besteht, häufen wir es an bestimmten Stellen an, wo
bereits Tausende und Millionen von Dollars liegen.

Denkt daran, es gibt in der Mittelschicht mehr wirk
lich Bedürftige als unter Bettlern. Ihr werdet finden,

- 33 -

daß es so ist» Sie können nicht weiterbestehen, doch aus
Selbstachtung würden sie eher verhungern als es wagen,
jemanden um Hilfe zu bitten- Man sollte da eine gewisse
Achtsamkeit walten lassen- Aber verurteilt niemandenWenn ihr keinen gelten laßt und alle verabscheut, werdet
ihr natürlich nicht geben, wo es nottut. Manche Menschen
brauchen wirklich Hilfe.

Deshalb sagt der Meister manchmal: "Gut, gebt es dem
Meister." Es wird weitergegeben, wo es am meisten ge
braucht wird. Heutzutage, sagen die Meister, ist das zu
einem Geschäft geworden. Das Traurige ist, daß die Leute
nicht unterscheiden können. Wenn ihr diese beiden Dinge
findet, besonders, daß einer von seinem eigenen Einkom
men lebt und nicht auf Pomp und Zurschaustellung aus ist
- ich denke, ein solcher ist Gott nahe. Geht und bittet
ihn; er wird euch alles geben. Nun, seht euch um und ihr
werdet feststellen, wie viele von ihrem eigenen Ver
dienst leben. Die Priester und andere in den Kirchen al
ler Religionen werden bezahlt. Sie verdienen damit Geld,
sie werden euch etwas vormachen.

Das ist es,sage ich euch, was sie normalerweise in al
len Religionen tun. Man sollte deshalb mit jemandem Zu
sammensein, der auf eigenen Beinen steht und mit anderen
teilt, und von ihm lernen. Selbstloser Dienst bedeutet
genau das: keine Belohnung zu verlangen.
Frage (B): Etwas anderes, was ich fragen wollte, Mei
ster, betrifft Shabd. Wenn wir während der Meditation in
den Tonstrom vertieft sind, ist das nicht ein Anzeichen
dafür, daß unsere Sünden durch Shabd ausgelöscht werden?

Der Meister: Wenn ihr mit Shabd, dem Tonstrom, dem
Wort in euch in Verbindung kommt, werdet ihr selbstlos.
Wenn ihr selbstlos werdet, dann werden alle Sünden ver
brannt. Die Meister rühren die Rückwirkungen, die gegen
wärtig Frucht tragen, Pralabdh genannt, nicht an, ande
renfalls würde ein Mensch im Augenblick der Initiation
sterben. Weiterhin schreibt er Regeln zur Lebensführung
vor, die nicht übertreten werden dürfen, und gibt dem
Initiierten eine innere Verbindung, die von Tag zu Tag

entwickelt werden muß» Wenn er sie weiter entfaltet,
wird er zum bewußten Mitarbeiter» Je mehr er innerlich
mit dem 'Licht- und Tonprinzip in Verbindung kommt,desto
mehr wird er ein bewußter Mitarbeiter» Wenn er ein be
wußter Mitarbeiter wird, sieht er, daß nicht er der Han
delnde ist, sondern Gott» Und alle Taten, die sich noch
nicht ausgewirkt haben, werden natürlich nicht mehr
Frucht tragen, sie können es nicht mehr» Genau wie ir
gendwelche Samen, die,wenn sie einmal im Ofen geröstet
worden sind, nicht mehr keimen, wenn man sie in die Erde
legt» Es ist damit vergleichbar»

*

*
*

EIE NOTWENDIGKEIT ZUR VORSICHT

Aus einem Brief Kirpal Singhs vom 21« Juli 1972

Hinsichtlich der Auswahl von Personen, die man für die
spirituelle Wissenschaft interessieren will, sollte man
sehr vorsichtig sein» Eie Lehren der Meister - heilig
wie keine anderen - sind einzig und allein für jene be
stimmt, die den echten Wunsch danach haben» Als Beweis
einer ernsthaften Absicht muß einer das ehrliche Verlan
gen nach der Wahrheit an den Tag legen und bereit sein,
sich an die diätetischen und anderen Regeln zu halten,
die für die Sucher festgelegt wurden» Wenn euch irgend
jemand begegnet, könnt ihr leicht herausfinden, was für
eine Art Mensch er tatsächlich ist» Wenn er ein ernst
hafter Gottsucher ist und Hilfe sucht, dann allein soll
te das Thema berührt werden, sonst nicht» Ihr wollt
bitte einsehen, daß die meisten Leute rechthaberisch,
sensationsgierig und Egoisten sind» Sie wollen Zeichen
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und Wunder, nicht die Wahrheit. Es ist nutzlos, Perlen
in den Wind zu werfen. So ist es immer sicherer, sie zu
meiden und Glücksjägern aus dem Weg zu gehen.

Nehmt bitte weiterhin zur Kenntnis, daß wenn immer
der Sat Purush im Gewände eines Satgurus in die Welt
kommt, um hoffnungs- und hilflose Seelen in Kummer und
Not zu erretten, indem er ihnen das Geheimnis ihrer
wahren Heimat verkündet, ihm Kal Purush in verschiedene
Formen gekleidet auf dem Fuße folgt, um sie irrezuführen
und zu retten, was immer er für sein irdisches Reich
retten kann, um so ein leichtes Entkommen der Seelen
seines Machtbereichs zu verhindern. Seine Beauftragten
gründen Schulen, die denen von Sant Mat ähnlich sind,
bedienen sich der gleichen Sprache, nehmen eine ver
wandte Terminologie an, um die arglosen und unachtsamen
Wahrheitssucher zu fangen. Daher ist große Vorsicht und
kluge Unterscheidung notwendig, wenn immer ihr Fremden
begegnet.
♦

SICH EINSTIMMEN

Durch tiefgreifenden Simran, Bhajan und Dhyan
treten wir in die Stille ein
wie durch das Schwingen eines Zauberstabes
und stimmen uns im Satsang auf die Wissenschaft
der Seele ab
für unsere glückselige Reise nach dem
heiligen Sach Khand.
Louis Wärter
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ÜBER DAS HANDELN UND DAS HALTEN DER GEBOTE

(Kommentar des Herausgebers)
Von Russell Perkins
In der "Krone des Lebens” sagt der Meister, daß die
Beziehung von "Sadachar” (wahre Lebensweise, das Befol
gen der Gebote) zum inneren "Sadhan" (Meditation) "wech
selseitig ist: das eine belebt das andere und gibt ihm
Bedeutung, und das eine ist ohne das andere wie ein Vo
gel mit nur einem Flügeln" An einer anderen Stelle sagt
er: "Die religiösen Lehrer der ganzen Welt legten größten
Nachdruck auf die höheren moralischen Werte, und diese
bildeten in der Tat die Grundlage ihrer Lehren«, Ein wah
rer Meister besteht immer darauf, daß man seine Fehl
tritte in Gedanken, Worten und Taten im Hinblick auf die
fünf Haupttugenden aufzeichnet: Nicht-Schädigen, Wahr
haftigkeit, Keuschheit, universale Liebe und selbstloses
Dienen allen gegenüber, da diese den Weg zur Spirituali
tät bahnen«, Nur wenn wir unsere Fehler erkennen, können
wir sie ausmerzen und nach der rechten Richtung streben»"

Warum ist das so? In welcher Weise begünstigt ein morali
sches Leben die Meditation? Die oben angeführten Punkte
zeigen, daß das Halten der Gebote an sich einen wesent
lichen Teil des Pfades darstellt, aber warum?
Was in uns hält uns von der Herrlichkeit und dem Sogen ab,
der im Innern liegt? Alle Meister sagen, daß es die
Ichheit ist, der Sinn für das Selbst, das Ego - der Mei
ster nannte es manchmal "das falsche Ego”, um es von dem
wahren Ego oder "Ich" zu unterscheiden, das erkannt
wird, wenn wir Sach Khand erreichen» Diese Ichheit aber,
die sich auf der einen Ebene als Gemüt und auf der ande
ren als Wunsch offenbart, ist wie ein Sieb tätig, durch
das all unsere Wahrnehmungen gefiltert werden«, Es hin
dert uns daran, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich
sind - sei es unser eigener Wesenskern oder das Wesen
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der Welt um uns. Alles kommt verzerrt zu uns - durch un
seren eigenen Wunsch, das heißt durch das Aufkommen un
seres Ego«, Wie der Meister sagt-, sehen wir die Welt
durch die farbigen Gläser, die wir tragen» Der Wunsch
ist, wi.e der Meister öfters auf zeigte, die Grundursache
von allen fünf Leidenschaften - Lust-, Zorn, Verhaftet
sein, Gier und Eitelkeit» Alle fünf sind verschiedene
Phasen der gleichen Grunderscheinung - des Einwirkens
unseres Wunsches auf das Sein der Dinge, was uns daran
hindert, Gott in allem zu sehen»
Es gibt zum Beispiel den bekannten Gegensatz von
"Liebe” und ”Lust"» Liebe ist die Art, mit einer Person
in Beziehung zu treten, wenn wir in ihm oder ihr einen
Bruder oder eine Schwester in Gott sehen» Es ist die
Reaktion von Seele zu Seele. Lust ist die Art, mit einer
Person in Beziehung zu treten, wenn wir sie als den Ge
genstand unserer Wünsche sehen - sei es physisch, gei
stig, finanziell usw» Beide schließen einander augen
scheinlich aus» Ein großer Teil der Schwierigkeiten im
zwischenmenschlichen Verkehr ist durch die Tatsache be
dingt, daß die meisten unserer Beziehungen eine Mischung
von den beiden sind. Wo Lust ist, und sei es nur ein
klein wenig, besteht Ausnutzung - es ist nun einmal so.
Jemand, der ein Kind Gottes ist, wird davon unabhängig
von uns nur in der Hinsicht gesehen, was wir von ihm zu
bekommen wünschen oder erhoffen» Diese Art Beziehung zu
Menschen stärkt das Ego oder die Ichheit. Sie wirkt un
serer Meditation entgegen. Wenn wir jedoch mit den Men
schen auf der Ebene des "Gottes in ihnen" in Beziehung
treten (und das bedeutet mit allen Menschen, einschließ
lich derjenigen, die wir nicht so sehr mögen oder die
uns im Weg zu stehen scheinen), können wir vom Stand
punkt ihres Bedarfes mit ihnen in Beziehung treten,nicht
von dem des unseren. Dadurch wird eine echte Verständi
gung möglich, das Ego wird geschwächt und die Meditation
wird gefördert, nicht behindert.

Das ist auch auf dem Gebiet des selbstlosen Dienens
richtig. Uns wurde auferlegt, anderen zu dienen. Wir
können sagen, es ist der Beweis unserer Liebe zu Gott,
daß wir seinen Kindern dienen. Wie können wir aber auf
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Erden anderen dienen, wenn wir von uns selbst so beses
sen sindf daß wir gar nicht sehen können, welche Bedürf
nisse die anderen haben? Allein die Art von Einsicht zu
entwickeln, die uns befähigt zu erkennen, ob unser Bru
der oder unsere Schwester leidet oder nicht, ist an und
für sich keine geringe Sache,. Da sie uns von unserem Be
schäftigtsein mit uns selbst abzieht, schwächt sie das
Ego und hilft bei der Meditation«.

Diese Dinge sind oder sollten an und für sich jedem
selbstverständlich sein, der die ganze Reichweite der
Lehren des Meisters sorgfältig studiert hat» Jeder, der
meint, daß das Befolgen der Gebote, das Ausüben der
Selbstprüfung und das Führen des Tagebuches kein wesent
licher Teil des Pfades der Meister ist, wird auf die
Schriften und Bücher des Meisters verwiesen, in denen
dieses Thema sehr eingehend behandelt wird«. Doch trotz
der Deutlichkeit dieser Grundsätze und der Einmütigkeit
aller Meister vom Beginn der Zeitrechnung an, die mit
einer Stimme sprachen, gibt es in einigen Gege'nden et
was, das leichfertig "Mystizismus” genannt wird, eine
Tendenz der heutigen Zeit, die den ganzen Gegenstand mo
ralischen Lebens und der Selbstprüfung übergeht, indem
sie sich auf einen anderen Aspekt der Lehren des Mei
sters konzentriert: nämlich auf die Gleichheit der Seele
mit Gott und darauf, nicht der "Handelnde” zu sein«.
Trotz der Weisungen des Meisters, die so oft und nach
drücklich wiederholt wurden, werden auch Initiierte da
hingehend beraten, daß es nicht notwendig sei, das Ta
gebuch zu führen, da nach allem "nicht wir die Handeln
den sind”,und daß alles, was wir tun, vom Meister ist,
weil er der einzige Handelnde sei® Dazu antwortete der
Meister einem Schüler, der ihm sagte, daß er das Tage
buch nicht mehr führe, da er nicht einsehe, daß er der
Handelnde sei, daß der Zustand des Nichthandelns erst zu
uns kommt, wenn wir uns über die Kausalebene erheben«,
Bis dahin ist, wie er in der "Krone des Lebens" sagt,
"die Philosophie des Yoga nicht das gleiche wie Yoga
selbsto” Anzunehmen und zu verkünden, daß wir nicht der
Handelnde sind, wenn es jedem anderen offensichtlich
ist, daß wir es sind, bedeutet einen grundlegenden und
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ganz gefährlichen Fehler zu begehen, indem wir unser Ego
mit unserer Seele gleichsetzen«, Die unvermeidbare Folge,
die Gleichsetzung unserer eigenen Wünsche mit dem Willen
Gottes, führt zu einem vollkommenen Stillstand auf dem
Pfad und macht aus des Meisters Lehre eine Entstellung»
Nichts kann uns mehr schaden, als wenn wir diese Haltung
annehmen» Nichts ist mehr darauf angelegt, das Ego zu
diesem höchstmöglichen Grad zu stärken und unsere Täu
schung vollkommen zu machen»
Es wurde von einigen gesagt, daß des Meister Worte
(insbesondere zu diesem Thema) durch seinen physischen
Tod null und nichtig geworden sind» Es ist wahr, daß
nach dem Weggehen eines Meisters manchmal eine Änderung
der Betonung eintritt«, Trotzdem ist der grundlegende
Zusammenhang von der ersten verzeichneten Schrift bis
jetzt immer der gleiche geblieben, wie die folgenden Zi
tate zeigen (siehe auch "Die Krone des Lebens", Seite
205 - 2^8)» Wenn ein grundlegender, wesentlicher Teil
des Pfades, wie er von den alten Meistern vermittelt
wurde, auf diese Art abgeschafft wird , dann ist das,
was verbleibt, nicht der Pfad: es ist eine offene Tür für
eine Generation spiritueller Narzißten, die im Glanz
ihres Egos schwelgen und es Meister nennen»
Moses
Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir
nicht verborgen noch zu ferne noch im Himmel, daß
du möchtest sagen: Wer will uns in den Himmel fah
ren und es uns holen, daß wir’s hören und tun? Es
ist auch nicht jenseits des Meers,' daß du möchtest
sagen: Wer will uns über das Meer fahren und es uns
holen, daß wir’s hören und tun? Denn es ist das Wort
gar nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, daß du es tust.

Jesus
Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten..«,
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Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist’s, der
mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem
Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und
mich ihm offenbaren., « . Wer mich liebt, der wird mein
W rt halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen« Wer
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht«
Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern
des Vaters, der mich gesandt hat««« Wenn ihr meine
Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,
gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe
in seiner Liebe»
Johannes 14,15.21.25-24; 15,10

Gurbani
Die Worte des Satgurus - diese Worte sind der Satguru«

Soami Ji Maharaj

Wir sollten uns beständig der inneren Selbstprüfung
unterziehen, um zu sehen, ob wir in der Lage waren
oder nicht, unsere Leidenschaften der Lust, des Zor
nes usw« unter Kontrolle zu bringen« Wenn nicht,soll
ten wir mit unseren spirituellen Übungen fortfahren
und uns nicht mit anderen in unnütze Gespräche und
Diskussionen einlassen. Denkt immer an diesen Rat
schlag.
Sar Bachan 2,5
Solange man seine Lebensführung nicht nach den Gebo
ten der Heiligen ordnet, wird das Gemüt nicht geläu
tert «
Sar Bachan 2,85

Anstrengung und Gnade wirken zusammen« Ohne Gnade
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wäre die Anstrengung nicht möglich, und ohne Anstren
gung gibt es keine Gnade» Sich allein auf die Gnade
zu verlassen, macht euch träge und faul, und eine An
strengung würde dann nicht möglich sein»
Sar Bachan 2,
Baba Sawan Singh

Das Gemüt ist nicht etwas, das willentlich an- und
ausgeschaltet werden kann» Trotz bester Bemühungen
vermag man es von seinem gewohnten Lauf nicht in ei
nem Tag, Monat oder Jahr abzubringen» Es ist ein le
benslanger Kampfe Jene, die sich diesem Kampf unter
zogen haben oder damit beschäftigt sind, verstehen,
was es bedeutet, das Gemüt zu besiegen»..
Wenn es eine leichte Angelegenheit wäre, hätte sich
Guru Nanak nicht zwölf Jahre lang auf Kieselsteine
gesetzt» Christus hätte nicht neunzehn Jahre in den
Bergen von Tibet zugebracht und... Soami Ji Maharaj
hätte nicht in einem einsamen, dunklen Hinterzimmer
siebzehn Jahre lang meditiert. Ich brauche nicht mehr
darüber zu schreiben» Ihr kennt den Kampf«

Spiritual Gems 2,14-3
Sant Kirpal Singh Ji
Dem, was der Meister sagt, keine Beachtung zu zollen,
bedeutet mehr als den Tod für einen Menschen, der
Liebe für den Meister hat.

Mörgengespräche,Seite 218
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GOTTES SCHULUNGSSTÄTTE

Von Dr. John H» Lovelace

Auf der dünnen Oberfläche der Dinge scheint es Tage
des Kummers zu geben; die Täuschung des Leids, das Ver
stricktsein in grundlose Ängste und in die Eitelkeit des
Ich» Irrtum und Versuchung umgeben uns, doch vor allem
haben wir uns von einem irregeleiteten Verlangen quälen
lassen«.
Wo ist die Reinheit der Liebe, die das wahre Kind des
Lichts ergreift? Jene, die auf weltlichen Trost aus
sind, können im wahrsten Sinne des Wortes nur gewinn
süchtig genannt werden, denn sie suchen nicht seinen
Willen, sondern sich selbst»
Eine Liebe, die den Launen des Gemüts unterworfen ist
und erkaltet, wenn eine unvorhergesehene Schwierigkeit
auftritt, ist keine Liebe»

Selbstsucht ist nicht Liebe»
•Selbstmitleid ist nicht Liebe«,

Wir wurden mit einem seltenen Vorrecht konfrontiert,
und das ist die Gelegenheit, Gott ohne Gedanken an uns
selbst oder an eine Belohnung, ob physische, mental oder
spirituell, zu dienen. Wahrlich selten ist der Mensch,
der allem außer seinem Ursprung entsagen kann» Eine sol
che Seele ist in jeder Generation eine Seltenheit»
Eine solche Seele ist frei von allen Dingen und doch
ist sie das Herz aller lebendigen Kreatur»»» Ja fürwahr
der Geist der Schöpfung

Etwas so Wertvolles durften wir in diesem Leben er
fahren«, Aus der fernen Heimat kam eine Erneuerung des
Bewußtseins zu uns» Dieses Gnadengeschenk wurde uns ge
währt und wohnte unter uns wie auch jetzt noch» Wenn wir
die uns erwiesene Gnade bewahren wollen, dann sollten
wir immer dankbar sein»»» Nicht nur, wenn er seine Ge
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genwart unter Beweis stellt, sondern immer« Seid immer
auf der Hut, denn ohne Demut werden wir alles verlieren«
Dankbar für das Gnadengeschenk zu sein, bedeutet einzu
gestehen, daß alles Gute vom Gebenden ausgeht« In der
Kargheit des Leerseins kann die Schale mit Liebe gefüllt
werden, die die Unbeständigkeit von Raum und Zeit über
windet« Es gibt keinen Ort, an dem Er nicht ist; und was
man für das Niedrigste hält, ist in Wahrheit das Höch
ste, denn keines kann ohne das andere bestehen. Die im
Weg stehenden Hindernisse sind immer für alle dieselben:
die Falschheit des Gemüts, jener Aspekt der negativen
Kraft, der sich eine Freiheit anmaßt, die es nicht gibt,
und die Versuchung der Selbstzufriedenheit.

Der lange Kampf ist die Schlacht gegen das Ich. Wir
müssen mit äußerster Tapferkeit einen festen Stand in
der Bemeisterung des Ich gewinnen. Wenn Selbstbeherr
schung erlangt ist, dann und nur dann kann die Liebe Got
tes erblühen« Damit kommt die Gnade des Bewußtseins, die
über allem menschlichen Trost liegt und seiner nicht be
darf. Dann wird jedoch Vorsicht nötig sein, denn dieses
Geschenk der Gnade ist nicht eine Zeit zum Frohlocken,
sondern sie ist eine Gelegenheit zur Dankbarkeit, die al
len vermessenen Stolz auf eigenes Verdienst meiden muß.
Es sollte sich vielmehr die Freude der Demut einstellen,
denn nur so können wir den Prüfungen der Versuchung ent
kommen.
Wir sollten uns selbst nie in den Annehmlichkeiten
des Lebens suchen, sondern in Ihm, der Symbol und Offen
barung des Kerns allen Lebens ist. Ein Schwanken der Be
geisterung, gehobene; Stimmung und Niedergeschlagenheit
sollten nicht als Schwächen einer kraftlosen Seele be
trachtet werden, sondern als etwas, das der Meister zu
läßt. Denn die endlos scheinenden Prüfungen bilden den
Rahmen für ein wunderschönes, von Gott verfaßtes Gedicht.

Feindschaft wird durch Liebe überwunden. Er sagte uns,
daß das zarteste Band der Liebe stärker sei als Eisenket
ten« Die Liebe, von der er sprach, ist nicht das "Kleid
des Fleisches”,welches verblüht wie eine welkende Blume,
sondern jene Liebe, die die Sinnlichkeit des Gemüts über
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dauert. Diese Liebe ist nur jenen bekannt, die durch die
Gnade Gottes das Glück erlangten, das als Antwort einer
auf Sehnsucht beruhenden Empfänglichkeit und der sie be
gleitenden Hingabe gegeben wird.

Von irgend jemand anderem als Gott Liebe zu erwarten
heißt, die Seele in die Gefahr des Verstricktseins zu
bringen. Doch wenn das Herz offen ist, kann man das An
wachsen Seiner Gnade wahrlich in solchem Ausmaß erken
nen, daß Er einen zu sich zieht; und im Aufgeben aller
Dinge wird Einheit mit Ihm und allen Dingen erlangt.
Das Licht, das wir im Innern haben, darf nicht ver
nachlässigt werden. Der größte Teil der Menschheit er
kennt seine Blindheit nicht. Das Auge, das voller Licht
sein sollte, starrt ins Dunkel der Unwissenheit und
setzt sie damit fort. Jene, die so begünstigt waren,
einen Schimmer der Wirklichkeit zu erhalten, sollten
daran denken, daß zur Erhaltung dieses inneren Friedens
der Eifer beständig gelenkt... und immer durch die Kraft
der Einfachheit gemäßigt werden muß. In seinen Worten
heißt es immer wieder: "Werdet einfacher... einfacher...
und einfacher." Nicht nur Vereinfachung des Tuns, son
dern auch Vereinfachung der Absicht in allen Dingen.
Wenn das erreicht ist, stellt sich eine Reinheit des
Wunsches ein, die es ermöglicht, zum Spiegel für das
Gute und Reine in allem zu werden. Denn niemand vermag
äußerlich zu sehen, was er nicht innerlich erfahren hat.
Die Himmel und Höllen... die Freude... der Schmerz...
die vielfältigen Nöte eines fehlgeleiteten Gemüts...
die Schwierigkeiten der Welt... alle Dinge, die mit dem
Frieden nicht zu vereinbaren sind, erwarten ihr Erlö
schen durch den wachsamen Akt des Strebens nach der Ge
meinschaft mit Gott und dem Wohlergehen allen Lebens.
Das ist der Grundstein der Freiheit.

Friede in der Welt besteht nicht im Ausbleiben von
Leid, sondern in der innerlich erworbenen Demut. Die
Höhe des'Bewußtseins, die die Welt kennt, ist weit ent
fernt von dem Gleichmut, der jenen bekannt ist, die die
Welt von innen her besiegt haben. Es ist einfach, in der
Gesellschaft geistesverwandter Gefährten zu sein, denn
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wie wir wissen, wächst man durch seinen Umgang... und
Spiritualität wird aus der Gesellschaft aufgefangen, die
wir haben» Doch es ist äußerst schwierig, in einer ver
kehrten. Welt voll ständiger Reize auf den Geist wirken
zu können» Die Fähigkeit, in einer solchen Umgebung zu
leben, ist ohne ständige Selbstüberwachung durch das im
merwährende Denken an Gott unmöglich»
Bedenkt, daß dies eine Übungsstätte ist - ein Ausbil
dungslager sozusagen» Wir können nicht von unserem Leiden
frei sein, wenn wir es nicht beachten, denn wir selbst
sind seine Ursache» Demütige Duldsamkeit wird sowohl un
sere eigenen Bürde als auch die der anderen stets er
leichtern, und damit; wird ein innerer Friede kommen, der
den Weg zu einem noch unbeschreiblicheren Frieden weist»
"Mensch, erkenne dich selbst" ist eine Ermahnung von
tiefster Bedeutung
enn Selbsterkenntnis ist der Anfang
der Gotterkenntnis» Der wirklich gebildete Mensch ist in
Frieden mit sich selbst.», und wenn es Gutes zu tun
gibt-, darf man es nicht in Leidenschaft oder mit dem
Verstand tun, sondern in der Ruhe und Zufriedenheit des
Geistes. Unwille, Ärger und Gegenbeschuldigung zerstören
alles. Anschuldigungen und Rechtfertigungen rühren nicht
an das Gefäß der Nächstenliebe, sie sind gleichermaßen
von Nachteil. Der größere Frieden wird im Schweigen der
Selbstverwirklichung gefunden. Sieg über sich selbst ist
Sieg über die Welt»

Die immergegenwärtige Liebe, die uns an sich erinnert,
selbst wenn wir abirren, ist wahrlich ein Geschenk Got
tes. Sie ist der tiefsten Tränen und des Opfers wert»
Unser ganzes Sein sollte aus Hingabe bestehen und unser
Leben eine fortwährende Feier im Schein des göttlichen
Lichts sein, das nur vom Ergebenen gesehen wird. Wir wa
ren schwach im Fleisch, während wir seine Gegenwart hat
ten und müssen jetzt stark sein im- Glauben an eine ande
re Form, die wirklicher ist als die erste» Jene, die
zur Zeit der physischen Festtage nur Lippendienst lei
steten, sehen sich, nun mit dem Mangel des Unvorbereite
ten belastet.
Der Kelch der Erlösung bleibt immer mit dem berau-
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sehenden Nektar des heiligen Wortes gefüllte Kein Engel
kann mehr erreichen als die Heiligkeit, die Seinen Kin
dern gewährt wird. Wenn wir Ihm näher sein wollen, müs
sen wir als ein einsamer Vogel durch den leeren, von al
len Wolken des Zweifels gereinigten Himmel fliegen. Wenn
man auf dem langen Flug Rast sucht, sollte man in dem
Raum eines reinen Herzens ruhen. Es ist Seine Güte, die
die Tafel deckt, wo die Gnade fortdauert«
Was wir erlitten, ist nichts«, Nur die Ungeduld des
Gemüts erzeugt eine Wirklichkeit außerhalb des Brenn
punkts, und es gibt keinen Feind oder Verfolger«, Alles
ist ein Guthaben, denn es kommt zum Nutzen des Kindes
aus der Hand des Vaters« Im Leiden liegt die Belohnung die nicht durch Buße erlangt wird - sondern im Empfangen
aus Seiner Hand, Ohne Kampf kein Sieg; und wenn das Leid
uns ein unerwünschter Fremder ist, sind wir nicht darauf
vorbereitet, das Reich der Geduld zu erlangen« Das Leben
auf dieser Bewußtseinsebene ist kein Leben, wenn wir von
allen Schwierigkeiten befreit sind. Wie kann es ohne die
relative Unsicherheit unseres gegenwärtigen Daseins eine
Vorbereitung auf die letztliche Wahrheit geben? Dies ist
wahrlich Gottes Schulungsstätte« Wir sehen, wie eine
Versuchung und ein Konflikt dem anderen auf dem Fuße
folgt« Es gibt kaum eine Sorge, die nicht schon von der
nächsten begleitet wird. Und immer plagt den Blinden und
Tauben die Täuschung der Freude« Das ist die Falle, die
die Seele umgehen muß«

Wir dürfen die Schuld nicht auf unsere Umgebung schie
ben, die sich voll leeren Glanzes zeigt« Wir sind als
Antwort auf die Notwendigkeit einer karmischen Reinigung
hierhergekommen« Unser Vertrautsein mit den Nöten des
Gemüts sollte einzig und allein einen Überdruß hervor
bringen, der zu einer heiligen Disziplin anspornen kann«
In anderen Worten, wir müssen wirklich lernen, hier zu
leben, ohne uns sozusagen in der immer gegenwärtigen
Schlinge, die den Sinnen gelegt wird, zu verfangen« Wenn
einer zugibt, daß die Dinge dieser Welt trügerisch sind,
ohne sich selbst davon zurückzuziehen, indem er offen
auf das göttliche Licht ausgerichtet handelt, dann
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spielt er ein verlorenes Spiel mit dem Wunsch und den
fünf tödlichen Kindern des Gemüts.
Die Irrtümer der Welt als solche zu erkennen, ohne
persönlich seine eigene, kurzsichtige Betrachtungsweise
zu korrigieren, ist völlig wertlos.

Um als wahrlich reicher Mensch in einer verarmten
Welt dazustehen, sollte man die geringsten Eigenschaften
mit umfassender Ehrerbietung für alle großen und kleinen
Dinge für sich in Anspruch nehmen. Erweist Dankbarkeit
und haltet die beständige Erinnerung wach und wißt, daß
wir als Empfänger einer unbegrenzten Großmut, unwürdig
wie wir sind, dennoch Schätze erhalten sollen, von denen
keiner je geträumt oder sie auch nur erwähnt hat.

Was die Welt so hoch preist, ist nichts. In Gottes
Sicht seid ihr das Kostbarste der gesamten Schöpfung.
Die persönliche Erkenntnis unserer Schwäche sollte von
uns nicht als Bestimmung Gottes ausgelegt werden. Die
göttliche Gnade gründet auf unserer Einfachheit und De
mut. Und Er, der uns liebt, ist sehr empfänglich für un
seren Willen, in liebevoller Erinnerung zu sitzen.

Seid getröstet durch den Gedanken, daß ihr erkannt
wurdet und daß der Frieden, den ihr sucht, den sehr We
nigen gegeben wird, die ihn in sich selbst gefunden ha
ben.
♦

Gleich dem Nektar ist das Bani (Wort) des voll
endeten Meisters.
Er hat Erbarmen und offenbart es im Innern.
Nicht weiter verbleibt man im Kreislauf, sondern
erlangt Ruhe und ewigen Frieden.

Granth Sahib

LIEBEVOLLES GEDENKEN
Ein Darshan-Gesprach Sant Kirpal Singh Ji Maharajs
vom 14. März 1971

Frage: Meister, wie kann ich Liebe für Euch entwikkeln?
Der Meister: Liebe für mich oder für Gott in mir? Für
wen möchten Sie Liebe entwickeln?

Der Fragesteller: Für Gott in Euch.
Der Meister: Das ist richtige Das ist gut. Gott ist
auch in euch.Je mehr ihr mit Ihm in Verbindung kommtdesto
mehr wird die Liebe in euch überfließen. Seht ihr, die
Liebe wird überfließen. Ständiges Denken oder liebevolle
Erinnerung hilft ebenfalls. Der Gott in mir ist auch der
Gott in eucho Nur hier ist er etwas mehr, sozusagen im
Übermaß. Wendet einfach eure Aufmerksamkeit dorthin, ihr
werdet Ihn finden. Je mehr ihr damit im Innern in Berüh
rung kommt, um so mehr werdet ihr von Liebe überfließen,
und äußerlich, denkt liebevoll an Ihn«, Wenn ihr mit der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft in euch in Ver
bindung bleibt, - mit der Kraft, die das fleischgeworde
ne Wort ist - dann wird die Liebe natürlich fließen. Und
äußerlich - erinnert euch Seiner liebevoll. Für diesen
Zweck ist das Tagebuch. Da ist immer ein Bekenntnis,
wenn immer ihr etwas tut - ”0h!” -,erinnert ihr euch.
So ist Er da: euer wahrer Freund, der euch niemals ver
läßt bis zum Ende der Welt. Es sollte einen Vorwand ge
ben, sich zu erinnern, das ist alles, sei es auf irgend
eine Art.
Vielleicht erzählte ich euch vor kurzem, daß eine
alte, nicht gebildete Frau des Ashrams auch gebeten
wurde, die Tagebuchblätter zu führen, und sie sich jeden
Morgen vor ihnen verbeugte. Sie legte einfach Blumen auf
das Tagebuchblatt und verbeugte sich. Nach sieben oder
acht Tagen fragte ich sie: ”Wie ist es denn damit?” Sie
erwiderte: ”Der Meister ist in mir,und er begleitet mich.”
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So ist es (das Tagebuch) ein Vorwand für liebevolles Ge
denken « Es kann irgend etwas sein»

Es war einmal eine gewisse Radha, die sehr nach der
Spiritualität verlangte; Radha liebte Lord Krishna, und
Lord Krishna liebte sie ebenfalls«. Einmal verursachten
Krishnas Nägel eine Kratzspur auf ihrer Hand., Nach einem
Jahr hatte Ra.iha sie immer noch; sie hatte ständig daran
gekratzt, damit sie nicht heilen konnte, seht ihr? Wenn
sie ein wenig zuheilte, kratzte sie sie von neuem auf«.
Ein Jahr später fragte Krishna siex ”Was ist das?” ”0h,
das ist die Erinnerung an euren Kratzer» Ich habe ihn
immer offen gehalten«” Ein Vorwand, für die Erinnerung«
Nach einem Jahr - eine kleine Kratzwunde
etwas ganz
Alltägliches« So ist es ein gewisser Vorwand der Erinne
rung wegeno Photographien sind nur für die Erinnerung«
Wenn sich ein Schüler mit einem anderen trifft, hat
dieses Erinnern einen Auftrieb zur Eolge« Ist es nicht
so? Wenn sich ein Schüler mit einem anderen trifft, dann
entwickelt sich seine Gurbhakti-Ergebenheit dem Meister
gegenüber, da beide den gleichen Gedanken haben, sie er
innern sich derselben Sache« Wenn sie zusammen sind, was
dann? Sie erinnern sich an etwas« Wenn zwei verheiratete
Frauen, die sich des weltlichen Lebens erfreuen, zusam
mensitzen, sprechen sie hoch, auf hohe Weise, nicht
wahr? Es ist dem ähnlich; ein schlechtes Beispiel natür
lich, aber dennoch««« Wenn sie in liebevollem Gedenken
an den Meister zusammensitzen, sprechen sie von ihrer
Liebe zu ihm, über dieses und jenes««« Pie Liebe fließt
über« Versteht ihr?

Es ist eine Sache des Herzens, nicht des Verstandes,
bedenkt das« So geht die Spiritualität nicht vom Kopf
aus, nicht vom Verstand, obwohl der Verstand in der Lage
ist, viele Dinge zu erklären«

Vor vielen Jahren las ich diese Begebenheit aus Lord
Krishnas Leben, die ich eben darlegte« Dieser Kratzer
war ein Vorwand für liebevolles Gedenken« Mein Meister
gab mir einen Umhang aus Kashmir, der sehr wertvoll war»
Er gab mir auch ein sehr gutes Bettzeug, das besonders
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schon verziert war« Einmal sandte er nach mir und ließ
mich in sein Zimmer kommen«, Als ich dort war, trug er
zunächst den Umhang selbst, dann nahm er ihn ab und gab
ihn mir« Liesen Umhang habe ich immer noch« Ein andermal
gab er mir ein sehr gutes Bettzeug, das mit vielen Orna
menten versehen war. Aber bevor er es mir gab, hielt er
es über seinen Kopf. Dies sind Zeichen der Liebe, ver
steht ihr? Liebe kennt kein Gesetz.

Gandhi wurde zu seiner Zeit von den Menschen geliebt.
Einmal hatte er ein Taschentuch, ein ganz gewöhnliches
Taschentuch. Er sagte: "Gut, wer möchte es haben?” Es
gab eine Auktion und das kleine Taschentuch wurde für
5000 Rupien versteigert. Auf diese Weise wurde es ein
sehr kostbares Taschentuch. Ein Zeichen der Liebe.

*

Alle sind betäubt in der Liebe zur Welt,
nur ein seltener Ergebener des Meisters
kommt durch sie hindurch.
Aufgrund der Bindung kommt man immer wieder
zurück; verstrickt in den Wahn, kann man nur
im Reich des Todes bleiben.
Selbst nach der Initiation durch einen Meister
befassen sich die Menschen mit Riten und Ritual;
sie können die Bande nicht sprengen und das
Ziel nicht erreichen. Nur sein Gnadenblick
reißt das gewaltige Labyrinth nieder,
und dann, o Nanak, kann man sich in ihn
vertiefen.
Guru Nanak

BRIEFAUSZÜGE DES MEISTERS KIRPAL SINGH JI
AN SEINE SCHULER
Es tut mir leid, daß Sie während der vergangenen Mo
nate körperliches Leid und große Mühsal ertragen mußten.
Solche Wechselfälle tauchen als Rückwirkung früheren
Karmas auf. Dennoch wird ihre Härte und Dauer durch die
gnädige Meisterkraft erheblich gemildert. Ihr Durchhal
tevermögen und die tiefe Dankbarkeit dafür, daß Sie
sich des göttlichen Schutzes erfreuen durften, werden
anerkannt. Er ist immer bei Ihnen und gewährt jede mög
liche Hilfe und Schutz.

Sie.mögen so viel meditieren, als es Ihnen in irgend
einer Haltung, die für Sie am bequemsten und geeignet
sten ist, möglich ist. Zu Ihrer Führung und Hilfe lege
ich eine Kopie kurzer Anweisungen über genaue Meditation
bei. Bitte lesen und befolgen Sie sie sehr sorgfältig.
Es ist sehr gut, daß Sie an den örtlichen Satsangs
teilnehmen, die unveränderlich durch die göttliche Aus
strahlung der Meisterkraft gesegnet sind. Ein Tonband,
das Ihren lieben Bericht enthielt, habe ich vor Kurzem
erhalten und mit Freude gehört.
Sie brauchen sich nicht über falsche Schritte zu
sorgen, aber versuchen Sie, sich Ihren heiligen Medita
tionen mit tiefem Glauben und heiligem Ernst hinzugeben.
Die Meisterkraft wird jede mögliche Führung und Schutz
gewähren. Meine Liebe und Segnungen sind immer mit
Ihnen.
♦

Ich freue mich, zu sehen, daß Sie beide für die Medi
tationen Zeit einsetzen mit dem Ergebnis, daß Sie durch
die Gnade des Meisters mit den inneren Erfahrungen der
göttlichen Lichter und des Tones, der von der rechten
Seite kommt, gesegnet sind. Dies sind günstige Zeichen
der göttlichen Gnade, und sie sollten durch mehr Genau
igkeit und Standhaftigkeit entwickelt werden.
In der Tat sind die spirituellen Übungen eine fort
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währende Bemühung, doch wird es interessanter und frucht
bringender, wenn Sie mehr Herz und Seele einsetzen.»
Liebe kennt keine Bürde» Das Streben nach spirituellem
Fortschritt ist in gleicher Weise erheiternd, wenn es in
einem Geist liebevoller Demut und Selbsthingabe unter
nommen wird»

Sie brauchen sich über die gelegentlichen Gedanken,
die Ihnen durch den Kopf gehen, nicht zu sorgen, aber
versuchen Sie, diese durch mehr inneres Gebet und demü
tige Bitte zu überwinden» Es erscheint nicht notwendig,
solche Gedankenvibrationen in den Tagebuchblättern als
Verstöße in Gedanken einzutragen, wenn Sie nur deren
Beobachter sind» Derart mitleidsvolle Gefühle entstehen
in reinen und bescheidenen Herzen, die das weltliche Ge
schehen bedauern, das der arglosen Menschheit schadet.
Durch inneres Einstimmen auf das heilige Naam und die
gnädige Meisterkraft, die über uns wirkt, sollte eine
heitere und hohe Lebenseinstellung entwickelt werden.
*

Durch den Verstand gibt es nicht viel zu lernen, es
sei denn, daß Sie eine unveränderliche Wesenheit inmit
ten des veränderlichen Panoramas sind, das Sie umgibt;
und wenn Sie einmal das immer gleichbleibende Zentrum
Ihres Seins erreichen, können Sie sehr wohl die ganze
Welt umfassen - die sichtbare wie unsichtbare - und al
les das wissen, was jetzt verborgen liegt,und dann wird
nichts mehr verbleiben, was erkannt werden muß. Wenn Sie
auf dem spirituellen Pfad fortschreiten, werden sich all
Ihre Fragen, eine nach der anderen in Nichts auflösen,
und wieder wird Ihnen die Meisterkraft in ihrer tönenden
Strahlung die Geheimnisse des ”elan-vital” oder der
göttlichen Lebenskraft lehren, die in Ihnen und um Sie
herum in so vielen Formen auf verschiedenen Daseinsstu
fen vibriert. Da alles Leben eins ist, sind wir alle
miteinander verbunden wie Perlen am Rosenkranz im SuterAtma (der universellen Seele).
Ich möchte Sie hinsichtlich Ihrer Anfragen nicht ent
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mutigen,, aber diese weiten sich im allgemeinen immer
mehr aus und neigen dazu, die,Aufmerksamkeit zu zer
streuen« Außerdem verfehlt unsere Sprache, die eben für
das dreidimensionale Universum von Zeit, Raum und Kausa
lität geeignet ist, Dingen gerecht zu werden, die sich
auf die vierte Dimension beziehen (die den meisten von
uns verloren ist),das heißt auf die Spiritualität« Um
die Spiritualität in ihrem Wesen zu verstehen, muß man
notgedrungen Geist werden« Gott ist Geist, und man kann
Ihn wirklich durch den Geist erkennen und erfahren; und
Er lehrt uns in der Stille durch eine Sprache, die zu
gleich ohne Worte und Rede ist« Wahres Wissen ist eine
Tätigkeit der Seele und unabhängig von den Sinnen. Der
sicherste Weg zur Wahrheit ist zuletzt, indem man einen
tödlichen Sprung tut und durch einen Sturz kopfüber ins
Unbekannte« Alle anderen Wege sind zweitrangig, indirekt
und unangemessen und geben uns nur ein relatives Wissen
im Bereich der Relativität, in dem wir leben«

Ich freue mich zu erfahren, daß Sie zu fühlen begin
nen, daß sich Ihr Selbst ausdehnt und Sie sich auf er
staunliche Weise zu einem neuen Menschen entfalten stärker als zuvor in Körper und Verstand, mit einer
Überfülle an Freude und Frieden - und Sie sich nach den
goldenen Höhen der Vollkommenheit sehnen. Aber bis zur
Vollkommenheit ist ein langer Weg« Sie liegt am äußer
sten Ende der Reise, dem El Dorado all unserer Hoffnun
gen und Wünsche. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Wonach Sie so brennend verlangen, wird geschehen, wenn
es sein soll, vorausgesetzt, daß Sie nicht ungeduldig
werden. Die Meisterkraft oben kann am besten das Maß und
die Zeit für jeden weiteren Fortschritt beurteilen«

Was Ihren großen Wunsch anbelangt, anderen zu helfen,
sollten Sie es als sicher nehmen, daß niemand anderen
auf dem spirituellen Pfad helfen kann, es sei denn, je
mand arbeitet und strebt unter der Führung einer Mei
sterseele für sich selbst danach. Es reicht aus, wenn
Sie sich zu einem leuchtenden Beispiel für andere ent
wickeln, so daß sich diese automatisch angezogen fühlen
und von Ihrer Ausstrahlung beeinflußt werden. Spiritua
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lität kann nicht gelehrt werden, aber man kann sie sehr
gut wie eine Infektion von einem gottberauschten Men
schen auffangen.

Nun der Reihe nach zu Ihren drei Fragen:

1.) Die Auferstehung Jesu: Auferstehung bedeutet, zum
Leben zurückdrängen oder -gehen» Es ist nichts als eine
Umwandlung des Körpers oder von der sterblichen zur un
sterblichen Form zu wechseln und dann zu gehen» Der Kör
per ist, wie Sie wissen, die Offenbarung der Seele, aber
die Seele ist auch ohne ihre Offenbarung Seele, und das
ist es, was die weißgekleideten Gestalten der Schweigen
den Bruderschaft im Fall Jesu bezeugen. Und Jesus sprach:
"Siehe! Der menschliche Körper kann in eine höhere Form
umgewandelt werden, und diese ist Herr alles Offenbar
ten; und er kann nach Belieben jede Form annehmen»«« Im
menschlichen Körper liegt die Grundlage für die Aufer
stehung von den Toten» Diese Grundlage oder Essenz, be
lebt durch den heiligen Odem, wird die Substanz des Kör
pers zu etwas Höherem erheben.»» Ich kam auf die Erde,
um die Auferstehung von den Toten zu beweisen, die Um
wandlung des Fleisches des weltlichen Menschen in das
Fleisch des göttlichen Menschen»»» Wer an die Allmacht
des Menschen, an die Kraft der Wahrheit und an die Auf
erstehung von den Toten glaubt, wird niemals sterben,
und die Toten werden wieder leben.»» menschliches
Fleisch kann in göttliches Fleisch umgewandelt werden»».
Dieses Evangelium der Auferstehung von den Toten (der
Umwandlung des Körpers von einer Form in eine andere)
ist nicht auf die Juden und Griechen beschränkt, es ist
das Erbe jedes Menschen, jeder Zeit und jeder Himmels
richtung; und ich bin hier eine deutliche Offenbarung
der Kraft des Menschen... Was ich getan habe,können alle
Menschen tun, und was ich bin, werden alle Menschen
sein».» Ich kann mich nach Belieben im Körper oder auf
der höheren Ebene des Lebens offenbaren." Danach mate
rialisierte Christus seinen geistigen Körper gar oft,
um seine Apostel und andere zu trösten, zu überzeugen
und ihnen zu versichern, daß die Auferstehung von den
Toten Wirklichkeit ist, und er riet ihnen, den Tod, den

letzten Feind des Menschen, auf gleiche Weise zu besie
gen» (Aquarianisches Evangelium Jesu Christi, Kapitel
172, 17^, 177 und 178.)
Mein lieber ... , was über Christus gesagt wird, ist
nichts Neues oder Fremdes. Jene, die es nur im Evange
lium gelesen haben, mögen sich darüber wundern, da sie
nicht die Schriften anderer Religionen studiert haben.
Wir kennen ähnliche Beispiele aus dem Leben von Heili
gen (Kabir und Nanak), denn als ihr Leichentuch wegge
nommen wurde, waren darunter nur Blumen, die von Hindus
und Moslems gleicherweise geteilt wurden, die sie beide
in großer Verehrung hielten. Auf der anderen Seite be
stand imFalleJesu eine tiefgreifende Feindseligkeit
zwischen den Juden und den Anhängern des neuentstande
nen Glaubens, und es war nur natürlich, eine Umwandlung
des Körpers zu bewirken. Solche außergewöhnlichen Bege
benheiten kommen sehr selten vor, je nach der dringenden
Notwendigkeit der Lage.

Was gewöhnliche übernatürliche Kräfte anbelangt, die
von selbst zu jenen kommen, welche die Religion des Wor
tes praktizieren, sei bemerkt, daß diese gemieden und
umgangen werden müssen, um nicht in sie verwickelt zu
werden und das Ziel zu vergessen - die größtmögliche
Entwicklung der Seele. Yogis befassen sich mit diesen
übersinnlichen und übernatürlichen Kräften, die Ridhis
und Sidhis genannt werden (Entmaterialisierung und Mateialisierung des Körpers eingeschlossen), aber nicht jene,
die Gott und nur Gott allein suchen und nicht auf Wohl
stand, Name und Ruhm aus sind, den niedrigsten Schwächen
edler Seelen.
2.) Das körperliche Bewußtsein durch die Sinne, das
Gemüt und den Verstand ist, wie Sie wissen, eine Täu
schung. Deshalb wird Nachdruck darauf gelegt, sich über
die Bewußtheit des Körpers und des Gemüts zu erheben.
Sowie man das tut und in die Zitadelle der Seele gelangt,
fühlt man sich sicherer vor den Angriffen der Zeit und
den Launen der Natur, ungeachtet des Messers und der
Lanzette des Chirurgen, wenn es nötig sein sollte. Aber
es ist viel besser, die ausstehenden karmischen Schulden
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unter dem schützenden Einfluß der Gotteskraft so schnell,
so leicht und so heiter als möglich zu begleichen; sie
schwächt das Leid, durch das man sonst hindurch müßte,
in der Stärke und Dauer immer ab«, Aber denken Sie daran,
daß die Kraft der Seele nicht durch geistiges Heilen
vergeudet werden sollte, wie die Christliche Wissen
schaft es lehrt, sondern für den höheren Zweck der Gott
verwirklichung bewahrt werden muß« Helfen Sie zuerst
sich selbst, bevor Sie daran denken, anderen zu helfen«.
Alle anderen werden dann von selbst durch die Aura Ih^er
Ausstrahlung geheilt und Nutzen haben, auch wenn Sie
sich dessen gar nicht bewußt sind»

3«) Jeder Heilige hat seinen eigenen Wirkungskreis,
und wie Sie richtig bemerkt haben, ist er sehr an der
westlichen Welt, die ihn vielleicht am meisten braucht,
interessiert«. Bisweilen gehen solche Seelen in die Abge
schiedenheit der Wälder oder Berge, um ihren Vorrat an
spirituellem Reichtum zu vergrößern«,
Ihr Wunsch, Indien zu besuchen, ist lobenswert« Mög
licherweise wird Ihr Traum Wirklichkeit, wenn die Zeit
dafür reif ist«,

Keine Macht der Welt kann irgendeinen Einfluß auf je
manden ausüben, der auf dem Pfad zu Gott geht«, Selbst der
Todesengel kann nicht wagen, sich einem zu nähern, der
den Tonstrom praktiziert» Die Wiederholung der geladenen
Namen bewirkt wie ein Zauber, daß jede nur denkbare Un
ruhe verjagt wird, denn sie flieht wie ein dürres Blatt
vor dem Wind«,
♦

Es wird für Ihren inneren Fortschritt von größerem
Nutzen sein, wenn Sie sich bemühen, Ihren heiligen Medi
tationen jeden Tag eine regelmäßige Zeit zu widmen, we
nigstens zweieinhalb Stunden täglich, die in gleichem
Maße auf die Licht- und Tonpraxis verteilt werden kön
nen«. Wenn Sie jeder Sitzung mehr Zeit widmen, wird der
Seele mehr Gelegenheit gegeben, bewußt zu werden«. Wenn
die Meditation gerade dann beendet wird, wenn nach kur
zer Zeit des Sitzens das Licht im Innern erscheint, wird
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es schwierig, das anfängliche Wirrwarr beim Sichvertie—
fen am Augenbrennpunkt zu überwinden und das Gemüt zu
erziehen, sich der inneren Erfahrungen zu erfreuen«, Wenn
Sie mehr Zeit einsetzen, wird das graue Licht zunehmen,
heller werden und sich zu weiteren Offenbarungen des
Lichts entwickeln, um Sie zu der strahlenden Form des
Meisters im Innern zu führen«, Hören Sie mit gespannter
Aufmerksamkeit auf den Ton der Meeresmuschel, der von
der rechten Seite kommt; dies wird Sie weiter nach innen
ziehen, und Sie werden sich daran erfreuen, die ver
schiedenen anderen Töne auf dem Weg nach oben zu hören«.
Bei fortgesetzter und regelmäßiger Übung wird das Gemüt
allmählich ruhiger und fähig, sich der Meditationen zu
erfreuen.
*
Die Frage der vegetarischen Ernährung beruht auf dem
grundlegenden Prinzip, keinem lebenden Geschöpf Leid zu
zufügen, in dem derselbe Lebensodem pulsiert wie in
uns«, Man kann sein Leben nicht retten oder ewiges Leben
gewinnen, indem man es nur um des Gaumens oder des Ver
gnügens willen an seinen Wurzeln abschneidet, und dann
auch noch dem Gesetz von Ursache und Wirkung - "Wie du
säst, so wirst du ernten" - entkommene

Das "Nachinnengehen" bedeutet, wie Sie wissen, sich
von der Sinnesebene zurückzuziehen, der Welt der Sinnesfreuden, von denen unsere Aufmerksamkeit die ganze Zeit
in Anspruch genommen ist und so über die Sinnesorgane
wissentlich oder unwissentlich nach außen und unten
fließto Der Gottespfad führt andererseits nach innen und
nach oben, und deshalb ist es notwendig, umzukehren oder
innen anzuklopfen - "Klopfet an,und es wird., euch aufge
tan«,"
Es ist eine grundlegende Tatsache, daß uns die Vorse
hung mit einem physischen wie auch einem spirituellen
Körper ausgestattet hat. Im 1«, Korinther-Brief 1,15 gibt
uns Paulus, indem er von seiner Erfahrung des täglichen
Sterbens spricht, eine anschauliche Schilderung dieser
zwei Arten von Körpern«, An einer Stelle nennt er diese
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Körper "irdisch” und "himmlisch”, an einer anderen "na
türlich" und "geistlich"’,’ der eine "wird gesät in Un
ehre", der andere "wird auferstehen in Herrlichkeit",
der eine ist aus "verweslicher Saat" geboren, der andere
aus "unverweslicher"»»» Von dem ersten menschlichen Kör
per heißt es, daß er von der Erde und irdisch ist, und
der andere Mensch (oder Geistkörper) ist vom Himmel»»»,
der eine ist das Bild des irdischen, der andere das
Bild des himmlischen»»» Und dann sagte er uns in unmiß
verständlichen Worten, daß Fleisch und Blut (das Taber
nakel des Leibes) nicht das Reich Gottes ererben kön
nen» o» "Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden
nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden,»oo denn dies Verwesliche muß anziehen die Unver
weslichkeit, und dies Sterbliche muß anziehen die Un
sterblichkeit«," (L Kor0 15,51-53)

Auch bezüglich der Diät haben wir das Zeugnis von
Paulus in seinem Brief an die Galater: "Irret euch nicht!
Gott läßt sich nicht spotten«, Denn was der Mensch sät,
das wird er ernten«, Wer auf sein Fleisch (die Begierden
des Fleisches) sät, der wird von dem Fleisch das Verder
ben ernten«," (Gal«, 6,7-8) Und was das Fleisch betrifft:
"Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk«,»«, es
ist nicht gut für den, der es isset mit schlechtem Ge
wissen«," (Römer 14,20) "Ihr esset nun oder trinket oder
was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre«," (1 » Kor»
10,31) "Den Menschen, der Gottes Tempel verunreinigt, in
dem der Geist Gottes wohnt, ihn wird Gott vernichten,
denn der Tempel Gottes ist heilig, der ihr seid»" Wie
bereits am Anfang des Briefes erklärt, kann man kein
ewiges Leben haben, wenn man Leben zerstört»
Die verschiedenen Ebenen sind wie viele Wohnungen im
Hause des Vaters, zu dem der Herr eingeht, um die Stätte
für seine Jünger zu bereiten, entsprechend der spiritu
ellen Entwicklung jedes einzelnen» (Job.» 14,2-3) Paulus
spricht davon, daß er im Geiste zum dritten Himmel erho
ben wurde, wo er Dinge erfuhr, die er nie zuvor gesehen
oder gehört und an die er noch nie gedacht hatte» Johan
nes offenbart die "Heilige Stadt, geschmückt wie eine

Braut«0 Kurz, diese Ebenen bedeuten verschiedene Stufen
der spirituellen Entfaltung, die einen immer mehr erwa
chen und gewahr werden läßt, indem man von einer Ebene
zur anderen weitergeht. Der Makrokosmos ist im Mikrokos
mos» Es gibt darin drei Ebenen - die physische, astrale
und kausale -, und wir haben ebenfalls physische,astrale
und kausale Körper, die uns befähigen, in ihnen zu wir
ken»
Das innere Licht ist die erste Offenbarung der Got
teskraft, und wer immer es erlangte, wurde Buddha oder
der Erleuchtete» Es ist eines der doppelten Prinzipien
der Schöpfung und dient dem Gemüt als Anker, wenn es
sich nach innen wendet; auch führt es die vom Gemüt be
herrschte Seele nach und nach zur ersten Stufe auf dem
spirituellen Pfad - der Region des tausendblättrigen
Lotos.
Die Meditation am Augenbrennpunkt hilft dabei, die
wandernde Aufmerksamkeit an einem Punkt, dem Sitz der
Seele, zu sammeln und schafft eine leere, aber bewußte
Trance. Danach wird die Seele erhoben und durch den Ton
strom von einer Ebene zur anderen emporgetragen, bis sie
allwissend, alldurchdringend und allmächtig wird und die
Ganzheit Seines Seins umfaßt. Es ist der Gipfel der
Vollendung, der einen so vollkommen macht, wie es der
Vater im Himmel ist. Neben physischer Gesundheit ver
leiht er geistige und spirituelle Ausgeglichenheit, die
die Gesundheit des Geistes ist,von der die Gesundheit
des Körpers wie auch des Gemüts abhängt»

Glaube an Gott ist der Anfang der Weisheit. Er ist
die Grundlage aller Religionen und der einzige Boden,
auf dem der Überbau der Spiritualität zu errichten ist.
Glaube ist nicht mit einer blinden Annahme zu verwech
seln oder mit einem solchen Glauben, der sich auf bloße
Autorität gründet ohne ein verstandesmäßiges Begreifen
der grundlegenden Lehren. Aber auch das erfordert ein
Mindestmaß an Glauben, mit dem man beginnen muß. Es kann
mit einem versuchsweisen Glauben und Vertrauen vergli
chen werden, und die Heiligen sagen einfach: ”Tut es,und
dann seht selbst und prüft dadurch, ob die spirituellen

- 60 -

Lehren wahr sind» Zunächst einmal muß man annehmen, daß
zwei und zwei vier sind, aber das Warum und Wofür kann
man erst erkennen, wenn man fortschreitet« Sehen ist
Glauben, und es gibt keinen größeren Beweis als diesen,
um Überzeugung, Glauben und Vertrauen zu erlangen«,
*

Zu ihren Fragen der Reihe nach:
1, Mit dem Aussprechen von Lügen in der einen oder
anderen Form wird ein Zweck verfolgt, der persönlicher
oder unpersönlicher Art sein kann, aber die Wirkung
variiert gemäß den Umständen, in denen sie gesprochen
werden« Wahrhaftigkeit ist eine göttliche Tugend und
sollte sorgfältig beachtet werden, indem alles leicht
fertige Gerede und Geschwätz vermieden wird; im Falle,
daß Sie glauben, möglicherweise jemandes Gefühle zu ver
letzen, wenn Sie die Wahrheit sagen, ist es besser zu
schweigen, als die Unwahrheit zu sprechen«

2« Ein Fehler im selbstlosen Dienst liegt dann vor,
wenn Sie ihn leisten können, aber es ablehnen, ihn zu
tun«
3» Wenn unkeusche Vorstellungen auf kommen, die durch den
einen oder anderen Umstand verursacht wurden, so ist das
ein Verstoß in Gedanken und sollte als solcher gezählt
werden.

4« Unbeabsichtigtes Töten während der Durchführung
hygienischer Maßnahmen braucht nicht im Tagebuch ver
merkt zu werden«
Bitte seien Sie Ihren heiligen Meditationen mit Lie
be, tiefem Glauben und heiligem Ernst regelmäßig erge
ben« Die Meisterkraft, die fortwährand über Ihnen wirkt,
wird jede mögliche Hilfe, Gnade und Schutz gewähren«
*

Ich freue mich zu erfahren, daß Sie aus dem Rund

schreiben vom 20» Februar '197'1 Nutzen ziehen konnten und
durch die Gnade des Meisters mit seltener Inspiration
erfüllt wurden. Es zeigt Ihre innere Empfänglichkeit,
daß Sie sich das rechte Verstehen, daß es vom Meister
mit sich führte, zu eigen machen konnten. Bitte besorgen
Sie sich von Herrn Reno Sirrine weitere Schriften über
den heiligen Pfad und studieren Sie diese eifrig. Das
wird nicht nur Ihr Verständnis erweitern, sondern auch
für Ihren schließlichen inneren, spirituellen Fort
schritt von ungeheurer Hilfe sein.
Es ist infolge der Entwicklung eines selten guten
Karmas, daß sich jemand nach spiritueller Erleuchtung
sehnt. Die gnädige Meisterkraft, die das Schicksal der
Menschenkinder kontrolliert und lenkt, führt die ernst
haften Sucher zum lebenden Meister. Es gibt Nahrung für
die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.
Um den heiligen Pfad aufnehmen zu^können, gibt es ge
wisse grundlegende Vorbedingungen, die das völlige Weg
lassen von jeglichem Fleisch, Fisch, Geflügel und Ei befruchtet oder unbefruchtet - und von allen alkoholi
schen Berauschungsmitteln und Drogen umfassen. Wenn Sie
diese Voraussetzungen schon erfüllen, um so besser, an
dernfalls versuchen Sie bitte, sich im weiteren Inter
resse Ihres spirituellen Fortschritts dieser Art erhabe
nen Lebens anzupassen.
*
Nach mehr als einem Jahr finde ich Ihren lieben Brief
ohne Datum vor...

Unglücklicherweise mußte ich erfahren, daß Sie sich
in der Meditation durch eine unbestimmbare Kraft, die
sich von unten einschlich und zum Kehlzentrum,, dem Sitz
von Shakti oder der Göttin der Maya-Kraft, weiterbeweg
te, selbst Schaden zugefügt haben.
Sie sollten sich vergegenwärtigen, daß einer, der zu
viele Eisen im Feuer hat, keinem von ihnen angemessen
gerecht werden kann. Es ist immer besser, wenn jemand
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wie eine fleißige Biene handeln und Honigwasser sammeln
könnte, als eine Hummel zu sein, die von Blume zu Blume
fliegt und zuguterletzt in einer von ihnen gefangen
wird»
Wiederum gehört der Kundalini-Yoga zu den mühsamsten
Übungen, es sei denn, man versteht es, die Schlangen
kraft zu beherrschen und zu lenken, wenn sie einmal in
Bewegung gebracht wurde.

Es ist immer sicher, sich auf irgendeine Yoga-Art zu
beschränken, anstatt sich mit mehr als einer ein wenig
zu befassen, ohne Rücksicht auf die Folgen, die von
halbverdauten Techniken herrühren,die dies einschließt.
Jede Zeit hat ihre eigenen Merkmale, und wir müssen uns
daher nach den Bedürfnissen der Zeit richten, in der wir
leben.. Verglichen mit vielen anderen Arten des Yoga, ist
der des Tonstroms für die gegenwärtige Zeit bestens ge
eignete Wegen seiner Leichtigkeit und Einfachheit oder
der mühelosen Anstrengung, die er erfordert, wird er
Sahaj-Yoga genannt - ein Yoga, der von allen ohne Rück
sicht auf Geschlecht, Alter und individuelle Gemütsbe
schaffenheit geübt werden kann« Am Augenbrennpunkt be
ginnend, sieht er eine natürliche, vernünftige und un
mittelbare Annäherung über die im Innern liegende Ret
tungsschnur vor, mit der durch einen kompetenten Meister
des Wortes eine bewußte Verbindung hergestellt wird«,
Und wie der Schüler innerlich fortschreitet, führt und
begleitet ihn die strahlende und tönende Form des Mei
sters auf den inneren Ebenen.
Ich freue mich, daß Sie sich von dem Schock, den Sie
erlebten, stetig erholen. Die Meisterkraft oben wird
Ihnen helfen, zu einer normalen Verfassung zurückzuge
langen. Ich würde Ihnen in Ihrem eigenen Interesse ra
ten, den Untiefen und Sandbänken aus dem Weg zu gehen
und am spirituellen Pfad, auf den Sie gestellt wurden,
beharrlich festzuhalten, dann wird mit Ihnen alles in
Ordnung kommen.

Das menschliche Leben ist nichts weiter als eine Rei
he von süßen wie auch bitteren Erfahrungen, und wir müs
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sen das Beste daraus machen» Wenn sie im rechten Geist
hingenommen werden, dienen sie als heilsamer Ausgleich»
Seien Sie frohen Mutes« Meine guten Wünsche sind immer
mit Ihnen»

*

Wer einmal durch einen kompetenten Meister ini
tiiert wurde, dessen-Befreiung aus der Gebunden
heit des Gemüts und der Materie ist ein für al 1 e~
mal gesichert; sie ist nur eine Frage der Zeit»
Die Saat der Spiritualität, die in ihn gelegt
wurde, wird in jedem Falle wachsen und Frucht
tragen» Wenn die Spiritualität einmal erweckt
und die spirituelle Erfahrung erlangt ist, kann
sie sich nur entfalten, und die Meisterkraft kann
nicht ruhen, bis das angenommene Kind aufgezogen
und in die Heimat des Vaters zurückgebracht ist»

Die Saat der Spiritualität, die einmal in den
innersten Tiefen der Seele ausgestreut ist, kann
nicht anders als blühen und fruchten, sobald die
Zeit dafür reif ist. Keine Macht der Welt kann
ihrem Wachstum im Wege stehen, noch kann irgend
eine Kraft sie ersticken oder wertlos machen.

Aus ”Naam oder das Wort” von Kirpal Singh
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1976
Heft 5
September
Oktober

Wildnis,
Kampf gegen das Dunkel,
Kampf um die Erinnerung«,
Kampf und Versagen und dann Unterwerfung
bringen Licht,
Juwel,
Stern in dunkler Nacht,
Erneuerer tiefen Friedens;
laß keinen anderen in meinem Herzen sein,
als dich - Meister.
Meister eine sanfte Hand,
die die Ängste zunichte macht,
von denen ich nicht einmal wußte, daß ich sie habe.
Ich danke dir.

Mary Snacks

1

Durch die Verbindung mit Naam erlangt der Geist
rechtes Verstehen;
durch die Verbindung mit Naam vergehen alle
Lüste und die Selbstsucht",
durch die Verbindung mit Naam wird die Macht
Gottes offenbar;
durch die Verbindung mit Naam stellt sich der
Frieden der Gottheit ein«
0 Nanak! Naam ist das Kronjuwel,
das nur ein dem Meister wirklich Ergebener
verehrt.
Guru Kam Das
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DER
MEISTER

SPRICHT

MEISTER KOMMEN, UM ZU ERFÜLLEN
Diese erste Ansprache seiner 3» Weltreise hielt
der Meister am 2.6» August 1972 in Köln»
Ich bin ein Menschensohn, kein Redner» Ich kann nur
ein offenes Gespräch mit euch führen, das aus dem Herzen
kommt und ins Herz geht - ganz einfach und zur Sache»
Zuallererst übermittle ich jedem einzelnen von Ihnen
meine aus dem Herzen kommende Liebe» Seht, ihr seid in
Wirklichkeit meine Verwandten. Einmal war Christus, wie
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ihr euch erinnert, in einer Versammlung, und seine Mutter
kam von hinten dazu und man sagte ihm: "Hier kommt deine
Mutter.” Er antwortete: ”Wer ist meine Mutter? Dieses
hier sind alles meine Brüder und Schwestern, die auf dem
Weg sind.” Es besteht also eine wahre Verwandtschaft, in
der uns Gott verbunden hat; auf der Ebene des physischen
Körpers und auch im Hinblick auf die Seele»

Als Mensch sind wir alle eins» Gott schuf den Men
schen. Besteht darüber irgendein Zweifel? Er schuf den
Menschen, und natürlich nimmt der Mensch den höchsten
Rang in der ganzen Schöpfung ein. Wir sind also alle vom
Glück begünstigt. Wir sind auf dieselbe Weise geboren;
es gibt weder hoch noch niedrig; wir haben denselben
äußeren und inneren Aufbau: zwei Augen, zwei Hände, zwei
Nasenöffnungen, zwei Ohren; und ebenso hat jeder Mensch
Herz, Lunge und Magen. Jeden Morgen wird das Haus gesäu
bert - oder nicht? Aber das ist kein Haus des Unrats;
es ist das Haus Gottes.
Wir sind also als physische Körper alle eins und in
einer wirklichen Verwandtschaft verbunden. Danach nahmen
wir verschiedene Etiketten von Religionen an, die wir
mit unterschiedlichen Namen bezeichnen. Wir vergaßen
auch unser Menschsein. Schließlich entdeckten wir, daß
wir nicht nur der physische Körper sind; wir haben den
physischen Körper. Wir sind bewußte Wesen, der Geist im
Menschen, vom selben Wesen wie Gott. So sind wir alle
Kinder Gottes, Brüder und Schwestern; das ist die wahre
Verwandtschaft, die wir auch als Seele zu der Kraft ha
ben, die wir verehren, nennt sie, wie ihr wollt. Er ist
der gleiche, ob ihr Ihn nun Gott, Vater, Allah oder
sonstwie nennt. Als Menschen sind wir also alle eins;
das ist unsere wirkliche Verwandtschaft. Später werden
wir Hindus, Christen, Sikhs, Jains und Buddhisten, nicht
wahr? Wir nahmen äußere Zeichen an und vergaßen unsere
wahre Natur. Diese Etiketten haben Schranken zwischen
den Menschen errichtet. Meister sind von Zeit zu Zeit
gekommen, um diese Mißverständnisse auf sehr deutliche,
einfache Weise durch Gespräche von Herz zu Herz zu be
seitigen. Ihr seht also, daß wir diese wirkliche Ver

- 5 -

wandtschaft, die wir schon, haben, wieder vergessen; und
die Meister kommen, damit wir erkennen können, daß die
Einheit schon vorhanden ist«, Die Meister kommen also von
Zeit zu Zeit, um diese Scheinfrömmigkeit und Engherzig
keit zu beseitigen, seit die Welt besteht. Wie ich euch
eben sagte, antwortete Christus: ”Wer ist meine Mutter?
Wer sind meine Brüder? Sie alle sind meine Brüder und
Schwestern.” Genau die gleichen Worte äußerte der zehnte
Guru; jene, die von Gott kommen, sagen alle das gleiche.
Sie sagen nicht: ”Wir sind Götter", sie sagen: "Wir wur
den von'Gott gesandt."

So gab es also zu der Zeit, als Kabir und Guru Nanak
in Erscheinung traten, zwei Gruppen - Hindus und Moham
medaner - die beide auf ihre Weise sehr unnachgiebig,
scheinfromm und engherzig waren; sie wollten den Glauben
der anderen nicht gelten lassen, geschweige denn sich
mit ihnen zusammensetzen und ihre Meinungen austauschen.
Kabir kam also zu der Zeit und verkündete als seinen er
sten Wahlspruch: "Ich bin weder Hindu noch Mohammedaner;
ich sehe beide als eines." Das ist, was Kabir verkünde
te. Guru Nanak war ein Zeitgenosse Kabirs. Er sagte wei
tere "Ich bin weder Hindu noch Mohammedaner; Gott, den
wir verehren, ist der gleiche. Natürlich fragten die Mo
hammedaner Guru Nanak: "Wer seid Ihr?" Er antwortete:
"Ich trage die Kennzeichen eines Hindu, aber ich bin
kein Hindu in diesem Sinn. Ich bin kein solcher Hindu.
Und auch ihr tragt als Mohammedaner nur die Merkmale
eines Mohammedaners. In Wirklichkeit seid ihr ein Mensch.
Ich bin auch nicht solch ein Mohammedaner." Also fragten
sie ihn: "Was seid Ihr dann?" Er erklärte es auf einfa
che Weisei "Dieser Körper ist aus fünf Elementen ge
schaffen. Die Kraft, die diesen Menschenkörper bewegt
und die bewußt ist - die bin ich. Das ist meine Religi
on." So begegnete er den Menschen verschiedenster An
schauungen und sagte ihnen: "Wenn ihr ein wahrer Hindu
oder ein wahrer Mohammedaner sein wollt, müßt ihr zu
erst Mensch werden und erkennen, daß ihr ein Mensch
seid.”
Weiterhin seid ihr ein bewußter Mensch, ein bewußtes
Wesen, nicht wahr? Und ihr werdet dann noch von einer
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Kraft im Körper kontrolliert» Der Körper, in dem wir le
ben, ist ein So wundervolles Haus. Es ist Gott, der es
so wunderbar erschuf mit seinen Öffnungen, den Augen,
Ohren, der Nase, dem Mund usw. Bei alldem kann es der
Bewohner nicht verlassene Könnt ihr es? Nein» Der Körper
arbeitet so lange, wie ihr im Körper seid, aber ihr wer
det im Körper kontrolliert» Diese kontrollierende Kraft
müssen wir erkennen; sie wird die zum Ausdruck kommende
Gotteskraft oder das Wort genannt» "Am Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott,und Gott war das Wort,”
Die ganze Schöpfung entstand durch sie» Sie wird auch
”Naam” genannt»,. Diese Kraft überwacht uns also im Kör
per» Wenn diese Kraft zurückgezogen wird, müssen wir den
Körper verlassen. Wir haben also ein wundervolles Haus
bekommen, in dem wir wohnen und in dem auch die Kraft
wohnt, die uns im Körper überwacht. Der Menschenkörper
wird als der höchste in der ganzen Schöpfung angesehen,
und man erhält ihn durch großes Glück. In ihm können wir
erkennen, daß Gott das ganze Universum kontrolliert;
dies ist in keiner anderen Form des Lebens in der Schöp
fung möglich.
Alle Schriften sprechen in sehr hoher Weise über den
menschlichen Körper. Gott, nach dem wir alle suchen,
nach dem wir wirklich verlangen, wohnt also zusammen
mit uns im menschlichen Körper. Der Körper ist daher der
wahre Tempel Gottes» Ihr werdet finden, daß in den
Schriften geschrieben steht: "Gott wohnt nicht in den
aus Stein erbauten Tempeln.” Während meiner letzten
Reise hielt ich in England eine Rede. Ein Bischof stand
auf und sagte: ”Sie haben eine Atombombe auf unsere gan
ze Kirchlichkeit geworfen.” Ich sagte ihm: "Mein lieber
Freund, die Tatsache bleibt bestehen: wir haben die Kir
chen erbaut, wir haben die Tempel errichtet, wir haben
die Moschee geschaffen, und sie alle nach dem Modell des
menschlichen Körpers.” Oder etwa nicht? Die Tempel sind
kuppelförmig (wie der Kopf eines Menschen), die Kirchen
nasenförmig, und die Moscheen sind stirnförmig, wir ha
ben sie geschaffen... Der wahre Tempel oder die Kirche
Gottes ist daher der Körper der Menschen. Das ist das
Haus, das Er selbst errichtet hat. Dieses Haus wurde im
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Mutterleib durch die Hande Gottes und die Natur erbaut,
nicht wahr?

Der menschliche Körper ist also der wahre Tempel Got
tes, in dem wir wohnen« Wenn ihr ein kleines Kind, das
drei oder vier Jahre alt ist, fragt: ”Ver bist du?”,
öffnet es lediglich seinen Mund und die Augen weit« Seht
ihr, es ist etwas hier (der Meister zeigt auf seine
Stirn). Es weiß ein wenig davon« Wenn es älter wird und
Eindrücke von außen aufnimmt, wird es bald antworten:
”Ich bin Joe Smith, Herr Singh” usw. Wenn noch mehr Zeit
verstreicht, sind so viel Eindrücke vorhanden, daß es
antworten wird: "Ich bin ein Christ, ich bin ein Sikh,
ich bin ein Hindu«” Das sind die äußeren Eindrücke» Aber
im Laufe der Zeit müssen wir uns vom Körper zurückziehen
- den wir als das Einundalles angesehen haben«
Alle Schriften sagen also, daß der Körper des Men
schen der Tempel Gottes, die Kirche Gottes, die wahre
innere Moschee ist« Wir leben darin,und auch Er, den wir
suchen, lebt dort; warum suchen wir Ihn also draußen?
Guru Nanak reiste nach Persien, wo ihn ein Moslem-Heili
ger fragte: ”Habt Ihr Gott gesehen?” Er antwortete: ”Ja,
ich habe Ihn gesehen«” ”Könnt Ihr sein Haus beschreiben?”
Guru Nanak erwiderte: ”Ja, sieh her« Es hat 52 Minarette
(32 Zähne und 20 Fuß- und Fingernägel) und zwei Fenster
(die Augen)» Gott ist darin«” Er spricht von oben herab,
und die armen Leute verstehen es nicht« Gott ruft sie
zurück, und die armen Menschen haben sich so sehr ver
gessen, daß sie nicht hören, was Er sagt. Von Zeit zu
Zeit kommen Meister und erinnern uns: Nun,, ihr seid Men
schen, ihr seid bewußte Wesen - Tropfen vom Meer der
Allbewußtheit« Wir sind alle Brüder und Schwestern in
Gott. Wir verehren dieselbe Kraft, die mit verschiedenen
Namen benannt wird. Wo ist der Unterschied? Die Symbole
für Licht und Ton an allen Stätten der Verehrung sind
dieselben wie Qene Dinge im menschlichen Körper. Ich
frage nun, welches Licht ist besser? Die äußeren Symbole
sind dem Inneren nachempfundene Modelle, um uns dadurch
zu sagen: So ist der menschliche Körper; das Licht Got
tes und die Stimme Gottes sind in ihm zu finden. Äußere
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Tempel werden nur gebaut, um zu zeigen, daß Gott in der
Kirche lebt, die ihr selbst seid» Wir haben so viele Ge
danken an die äußere Gestaltung verschwendet, - jetzt
verzeiht mir - daß wir die Wahrheit, die in uns liegt,
vergessen haben«,
Meister kommen also, um zu erfüllen und nicht, um zu
zerstören«, Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Er
braucht eine soziale Gemeinschaft, in der er leben kann«,
Wenn ihr eine auf löst, müßt ihr eine andere bilden«, Das
ist nur natürlich«, Bleibt also, wo ihr seid - der erste
Schritt ist in Ordnung. Der nächste Schritt besteht dar
in, euch selbst zu erkennen - die Kraft, die euch im
Körper kontrolliert und wodurch der Körper arbeitet.
Macht den besten Gebrauch vom Körper«, Das ist die Lehre
aller Meister der Vergangenheit.
Wir wohnen also im gleichen Haus - dem Haus, das Gott
erschaffen hat, nicht wir. Wir sorgen uns um das Äußere.
Laßt euch nicht irreführen. Sie wurden als Modelle des
menschlichen Körpers erbaut, der der wahre Tempel Gottes
ist. Jene, deren Augen erwacht sind, achten die Riten
aller.
Das ist die Täuschung, in der wir uns alle befinden.
Die Meister kommen, um die Wahrheit wiederzubeleben. Als
ich 1955 zum ersten Mal kam, gab ich eine Broschüre her
aus: "Mensch, erkenne dich selbst”, und die Welt lud
mich ein, ohne mich vorher zu sehen, nur aufgrund dieses
kleinen Heftes. Viele einfache Dinge sprechen jedermann
an, denke ich. Es sind Tatsachen. Das heißt nicht, daß
wir gegen "Ismen” sind - sie entstanden zu einem be
stimmten Zweck. Wißt ihr, was die Geschichte zeigt? Der
Islam bildete sich vor 1500 Jahren nach Mohammed, das
Christentum entstand nach Christus, der Sikhismus kam
nach Guru Nanak, der Buddhismus kam erst nach Lord
Buddha ins Sein. So laßt mich heute nur sagen, warum sie
entstanden sind: jene, die den Meistern selbst begegne
ten, lösten das Mysterium des Lebens. Sie erkannten die
se Einheit, die ich euch in Worten darlege. Aber als sie
die Bühne der Welt verließen, wurden diese Geistesschu
len, deren Kennzeichen wir tragen, errichtet, um ihre Leh -
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ren lebendig zu halten« Die Schule ist besser, die voll
kommene Menschen hervorbringt , nicht wahr? Eine Schule
mag sehr schöne Gebäude besitzen, sie hat vielleicht ei
nen sehr großen Sportplatz und auch eine schöne Schul
kleidung« Aber wenn tjrotz all dieser Dinge kein Schüler
die Prüfungen der Schule besteht, was dann? Es ist zum
Nutzen der Gemeinschaft, der ihr angehört, wenn ihr
wißt, zu welchem Zweck sie gegründet wurde«
Ihr seht also, daß die Meister für alle Liebe empfin
den. Sie kommen nicht, um zu zerstören, sondern um zu
erfüllen« Der erste Schritt ist, zu einer sozialen Ge
meinschaft zu gehören. Ihr braucht eine soziale Gemein
schaft, in der ihr leben könnt und die ihr bereits habt«
Warum also eine neue schaffen? Als Kabir kam, gab es nur
zwei Gemeinschaften. Jetzt gibt es mehr als siebenhun
dert. Ist es nicht richtig, zu jemandem zu gehen, der
die Wahrheit lehrt, die wir vergessen haben? Es ist
nichts Neues. Ich glaube, es ist jedermann verständlich.
Das sind die nackten Tatsachen.
Unsere Hauptaufgabe ist somit, Gott zu erkennen. Das
erste ist, daß wir alle eins sind. Als ich das letzte
Mal hierher kam, hielt ich in Kirchen und überall Reden
und auch öffentliche Ansprachen, ohne etwas dafür zu
verlangen. Ihr wißt, im allgemeinen erhebt man ein Ein
trittsgeld, wenn Vorträge gehalten werden. Bisweilen
gibt es dort einen Spendenkorb. Ich ließ diese entfer
nen. Man fragte mich; ”Um was geht es Ihnen?” Ich sagte
ihnen: ”Der Körper ist der Tempel Gottes, was wir ver
gessen haben. Ich bin gekommen, um wieder daran zu er
innern.11

Als ich letztes Mal Amerika verließ, boten mir die
Leute tausende von Dollars an. Ich lehnte sie ab. Sie
sagten: "Warum? Es ist, um die Lehre hier zu verbreiten.”
Dann sagten sie: ""Es wäre weit besser gewesen, wenn Ihr
die Dollars mit Euch genommen hättet - jetzt nehmt Ihr
unsere Herzen mit.11 Als Folge davon kamen die Leute in
großen Mengen. Das spricht jeden an. Die grundlegenden
Lehren aller Meister sind die gleichen gewesen. Es gibt
soziale Gemeinschaften und verschiedene Bräuche und Ri-
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tuale. Diese ändern sich gemäß den klimatischen Gegeben
heiten und anderen Faktoren des jeweiligen Gebiets oder
mit den Gebräuchen, die dort vorherrschen. Aber der
Zweck ist derselbe.
Die Meister lieben also jeden. Es gibt Mittel und
Wege, wie und wo man Gott finden kann. Das ist ganz na
türlich. Sogar ein Kind kann das. Mit wenig oder keinem
Wissen könnt ihr sehen; und jene Sprache ist die natür
liche, es ist eine ungesprochene und ungeschriebene
Sprache. Wenn wir es vergessen haben - nun gut.

Zuletzt kam ich 1963. Es sind jetzt neun Jahre, daß
ich physisch von euch getrennt gewesen bin. Einige waren
so freundlich, den Ashram in Indien zu besuchen. Seht
ihr, ich war glücklich, meine Freunde, Brüder und Kinder
wiederzusehen - ganz gleich, wie viele kommen, alle sind
dort zu Hause. Der Hauptzweck ihres Aufenthaltes in In
dien war, ihren spirituellen Fortschritt zu verbessern.
So kommen alle mit ein wenig mehr Verständnis und besse
rem Fortschritt zurück. Einige von euch sind dorthin ge
kommen, aber ihr alle seid durch die Korrespondenz immer
in meinen Gedanken gewesen. Können Vater oder Mutter je
ein Kind vergessen - können sie das? Und seien es Hun
derte. ..

So sind wir alle Brüder und Schwestern in Gott. Letz
tes Jahr hatte ich vor zu kommen - hatte es ernsthaft
vor. Ich bemühte mich, den Besuch bei euch zu machen,
und flog an verschiedene Orte in Indien, damit sie in
den ungefähr sechs Monaten, während ich hier gewesen
wäre, weiter arbeiten konnten; aber diese harte Arbeit
schadete mir, da ich die Gesetze der Natur brach. Daher
schickte mir Mutter Natur eine Rechnung, die ich nicht
erwartet hatte. Seht ihr, ich wäre letztes Jahr gekom
men. Die Bande der Liebe sind sehr stark - auch von
eurer Seite und von der meinen aus. So entschloß ich
mich, jetzt zu kommen, obwohl viele Hindernisse im Weg
lagen: Satsang-Angelegenheiten und anderes; aus diesem
Grunde wurde es später. Aber Taiji Hardevi sagte: "Bes
ser,Ihr geht jetzt, ich werde etwa einen Monat bleiben
und es in Ordnung bringen." Es ist also ihr Opfer; sie
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war nie auch nur einen Tag allein. Nun hat sie darauf
verzichtet, mit mir hierher zu’kommen, nur aus Liebe zu
euch. Sie sendet euch allen ihre Liebe. Liebe kann nicht
mit Wertem zum Ausdruck gebracht werden. Keine Worte kön
nen sie übermitteln. Ja - ihr könnt es am Licht sehen,
das in liebenden Augen aufleuchtet - durch Ausstrahlung
-ich gebe euch meine aus dem Herzen kommende Liebe,
seht ihr. Zwei Tage bin ich hier. Ich hoffe, ihr freut
euch und sitzt alle im liebevollen Gedenken Gottes zu
sammen. Ihr seid auf den Weg gestellt worden; und der
Hauptgrund für mein jetziges Kommen ist, daß ihr auf dem
Weg fortschreitet und besseres Verständnis erlangt. Was
ist rechtes Verständnis? Ihr werdet es nun erfahren. Und
rechtes Verständnis wird rechte Gedanken zur Folge ha
ben, und. rechte Gedanken werden rechte Worte hervorbrin
gen, und das wird zu rechten Taten führen.

Geht also heute mit der festen Überzeugung fort, daß
ihr alle eins seid. Wir sind alle Brüder und Schwestern
in Gott. Vor uns liegt dieselbe Arbeit, das gleiche
Ideal, derselbe Eine, den wir verehren. Es gibt weder
hoch noch niedrig. Die Grundlehre ist überall die glei
che; zuerst entstehen soziale Gemeinschaften, die den
gleichen Zweck haben: den Boden für die höhere Lehre
vorzubereiten.

Ich wünsche euch allen Fortschritt. Ich wende mich
mit liebevollen Worten an euch und auch mit der Liebe,
die mich trotz aller Hindernisse auf dem Weg hierherge
bracht hat; ich danke Taiji, die mich hierhergeschickt
hat. Und wir werden uns morgen wiedersehen. Es wird ein
weiteres Gespräch von Herz zu Herz stattfinden; das ist
das Beste. Und jeder, der neu dazukommt und etwas spe
zielles möchte, kann tagsüber kommen. In der Zwischen
zeit habe ich meine Freude an euch, und ihr habt eure
Freude an mir.
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IM SCHOSSE DES GURUS

Beim Meister in Indien - 1966
aus dem Tagebuch von Lala Howard,

verfaßt und zusammengestellt von Doris Yokelson

7. August 1966: Um acht Uhr früh kommen wir im Ashram
an und werden direkt zum Empfangsraum des Meisters ge
bracht. Eine Minute später kommt der Meister heraus;
mehr denn je zuvor sieht er für mich wie ein Riese aus ein heiliger Riese. Der Meister sagt: "Ich. freue mich,
daß ihr gekommen seid, insbesondere das Baby.” Seine Au
gen sind leuchtend und tief.
Eine Stunde später ist es Zeit für den regelmäßig
stattfindenden Sonntagssatsang» Die Sonne ist sehr heiß
und strahlend. Einige tausend Menschen warten betend und
meditierend auf Maharaj Ji und singen im Refrain mit dem
Vorsänger, der die Bhajans oder Gebete an den Meister
vorsingt. Plötzlich, von hellem Sonnenlicht umgeben,
erscheint der Meister vor seiner Veranda,und statt gera
dewegs zu dem erhöhten Platz zu gehen, geht er ganz an
der Umfriedung des Ashräms entlang und direkt durch die
Mitte der großen Menschenmenge hindurch. Er interessiert
sich offenbar hauptsächlich für das Baby und fragt uns,
ob wir das kleine Reisebett, in dem Mary liegt, aus den
Vereinigten Staaten mitgebracht haben.

8. August: Heute nimmt der Meister die Besucher aus
dem Westen mit zu seinem Haus in Rajpur, wo er eine sehr
nötige Ruhepause einlegen kann. Er hatte viele Tage lang
Fieber und hatte trotzdem die übliche, unglaubliche Ar
beitslast weitergeführt. Nachdem ihn der Arzt aufgesucht
und ihm geraten hatte, eine strenge Ruhepause einzule
gen, sagte der Meister zu uns: ”Ja, ich werde mich vom
Ausruhen gänzlich ausruhen.”

Er. gibt uns immer ein Beispiel. Er sagte uns oft, daß
er trotz seine» Fiebers und seiner Überarbeitung niemals
aufhört zu arbeiten, damit wir wissen, daß wir niemals
äufhören -dürfen, vorwärts zu drängen und nie ermatten
sollten- nSeid zuversichtlich”, pflegte er zu sagen,”ihr
seid Gott im Menschen, nicht der Körper.”
Unser Gepäck war in London zurückgeblieben, und der
Versuch, es ausfindig zu machen, verschiebt des Meisters
und unsere Reise nach Rajpur um ein paar Stunden. (Die
Reise des Meisters, war schon dadurch aufgehalten worden,,
daß er gewartet hatte:, bis wir ankamen, um uns mitzuneh
men.) Die sechsstündige Fahrt nach Rajpur, einem Vorort
von Dehra Dun am Fuße der Himalayas, zeigt uns beein
druckende Bilder von Indien und den Indern. Auf dem Weg,
in Mee ut, läßt uns der Meister freudestrahlend Eiskrem
kommen, die auf einem grünen Blatt serviert wird. Ein
paar Minuten vor dieser Bewirtung hatte ich beiläufig
Tanya Shook (einer Initiierten aus Miami) gegenüber er
wähnt , daß ich seit dem Stillen des Babys ein Verlangen
nach Eiskrem hätte und jetzt gern eine, haben würde.
Der Meister hörte das natürlich nicht, da er im anderen
Wagen saß. Nachdem wir angehalten hatten, sagte Tanya,
daß der Meister ihnen niemals zuvor Eiskrem habe kommen
lassen.

9. August: Heute st mein (Lalas) eburtstag und er
schönste Geburtstag, den ich jemals erlebt habe. Abends
in Rajpur fragte mich der Meister: ”Erinnerst du dich an
den Tag deiner Geburt?'r ”Nein”, antwortete ich. Woher
weißt du, daß du geboren wurdest? Woher weißt du, daß
dies dein Geburtstag ist? Jeder könnte kommen und dir
sagen, daß: du geboren wurdest.”.
Der Meister strahlte,:. Dann sagte er: ”Jeder Tag ist
dein Geburtstag.”
Bibi gab Khuku etwas Geld, um für meinen Geburtstag
Süßigkeiten zu kaufen. Ich mußte wählen. Ich entschied
mich für Mangos mit Nußbutter und Schlagsahne. (Wie es
sich herausstellte, hätten wir ohne die Sahne auskommen
können.) Jedenfalls stand während des Abenddarshans eine
große Schüssel mit. diesem Nachtisch vör dem Meister.
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Der Meister sagt: "Ich segne diese Speise.,"
Beim Abenddarshan in Rajpur sind im allgemeinen fol
gende Personen anwesend: Bibi (Madame Hardevi), Khuku
(Prinzessin Devinder Narendra), Eileen Wigg, Jerry Turk
und Tanya Shook aus Miami in Florida, Lois Fager aus Ka
lifornien, Doris Yokelson, Jim, Mary in ihrem grünen
Lehnstuhl und ich«, Heute richtet der Meister seine Rede
an mich - wegen.des Geburtstags., Aber gleichzeitig hält
er Jim und .mir so etwas wie eine Hochzeitsansprache»

Er sagt mir: "Letztes Jahr warst du an deinem Ge
burtstag, allein, in diesem Jahr bist du verheiratet und
hast ein Kind«,«,." Ich staune, daß er sich so gut daran er
innert, wann ich geheiratet habe - eine Person unter
Hunderttausenden von Initiierten«, Er fährt fort und sagt,
wie begünstigt ich dieses Jahr sei, und dann erklärt er
Jim und mir eindringlich und nachdrücklich, was es be
deutet, verheiratet zu sein und Kinder zu haben.. Unsere
Ehe hat das Band zu sein, welches das Kind mit spiri
tuellem Wachstum umgibt«, Wir fühlen uns, als ob wir ge
rade von unserem geliebten Meister getraut werden»
Ich ergreife diese Gelegenheit, um den Meister über
die spirituelle Entwicklung des Babys zu befragen» Der
Meister sagte: "Wenn das Baby im Mutterleib ist, ist es
mit Licht und Ton verbunden» Bei der Geburt schreit das
Baby, weil es von diesen weitgehend getrennt wird» Das
Kind erfährt jedoch immer noch Licht und Ton, bis es
voll bewußt wird» Wenn es vier oder fünf Jahre alt ist,
verliert es diese Erfahrung»"

Auf Jims Frage, wann Mary initiiert werden könne,
antwortet der Meister nach einem Augenblick des Zögerns:
"Sie ist bereits initiiert»"
10» August: Der Meister gibt Khuku etwas Geld, um
extra Obst für mich zu kaufen, "we^l sie das Baby
stillt»"

12» August: Ich habe ziemlich starken Durchfall» Mool
Raj, der homöopathische Arzt, der im Ashram wohnt und
mit uns gekommen ist, sagt uns, daß der Meister nach

Rajpur hinunter gefahren ist, um mir Granatäpfel zu be
sorgen«, Der Meister kommt in der ersten Nacht an mein
Bett, als ich mit mehr als AO Grad Fieber daliege. Er
sagt sehr ernst: "Denke daran, du bist,nicht der phy
sische Körper«, Du solltest dich von einer Krnakheit des
Körpers nicht bedrucken lassen« Sei fröhlich«”

Doris sagt mir., daß der Meister beim Abenddarshan ge
sagt hatte, wir sollten froh sein, wenn wir krank sind,
denn dann hatten wir keine Verpflichtungen und viel
Zeit für ungestörte Meditationen« Wenn wir krank sind,
will niemand etwas von uns, und wir brauchen nicht ein
mal die gewohnte Arbeit zu leisten - wir sind völlig
frei, um zu meditieren« Der Meister hatte die Geschich
te aus der Zeit erzählt, als er ein sehr junger Mann
war - bevor er initiiert wurde - er wurde so krank, daß
er tagelang im Bett bleiben mußte. ”Es war wundervoll”,
sagte er. ”Ich verließ meinen Körper in der Meditation.
Die Leute dachten, daß ich bewußtlos sei. Ich konnte un
gestört meditieren.”
13« August: Der Meister kommt das zweitemal an mein
Krankenbett. Er sagt beinahe schroff: ”Geht es dir bes
ser? Geht es dir fünfzig oder fünfundsiebzig Prozent
besser?” Ich antworte: ”100 %!” Als er geht, sagt er:
"Gott segne dich.”
Doris hat auch Durchfall bekommen und hohes Fieber
gehabt. Der Meister besucht auch sie. Ihre Temperatur
ist gesunken, aber sie ist noch sehr schwach. ”Geht es
euch besser?” fragt der Meister. Mool Raj pflegt uns.
Da sie genau berichten will, antwortet sie: ”Viel bes
ser ., Meister.”

Der Meister ist sehr streng, fast grob. "Wieviel Pro
zent geht es dir besser?" "Ich weiß es nicht, Meister,
vielleicht achtzig Prozent”, antwortet Doris. Der Mei
ster wendet sich an Mool Raj: ”Wie hoch ist ihre Tempe
ratur”, fragt er. Sie ist unter 38 Grad abgesunken.
”Weißt du, daß meine Temperatur immer höher als 37 Grad
ist?”, fragt der Meister Doris, "und ich Tag und Nacht
niemals zu arbeiten aufhöre? Du bist gesund. Höre auf,
etwas vorzugeben."
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Während der nächsten vier Tage besucht uns der Vater
ein- oder zweimal täglich. Nach einem Uberraschungsbesuch
gegen Abend des letzten Tages beobachten wir ihn, nach
dem er uns verlassen hat, wie er auf den Gartenwegen zum
Hauptgebäude zurückkehrt und einen zusammengefalteten
schwarzen Regenschirm in der Sonne kreisen läßt.

16. August: Der Rest der Westler bricht heute nacht
nach Delhi auf. Der Meister und Bibi bleiben noch eine
Woche in Rajpur. Vor zwei Tagen waren ein paar Westler
zum Ashram zurückgefahren, weil Loi Rager zu den Philip
pinen zurückkehrte. Bevor wir mittags abfahren, sitzen
Jim, Mary, Doris, Tanya und ich eine Stunde lang auf der
Veranda vor dem Zimmer des Meisters zu seinen Füßen. Es
ist eine heitere und glückliche Stunde, die Augen des
Meisters verströmen alle Liebe und Wärme.
Während all der Tage in Rajpur hatte' der Meister im
mer Jim gefragt: "Wie geht es der Patientin?" oder "Wie
geht es ihr?", und ich war egoistischerweise etwas trau
rig, daß der Meister nicht fragte: "Wie geht es Lala?",
indem er meinen Namen nannte. Daher brachte ich das ein
paar Stunden bevor wir auf der Veranda zu des Meisters
Füßen saßen, Jim gegenüber zum Ausdruck. Wie wir so ru
hig dortsitzen, sagt der Meister ganz unvermittelt:
"Lala - ist in Hindi der Name einer Blume."

Jim und ich filmten den Meister, wie er während die
ser kostbaren Stunde im kühlen Schatten der Veranda saß.
Minuten über Minuten seines hell leuchtenden Gesichts.
Der Meister fragt, ob ich genug Kraft habe,um zu filmen,
und ich versichere, daß es so ist. Nachdem ich eine gan
ze Weile gefilmt habe, fragt mich der Meister wieder
dasselbe, und dieses Mal setze ich mich zu seinen Füßen
auf die Stufen vor der Veranda. Der Meister fragt mich,
ob mir die Steine nicht kalt seien. Ich antworte, daß
ich sie gerade aufgewärmt habe, und er lacht. Er versi
chert sich jedoch, daß das Baby Mary keinen Stein be
rührt. Als ich vorher barfuß über den Kies ging, um zu
filmen, hatte der gnädige Meister gefragt, ob der Kies
nicht zu grob für meine Füße sei.
Der Wagen ist fast gepackt. Der Meister sagt: "Wenn

ihr wieder in Delhi seid, werdet ihr nicht so viel Regen
wie hier in Rajpur haben." "Aber hier ist die Schönheit
der Natur"., antworte ich» Der Meister sagt sehr sanft:
"Die Schönheit der Liebe»”
Das Dach .des Studebaker-Kombiwagens des Meisters ist
hoch mit Kartons und Koffern bepackt. Als Krönung befin
det sich obenauf ein NachtStuhl für mich - falls ich ei
nen brauchte. Bibi ist beeindruckt, weil das so lustig
aussieht und fängt mit mir zu kichern an, aber der Mei
ster bleibt ernst und sagt ganz nüchtern: "Du wirst ihn
nicht brauchen.”
Als ersieh von uns verabschiedet, ruft unser Vater
sanft zu Maryi "Ich werde dich bei mir behalten", und
er wendet sich an mich: "Bist du damit einverstanden?"
Bibi hat im Fond des Kombiwagens Kissen verstaut und
Mary und mir ein bequemes Bett gerichtet. Als wir alle
im Wagen sitzen, geht der Meister um ihn herum und über
prüft alle Türen, um sich zu versichern, daß sie richtig
geschlossen sind. Als ich mit dem Baby im Fond des Kom
biwagens Platz genommen habe, schließt der Meister die
Klappen der Hintertür hinter mir. "Jetzt seid ihr gefan
gen", lacht er. Er geht um den Wagen herum, bis wir an
fahren, und beobachtet, wie wir uns durch das Tor entf ernen.

Die Rückreise nach Delhi erscheint unserer kleinen
Familie nichts weniger als wundersam. Als der Meister
gesagt hatte, daß wir nach Delhi zurückfahren sollten,
hatten weder Doris noch ich uns vorstellen können, wie
wir das bei all unserer Schwäche und dem andauernden
Durchfall schaffen sollten. Aber wir wußten, daß wir ge
hen mußten, wenn er es sagte, und sich alles wie von
selbst ergeben würde. Und so war es. Es war, als seien
unsere Körper und Leiden betäubt worden: bis wir Delhi
erreichten, waren alle Schmerzen, Krämpfe und Durchfälle
vergangen, und das einzige, was wir empfinden konnten,
war, wie schön die Reise war und wie gut es war, beisam
men zu sein. Wir machten unterwegs Picknick, aßen die
Dickmilch und den Reis, den Bibi für uns alle gekocht
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hatte; und alle Inder aus dem Ashram, die mit uns rei
sten, bemühten sich sehr, uns auf jede erdenkliche Weise
im Dienst unseres Vaters, des Meisters, zu helfen« Kam
Saroop, unser lieber Fahrer, sang Bhajans«

22. August: Um 21 Uhr abends ertönt laut der AshramGong« Wir alle laufen zur Veranda des Meisters: unser
Vater ist zurückgekommen!
Da wir ein bißchen spater als die anderen dort sind,
hören wir den Meister schon rufen: "Wo ist das Baby? Wo
ist seine Mutter?” Die Leute strömen auf die Veranda,
strahlen vor Freude und begrüßen den Meister« Er läßt
sich eine große Schale Puffmais bringen und verteilt ihn
schöpflöffelweise als Parshad« Als ich zu ihm gehe, gibt
er mir zwei große Hände voll: "... die zweite ist für
das Baby”, sagt er«
23« August: Nächtlicher Darshan in der Veranda des
Meisters« Er zieht Mary, die in ihrer grünen Sitzkiste
liegt, zu sich herüber. "Ja, ja, wir wissen, daß du hier
bist”, sagt der Meister wiederholt jeden Abend, wenn
Mary ihre Stimme erhebt und zu schreien anfängt. Er sagt
auch: "Wir haben dich nicht vergessen”, oder "Ja, ja,
du sprichst” und schaut zwischendurch die Eltern mit
strahlendem Gesicht an: "In zwei oder drei Monaten wird
sie sprechen”, sagt er.

Der Meister schüttelt Mary immer wieder die Hände, so
daß sie anfängt, ihre rechte Hand nach ihm auszustrecken.
"Sie lernt von mir", sagte der Meister lachend. "Sie
wir mir Lehrgeld zahlen müssen."

Heute abend versucht der Meister Mary beizubringen,
Mama zu sagen, indem er sich zu ihr hinüberbeugt und
langsam "Ma-ma, Ma-ma" sagt«

Vielleicht sollten wir eine kurze Beschreibung der
Abenddarshans im Ashram geben« Das Wort "Darshan" be
deutet wirklich, den liebenden Blick des geliebten Mei
sters entweder innerlich oder äußerlich zu erhalten; und
wegen dieses Blickes sitzen wir abends vor dem Meister,
bevor wir uns zurückziehen« Gewöhnlich sind bei diesen
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Zusammenkünften die westlichen Besucher anwesend: Stan
ley und Edna Shinerock und Eileen Wigg, die im Ashram
leben, Khuku_, ihre Tochter Vera, einige der Ashramiten,
ein paar Initiierte aus Delhi und gelegentlich einige be
sondere Besucher von weithero
Oft müssen wir einige Zeit warten, bis der Meister
mit einer Aufgabe fertig ist, mit der er sich befassen
muß, oder bis er Privatbesucher gesprochen hat«, Wenn er
herauskommt, geht er schnell zu seinem Stuhl, während er
uns begrüßt, sitzt ein paar Augenblicke ruhig da und
wendet sich dann an uns, um zu fragen: "Was gibt es Neu
es?” und schaut jeden einzelnen an«, Aber selten hat ir
gend jemand etwas zu sagen: es ist so überwältigend, nur
zu seinen Füßen zu sitzen und in seine Augen zu schauen«.
Wir denken bei uns, daß wir wie eine trübsinnige Gesell
schaft erscheinen müssen, da wir still und ernst dasitzen« Es muß dem Meister auch so vorkommen, denn er
pflegt oft zu sagen: "Seid fröhlich wie unsere kleine
Freundin”, oder: "Das Baby ist als einziges fröhlich”,
undi ”Das Baby bringt jeden zum Tanzen."

Jeden Abend während des Darshans kommt Dalip Singh ein bemerkenswerter alter Herr mit einem langen Bart wie
ein gelbweißer Wasserfall - zum Meister und legt ihm
still die tägliche Buchführung vor«. Der Meister über
fliegt die Abrechnung und stellt hier und da eine Frage«,
Bibi Hardevi begleitet den Meister nicht in die Veranda,
sondern bleibt im Empfangsraum und schaut uns durch das
Fenster zu oder bereitet in der Küche das Essen für den
Meistar zu, denn manchmal ißt er ziemlich spät, wenn die
Arbeitslast sehr groß gewesen ist»

Natürlich erheben wir uns immer, wenn der Meister
auf steht, und wenn er sitzt, sitzen wir«. Das war eines
A.bends die Ursache eines lustigen Vorfalls, als wir auf
den Parshan des Meisters warteten«, Der Meister hatte an
diesem Abend besonders viel zu tun und stürzte sich
Förmlich von einer Arbeit in die andere«. Während er von
hier nach dort ging, kam er in die Veranda und wir stan
den alle mit aneinandergelegten Händen auf» Bevor wir es
richtig mitbekommen hatten, war er wieder im Haus ver
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schwunden, und wir setzten uns alle wieder. Ein paar Au
genblicke später erschien der Meister wieder,und wir standen
alle auf. Er schaute uns eine Zeitlang fragend an und
rief dann aus: "Was ist das? Eine Schulklasse? Ihr seid
hier zu Hause, setzt euch wieder!"
Nachdem der Meister eine Weile mit uns gesprochen
oder nachdenklich und still bei uns gesessen hat, zieht
er seine Armbanduhr hervor, die er in der Tasche trägt,
scheut auf sie und sagt: "Es ist nun gut." Er steht auf,
und mit vor dem Gesicht zusammengelegten Händen geht er
von einem zum anderen, während er langsam in sein Zimmer
zurückgeht. Manchmal lächelt er und schaut in unsere Au
gen, manchmal geht er schnell an uns vorbei und sagt
bisweilen ein paar kurze Worte: "Gute Nacht" oder "Gott
segne euch." Der Abenddarshan ist vorüber.

2^, August: 20.30 Uhr - Darshan im Empfangszimmer des
Meisters - "Hier ist meine Freundin", sagte der Meister
zu Mary. Er läßt sie immer und immer wieder seine Hand
nehmen. "Niemand kann meine Hand wie sie ergreifen" sagt
er.
"Du solltest es filmen, wenn sie mit mir spricht",
sagt der Meister, "denn in späteren Jahren sollte sie
sehen, daß sie im Schoß des Gurus saß." Der Meister
streichelt über Marys ganzen Kopf. "Laß sie hierbleiben.
Meinst du, daß du es ohne sie aushalten könntest?" fragt
mich der Meister. "Ja" ist alles, was ich wegen meiner
Tränen antworten kann.

23° August: Beim heutigen Abenddarshan im Empfangs
raum des Meisters schläft Mary ein, während sie den Mei
ster anschaut. Der Meister ist nachdenklich, als er uns
ansieht, die wir still dasitzen, nun, da das Baby einge
schlafen ist. Er sagt: "Ein Baby bringt alle Menschen
zum Tanzen." Als der Meister aufsteht, um gute Nacht zu
sagen, beugt er sich nieder und berührt Marys Wangen,
indem er sagt: "Ich segne dich."
26. August: Jeden Abend um 18.30 Uhr im Sommer und um
18 Uhr im Herbst wird draußen unter einem sanften, mond
hellen Himmel die Abendandacht abgehalten. Sie beginnt mit

- 21

einer Lesung aus ”Gurmath Siddhant”, dem großen Buch des
Meisters, oder mit einem Tonbänd des Meisters. Ab und zu
kommt der Meister heraus, sitzt auf der Bank, während er
der Lesung zuhört, und beginnt mit sanfter Stimme, von
Herz zu Herz und mit großer Liebe,zu sprechen.Die bei
diesen Gelegenheiten gehaltenen Reden gehören zu den
sublimsten, die man vom Meister hören konnte. Es ist
überraschend, wie sie niemals verfehlen, ein schwieriges
persönliches Problem zu berühren und Licht darauf zu
werfen, so daß man weiß, daß der Meister seine Kinder
hört, wenn sie um Hilfe rufen.

An diesem Abend gibt uns der Meister einen Hinweis
für die Meditation: ”Bevor ihr zu meditieren beginnt,
setzt euch hin und betet. Betet um Demut und Ergebenheit
und daß der Meister eure Meditation segnen möge. Nach
dem Meditieren betet wieder. Wenn ihr eine gute Medita
tion gehabt habt, dankt eurem Meister dafür, wenn ihr
keine gute hattet, dankt eurem Meister trotzdem - dankt
ihm dafür, daß er so gnädig war, euch die Gelegenheit
zur Meditation zu geben.”

Der Meister erzählt uns, sein Meister Baba Sawan
Singh Ji habe oft gesagt, daß die Gnade nachts reichli
cher fließt. Baba Sawan Singh pflegte den Meister als
einen zu beschreiben, der um Mitternacht mit einem Korb
voller Gnade für seine Initiierten von Haus zu Haus geht.,
und versucht, sie ihnen ganz zu geben. Aber jede Tür, an
die er pocht, ist verschlossen; alle schlafen. Uns so
muß der Meister mit seinem Korb zurückkehren, der noch
voll von der Gnade ist, die keiner nehmen wollte.

Beim Darshan auf der Veranda schläft Mary wieder zu
Füßen des Meisters ein. Der Meister schaut sie lange
Zeit an und sagt: ”Wie eine Herrscherin; ganz unbetei
ligt.”
Er berührte wieder ihre Wange, um Aufwiedersehen zu
sagen: ”Gott segne dich.”
2?. August: Beim heutigen Abenddarshan nimmt der Mei
st er Marys Hände und Füße in seine Hände und hebt sie
wie ein Bündel aus ihrem kleinen grünen Sitz. Jemand be
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merkt, daß das Baby in diesen Tagen so viel lernt. Der
Meister fragt lächelnd: ”Vom wem lernt sie?” ”Von Euch,
Meister", antwortet Edna, und der Meister lacht.

Der Meister erzählt dann von König Akbar, der wissen
wollte, ob es eine natürliche, gottgewollte Sprache gä
be. Er trennte mehrere Kinder von ihren Eltern und
brachte sie auf ein entferntes Schloß, wo Sie nur von
Taubstummen bedient wurden. Nach mehreren Jahren ließ er
sie zu sich bringen, um festzustellen, was sie sprächen,
und fand heraus, daß sie überhaupt nicht sprachen, son
dern sich stattdessen in der Zeichensprache verständig
ten, so wie es die Taubstummen taten.
"Jedoch bringen Selbstlaute natürlich Empfindungen
zum Ausdruck", fährt der Meister fort und beginnt, je
manden zu imitieren, der überrascht oder glücklich ist
und "Ah" sagt, und einen anderen, der Schmerz empfindet
und "Oh" ausruft. Es ist ein Vergnügen, den Meister die
verschiedenen Gesichter auf lebendige Weise darstellen
zu sehen. Am Ende sagt der Meister: "Wir lehren den Kin
dern eine Sprache, Gott gab uns keine."
Mit Mary spielend sagt er nachdenklich: "Ich liebe
Kinder", und als Mary zu antworten scheint, indem sie
einen Schrei des Glücks ausstößt, fügt er hinzu: "Und
sie lieben mich."

28. August: Heute erhielt ich einen Brief vom Meister
- er wurde die zwanzig Meter vom Haus des Meisters zu
meinem Haus geschickt. Es ist die Antwort auf den Brief,
den ich ihm Ende Juli aus den Vereinigten Staaten ge
schrieben hatte. In einem Teil des Briefes steht: "Ich
freue mich so, daß du mit dem lieben Jim und Mary hier
bist. Dein lang gehegter Wunsch ist durch die Gnade des
Meisters in Erfüllung gegangen. Ich freue mich gleicher
maßen, euch Lieben alle hier zu sehen. Bitte macht das
Beste aus eurem kurzen Aufenthalt und laßt ihn zu einer
göttlichen Pilgerfahrt im wahren Sinne des Wortes wer
den. .

Beim Abenddarshan danke ich dem Meister für den Brief,
den er zum Gästehaus geschickt hatte, und er lacht.
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29« August; Gegen Abend geht Jim zum Meister hinüber,
um ihn zu fragen, ob er einen Sonntagssatsang fotogra
fieren dürfe«, "Ja, mache Fctos", sagt der Meister, "und
nimm sie mit»"
Ich folgte Jim hinüber zum Meister, nachdem ich Mary
auf meinem Rücken in einen blauen Rucksack gepackt habe«,
Der Meister wendet sich schnell an mich und fragt, ob
ich ihn sprechen möchte«. Ja, ich möchte es sehr, aber
ich habe Mary im Rucksack. Plötzlich erkennt der Meister,
daß ich etwas trage, so versucht er, um mich herumzu
schauen^ um es zu sehen, und ich drehe mich um, um es
ihm zu zeigen«, Aber unsere "Zusammenarbeit" klappte
nicht, denn jedes Mal, wenn der Meister über meine
Schulter schaut, habe ich mich umgedreht, um ihn besser
sehen zu lassen, und brachte Mary außer Sicht. Es ist
wie ein kleines Spiel - bis der Meister schließlich
einen Blick auf den oberen Teil von Marys Kopf werfen
kann, der über den Rand des Rucksacks hinausschaut. Er
freut sich sehr.

"Es ist genauso wie bei den Tibetanern", ruft der
Meister aus. "Sie tragen ihre Babys auch auf dem Rükken."
Er sieht Marys Füße aus dem Rucksack hängen und
greift danach, während er etwas in Hindi zu Bibi Hardevi
hinüberruft, die in der Küche ist. "Kommt, folgt mir',',
sagt er zu uns und eilt uns voraus in die Küche, wo wir
Bibi sehen, die schnell nach ihrem Umschlagtuch greift
und es sich über ihren Kopf legt. Der Meister zeigt ihr
Mary, die inzwischen Bibi anlächelt. Bibi lacht.

"Alle werden auf dich schauen", wendet sich der Mei
ster an mich. "Gehst du irgendwo hin?" "Zu Euch", sage
ich. "Ist es nicht zu schwer für dich?" Ich erkläre, daß
es leichter ist, als das Baby auf dem Arm zu tragen,denn
trotz der brennenden Mittagssonne fühle ich mich frisch
und glücklich wie eine Lerche am frühen Morgen. Lachend
geht der Meister zurück in den Empfangsraum, wo ein wei
terer Besucher auf ihn wartet.
31« August: Jeden Morgen um 4 Uhr ertönt der Gong,
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damit wir wir für die frühe Morgenmeditation aufstehen.
Drüben in der Halle einem langgestreckten Gebäude, das
an einer Seite offen ist, wo Satsangs und Meditationen
abgehalten werden, gehen die Leute während des Morgens
still ein und aus, um in Meditation zu sitzen» Um 7° 30
Uhr oder 8.30 Uhr kommt der Meister herüber zur Halle,
um diejenigen von uns, die noch da sind, in Meditation
zu setzen. Andere brechen zur Arbeit auf oder machen
sich an ihr Morgenwerk, nachdem sie den Darshan des Mei
sters erhalten haben. Nach ungefähr einer Stunde kehrt
der Meister zurück, um uns aus der Meditation zu holen
und mit jenen Indern zu sprechen, die nach vorn kommen
wollen, um ihm ihre Meditationserfahrungen zu berichten
oder ihm ihre monatlichen Tagebücher zu bringen. Das
Licht, das uns zu dieser Stunde in der Halle umgibt, ist
im allgemeinen silbrig und reflektierend, und der Mei
ster sieht strahlend aus, während er mit gekreuzten Bei
nen auf einer niedrigen Bank sitzt und mit großer Leb
haftigkeit und Vertrautheit die richtige Meditations
weise erklärt«, Obwohl der Meister immer in Hindi spricht,
sind seine Gesten so eindeutig und lebendig, daß wir
nichts zu vermissen glauben«, Im Gegenteil, wir sitzen
nur da und sehen in seine Augen«,

An diesem Morgen kommt ein 111 Jahre alter Mann und
umfaßt die Füße des Meisters» Der alte Mann sitzt so
dicht bei ihm, daß der Meister ihm streng bedeuten muß,
sich weiter weg zu setzen. Der Meister fragt ihn nach
seinen Meditationsergebnissen, und eine alte Frau dreht
sich nach Doris und mir um, um uns zu sagen, daß der
alte Mann dem Meister im Innern begegnet und mit ihm
spricht.
Vor aller Augen geht ein junger Mann nach vorne, um
dem Meister seine Tagebuchblätter der letzten beiden
Monate zu bringen. Er wartet ehrerbietig mit gefalteten
Händen, während der Meister sein Tagebuch ansieht, im
Einzelnen mit ihm darüber spricht und es ihm wieder aus
händigt. Andere kommen auf die gleiche Weise nach vorne,
bis schließlich alle ruhig dasitzen. Als sich der Mei
ster erhebt, stehen wir alle auf uni säumen den Weg, den
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er zurück in sein Haus geht, so daß wir seinen Blick be
kommen und in seine Augen sehen können«
Gegen 11 Uhr stattet der Meister, begleitet von Bibi,
ihrer Tochter Pushpa, einem Freund und Mr. Metha, der
die Aufsicht über die Gebäude hat, den Räumen im Gäste
haus einen Überraschungsbesuch ab. Jim und ich waschen
gerade Windeln, Doris spricht mit Veera, Khukus Tochter,
und Mary liegt in der Korbkrippe, die Bibi besorgt hat,
und tritt ungeduldig nach einem großen, hellen Balle Da
steht der Meister direkt in unserer Mitte und sagt la
chend zu Jim: "Macht weiter mit dem, was ihr tut.” Aber
Jim zieht schnell ein Hemd an, und wir Frauen laufen ei
lends, um unsere Kopftücher zu holen.

Der Meister geht durch jeden Raum und sieht ihn sich
an, auch das Badezimmer. Dann geht er in das Zimmer von
Doris, wo Mary liegt, und er und Bibi spielen für ein
paar Minuten mit ihr. Der Meister fragt Doris: "Medi
tierst du in diesem Raum?" Als Doris es bejaht, fragt
sie der Meister: "Wie viele Stunden setzt du ein und
wann meditierst du?"
Der Meister geht weiter über den Flur zu Stanley und
Edna Shinerocks Wohnräumen, während Jim sich beeilt, die
Filmkamera zu holen. Wir alle folgen dem Meister und
warten, während er durch Stanleys und Ednas Räume geht
und kurz mit Edna spricht. Draußen auf der Veranda vor
ihren Räumen bespricht er die Arbeit, die am Gästehaus
getan werden muß, und lehnt sich weit aus der Tür und
über das Verandageländer.
Wir gehen alle mit ihm in den 1. Stock zu Jerry Turks
Zimmer, dann über den Rasen zu Khukus Haus und durch das
Tor zu Bimlas Wohnung.

Als der Meister oben war, hatte er zu Mary, die auf
meinem Arm war, gesagt: "Du kommst immer herunter zu
mir, jetzt komme ich zu dir herauf." Als wir unten an
kommen, wendet er sich wieder an Mary und bemerkt: "Und
jetzt bist du wieder heruntergekommen."
Hazoor Sawan Singhs frühere Haushälterin, eine ältere
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Dame, die eine Drille trägt, nimmt am Abenddarshan teil«,
Der Meister, der die Dienerin seines geliebten Meisters
wie eine Königin behandelt, bietet ihr seinen Stuhl an,
aber sie will ihn nicht annehmen und setzt sich zu sei
nen Füßen nieder« Der Meister fragt jeden von uns wie
gewöhnlich: "Irgendwelche Neuigkeiten?" mit einem fra
genden Blick, und als wir ihn wie sonst nichtssagend und
stumm ansehen, bittet er darum, daß Mary zu seinen Füßen
gebracht wird« Er und Baba Sawan Singhs Haushälterin
sprechen mit Mary und spielen eine Zeitlang mit ihr« Der
Meister setzt sie in ihrem grünen Stuhl aufrecht hin,und
zum ersten Mal bleibt sie eine Weile so sitzen. Kürzlich
hat der Meister seine Hand schon auf verschiedene Kör
perstellen des Babys gelegt, heute auf seinen Rücken«
Er läßt sie für ein paar Minuten dort. Heute abend legt
Mary zu unserer großen Freude die Hand des Meisters in
ihren Mund, und der Meister lächelt: "Sie beißt. Alles
nimmt sie in den Mund."
1. September: Während Doris, Jim und ich darauf war
ten, heute abend mit dem Meister zu sprechen, sagte er
Jerry Turk, daß sie auf seine 21-Tage-Reise durch den Pun
jab nicht mitkommen kann. "Es ist wegen meiner kleinen
Freundin", sagt er und fährt fort zu erklären, daß diese
Reise für das Baby zu anstrengend wäre. Als Jerry ihn
fragt, was wir tun sollten, während er weg sei, antwor
tet er: "Bhajan, Bhajan und noch mehr Bhajan."

Wir wissen natürlich auch, daß wir nicht mit ihm auf
die Reise gehen können. Wir sind traurig; aber zur glei
chen Zeit wissen wir in unserem Herzen, daß der Meister
seine Kinder mehr liebt, als sie es verstehen, und daß
er sich bei der Arbeit für ihr spirituelles Wohl nicht
irren wird.
3° September: Weil am folgenden Montag eine Initia
tion stattfinden soll, treffen Menschen aus den Umland
ein, und sie kommen zum Abenddarshan.Insbesondere bemer
ken wir zwei Sikhs, die wie zwei spitzbübische Banditen
aussehen, ihre strahlenden Gesichter ziehen den Meister
zu sich« Der Meister und sie sprechen und lachen eine
Zeitlang miteinander. An einer Stelle, als alle lachen,
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wendet sich der Meister an uns stumme, englischsprechen
de Leute und sagt: ”Er sagt,, daß er mich essen und trin
ken will!”
4. September: Als wir heute abend zum Darshan in die
Veranda gehen, ist der Meister schon draußen und spricht
mit einem indischen Besucher, der westlich gekleidet
ist«. Als wir uns hinsetzen, wundern wir uns, daß seine
Fingernägel so lang und gewunden wie sein Haar sind, und
erfahren, daß er seine Nägel seit 25 Jahren nicht geschnitten
hat« Er ist ein Künstler, der mit diesen Nägeln malt,
und er ist hauptsächlich zum Meister gekommen, um Geld
für seine Malereien zu erbitten und über seine Fingernä
gel zu sprechen« Während er dem Künstler Zeit laßt, zu
erklären, warum er hier ist, ist der Meister höflich,
aber bestimmt«, Er sagt: "Es tut mir leid, aber ich ver
stehe -nichts von Kunst", und als der Mann von uns West
lern spricht, sagt der Meister sehr streng: "Sie sind
nur wegen der Spiritualität hier" und wirft uns einen
starken, beschützenden Blick zu« Er fährt dann fort, dem
Künstler zu erklären, daß die äußeren Formen nicht wich
tig sind, sondern daß die innere Erfahrung, der innere
Mensch, entwickelt werden muß«, "Gehen Sie nach innen und
entwicklen Sie das innere Licht und den Ton«, Alle Schön
heit liegt in Ihnen«"

5« September: Am ersten Montag eines jeden Monats ist
im Ashram Initiationstag« Wir haben gehört, daß an die
sen Tagen 65 bis 70 Menschen die Initiation bekommen«
Wegen des langen Wochenendes kommen die Landleute von
weither und lassen sich auf dem Ashramgelände nieder,
und sie werden vom Meister aus seiner freien Küche ver
sorgt «
Wir haben vom Meister die Erlaubnis erhalten, der
ganzen Initiation beizuwohnen«. Ein Teil der Halle wird
für diesen Zweck mit farbenprächtigen Zeltplanen abge
teilt, und ungefähr 70 Leute warten dort still darauf,
daß der Meister herauskommt« Als er ankommt, setzt er
sich mit gekreuzten Beinen auf die große, stoffbedeckte
Bank, blickt über die Menschen und als er uns sieht,
läßt er schnell einen Übersetzer für uns kommen. Alles
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wird still, und in der Stille beginnt der Meister sanft
und gütig zu sprechen: "Denkt daran, daß nur ihr hier
seid und euer Meister hier ist - niemand sonst ist hier»”
Dann beginnt er, ihnen die Vorbedingungen für die
Initiation zu nennen: verehrt nur einen Gott; eignet
euch jene Dinge an, die auf dem spirituellen Weg helfen
- die vegetarische Ernährung ist eines davon; Trinken
und das Einnehmen von Drogen sind untersagt; Keuschheit
und Sinnesbeherrschung sollten bewahrt werden.
Jim wurde am Morgen krank - er hatte hohes Fieber mit
Schüttelfrost» Als der Meister davon hörte, sagte er:
”Es wird wieder in Ordnung kommen» Es liegt an der Jah
reszeit»” Abends läßt der Meister einen Arzt kommen einen auswärtigen Satsangi -, der Jim direkt unter den
Augen des Meisters in seinem Empfangsraum behandelt.
Als der Arzt Jim eine schmerzhafte Spritze in den Arm
gibt, ermutigt der Meister Jim: ”Es tut nicht weh» Ich
bekomme zur Zeit jeden Morgen eine Spritze.”

Heute Abend klopft der Meister Mary beim Tarshan
sanft und liebevoll auf die Wange. Es erinnert mich an
die Weihe, die katholische Kinder vom Bischof bekommen:
der Schlag auf die Wange, ein Symbol für das Stärken des
Kindes, um mit dem Leben fertig zu werden.

Als ich die Veranda des Meisters verlassen muß, um
Jim zum Arzt zu bringen, sagt der Vater zu Mary, die zu
seinen Füßen ist: ”Und du bleibst hier? Ja, du bist hier
zu Hause.”
Nach dem Darshan fragt Doris den Meister in der Ve
randa, ob es nicht möglich wäre, daß sie auf die Reise
mitkäme - um sicher zu sein, alles getan zu haben, um
dem Meister ihre Wünsche darzulegen. Der Meister antwor
tet ganz fest mit einem ”Nein”, da es zu anstrengend für
sie wäre und daß er uns rufen lassen wird, wenn er drei
Tage oder länger an einem Ort bleibt.

6. September: Der Meister bricht zu seiner Reise in
den Punjab auf. Die letzten Vorbereitungen werden ge
troffen. Wir erfahren, daß Jerry Turk die Reise mitmacht
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und sie im Wagen des Meisters fahren wird. Was für ein
Glück! Jerry strahlt vor Freude, als ihre Sachen auf dem
Wagen verpackt werden, und kommt zu uns in die Veranda
des Meisters, wo wir darauf warten, den Blick des Mei
sters zu erhalten, bevor er abfahrt. Wir warten einige
Zeit, denn die Abfahrt ist ist bis nach dem Mittagessen
verschoben, und wir können flüchtige Blicke auf den Mei
ster werfen, wie er umsichtig Stöße von Papieren ord
net, wie er auf der Erde sitzt und allerletzte persön
liche Gespräche führt und wie er schnell von seinem Büro
ins Schlafzimmer und wieder zurück geht. Er läßt nichts
unerledigt zurück. Als er herauskommt, hebt er seine
Hände zum gewohnten Gruß vor das Gesicht, geht dann an
uns vorbei und über den kleinen Weg durch das Gittertor
hinaus. Wir beeilen uns, dort zu stehen, wo wir ihn
noch einmal sehen können, wenn sein Wagen vorbeifährt,
und unsere Blicke begegnen sich, als er vorbeikommt. Der
Wagen fährt aus dem Tor des Ashrams, überquert die Brükke und verschwindet auf der anderen Seite...

*
Wir sollten unsere Liebe und Verehrung einer erwach
ten Seele geben und nicht den sogenannten Mahatmas,
von denen die Welt voll ist. Eine wahrhaft erleuchte
te Seele ist eine Seltenheit. Der Gurbani sagt: ”Es
gibt keine unter Millionen; es kann eine unter Milli
arden geben.” Doch die übrigen, die diesen Status be
anspruchen und sich als wahre Meister ausgeben und
benehmen, betrügen sich nicht nur selbst, sondern
führen die Menschen irre... Sie haben weder selbst
Erfahrungen außerhalb des Körpers, noch können sie
anderen helfen. Es kommt durch solche Betrüger, daß
man auf Gurus herabsieht. Mit solchen falschen Mei
stern haben wir am wenigsten zu tun.

Sant Kirpal Singh Ji
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DER KÖNIG UNSERES HERZENS

Eine Ansprache, die Param Sant Kirpal Singh Ji im
Gedenken an Baba Sawan Singh Ji am 2. September
1963 hielt»

(Bibi Hardevi sang gerade eine Hymne, die der Meister
geschrieben hatte: "Er ist der König unseres Her
zens"; die Ansprache ist die Erläuterung des Meisters
zu dieser Hymne»)

Es ist wirklich ein großer Segen, würde ich sagen,
einem Meister-gleichen Menschen oder Gott im Menschen
oder einem Menschen, der das Sprachrohr Gottes ist, zu
begegnen» Gott wohnt in jedem Herzen» Er ist die kon
trollierende Kraft, die die ganze Schöpfung überwacht,
und Er überwacht auch unsere Seele im Körper; wir können
den Körper nicht verlassen, obwohl er neun Öffnungen
hat - zwei Augen, zwei Nasenlöcher usw. Man kann sagen,
Gott spricht durch jene, die mit Ihm in Einklang stehen
oder Sein Sprachrohr geworden sind» Obwohl es den An
schein hat, daß die Worte aus der Kehle eines "Menschen
sohnes kommen, ist er völlig bewußt; er weiß, daß Er es
ist, der spricht, und daß es durch diese höhere Kraft
eingegeben wird» Er spricht nicht von der Verstandes
ebene aus; was immer er sagt, kommt von selbst» Ihr wer
det feststellen, daß jene Gedanken, die von selbst kom
men, immer fehlerlos sind. Genau der gleiche Gott ist
auch in uns; aber die Seele eines lebenden Meisters,
durch dessen Pol Gott spricht, hat sich über die Knecht
schaft von Gemüt und Materie erhoben» Er sieht die
kontrollierende Kraft in sich selbst.

Für gewöhnlich finden wir, daß Menschen, die sagen,
daß sie Gott begegneten, dies von der Gefühlsebene aus
erlebten. Gefühle sind unser eigenes Machwerk. Manchmal
erheben wir uns durch Gefühle zu einer gewissen Gemüts
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bewegung; und manchmal kommen wir durch eine Schlußfol
gerung zu einem verstandesmäßigen Ergebnis» Genaugenom
men haben wir Ihn nicht gesehen, wenn wir annehmen, Er
sei auf unserer Ebene» Alle drei - Gefühle, Gemütsbewe
gungen und Schlußfolgerungen - sind dem Irrtum unter
worfen» Sehen steht über allem»
Die Seele ist der Geist Gottes, sie ist der Geist im
Menschen, der von Gemüt und Materie umgeben ist» Jene,
die den Körper durch Selbstanalyse überstiegen haben und
bewußte Mitarbeiter Gottes geworden sind, wissen, daß Er
es ist, der uns alle kontrolliert» Einer solchen Persön
lichkeit wie dem Menschensohn zu begegnen ist ein großer
Segen» Er scheint ein Mensch zu sein wie alle anderen»
Er hat dieselben zwei Augen, zwei Hände, die gleiche
äußere Form» Jedoch sind unsere Seelen vom Gemüt und den
nach außen gehenden Kräften eingeschlossen; wir sind so
sehr mit ihnen eins geworden, daß wir uns selbst verges
sen haben» Wenn wir uns nicht über die Sinne oder das
Körperbewußtsein erheben - wenn wir nicht ins Jenseits
wiedergeboren sind - können wir nicht bewußte Mitarbei
ter am göttlichen Plan werden» Wenn immer solche Men
schen in die Welt kommen, sind sie bewußt» Sie sagen
niemals:"Ich sage dies oder das." Sie sagen: "Es ist der
Vater in mir, der wirkt»" Versteht ihr? Die gleiche
Kraft ist in uns, aber wir sind uns ihrer nicht bewußt,
weil unsere Seelen, wie ich euch sagte, unter der Kon
trolle des Gemüts stehen und das Gemüt unter der Kon
trolle der nach außen gehenden Kräfte ist und wir uns
mit diesen so sehr identifizierten, daß wir uns selbst
vergessen haben»

Wenn immer solche Meister kommen, was ist dann ihre
Aufgabe? Er ist ein Mensch unter Menschen» Versteht ihr?
Er ist ein Menschensohn und doch etwas mehr» Er ist in
Einklang mit Gott,und in seiner Gemeinschaft werden sich
andere Seelen, die durch das Gemüt, die nach außen ge
henden Kräfte oder die Sinne gebunden sind, über sie er
heben» Er öffnet das innere Auge, um Gott zu sehen: den
waltenden Gott oder den sich zum Ausdruck bringenden
Gott, der als das "Wort" bezeichnet wird. "Das Wort ward

Fleisch und wohnte unter uns.” Einem solchen Meister zu
begegnen, während man auf Erden lebt, ist ein großer Se
gen, denn er ist kompetent, unsere Seele mit ein wenig
seiner Aufmerksamkeit über die Sinne zu erheben - etwas,
das wir nicht durch jahrelange Bußübungen erreichen ken
nen.
So steht Sehen über allem. Genaugenommen sind Thei
sten jene, die Gott gesehen haben. ''Niemand kennt den
Vater denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offen
baren.” Sie sind die wirklichen Theisten; alle anderen
sind, genau betrachtet, noch keine Theisten. Sie haben
ihre eigenen Gefühle und Empfindungen und sind durch
Schlußfolgerungen zu irgendeinem Ergebnis gekommen, aber
sie haben noch nicht gesehen. Wir glauben an Gott, wie
wir über Ihn in den Schriften gelesen haben. Die Schrif
ten sprechen über die Erfahrungen, die die Meister in
ihrem Leben durch die Verbindung mit Gott hatten. Sie
sind ein großartiger Bericht all dieser Erfahrungen. In
dem wir sie lesen, wird in uns ein Interesse geweckt,
dieselben Erfahrungen zu machen. So sind die Schriften
dazu da, um in uns ein Interesse hervorzurufen. Aber bis
wir nicht dieselben Erfahrungen in uns gemacht haben,
können wir nicht wirklich überzeugt sein.

Deshalb sagen die Meister, wenn immer sie kommen:
"Glaubt nicht, was die Schriften sagen oder was sonst
jemand sagt. Ihr könnt sie als einen Prüfstein-nehmen,
aber bis ihr nicht für euch selbst seht, die gleiche Er
fahrung macht, von der sie sprechen - wenigstens bis zu
einem gewissen Ausmaß - könnt ihr nicht voll überzeugt
sein." Einem solchen Menschensohn zu begegnen, über des
sen Pol Gott wirkt und spricht, der in Einklang mit Gott
ist und kompetent, andere auf die Ebene zu erheben, auf
der sie einen Schimmer von Gott haben können, ist wirk
lich ein großer Segen.
Zuallererst ist es ein großer Segen, den menschlichen
Körper zu haben, weil er der höchste der ganzen Schöp
fung ist. Und das höchste Ziel des menschlichen Lebens
ist, Gott zu erkennen. Um Gott zu erkennen, müssen wir
zuerst uns selbst erkennen, denn es ist die Seele, die

- 33 -

Gott erkennen muß. Er kann nicht durch die nach außen
gehenden Kräfte, das Gemüt oder den Verstand erkannt
werden.
Ein Schüler ging zu Faramhansa Ramakrishna, dem be
kannten Heiligen, dem Meister von Swami Vivekananda. Er
hatte ein Buch unter dem Arm. Ramakrishna fragte ihn:
"Was ist das?” Der Schüler sagte: ”Meister, das ist ein
Buch, in dem erklärt wird, wie man Wasser herstellt.”
Lächelnd sagte Ramakrishna: ”Gut, presse die Seiten des
Buches aus und achte darauf, wieviel Tropfen Wasser her
auskommen.” Versteht ihn? Dies ist nur ein Beispiel, um
zu zeigen, daß die Schriften Tonnen von Gold und Smarag
den wert sind, weil sie die Erfahrungen enthalten, die
die Meister in ihrem Leben mit Gott hatten und in uns
ein Interesse hervorrufen. Aber das ist ihre Reichweite,
und dort enden sie; sie können uns keine Erfahrung ver
mitteln. Ihr könnt diese Erfahrung im Laboratorium eures
eigenen Körpers haben. Und bis ihr nicht in das Labora
torium des menschlichen Körpers eintretet, könnt ihr
keine Erfahrung von Ihm haben. Deshalb sagen die schrift
lichen Aufzeichnungen aller Meister: ”Der Körper ist der
Tempel Gottes.” Durch das Lesen der Schriften habt ihr
in euch ein Interesse geweckt, Gott zu sehen, und da
enden sie. Aber die wahre Definition eines wirklichen
Heiligen ist, daß er auch kompetent ist, anderen eine
Erfahrung von Gott im Inneren zu geben. Und diese Er
fahrung ist nur zu erlangen, wenn ihr euch über das Kör
perbewußt sein erhebt.

Alle Methoden, die wir angewandt haben, um Gott zu
erkennen, wie das Lesen der Schriften, haben ihren
Wert. Bestimmte Riten oder Rituale werden gemäß dem
Brauch des jeweiligen Landes durchgeführt. Natürlich,
sie bereiten den Boden, um Gott zu erkennen; es sind
gute Handlungen. Aber dennoch sägen alle Schriften und
alle Meister, daß Gott in euch ist. ”Das Reich Gottes
kommt nicht mit äußerlichen Gebärden.” Warum? Weil es in
euch ist. Wenn ihr nicht ins Innere eintretet und die
Verbindung findet, die eure Seele im Körper kontrol
liert, könnt ihr Ihn nicht erfahren. Diese gleiche Kraft
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Der Meister beim Satsang
kontrolliert auch die ganze Schöpfung« Es ist aus diesem
Grund, daß wir uns selbst erkennen müssen« Darum sagten
alle Meister - Christus, die alten Griechen, Guru Nanak
und alle anderen - "Erkenne dich selbstDas Selbst zu
erkennen bedeutet, unsere Seele vom Gemüt und den nach
außen gehenden Kräften zu befreien, sich über die Sinne
zu erheben und auch den Verstand zu beruhigen« Dann ent
steht eine Art Erhebung,bei der ihr einen Schimmer von
Gott haben könnt. Das ist eine Sache reiner Selbstana
lyse.
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Die Hymne, die sie euch eben vorgetragen hat, ist zum
Lobe des Meisters: Sie besagt: ”Er ist der König unseres
Herzens.” Er war berauscht von Gott, und wem immer er
begegnete, dem gab er euch eine kleine Dosis dieser Be
rauschung - aber nicht den Sinnen, sondern der Seele«
Der Art war der Meister; er bewegte sich auf Erden wie
ein Mensch, -ein Menschensohn.

Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn des
Menschen oder dem Gott im Menschen oder Meister. Die
Meister wissen, daß ”es eine andere Kraft gibt, die
durch uns wirkt”. Einmal fragte ein Schüler Christus:
”Du sprichst immer vom Vater; es wäre viel besser gewe
sen, du hättest uns deinen Vater gezeigt.” Es wird be
richtet, daß er darüber ein wenig ungehalten war und
sagte: ”Es tut mir leid, solange bin ich nun unter euch
und ihr habt nicht bemerkt, daß es der Vater ist, der
durch mich wirkt?” Versteht ihr? Er war sich der Got
teskraft, die durch ihn wirkte, bewußt.

Das Kennezeichen eines solchen Meisters ist, daß
nicht nur er selbst sieht, sondern er auch andere be
fähigt , zu sehen. Wie ich euch sagte: Niemand kennt den
Vater denn der Sohn und wem es der Sohn will offenba
ren.” Es ist eine Art Offenbarung, die bereits in euch
ist. Weil ihr euch den äußeren Sinnen hingegeben habt
und mit ihnen so sehr eins geworden seid, habt ihr euch
selbst vergessen, wer ihr seid und was ihr seid. Das
erste, was getan werden muß, ist, den gleichen Weg zu
rück zu gehen5 indem üir euch ins Innere zurückzieht und
euch dann über das Korperbewußtsein erhebt. Dies ist
eine Sache reiner S-elbstanalyse. Darauf beziehen sich
die Schriften mit': 1lLerne zu sterben, auf daß du zu le
ben beginnen kannst.11 Zur Zeit des Todes verläßt die
Seele den unteren Teil des Körpers und zieht sich hin
ter die Augen zurück, und dann verlaßt ihr den Körper.
Dann erlebt ihr eine Art Schweben. Wenn ihr dieselbe
Erfahrung im Leben macht, könnt ihr die Verbindung mit
der sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft haben,
nicht die mit dem absoluten Gott, denkt daran. So wird
der Sohn des Menschen, der zum Sprachrohr dieser Kraft
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geworden ist, Meister genannt» Wenn ihr ihm begegnet,
ist er kompetent, euch über die physischen und astralen
Ebenen zu erheben und das innere Auge zu öffnen, um das
Licht Gottes zu sehen» Gott ist Licht»
Sie sang eben die Hymne, die besagt, wie groß unser
Meister war» Er war selbst gottberausüht r.i. d gab anderen,
die zu ihm kamen, auch etwas von dieser Berauscha:ig»
Seine größte Tat war, daß er die Menschen niedersetzen
ließ, sie die Augen zu schließen hieß und ihnen eine Er
fahrung des Erhebens über das Körperbewußtsein gab, um
Licht zu sehen» Das war seine größte Tat - oder die
größte Tat eines jeden Meisters» Vorträge können mit et
was Übung von jedem gehalten werden» Mit gebührender
Achtung'allen gegenüber, besteht ein großer Unterschied
zwischen dem Sprechen über etwas und etwas zu sehen»
Einer, der sieht, kann auch andere sehend machen» Die
von der Verstand.esebene aus sprechen, werden so viele
Feststellungen über die Heiligen machen und sie von der
Ebene ihres Verstandes deuten» Deshalb sind sie nicht
verläßlich» Sie sagen aus ihrem Innersten, daß sie sesehen, aber sie sehen nicht» Wie können sie andere se
hend machen und ihnen diese Erfahrung geben? Deshalb sa
gen alle Meister: "Sehet euch vor vor den falschen Pro
pheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig
aber sind sie reißende Wölfe»” Sie müssen dies sagen,
denn wahre Meister sind selten» Es waren Meister da,
und es gibt Meister» Die Welt ist nicht ohne sie, aber
sie sind selten» Einem solchen Sohn des Menschen oder
einer solchen Persönlichkeit zu begegnen, die diese Er
fahrung hat und kompetent ist, diese Erfahrung anderen
zu geben - einer solchen großen Seele zu begegnen, mögt
ihr ihn Geist im Menschen oder Gott im Menschen nennen es ist ein großer Segen. Können wir ihn in uns selbst
sehen? Ja, natürlich, wenn wir uns über die Sinne erhe
ben.

So wird alles, was immer wir tun - unser ganzes Le
sen Schreiben, Ausüben bestimmter Riten oder Rituale
und das Aufsagen von Gebeten, auf die eine oder andere
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Weise - auf der Sinnesebene ausgeführt. Ihr seid bereits
so sehr mit den Sinnen eins geworden, daß ihr euch
selbst vergessen habt; und welche Methoden ihr auch be
nutzt, um euch von den Sinnen zu befreien, sie werden
ebenso auf der Ebene der Sinne ausgeführt. Wie kennt ihr
euch dann über die Sinne erheben? Es ist allein durch
Gottes Gnade, als eine Rückwirkung aus der Vergangenheit»
Es gibt Leute, die manchmal eine gewisse Erfahrung ha
ben; aber was die Meister lehren und bekanntgeben,ist ei
ne reguläre Wissenschaft,würde ich sagen.Sie geben nicht
lediglich Lektionen oder halten einen Vortrag über ein be
stimmtes Thema, sondern sie geben eine Erfahrung, um da
mit zu beginnen.

Nehmt das Beispiel eines Mannes, der im Geschäftsle
ben wohlbewandert ist. Er kommt und hält den Menschen,
die um ihn sind, eine Ansprache - eine ganz wunderbare
Ansprache, recht beachtlich -, aber die armen Leute, zu
denen er spricht, haben kein Geld. Welchen Sinn hat der
Vortrag? Nur wenn er ihnen ein Anfangskapital gibt, kann
etwas Gutes daraus enstehen. Deshalb wird gesagt, daß
Vorträge zu halten etwas anderes ist als Spiritualität.
Das Lesen der Schriften und das Ausüben von Riten oder
Ritualen sind die Anfangsschritte, die für die Vorberei
tung des Bodens gedacht sind. Mit gebührender Achtung
für sie sind es gute Handlungen. Aber wir müssen noch
einen Schritt weiter gehen, um über die Sinnesebene zu
gelangen. Darum verwiesen alle Meister auf: "Lerne zu
sterben, damit du zu leben beginnen kannst.” ”Ihr müsset
von neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu kom
men.” Es ist in euch. Es gibt so viele Wohnungen im Hau
se unseres Vaters-, es gibt Ebene über Ebenen mit ver
schiedenen Dichtigkeitsgraden. Erhebt euch darüber, bis
ihr die wahre Heimat eures Vaters erreicht. Und dies al
les kann nur im Menschenkörper getan werden, der als
höchster in der ganzen Schöpfung angesehen wird. Und ihn
habt ihr glücklicherweise erhalten.
Mit diesem Ziel vor Augen haben wir uns verschiedenen
Geistesrichtungen angeschlossen, die als Religionen be
zeichnet werden - soziale Gemeinschaften. Wenn wir das
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Ziel erreicht haben, schön und gut«. Die goldenen Gele
genheit, die wir haben, um Ihn zu erkennen, ist der
menschliche Körper, und kein anderer»
Meister sind in allen Religionen gekommen. Sie verkün
deten dieselben Lehren, natürlich in der Sprache, die zu
ihrer Zeit vorherrschte. Nun bilden jene Aussagen oder
Erfahrungen das Thema unserer Schriften. Um sie zu ver
stehen, sie im rechten Sinn zu begreifen, brauchen wir
einen, der dieselbe Erfahrung gemacht hat oder denselben
Weg gegangen ist. Er allein wird fähig sein, euch das
rechte Verstehen der Schriften zu vermitteln; andere
werden euch dies nur auf der Verstandesebene begreiflich
machen. Es bestehen gewaltige Unterschiede zwischen dem
einen und dem anderen. Der Mensch, welcher gesehen hat
und der auch kompetent ist, andere sehend zu machen, in
dem er sie über den physischen und astralen Körper er
hebt, wird im wahren Sinne des Wortes ein Meister ge
nannt, wie es alle Meister sagten. Ihr mögt von allen
äußeren Tätigkeiten in Anspruch genommen sein, aber eine
Erfahrung Gottes im Leben zu haben, ist ein großer Se
gen.
Sie hat gerade von unserem Meister gesungen. Alle
Meister sagten das gleiche. Sie kamen in allen Religio
nen. Wir können nicht sagen, daß das ein der einen oder
anderen Religion vorbehaltenes Recht ist. Gott gehört
allen. Die geistigen Richtungen entstanden, nachdem die
Meister gekommen waren. Darum haben wir auf der Verstan
desebene so viele Auffassungen von ein und derselben
Sache - weil sie es nicht gesehen haben. Wenn eine An
zahl Menschen in dieses Gebäude kommt und da hängt ein
Foto an der Wand, da ist ein Radio und viele andere Din
ge; und wenn dann die Leute in ihre eigenen,verschiede
nen Länder zurückkehren und von dem berichten, was sie
in diesem Gebäude gesehen haben, werden sie dies natür
lich in ihrer eigenen Sprache wiedergeben; aber die her
vorstechenden Punkte werden übereinstimmen. Soweit es
Einzelheiten betrifft, mögen einige bei einer gewissen
Sache mehr ins Detail gehen, und andere lassen viel
leicht etwas weg. Jene, die das Gebäude nicht gesehen
haben und in verschiedenen Büchern darüber lesen, werden

- 39 -

sich fragen: "Was soll das alles? Diese Darstellungen
können nicht in Übereinstimmung gebracht werden«” Aber
wenn einer dieses Gebäude gesehen hat und man ihm diese
Bücher vorliest, wird er sagen: ”0 ja, ich habe es gese
hen, es ist genauso«” Was somit die Meister sagen, das
haben sie gesehen« Sie sprechen aus, was sie sehen,
nicht als eine Sache von Gefühlen, Empfindungen oder
Schlußfolgerungen« Bei aller Hochachtung, Sehen steht
über allem«

Das Sehen kommt zur Seele« Bis die Seele durch
Selbstanalyse — oder anders gesagt, durch Erheben über
das Körperbewußtsein oder die Sinne - nicht von allem
Beiwerk getrennt ist., könnt ihr keine Erfahrung von euch
selbst haben.Selbsterkenntnis geht der Gotterkenntnis
voraus. Die Aussagen der Meister zu diesem Punkt sind
sehr deutlich. Sie sehen, und dann sprechen sie« Und je
nen, die zu ihnen kommen, sagen sie: ”Nun, setzt euch
hin; ihr werdet es selbst herausfinden«" Solange wir
nicht selbst darüber Zeugnis ablegen, können wir nicht
wirklich überzeugt sein«
So sang sie gerade zu Ehren des Meisters« Alle Mei
ster kamen von Zeit zu Zeit, um die in den Kinderschu
hen steckende Menschheit zu leiten und einige Zeit bei
ihnen zu sein. Maulana Rumi, ein mohammedanischer Heili
ger, sagte: "Wenn du deine Bußübungen Gott zuliebe hun
dert Jahre lang ausführst, wird es dir nicht so viel Se
gen einbringen, als einmal bei einem Meister-Heiligen zu
sitzen." Er wird euch (zum Zwecke der Meditation) hin
setzen lassen, und euer inneres Auge wird sich öffnen,
ihr werdet das Licht Gottes sehen.

Das ist das Thema, das vor uns liegt, unabhängig da
von, ob wir der einen oder anderen Religion angehören;
das hat nichts zu besagen. Alle Religionen sind gut. In
irgendeiner Religion zu verbleiben ist ein Segen. Wenn
ihr sie verläßt, wird sie verfallen, oder ihr müßt eine
andere Geistesschule gründen. So viele Religionen gibt
es bereits« Sie wurden geschaffen, nachdem die Meister
in die Welt kamen. Sie sind Einrichtungen, die gegründet
wurden. Natürlich werdet ihr feststellen, daß diese Ein

- 40 -

richtungen, wo immer sie sind, zu stagnieren beginnen,
und diese Stagnation aus Mangel an praktisch erfahrenen
Personen, die den Weg kennen, zum Verfall führen wird.
Wir verehren denselben Gott, und das gleiche wurde in
allen Schriften dargelegt. Bedauernswerterweise wissen
wir über andere Religionen nicht genau Bescheid«, Wir ha
ben nur von unserer eigenen Religion eine Erfahrung, und
dies auch nur auf der Verstandesebene. Deshalb sind wir
nicht fähig, dem Werk voll gerecht zu werden«. Wir brau
chen also jemanden, um die wahre Bedeutung der Schriften
zu verstehen« Wen? Einen, der den Weg beschritten hat
und ihn kennt« Nur er kann euch die richtige Bedeutung
der Schriften vermitteln, weil er selbst gesehen hat,
was jene Meister sahen, die über ihre Erfahrungen be
richteten« Was ist der Unterschied? Warum entstanden so
viele dieser verschiedenen Richtungen? Ein Mensch er
langt Bedeutung und sagt: "Dies ist meine Ansicht«” Ein
oder zweihundert Leute folgen ihm nach und gründen eine
neue Gemeinschaft« So sieht es aus« Andererseits sagen
jene, die Gott sehen und erkennen, das gleiche; und sie
haben dasselbe gesagt und auch anderen die gleiche Er
fahrung gegeben« Die Große eines Heiligen oder eines
Meisters liegt in der Tatsache, daß er kompetent ist,
euch eine Erfahrung von der Wirklichkeit zu geben«

Philosophien befassen sich mit Theorien, und der
Mystizismus befaßt sich mit der Wirklichkeit. Jene, die
selbst eine Verbindung mit der Wirklichkeit haben, sind
auch kompetent, euch eine gewisse Erfahrung zu geben, um
damit beginnen zu können. Dann müßt ihr sie weiter ent
wickeln. Natürlich, ”Rom wurde nicht an einem Tag er
baut«” Aber ihr habt etwas Unmittelbares, eine Verbin
dung mit der Wirklichkeit, die zum absoluten Gott führt.
Dies ist in kurzer Form das Ziel unseres Lebens« Wir ha
ben uns physisch und intellektuell entwickelt. Aber die
dritte Seite, unser eigenes Selbst, wurde gänzlich über
sehen, wir wissen wenig oder gar nichts darüber. Ver
standesmäßig wissen wir etwas über die Schriften und an
dere Dinge, aber das ist nur Nahrung für den Verstand.
Intellektuell seid ihr Riesen. Aber das konnte euch nicht
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befriedigen, weil die dritte Seite nicht entwickelt wur
de« Ihr müßt auch spirituell fortschreiten. Das Lesen
der Schriften bildet einen Teil der Tätigkeit des Ver
standes. Ihr kennt gewisse Dinge, euer Kopf ist voll mit
den Aussprüchen des Meisters, aber ihr habt noch nicht
gesehen.' Ich würde sagen, wenn man viele Schriften aus
wendig kennt, kann einen das nicht zu einem Heiligen
machen. Ihr mögt etwas verstandesmäßig wissen, aber bis
ihr nicht eine Erfahrung von derselben Sache habt, könnt
ihr nicht überzeugt sein, noch könnt ihr andere davon
überzeugen.

So sang sie zu Ehren des Meisters, zu dessen Füßen zu
sitzen,wir das gute Schicksal hatten. Er war kompetent,
allen eine innere Erfahrung zu geben, um damit beginnen
zu können, Gebildeten und Ungebildeten, wer immer zu ihm
kam. Wenn das innere Auge, das als einfältiges Auge be
zeichnetwird, geöffnet ist, können wir die Ebene des phy
sischen und astralen Körpers übersteigen. ”Wenn dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein.”
Da ist Licht. Gott ist Licht. Es ist kein verstandesmä
ßiges Licht. Da ist wahrlich Licht.
Das ist es, was wir zu Füßen des Meisters erfuhren.
Diese Gotteskraft oder Christuskraft oder Gurukraft, wie
sie genannt wird, stirbt niemals, sie währt ewig. Wer
immer mit dieser Kraft in Verbindung kommt, wird auch
ewiges Leben haben. Zu diesem Zweck haben wir uns den
verschiedenen Geistesschulen angeschlossen; und nun müs
sen wir -sehen, wie weit wir fortgeschritten sind. Zehn,
fünfzehn, zwanzig, dreißig, vierzig oder fünfzig Jahre
waren wir im menschlichen Körper. Wir müssen feststel
len, ob wir in dieser Sache erfolgreich waren. Wenn ja,
dann ist es gut. Wenn nicht, dann sollten wir etwas
mehr tun, um diese Erfahrung während des Lebens zu er
langen. Zu sagen, daß wir diese Erfahrung nach dem Tode
haben werden - nun, wo ist der Beweis dafür? Entschul
digt, aber ”ein Spatz in der Hand ist besser als eine
Taube auf dem Dach.” Wenn ihr jetzt ein gebildeter
Mensch seid, werdet ihr es auch nach dem Verlassen des
Körpers bleiben; ihr werdet kein Prophet. Ich gehe aus
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diesem Raum hinaus; wenn ich draußen "bin, bin ich der
gleiche wie zuvor, als ich im Zimmer war. Jene, die sich
entwickelt haben, die spirituelle Fortschritte erziel
ten, während sie im menschlichen Körper waren, nützten
die goldene Gelegenheit, die wir haben, denn nur in
diesem menschlichen Körper können wir Gott erkennen» Wir
erfahren Gott in diesem Leben, und diese Erfahrung kön
nen wir nur haben, wenn wir uns über das Körperbewußt
sein erheben» Wir "lernen zu sterben, damit wir zu leben
beginnen können»" Paulus sagte: "Ich sterbe täglich»"
Und Guru Nanak erklärte: "Sterbe willentlich hundertmal
am Tage»" Es ist kein Tod, der euch ins Grab bringt, es
ist praktische Selbstanalyse, ein Sich-Erheben über das
Körperbewußtsein. Es ist eine regelrechte Wissenschaft,
so sicher wie zwei mal zwei vier ist. Und ihr könnt es in
diesem Menschenleben haben, wenn ihr durch die Gnade
Gottes einem begegnet, in dem die Gotteskraft!wi^kt. Ihr
seid sehr gesegnet.
Sie sang, daß unser Meister groß war, wahrlich der
König unseres Herzens:. Er hatte diese Gottberauschung
und war auch kompetent, anderen eine Berauschung zu ge
ben, indem er sie einfach meditieren ließ. Er sagte:
"Schließt eure Augen", und durch einen kleinen Gedanken
anstoß, der sie emporhob, bezeugten sie, daß das Licht
Gottes in ihnen ist.

Dies ist das letzte Ziel des menschlichen Lebens,
und deshalb haben wir uns den verschiedenen Religionen
angeschlossen. Alle Religionen sind gut. Sie beinhalten
die Wahrheit. Die Meister verkörperten diese Wahrheit.
Wann immer sie kamen, erfuhren sie das gleiche Licht.
Sie selbst standen darüber. Sie verkörperten es selbst.
Darum wurde gesagt - oder hieß es in den jeweiligen
Sprachen der Meister: "Das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns." Wenn er nicht das personifizierte Wort ist,
wie kann er uns eine Verbindung mit dem Wort geben? Ein
intellektueller Mensch kann euch nur eine Erfahrung auf
der Verstandesebene geben, mehr nicht. Jene, die Es se
hen, können euch eine Erfahrung geben, Es zu sehen. Ihr
bezeugt Es.
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So werdet ihr finden, daß es ein großer Segen ist,
den menschlichen Körper zu haben. Ein noch größerer Se
gen ist es, wenn ihr einem Menschensohn begegnet, über
dessen Pol Gott wirkt. Ich habe das gleiche erlebt. Alle
anderen, die zu den Füßen unseres Meisters saßen, hatten
diese Erfahrung.
In diesen Tagen ist die Welt nicht ohne sie. Nach
alledem ist Gott ewig derselbe. Wir sind alle seine Kin
der. Für jene, die sich nach Ihm sehnen, "gibt es Nah
rung für die Hungrigen und Wasser für die Durstigen.”
Bedarf und Versorgung ist das Gesetz der Natur. Wenn
Feuer brennt, kommt Sauerstoff zu Hilfe. Es ist Gott,
der Vorsorge trifft, jemanden, der wirklich nach Ihm
verlangt, irgendwo in Verbindung zu bringen, woraus
er den Nutzen der persönlichen Erfahrung ziehen kann.

So seid ihr gesegnet, die ihr euch für diesen höheren
und edleren Zweck einer Religion angeschlossen habt. Das
einzige, wonach wir sehen müssen ist, inwieweit wir
Fortschritte gemacht haben; ob wir das Ziel erreichten,
für das wir uns den verschiedenen Geistesrichtungen an
geschlossen haben. Ihr habt die Wahrheit gefunden, das
ist gut. Sie ist eine. Sie ist ebenso eine genaue Wis
senschaft, wie zwei mal zwei vier ist. Aber es ist nur
möglich, sie zu erhalten, wenn ihr jemandem begegnet,
der diese Erfahrung hatte und fähig ist, sie euch zu ge
ben. Die Größe eines Meisters liegt nicht darin, Vorträ
ge zu halten, Ansprachen zu geben und wunder'b are Theo
rien zu vermitteln, sondern in der Tatsache, daß er fä
hig ist, euch eine Verbindung mit der wirkenden Gottes
kraft, dem Licht- und Tonprinzip, zu geben.
*

Bitte Gott immer, daß Er die Verbindung mit einem
Gottmenschen - einem Meister - gewähren möge.
Kirpal Singh

- 44 -

AUSZÜGE AUS BRIEFEN DES MEISTERS KIRPAL SINGH JI
AN SEINE INITIIERTEN

Die kostbaren Gaben der Initiation sollten durch re
gelmäßige, gläubige und genaue Meditation täglich ent
wickelt werden.
Satsang ist ein sehr hilfreicher Faktor, um die Leh
ren in ihrer rechten Bedeutung aufzunehmen und innere
Hingabe zu entwickeln. Daneben können Sie sich der über
wältigenden Glückseligkeit der geladenen Atmosphäre er
freuen, in der durch die gnädige Meisterkraft die lie
benden Lebensimpulse zum spirituellen Nutzen der Lieben
ausgestrahlt werden.
Bitte widmen Sie sich Ihren Meditationen mit\Liebe,
Regelmäßigkeit und heiligem Ernst. Die Meisterkraft, die
beständig oben wirkt, wird alle mögliche Hilfe^ Gnade
und Schutz gewähren.
Ich freue mich, daß Sie an allen Treffen des Ruhani
Satsang teilnehmen. Diese Zusammenkünfte bilden eine
schützende Hecke für die heiligen Meditationen und sind
einem schnellen Fortschritt auf dem heiligen Pfad för
derlich.

Ich entnehme Ihren spirituellen Tagebüchern, daß Sie
den Meditationen nicht genügend Zeit widmen. Bitte bemü
hen Sie sich, die Meditationszeit auszudehnen, damit Sie
das Ziel von zwei Stunden täglich erreichen, um raschen
Fortschritt zu sichern. Bitte werden Sie nicht- so schnell
ungeduldig oder entmutigt und meditieren Sie längere
Zeit, um bessere Ergebnisse zu erhalten.
Nur wenn Sie auf dem spirituellen Pfad fortgeschvit»
ten sind und der strahlenden Form des Meisters von Ange
sicht zu Angesicht gegenüberstehen, können Sie mit ihm
über all Ihre Angelegenheiten sprechen und seine Füh
rung, die die höchste ist, unmittelbar erhalten.
*

Die kurzen Meditationen lassen sich durch ernsthafte
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und beharrliche Anstrengungen auf die erforderliche
Zeit auszudehnen. Um dem Schlaf während der Meditationen
zu entgehen, sollten Sie eine Zeit wählen, zu der Sie
nach Ihrer gewöhnlichen Ruhe und Schlaf ganz frisch,
hellwach und munter sind. Außerdem sollten Sie Ihren in
neren Blick in die Mitte des göttlichen Lichts gerichtet
halten und damit fortfahren, die geladenen Namen sehr,
sehr langsam - es mag in Abständen sein - geistig zu
wiederholen, so daß der innere Blick nicht gestört wird.
Sie werden herausfinden, daß man nur beim Nachlassen des
inneren Blicks von Gedanken an äußere Dinge abgelenkt
oder vom Schlaf überwältigt wird, was durch sorgfältige
Wachsamkeit vermieden werden kann.
Praxis hat viele Schwierigkeiten gemeistert. Das be
deutet einfach, einige festgelegte Augenblicke zu erüb
rigen, in denen Sie ganz allein, frisch, munter und frei
sind, und sich Ihren heiligen Meditationen liebevoll
hinzugeben, die so einfach, leicht und interessant sind.
Alles andere wird mit der Gnade des Meisters von alleine
kommen.
♦

Es ist in der Tat ein seltenes Vorrecht, angenommen
und in die Mysterien des Jenseits initiiert zu sein, um
während dieser Lebenszeit unter der schützenden Führung
des lebenden Meisters ins Haus des wahren Vaters zurück
zukehren.
*

Der heilige Tonstrom ist die astrale Form des Mei
sters, und als solcher sollte man mit gespannter Aufmerk
samkeit auf ihn hören.
*

Weniges Reden ist der Meditation förderlich. Tatsäch
lich sind uns alle Sinne zu ihrem rechtmäßigem Gebrauch
gegeben worden, und wenn die Grenze überschritten wird,
hat es Gebundenheit und Leid zur Folge. Die spirituellen
Aspiranten müssen strenge Disziplin üben, um die Sinne der
Sprache, des Hörens und Sehens, die die spirituelle Ener
gie zerstreuen, zu kontrollieren.
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Es wird. Ihnen geraten, mit frischem Eifer und Geduld
von neuem zu beginnen» Die heiligen Meditationen dürfen
nicht ignoriert werden, denn es ist während dieser kost
baren Augenblicke des Schweigens und der Ruhe, daß Sie
dem Urquell göttlicher Weisheit und Intelligenz nahe
sind» Die inneren himmlischen Offenbarungen werden auf
Ihr verwirrtes Gemüt eine beruhigende Wirkung ausüben.
Nehmen Sie es als Gewißheit, daß jeder für seine Taten,
Handlungen oder Gedanken verantwortlich ist. Jede Freude
hat ihren Preis. Es ist das Gesetz Gottes. Die göttliche
Fügung wird zu gegebener Zeit für alles eine Begleichung
fordern.
Erfolgreicher Simran bedeutet Wiederholung der gela
denen Namen mit der Zunge der Gedanken oder innerlich,
was anscheinend wie eine einfache Angelegenheit aus
sieht, aber Arbeit und Geduld erfordert. Der mündliche
Simran kann dem gedanklichen vorausgehen, falls das Ge
müt zu unruhig ist; ferner müssen Sie Ihren inneren
Blick mit ernster Geduld und liebevoller Bescheidenheit
in die Mitte des Lichts oder der Dunkelheit heften, ge
rade so, wie ein Kind auf die geliebte Mutter schaut.
Sie solten davon überzeugt sein, daß der gnädige Meister
Sie im Innern hinter diesem dunklen Schleier erwartet.
Eine solche Haltung wir Ihnen vollständige innere. Kon
zentration einbringen. Und die Schwierigkeiten bezüglich
des Aufundabs Ihres Gemüts können durch eifrige Wachsam
keit und sorgfältige Selbstkontrolle überwunden werden.
Das Gemüt nimmt die innere Stille übel, aber es muß
durch diesen Vorgang gefesselt werden. Durch Übung er
langt man Fortschritt. Konzentration wird nur gelernt,
indem man sich regelmäßig konzentriert, konzentriert und
nochmals konzentriert.
♦

Ja, Sie sollten bei der Meditation Ihre volle Auf
merksamkeit einsetzen, und zwar so sehr, daß Sie mit dem
Blick eins werden, es sollte keine Anstrengung auf Ihrer
Seite sein. Übergeben Sie alles dem Meister. Jeder
Wunsch sollte zum Schweigen gebracht werden, selbst der
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nach dem übersteigen des Körperbewußtseins,
Die Schwierigkeit bei der Konzentration wird zu gege
bener Zeit durch regelmäßige, gläubige und genaue Medi
tationen überwunden werden, Fertigkeit erfordert gewiß
beharrliche und geduldige Anstrengungen, Die Zeit für
das Hören auf den Tonstrom sollte allmählich ausgedehnt
werden, was Ihnen unaussprechliche Glückseligkeit und
Harmonie verleihen wird. Das Gebet ist der gequälte
Schrei der Seele, aber manchmal steht das Selbstmitleid
im Weg, Wenn Sie beten, beten Sie ernsthaft, und wenn
Sie meditieren, tun Sie es genau, ohne Ihrerseits nach
diesem oder jenem zu greifen. Er kennt und sieht Ihren
inneren Zustand und belohnt Ihre Anstrengungen auf die
als angemessen erachtete Weise, Bitte denken Sie daran,
daß Ihre ganzen Bemühungen hinter dem Schleier aufge
zeichnet werden.
*

Der Aufrichtige gibt den langen Kampf mit dem Gemüt
niemals auf, und er ist immer geneigt, hart zu ringen,
um die heiligen Gebote zu halten. Ein wirklicher Wahr
heit ssucher gibt niemals auf noch fügt er sich dem Dik
tat des Gemüts, Sie werden finden, daß die schützende
Hand des Meisters immer bei Ihnen ist,
♦

Wenn Sie wegen gewisser körperlicher Störungen, die
von Ihrem Rückgrat herrühren, nicht lange in Meditation
sitzen können, sollten Sie es so lange als irgend mög
lich tun und dann ganz entspannt im Liegen meditieren, dabei
aber innerlich hellwach und bewußt bleiben,
♦

Die Schwierigkeit beim Fixieren des inneren Blicks
muß durch das Entwickeln liebevoller Ergebenheit in die
gnädige Meisterkraft und durch geduldige Übung überwun
den werden, Übung macht den Meister.
-

-

Der Schlüssel zum Erfolg ist "Liebe” und "Hingabe”,,
Je mehr von diesen, um so größer der Fortschritt»

Der heilige Weg zurück zu Gott während der Lebens
zeit, das heißt,der Weg, auf den Sie gestellt wurden,
ist ungleich anderen, vom Menschen geschaffenen Wissen
schaften, eine genaue, praktische und unveränderliche
Wissenschaft der Natur» Die inneren Erfahrungen und die
Schnelligkeit des Fortschritts varrieren bei den ver
schiedenen Personen entsprechend dem jeweiligen Hinter
grund aus der Vergangenheit und der Hingabe» So sollte
man geduldig fortfahren, und die Meisterkraft wird jede
mögliche Hilfe gewähren,
*
Der Ursprung des Karmas sind die Gedanken» Solche gü
tiger Art, die durch freundliche Worte und Taten unter
stützt werden, führen zu einem Leben der Rechtschaffen
heit, in dem die heilige Saat der Initiation am meisten
gedeiht»

Selbstdisziplin bedeutet Selbstbeschränkung und
Selbstkontrolle» Eine Armee ohne Befehlshaber wird wahr
scheinlich in Verworrenheit geraten» Die Sinne müssen
unter strenger Kontrolle gehalten werden, was für den
spirituellen Fortschritt hilfreich sein wird. Spiritua
lität ist mehr eine Sache des Herzens als des Verstan
des» Bitte lesen Sie in dem Buch ”Karma - das Gesetz von
Ursache und Wirkung” das Kapitel ”Die wahre Lebensweise”,
welches Ihnen eine erschöpfende Erläuterung dieses The
mas geben wird»
*

Sie sollten wissen, daß die Vervollkommnung sehr
langsam vor sich geht, jedoch jeder Schritt in die
rechte Richtung unter der beschützenden Führung des
Meisters ein Schritt vorwärts ist und die lange, müh
same Reise, die vor uns liegt, verkürzt»
Die Initiierten sind wirklich die wenigen Auserwähl
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ten, dafür bestimmt, in die Regionen unvermischter Glück
seligkeit und Harmonie zu gelangen«. Die heilige Initia
tion ist der Gipfel der göttlichen Barmherzigkeit und
eine reine Gnade der Vorher sehung«,

Die Unzulänglichkeiten im Verhalten eines Menschen
sind die-Folge der Auswirkungen früheren Karmas, jedoch
kann durch einen entschlossenen Willen und ehrliche
Standhaftigkeit viel erreicht werden«,
Die Abwicklung des Karmas der Initiierten wird durch
ein höheres, göttliches Gesetz gelenkt, das über dem Ge
sichtskreis menschlichen Begreifens liegt; bitte nehmen
Sie jedoch für Ihr rechtes Verständnis zur Kenntnis, daß
das gegenwärtige Erdenleben hauptsächlich auf den Rück
wirkungen früheren Karmas beruht, das die Lebensspanne,
Leid oder Freude, Reichtum und Armut, Ruhm oder Schmach
bestimmt«, Jene, die das Vorrecht hatten, zu den heiligen
Füßen des lebenden Meisters zu gelangen und in die Myste
rien des Jenseits initiiert wurden, deren karmische Ab
rechnung wird von der negativen zur positiven Kraft, die
vom lebenden Meister vertreten wird, zur letzten Auflö
sung übertragen, und die gnädige Meisterkraft beginnt so
gut es möglich ist mit der karmischen Abwicklung«, Aus
diesem Grunde kommt es vor, daß einige der Lieben nach
ihrer Initiation durch verschiedene Wechselfälle des
physischen Lebens gehen, wodurch sie unerträgliche Här
ten erdulden müssen, aber all dies wird beständig durch
die göttliche Barmherzigkeit der Meisterkraft gemilderte
Der hörbare Lebenstrom brennt das Saat-Karma nieder, das
gleich verbranntem Samen, der dadurch die Fähigkeit zum
Keimen verliert, nicht mehr Frucht bringen kanno Bei der
Initiation legt der Meister bestimmende Richtlinien für
die Handlungen unseres gegenwärtigen Lebens fest, die
die zukünftigen Saaten bilden und rechtschaffener und
würdiger Art sein müssen«,
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DIE 0JAS-KRAFT
"Ojas" - die spirituelle Kraft, die die Frucht der
Keuschheit ist» Der Meister beantwortete diese Fragen
seiner Schüler am Abend des 27» Januar 1971 in seinem
Haus in Rajpur»

Frage: Gestern fand ich beim Lesen eine kurze Stelle
über die Ojas-Kraft, aber es wurde nicht genauer gesagt,
was sie ist»

Der Meister: Ojas ist die Kraft, die dabei hilft,
euch ins Jenseits zu' erheben; dies wird Ojas genannt» So
werdet ihr verstehen, wie notwendig ein keusches Leben
ist» Je mehr ihr von dieser Kraft in euch habt, desto
gesünder seid ihr; selbst wenn sie über das hinausgeht,
was der Körper braucht, wird sie euch helfen, ins Jen
seits zu gelangen.
Seht, aus der festen und flüssigen Nahrung stellt der
Körper ein milchähnliches Element her, den "Chylus"
(Milchsaft); dieser wird dann zu Blut; aus dem Blut bil
det sich das Fleisch; aus dem Fleisch entstehen die Kno
chen und dann das Knochenmark. Aus dem Knochenmark ent
wickelt sich diese Kraft» Menschen, die nicht keusch
sind, sondern sich der Unkeuschheit hingeben, haben kei
ne Hoffnung auf Spiritualität. So ist Ojas die Kraft,
die euch hilft, ins Jenseits zu gelangen. Darum ist Ent
haltsamkeit Leben und Sexualität der Tod. Wir gebrauchen
manchmal Worte, aber kennen nicht die grundlegende Be
deutung, die sie ausdrücken. Alles, was das Maß über
schreitet, wird Verderben bringen, versteht ihr? Daher
heißt es: "Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie
werden Gott schauen"; diese Kraft ist von Hilfe» Wer
sich ihrer beraubt, hat eine schlecht Gesundheit, keine
Denkkraft, würde ich sagen, ist zu keiner schweren Ar
beit fähig und zu nichts imstande»
Jene, die nicht verheiratet sind, sollten strenge
Enthaltsamkeit beachten. Die Verheirateten sollten sich
nach den heiligen Schriften richten. Nach den Schriften
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bedeutet Heirat, einen Lebensgefährten zu haben, der
während eures irdischen Lebens Freud und Leid mit euch
teilt; und beide sollten Gott finden» Sie sollten sich
gegenseitig helfen» Eine der Pflichten mag sein, Kinder
zu zeugen - eine! Nicht alle! Vielleicht haben wir ge
glaubt, daß es eine Vergnügungsmaschinerie ist» Das ist
falsch.
Ich sage euch, Ojas ist nirgendwo genau erklärt. Von
Ojas erhaltet ihr jene Kraft, die euch hilft, ins Jen
seits zu gelangen» Wie könnt ihr meditieren, wenn ihr
von dieser kostbaren Flüssigkeit keinen Überschuß habt?
Jetzt werdet ihr verstehen, wie wichtig Keuschheit ist»
Das Wort "Keuschheit" wird für Leben gebraucht, und das
Gegenteil davon ist der Tod, seht ihr? Diese Dinge wer
den uns bedauerlicherweise nicht erklärt; wir selbst
wissen.es nicht» Äußeres Gehabe und so tun als ob ist
nutzlos, sage ich euch» Deshalb habe ich diesen Punkt in
die Tagebuchblätter aufgenommen, auch in Gedanken und
Worten» Selbst wenn ihr in Gedanken und Worten unkeusch
seid, wird es euch beeinträchtigen.

Wenn ihr eine sehr einfache Diät und Keuschheit be
achtet, werdet ihr aufblühen» Eure ganzen Stärkungsmit
tel, eure äußerliche Eiweißdiät wird euch nicht helfen.
So tun als ob und eine reichhaltige Diät bringt euch
nichts ein - es hat nur eine vorübergehende Wirkung.
Ich denke, wenn ihr euch in Positur setzt und etwas vor
spielt, macht das den Eindruck, als ob ihr in Ordnung
seid, das ist alles.

Im Westen ist es bei den Mädchen üblich, daß sie sich
ihren Ehemann selbst suchen, und auch die Männer suchen
sich ihren Ehepartner selbst. Es war einmal ein häßli
ches Mädchen, daß niemand heiraten wollte. Sie war ent
täuscht, verli-eß die Stadt und lebte an einem abgelege
nen Ort. Wenn man enttäuscht ist, wendet man sich natür
lich Gott zu. Sie verbrachte ihre Tage in liebevoller
Erinnerung an Gott. Etwa nach einem Jahr kam jemand zu
ihr und sagte: "Ich möchte dich heiraten." "Was, wovon
sprichst du? Ich bin die häßlichste Frau der Welt." "Nein,
nein, nein, du bist nicht häßlich." "Nein, nein, höre
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auf, mit mir zu spaßen!” Sie betrachtete sich in einem
Spiegel - ihre Gesichtszüge hatten sich verändert. So
sind Gedanken sehr mächtig, seht ihr? Reines Denken ist
ein Segen«, Wie ich euch sagte, ist die Ojas-Kraft das,
was euch hilft, ins Jenseits zu gelangen.
Frage: Hängt auch die Denkfähigkeit von Ojas ab? Be
ruht auch die Keuschheit der Gedanken auf Ojas?

Der Meister: Ihr vergeudet eure Kraft beim Denken.
Gedanken werden zu Worten und Taten. Dies beeinträchtigt
jene nicht, die keinerlei Ahnung von Gott haben. Wenn
ihr die Tagebücher mancher Initiierter anseht, entschul
digt bitte, sie sind voll von Verstößen gegen Keuschheit
in Taten. Sie nehmen es wie Nahrung. Das ist verkehrt.
Ich muß ihnen sehr höflich die rechte Richtung weisen.
”Achtet mehr darauf.”
Frage: Aber hilft Ojas auch, den Verstand zu entwikkeln?

Der Meister: Keuschheit hilft bei allem. Wenn das Öl
aus einer brennenden Lampe läuft, wie lange wird sie
euch dann noch Licht geben? Dies ist das Fundament, auf
dem das Gebäude errichtet wird; euer physischer Körper,
euer Verstand, einfach alles. Swami Ram Tirath war Direk
tor der Staatlichen Hochschule in Lahore. Er sagte,
manchmal komme es vor, daß die besten Studenten beim
Examen versagen. Als sie die Sache näher untersuchten,
stellten sie fest, daß die Studenten die Nacht zuvor
Lebensflüßigkeit verloren hatten. Kabir sagt, wenn ein
Hund das Maß in dieser Sache überschreitet, ist er einen
Monat lang traurig - es beeinträchtigt ihn einen Monat.
Was soll man von Männern sagen, die sich dem täglich
hingeben! Ich brauche über diese Dinge nicht so offen zu
sprechen, aber dies schneidet die Lebenswurzel ab.

Ich glaube, ihr werdet kaum jemanden finden, der auch
nur für einen Monat Keuschheit beachtet. Sie denken
vielleicht, es sei ein Teil ihrer Nahrung; aber das ist
falsch. So ist ein enthaltsames, normales Leben, wie es
die Schriften vorschreiben, richtig. Darum sage ich, daß
das Eheleben kein Hindernis für die Spiritualität ist,
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wenn man es gemäß den Schriften führt«, Wenn ich etwas
schreibe, denke ich mir etwas dabei, versteht ihr? Wir
lesen es lediglich, das ist alles«,

Ihr habt euer Übersichtsblatt - euren Bericht der
Selbstprüfung - bei euch, seht es euch an. Wenn die Ge
danken in Ordnung sind, verliert ihr weniger«, Angenom
men, ihr verliert ein Gramm durch Gedanken, fünf Gramm
durch Worte und ein halbes Pfund durch die Tat? Gedan
ken sind sehr mächtig, seht ihr? Ihr wollt noch in die
ser Geburt nach Hause gehen; nun gut, tut es«, Dann wer
det ihr sicher gehen«, Einerseits versucht ihr es, ande
rerseits beraubt ihr euch dessen wieder, was soll das?
Ihr könnt nicht meditieren. Wenn einige sagen: "Wir kön
nen nicht sitzen, unser Gemüt erlaubt es nicht”, ist al
les dem Versagen zuzuschreiben. In der großen Legende
des ”Ramayana” wollten Ramas Gegner ihn bekämpfen. Von
dieser Seite stellte sich jemand zum Kampf, der zwölf
Jahre strenge Enthaltsamkeit, ein keusches Leben, beach
tet hatte«, Aber von Ramas Seite wurde Laxman - der sein
ganzes Leben keusch gewesen war - zum Kampf auserwählt.
Ich habe die .Lebensbeschreibung Napoleons gelesen. Wenn
sein Name fiel., zitterte ganz Europa. Was geschah, als
er in der Schlacht von Waterloo gefangen wurde? Es wird
berichtet, daß er wegen dieses Fehlers, den er in der
Nacht zuvor begangen hatte, scheiterte.
In eines jeden Leben werdet ihr finden, daß dies ein
Hindernis ist, das größte Hindernis bei der Mehrzahl.
Reden ist eine Sache, es zu leben eine andere. Indien
wurde von Westen her, von Persien, drei oder vier mal
angegriffen. Prithvi Raj setzte sich gegen die Angrei
fer zur Wehr und schlug sie zurück. Aber schließlich
wurde er gefangengenommen; es war aus demselben Grund. Am
darauf folgenden Tag seid ihr nicht in guter Verfassung,
versteht ihr?
Ich glaube nicht, daß euch diese Sache jemals so an
schaulich dargelegt wurde. Wenn ihr diese Tatsachen be
achtet, werdet ihr aufblühen, eure ganze Kraft wird sich
vermehren.
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Wenn ihr selbst kein Licht erhalten habt, wie- könnt
ihr dann verstehen, was das Licht ist? Es sich vcrzu
stellen, hilft nichts. Und es wurden in der Welt Men
schen von so vielen, vielen Meistern initiiert. Auch sie
ermangeln der Keuschheit, und selbst jene, die an der
Spitze stehen. Sie haben keine Kontrolle über diesen
Verlust. Und ich habe in meinem Leben nie davon geträumt.
Es ist von großem Wert, versteht ihr, wenn ihr einen
Vorrat in euch habt.
Die Natur verschont keinen. ”Selig sind, die reines
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen." Dies sind
sehr klare Worte. Wenn ihr die Kraft von Ojas nicht habt,
wie. könnt ihr da Gott schauen? Wie könnt ihr euch erhe
ben? Sie ist dazu da, euch einen Auftrieb zu geben, da
mit ihr etwas erhaltet; dann müßt ihr es bewahren.

Lebt auf normale Weise, gebt euch nicht allem hin.
Der Gott der Nahrung beschwerte sich bei Lord Vifihnu:
"Die Menschen essen mich zuviel." Er erwiderte darauf:
"Die mehr essen, als sie wirklich brauchen - iß du sie
auf!" Was immer unverdaut bleibt, erzeugt Krankheiten.
Durch zuviel essen seid ihr unfähig, irgend etwas zu
verdauen. Jene, die sich allem zu sehr hingeben, sind
schließlich unfähig, sich an irgend etwas zu erfreuen.
Diese Dinge zehren sie auf. Darum ist, wie ihr wißt, die
Selbstprüfung äußerst notwendig, um die wir uns wenig,
sehr wenig kümmern. Verschont euch also nicht.

Frage: Wenn jemand zuviel ißt, beeinflußt das keusche
Gedanken?
Der Meister: Wenn die Nahrung nicht verdaut ist, seid
ihr nicht fähig zu meditieren. Ihr seid schläfrig. So
lange es euer Magen verkraften kann, ist es gut - viel
leicht für ein oder zwei Monate, ein Jahr oder so. Da
nach, wenn ihr euch weiterhin übereßt, seid ihr nicht
fähig,zu verdauen. Es bedeutet das gleiche, daß Speise
und Trank euch auf zehren. Wenn ihr nicht verdauen könnt,
verliert ihr Kraft und Stärke. Wie entstehen Krankhei
ten? Welche Nahrung auch immer unverdaut bleibt, bringt
Krankheiten hervor.
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Drei Dinge töten einen Menschen - Hetze, Sorge und
Nahrung, die nicht verdaut ist. Versteht ihr, wie sehr
wichtig das ist? Es ist sehr gut, daß Sie diese Frage
über Ojas gestellt haben.

Frage: Ist Samenverlust während der Nacht genau ge
nommen eine Sache der Gedanken, die wir tagsüber haben?
Der Meister: Sicherlich. Wenn ihr in die Augen ande
rer schaut, beeinflussen euch diese. Die Augen sind die
Fenster der Seele. Schaut nicht in die Augen anderer,
gleich welchen Geschlechts sie sind. Wenn ihr euch unter
Kontrolle habt und ihr andere beeinflussen könnt, ist es
etwas anderes.
Während der Zeit der Schülerschaft müssen wir sehr
achtsam sein. Wenn ihr herangewachsen seid und einen
Notanker habt, können euch andere nichts anhaben; ihr
werdet anderen Leben geben. Manchmal sagen wir: ”Nun,
der Meister spricht zu jedem liebevoll.” Er spricht lie
bevoll aus seiner Seele, nicht vom Körper aus, versteht
ihr? Andere, die sehr liebevoll sprechen, sprechen von
der Ebene des Körpers aus. Liebe, die im Körper entsteht
und in ihm endet, ist keine Liebe. Die Liebe aber, die
im Körper entsteht und in der Seele endet, das ist Lie
be. Alle Liebe, die im Körper endet, wird Lust ge
nannt. Was ist Lust? Lust ist Liebe,, eine Liebe,
die im Körper entsteht und im Körper endet. Indem ihr
hier sitzt, erhaltet ihr durch die Ausstrahlung einen
Auftrieb, um ins Jenseits zu gehen - das ist Liebe. Des
halb wird diese Liebe Nächstenliebe genannt.

Frage: Wie streng sollten wir hinsichtlich unseres
Umgangs mit anderen sein? Selbst mit Initiierten? Soll
ten wir keinen Unterschied machen?
Der Meister: Kommt zusammen, soweit es notwendig
ist. Wenn ihr euch beim Satsang trefft, solltet ihr
alle an niemand anderen als an Gott denken. Satsang ist
nur dann Satsang, wenn kein anderer Gedanke,außer der
an Gott,in eurem Gemüt aufkommt. Wenn ihr dort seid
und auch auf gesellschaftlicher Ebene begegnet - euch
küßt - ist das kein Satsang.
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Es wurde mir berichtet, daß sie an einem Ort viel
Aufhebens mit Kindern machten, sie umarmten und ähnli
ches« Ich habe ihnen Einhalt geboten« Nun, diese Art von
Liebe beeinträchtigt euer Leben, versteht ihr? Wenn man
zwei Gläser zusammen verpackt,- werden sie gegeneinander
schlagen und zerbrechen, ist es nicht so? Wir sind noch
nicht Herr unseres Körpers, wißt ihr« Wir werden hinund hergerissen« So müßt ihr während der Zeit der Schü
lerschaft sehr vorsichtig sein« Auch danach können die,
welche sich selbst nicht völlig unter Kontrolle haben,
ebenso fallen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Als ich
das Tagebuch vorschrieb, hatte das wirklich etwas zu be
sagen.

Heute haben sich die Zeiten geändert« Niemand kann
mehr für lange Zeit bei einem Meister bleiben. Es muß
ihnen etwas gegeben werden. Was ihnen gegeben wird,
sollte durch Selbstprüfung erhalten werden. Zur Zeit der
Initiation wird Licht und Ton gegeben. Das bleibt so für
einige Tage; wenn sich aber euer Leben verschlechtert,
wird es Weggehen.

Gott ist Leben, Liebe und Licht. Ihr bekommt Leben,
Keuschheit ist Leben. Wir lesen diese Dinge nur und ge
hen ihnen nicht auf den Grund. Gott ist Leben, Liebe
und Licht. Woher kommt Leben? Von Keuschheit! Diese Din
ge werden nicht gepredigt, das ist das Bedauerliche. Sie
sagen euch nur, geht und führt diese Tat aus und dann
tut jenes. Wenn euer Leben wirklich rein ist, dann wird
euch selbst ein einziger Gedanke helfen. Dankt Gott,
durch all diese Dinge erhaltet ihr etwas; es ist die
Gnade unseres Meisters. Aber wir müssen es bewahren. Ein
normales Leben ist in Ordnung.
Frage: Jemand hat einmal über das Denken gesagt: "Ich
denke, also bin ich”, aber das ist nicht wirklich wahr,
denn selbst wenn ich nicht denke, bin ich. Ist das rich
tig?

Der Meister: Sie sind ein bewußtes Wesen, und das
Denken kommt aus dem Bewußtsein. Wie kann jemand, der
nicht bewußt ist, denken? Wenn ihr deshalb sagt: ”Ich
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denke”, bedeutet dies, daß ihr bewußt seid. Wir gebrau
chen gewöhnlich Worte und gehen ihrer Bedeutung nicht
auf den Grund, Wir sind bewußte Wesen. Und dieses Be
wußtsein wirkt mit Hilfe des Gehirns, durch den Ver
stand. Das Bewußtsein hilft euch zu denken. Deshalb wird
gesagt: ”Gott ist alle Intelligenz, alle Weisheit, alle
Liebe und alles Leben.”
So wirkt Gott; Er ist alles Bewußtsein, und ihr seid
ein Tropfen von diesem Meer aller Bewußtheit. Ihr habt
dieselbe Kraft erhalten, das gleiche ist in euch —
Leben, Licht und Liebe. Als Präsident der Weltgemeinschaft der Religionen hielt ich einmal eine Ansprache
über diesen besonderen Punkt: Leben, Licht und Liebe.
Die Menschen gebrauchen diese Worte, doch sie überlegen
nicht, was sie tatsächlich bedeuten.
Einer, der dem äußeren Verlust dieser ganzen Kraft
hingegeben ist, hat niemals Geduld, sage ich euch. Dies
ist ein äußeres Zeichen. Er wird überschäumen wie ko
chende Milch und kann sich nicht beherrschen. Das ist
das eine, das ihr feststellen werdet. Einer jedoch, der
sehr stark ist, betrachtet alles mit innerer Ruhe. Das
ist etwas, das sich daraus ergibt. Ihr könnt danach ur
teilen, versteht ihr? Wenn sich einer noch erregt, sich
selbst nicht beherrschen kann, ist dies ein sicheres
Zeichen dafür, daß er nicht keusch ist. Er verliert die
ganze Kraft. Für ein Gebäude, das auf schwachem Unter
grund steht, ist ein starkes Fundament erforderlich.
Dann könnt ihr darauf viele Stockwerke errichten; wenn
aber das Fundament schwach ist, was dann? Es wird ein
stürzen. Die Meister habe dieses Beispiel auf andere
Art erzählt. Sie sagen: ”Wie lange werden Mauern hal
ten, die aus Sand gebaut sind?”
”Brahmacharya” ist das Wort, das für Keuschheit ge
braucht wird. Brähmacharya ist die Lebensweise, um Gott
zu finden. Brahmacharya bedeutet Selbstprüfung und ist
der Weg, der euch befähigt, Gott zu finden. Das andere
Wort ist ”Sadachar”, ethisches Leben. ”Brahamcharya”:
”Brahm” heißt Gott, und ”acharya” bedeutet die Lebens
weise. Das heißt nicht nur, den Samen in euch unter
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Kontrolle zu haben, sondern all eure nach außen gehenden
Kräfte« Beherrscht eure Zunge, kontrolliert eure Gedan
ken, denkt von keinem anderen schlecht« Laßt euch nicht
durch das beeinflussen, was ihr von anderen hört« Wenn
andere sagen*. "Ich habe den und den gesehen, wie er das
und das getan hat", glaubt es nicht«

Frage: Ist somit Keuschheit die wichtigste aller Tu
genden?
Der Meister: Sie ist das Fundament des physischen
Körpers. Der Körper sollte wie ein Gebäude sein, daß auf
einem starken Fundament steht. Selbst die Gedanken be
einflussen schon das Kind im Mutterleib. Manche Kinder
sind sehr lebhaft« Das ist auf ihre Eltern zurückzufüh
ren« Während das Kind im Mutterleib ist, müssen wir
ganz keusch, ruhig und liebevoll sein; dies wird das
Kind im Mutterleib beeinflussen« Es wird so geboren. Die
Probleme mancher Kinder sind Auswirkungen der Vergangen
heit , und einige sind Auswirkungen von Gedanken der Mut
ter. Das Thema ist sehr weitreichend, wie ihr seht.

Ich will euch noch etwas mehr sagen, das euch von
Hilfe sein wird« Es besteht ein großer Unterschied zwi
schen Tieren und Menschen« Wenn ein Tier trächtig ist,
wird es kein männliches Tier berühren« Jedoch die Men
schen - wir sind das Höchste der ganzen Schöpfung - was
tun wir? Es ist beschämend! Ist es nicht so? Mein Hin
weis genügt; ich brauche nicht weiter darauf einzugehen«
Wir beachten das nicht.

Jedes Thema kann man gründlich erörtern, um die Wahr
heit von Grund auf verständlich zu machen, wie. ihr seht.

Frage: Ich bin sicher, daß außer mir viele Initiierte
an der folgenden Frage interessiert sind: Wenn wir vor
der Initiation unkeusch gelebt haben, wie lange dauert
es, braucht es eine bestimmte Zeit, bis wir uns
angepaßt haben?
Der Meister: Wenn ihr Gift nehmt, schadet es euch.
Doch nehmt kein Gift mehr. In Sünde zu fallen ist
menschlich, doch darin zu verbleiben ist teuflisch. Eine
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Ehebrecherin wurde zu Christus gebracht» Er sagte, gut,
was sagen eure Schriften? - Sie schreiben vor, daß so
jemand zu Tode gesteinigt werden sollte» Stellt sie
dorthin und steinigt sie. Und wer wird sie steinigen? Wer
sich im Innersten seines Herzens von dieser Schuld frei
weiß» Niemand wagte es» Und er sagte: "Nun gut, gehe hin
und sündige hinfort nicht mehr»1’ Wenn jemand zur Zeit
unseres Meisters Ehebruch beging, erhob er sich vor der
ganzen Versammlung und sagte: "Meister, ich habe dies
getan«" Baba Sawan Singh erwiderte dann: "Nun, kann ir
gend jemand von euch die Last seiner Sünde tragen?" Wer
würde es wagen, das zu sagen? Dann sprach er: "Nun gut,
tue es nicht mehr", genau so»
Wir sollten an
aufgenommene Gift
wenn ihr aufhört,
Somit gibt es für

irgendeinem Punkt damit aufhören» Das
kann nicht beseitigt werden» Doch
Gift zu essen, dann ist es in Ordnung«
jeden Hoffnung»

Frage: Manchmal habe ich das Gefühl, daß ich die Ver
bindung mit meinen Wünschen verliere, weil ich alles ge
wohnheitsmäßig mache, und ich habe herausgefunden, daß
es am besten ist, wenn ich jeden Augenblick zu denken
versuche:"Was will ich?" - ich meine - "Was will meine
Seele?" Auf diese Weise frage ich mich selbst, was ich
will, und dann tue ich nichts, was mir schaden könnte,
wenn ich es aber aus Gewohnheit tue.».

Der Meister: Ich denke, daß meine Antwort sehr deut
lich war .und Sie sie nicht verstanden haben» Die An
sicht, die in Ihrer Überlegung zum Ausdruck kam, ist
darauf zurückzuführen» Wenn ihr nicht nach dem leben
könnt, was Er sagt-, habt ihr keine Macht über euch. Ihr
verliert dabei, ihr seid sehr leichtfertig damit. Diese
Dinge sollten keinem ins Gesicht gesagt werden.Dies kommt
durch die mangelhafte Führung des Tagebuches» Verschont
euch nicht gleich einem strengen Zuchtmeister. Er, der in
euch ist, verschont nicht einmal mich, sage ich euch»
Gott segne euch. Dies bedeutet, daß man sehr wachsam
bleiben muß» Wie ich bereits sagte, ein Mensch scheitert,
wenn er keinen Auftrieb hat, keinen inneren Notanker.
Ich sage euch etwas sehr Wahres, denke ich, etwas sehr
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Grundlegendes, dem.ihr wenig oder keine Aufmerksamkeit
schenkte Wir haben uns den sinnlichen Wünschen, den Sinnesfreuden, bereits auf die eine oder andere Weise hin
gegeben« Wie können wir uns darüber erheben,solange wir
dort verhaftet sind? Wir sollten eine gewisse -Disziplin
haben« Wenn ein Arzt zu euch kommt, weil ihr Fieber habt,
und er euch anweist, keine feste Nahrung zu euch zu neh
men, habt ihr danach zu leben« Dies ist der Pfad der
Schülerschaft, erkläre ich euch. Ihr müßt sehr vorsich
tig sein, wenn ihr aber für eine bestimmte Zeit auf ge
naue Weise danach lebt, wird es euch zur Gewohnheit« Und
wenn ihr länger so lebt, wird es dadurch zum Bestandteil
eures Wesens« Ihr werdet nicht fähig sein, anders zu
handeln« Warum macht ihr also nicht den besten Gebrauch
von dieser Gewohnheit des Gemüts? Tut eine Sache heute,
morgen, etwa einen Monat lang, was dann? Dann wird euer
Gemüt natürlich in diese Richtung gehen« Macht euer Ge
müt zum Freund, versteht ihr? ”In Ordnung, laß uns das
tun!” Wenn sich eine Gewohnheit gebildet hat, dann seid
ihr gerettet« Das Gemüt hat die Neigung, euch zur Welt
zurückzubringen« Das ist alles« Solange unsere Gedanken,
unser Denken, unser Bewußtsein an die nach außen gehen
den Kräfte gebunden sind, können wir uns nicht erheben«
Wenn wir einmal lernen, über sie hinauszugelangen,und
diese höhere Neigung haben, diese Glückseligkeit jeden
Tag erfahren, werden wir natürlich nicht zurückkehren
wollen« Das wird durch durch die Gewohnheit kommen« Wir
haben dafür zu arbeiten« Es wird euch ein Auftrieb oder
ein Anfangskapital gegeben, das ist ein großes Zugeständ
nis« Aber bewahrt es«
♦

Wenn man einmal mit Erleuchtung begabt wurde, muß
man sie von Tag zu Tag weiter entwickeln, um das
heilige Licht des Himmels nicht aus reinei Nachläs
sigkeit in dem gewaltigen Wirrsal der Welt zu ver
lieren«
Kirpal Singh
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BUCHBESPRECHUNG
”Heart-to-Heart Talks” (”Gespräche von Herz zu Herz”),
Band I (1969-1970), von Kirpal Singh, ^12 Seiten, Pa
perback 5.00 Dollar (vorerst nur in englischer Spra
che).

Als wir zu seinen Füßen saßen, erinnerte er uns dar
an, wer wir sind: ”Ihr seid vor allem Licht... Kinder
des Lichts. Ihr seid Mikrogötter. Groß ist der Mensch.
Ihr seid die Söhne Gottes.” Und er sprach von unserer
wirklichen Arbeit in dieser Welt: ”Ihr müßt die Rich
tung eures Gemüts ändern, das ist alles. Haltet es be
schäftigt, indem ihr euch einer rechtschaffenen Lebens
weise hingebt... die Hauptsache ist, mit Gott in Verbin
dung zu kommen, der bereits in euch wohnt.” Seine Worte
drangen in uns ein und erweckten unsere Liebe: ”Ich
möchte jeden bei mir haben - nicht entfernt von mir. Ich
trenne mich nicht gerne von euch - wie könnte ich auch?
Ihr seid zu mir gekommen - ihr seid mir so teuer. Ich
glaube, ihr wißt gar nicht, wie teuer ihr mir seid. Herz
geht zum. Herzen.”
Dieser jüngste Band mit Gesprächen des Meisters heißt
sehr zu recht: "Heart-to-’Heart Talks” (Gespräche von Herz
zu Herz). Bei diesen kleinen Darshan-Zusammenkünften mit
dem Meister konnten wir Ihm unsere Herzen öffnen, und Er
selbst tat es auch sicherlich uns gegenüber. Das Gemüt
ist in der Tat überwältigt, wenn man daran denkt, daß es
bei diesem großen Gottmenschen weder hoch noch niedrig
gab. Alle, die zu ihm kamen, hatten das Gefühl, Teil ei
ner Familie zu sein, und sie wurden es, -Ja, wir saßen zu
seinen Füßen, und er gesellte sich ungezwungen zu uns,
ließ sich auf dem Fußboden nieder und nahm mit uns sein
Mahl ein; wenn dann dieser so sehr menschliche, liebens
würdige und anspruchslose Mann sprach, gingen uns seine
Worte zu Herzen; und wenn seine Augen in die unseren schau
ten, brannten sie tief in unsere Seele.
Diese ”Gespräche von Herz zu Herz” wurden zum größten
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Teil im Herbst und Winter des Jahres 1970
Hause des
Meisters in Rajpur aufgenommen« Das war zu einer Zeit,
als sich die Arbeit am Manav Kendra mit voller Kraft der
Aushebung und Anlegung des Mansarovar, des großen, oval
geformten Teiches, zuwandte. .Der Meister brachte etwa
drei von vier Wochen im Monat mit der Beaufsichtigung
dieser Arbeit zu« Manchmal, wenn er morgens zum Manav
Kendra aufbrach, pflegte er sich so liebevoll zu ent
schuldigen, indem er sagte: "Nun, ich muß jetzt gehen«.
Wißt ihr, wenn ich dort bin, geht die Arbeit viel schnel
ler voran. Sie leisten in Wochen, was sonst Monate dau
ern würde."

So sprach er gewöhnlich am Morgen zu uns und erneut
am Abend, bei seiner Rückkehr vom Manav Kendra. Unsere
Gedanken wanderten in die Vergangenheit und Zukunft,
aber er erinnerte uns immer wieder gütig daran: "Macht
den besten Gebrauch von eurer Zeit hier. Hört auf mit
allem Denken an die Vergangenheit und Zukunft. Vergeßt.
Seid ganz und einzig hier; lebt in der lebendigen Gegen
wart. Wenn ihr damit fortfahrt, wird es in Ewigkeit so
weitergehen.'’

Einige Darshans waren mit Fragen angefüllt, und er
entlockte sie uns manchmal sogar: "Ja, meldet euch. Es
mag die übelste aller Fragen sein. Seid nicht bange.
Habt keine Vorbehalte, ich werde antworten,so gut ich
kann. Fragt mich so, wie die Tochter zur Mutter kommt,
der Sohn zum Vater und der Bruder zum Bruder. Wer hat
etwas von Vorbehalten gesagt? Schämt euch nicht der
schlimmsten Frage. Keine ist schlecht, seht ihr? Sollte
euch etwas nicht klar sein, befindet ihr euch in der
Dunkelheit. Glaubt ihr, daß die Dunkelheit den Raum ver
läßt, wenn man seine Farben streicht? Ein kleines Licht
wird gebraucht." Und so viele Fragen wurden über unsere
Probleme, Verwirrungen und mentalen Auseinandersetzungen
gestellt; durch seine Antworten legten sich seine Lehren
dar und wurden klarer in unserem Gemüt - durch seine
Worte begannen wir diesen Menschensohn als wahrhaftigen
Sohn Gottes zu erkennen. "Ich sage euch, es ist ein
großer Segen, einen lebenden Meister zu haben; viele
-
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Dinge werden klar. Alle Schriften erhellen sich wie Ta
geslicht.”

*

"Frage' Auf wie vielen verschiedenen Ebenen sollten
wir Euch verstehen?
Der Meister: Zuerst als Mensch, dann der innere Weg.
So brauchen wir einen Menschen zur Führung. Wenn Er di
rekt von oben käme, wie könnten wir dann eine Verbindung
mit Ihm erhalten? Ein Meister sollte einer sein, der ein
normales menschliches Leben durchgemacht hat. Seht ihr
den Unterschied zwischen Christus als Menschensohn und
als Gott im Menschen? Das ist das Erste. Als ich in den
Westen ging, sagten sie: 'Er hat ein menschliches We
sen, er empfindet wie ein Mensch.’ Natürlich bin ich als
erstes ein Mensch.”
*
""Frage: Ich überlege mir, ob Ihr über unsere Heimat
in Sach Khand sprechen würdet?
Der Meister: Angenommen, ihr habt irgendwo ein wun
dervolles Gebäude gesehen und geht dann in irgendein
Dorf, das aus Lehmhütten erbaut ist... Dies ist nur ein
Beispiel... Es sind Dinge, die man erfahren muß.

Frage: Ist es möglich, darüber zu sprechen, wie das
Leben dort ist?
Der Meister: Es ist gerade wie - welches Beispiel
soll ich geben? - wie ein Luftblase im Meer, das bis Sat
Lok reicht. Es ist alles Licht, gleißendes Licht...”
♦

"Frage: Nun, wir versuchen alle, aus diesem Haus (dem
Körper) herauszukommen, aber es scheint, als ob die Füße
im Morast steckten.
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Der Meister: Genau genommen, wir wollen gar nicht.
Sehr selten wollen wir. Und jene, die wirklich wollen,
ändern sich ein wenig.”
*

Seine Anweisung in Bezug auf die Bedeutung der Medi
tation wurde jeden Tag in uns verstärkt: ”Laßt keinen
Tag vergehen, ohne eurer Seele Brot zu geben.” Und dann
wurden wir gedrängt, es besser zu machen und täglich
fortzuschreiten: ”Ich denke, es wäre besser, wenn ihr
mehr Zeit einsetzt. Das Tonprinzip gibt euch mehr Kon
zentration. Und das Tonprinzip ist der einzige und
schnellere Weg, um das Gemüt zu kontrollieren. Das Gemüt
gleicht einem Drachen mit hundert Köpfen in uns und hat
ebenso viele Möglichkeiten, uns in die Irre zu führen.
Nur durch den Ton kann man Kontrolle darüber erlangen.
Guru Ram Das sagt: ”Wenn ihr mit Naam in Verbindung
kommt, ist das Gemüt kontrolliert.” Die Dinge sind sehr
klar - wie Tageslicht. Nicht so schwierig, wie die Leute
meinen. Und wieder würde ich sagen, daß es schwierig
ist, ein Mensch zu werden. Gott sucht hier, dort und
überall nach dem idealen Menschen.”

Diese Sammlung von Gesprächen von Herz zu Herz sollte
für jeden von uns eine Hilfe sein. Wenn man diese Ge
spräche mit dem Meister liest, wird zuerst einmal unser
Denken an ihn augenblicklich neu belebt - unsere Erinne
rung an die Zeit, wo wir zu seinen Füßen saßen, wird zu
vorderst ins Gedächtnis zurückgerufen. ”Bleibt immer in
Verbindung. Wenn man fortwährend in liebevoller Erinne
rung lebt, entwickelt es sich zu Liebe.” Und als zweites
kommen wir mit jedem Gespräch, in dem der Meister den
Dingen auf den Grund geht und uns beständig zu größeren
spirituellen Höhen drängt, in den Vorteil so vieler Ant
worten auf Fragen über spirituelles Leben und Disziplin.
Der Meister pflegte zu sagen, daß man ein Drittel
durch gesprochene Worte lernt und zwei Drittel durch
Empfänglichkeit; aber das erste Drittel habt ihr wirk
lich nur dann, wenn ihr danach lebt. ”Hört, versteht und
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lebt danach. Lebt danach! Wen .nicht, was ist der Nutzen
davon?”
♦

♦

*

EIN BRIEF VON MEISTER SAWAN SINGH JI

15. Juli 1937
Mein lieber Sohn,

deinen überaus freundlichen Brief, in
dem Du Frau Martha E. Hill für diesen Pfad empfiehlst,
habe ich gerade erhalten. Ich danke Dir sehr herzlich
für Deine freundliche Anteilnahme und werde mich freuen,
sie in unsere kalifornische Familie aufzunehmen. Ich
werde ihr und Herrn Myers diesbezüglich schreiben.

Ja, es ist sehr ungewöhnlich für Knaben im Alter der
Sullivan-Jungen, sich so stark und aufrichtig für spiri
tuelle Dinge zu interessieren und bereit zu sein, darin
vorwärtszukommen. Bei unserem letzten großen Satsang
hier kam ein kleines Mädchen,,das ungefähr zehn Jahre
alt war, nach vorne und bat um Naam. Ich fragte sie, was
sie lieber wolle, Naam oder eine große Menge leckerer
Süßigkeiten. Sie antwortete sofort: ”Süßigkeiten.” Das
bedeutet nur, daß sie kein richtiges Verständnis von dem
hatte, um das sie bat. Aber ich bin sicher, daß in dei
nem Land viele junge Leute intellektuell enwiekelter und
bereiter sind, große Verantwortlichkeiten zu übernehmen.
Hier gibt es viele, die um Naam bitten, nur weil ihre
Freunde und Verwandten die Initiation erhalten haben. So
müssen wir viele zurückweisen. Es geschieht aber selten,
daß jemand von euren Leuten zurückgewiesen werden muß denn wenn irgendeiner bereit ist, um Naam zu bitten, be
deutet das, daß er einen langen Entwicklungsweg nach oben
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zurückgelegt hat und tatsächlich bereit ist. Anderen
falls hatte er nicht darum gebeten.
Ich freue mich, daß Du eine ansehnliche Gruppe von
Suchern auf dem Pfad von Sant Mat in Deinem Teil des
Landes zusammenbekommen hast. Mag ihre Zahl zunehmen;
denn in Amerika muß der Grundstein für ein sehr großes
Werk gelegt werden. Dieses Land ist dazu bestimmt, große
Fortschritte in spirituellen Dingen zu machen und die
ganze Welt der westlichen Zivilisation zu führen. Ihr,
die ihr jetzt die Wegbereiter seid, leistet für die
Menschheit und insbesondere für Amerika eine größere Ar
beit, als ihr vielleicht voll erkennt. Eine große Anzahl
von Menschen wartet lediglich darauf, daß ihnen die
Sache richtig dargelegt wird. Die innere Vorbereitung
hat stattgefunden. Wenn die westliche Welt die Wissen
schaft der Meister als ihre innere Führung für alles,
das der Mühe wert ist, angenommen hat, dann muß eine
neue Zivilisation entstehen. Ein neues Zeitalter muß ge
boren werden. Ich freue mich, daß wir so viele gute und
aufrichtige Arbeiter und Schüler versammeln, die dabei
helfen, das WORT zu verbreiten.Natürlich ist es eure erste
Pflicht, eure eigene Seele zu erheben und dann anderen
zu helfen.
Mit Liebe und besten Wünschen für Deine eigene
rasche Entwicklung und Dein Wohlergehen

herzlich Dein
Sawan Singh

*
Außer Dir ist alles eine Quelle von Not und Elend;
gewähre uns die Gabe Deines Wortes, das uns Frieden
und Sättigung bringt.
Guru Arjan
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SAT SANDESH

Die
Botschaft
der
Meister

1976
Heft 6
November
Dezember

Die Zuflucht zu den Füßen des Meisters
birgt das Verdienst von Myriaden Pilgerfahrten
in sich;
selbst die Götter und Göttinnen sind eifrig
in den Dienst des Meisters vertieft;
Zuflucht zu den Füßen des Meisters
bringt die Erfüllung aller Wünsche ein;
alle übernatürlichen Kräfte strömen von ihm aus
und so auch die Unsterblichkeit;
die Zuflucht zu den Füßen des Meisters
führt zum Bereich der Wunschlosigkeit;
Hingabe, wie durch ihn anempfohlen,
bringt Erlösung aus der Knechtschaft;
die Zuflucht zu den Füßen des Meisters
ist von unvorstellbarem Wert«,
Er wirkt ohne jeden Gedanken
und ist die innere Ursache (wirksam und
substantiell) von allem, was existierte

Bhai Gurdas

1

Ich 1-ebe nur, um dich zu sehen
und zu deinen Füßen Ehrerbietung zu erweisen.

Ich erfahre immer neue Belebung,
wenn ich den Meister sehe,
und lösche meinen Burst
mit dem. Wasser seiner Fußwaschung»
Ich lebe immer im liebenden Gedenken des Wortes
und bin in Körper und Geist gesegnet.
Laß mich das Wasser deiner Fußwaschung trinken,
o barmherziger göttlicher Meister.
Wahrlich gesegnet war die Zeit,
als ich dein Tor ereichte, o Herr.
0 Nanak, Gott leitete .mich im äußersten
Erbarmen zur Tür eines vollendeten Meisters»

Guru Arjan
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DER

MEISTER
SPRICHT

DIE WAHRE LEBENSWEISE
Diesen Vortrag hielt Sant Kirpal Singh Ji in der
Baces Hall in Hollywood, Kalifornien, am 11. De
zember 1963° Er war besonders an jene gerichtet,
die er gerade einige Stunden zuvor initiiert hatte.

Ich habe euch als Freunde angesprochen, aber nun sehe
ich, daß wir erkannt haben, daß wir alle Brüder und
Schwestern in Gott sind - wir sind alle Kinder des Lichts.
Die meisten von uns hier haben einen Schimmer des Lich
tes 'Gottes gesehen, welches das ganze Universum kontrol
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liert. Die Wahrheit ist eine. Wer immer die Wahrheit er
kannte oder zum Sprachrohr der Wahrheit wurde, verkünde
te immer dasselbe: im menschlichen Körper, den wir haben
- der als der höchste in der ganzen Schöpfung angesehen
wird - ist es das höchste Ziel, die Wahrheit zu erken
nen. Ihr könnt die Wahrheit erfahren, wenn ihr euch über
das Körperbewußtsein erhebt und mit ihr in Verbindung
kommt. Diese Wahrheit ist in Licht gekleidet. Die Musik
aller Harmonien geht von der Wahrheit aus. Jene sind vom
Glück begünstigt, die das gute Schicksal hatten, eine
Verbindung mit ihr zu bekommen. Die Saat wurde gesät;
sie wird Frucht tragen. Das einzige, was zu tun übrig
bleibt, ist nach dieser Wahrheit zu leben.

Unser Meister (Baba Sawan Singh Ji) pflegte zu sagen:
"Gleich, ob ihr Abführtabletten versehentlich oder ab
sichtlich einnehmt, sie werden ihre Wirkung haben." Ähn
lich werdet ihr die Auswirkung jeglicher Erfahrung der
Wahrheit, die euch gegeben wurde, bemerken, wenn ihr da
nach lebt, sei es bewußt, unbewußt oder sogar zwangswei
se. Das einzige ist, daß wir sie annehmen und danach le
ben sollten, dann werden wir von Tag zu Tag fortsehrei
ten, und eines Tages werden wir die wahre Heimat unseres
Vaters finden.
Der sich zum Ausdruck bringende Gott hat zwei Aspek
te: Licht und Ton - die Sphärenmusik und das Licht. Um
sie zu erreichen, brauchen wir Liebe. "Die Wahrheit
steht über allem, aber die wahre Lebensweise steht noch
über der Wahrheit." Unsere wahre Lebensweise wird uns
davor bewahren, die Wahrheit, die wir bekommen haben, zu
verlieren. Und was ist die wahre Lebensweise? Die Mei
ster haben das von Zeit zu Zeit auf ihre eigene Weise
verkündet.

Das erste ist, daß wir Wahrhaftigkeit beachten soll
ten. Wir sollten das sagen, was wir meinen; was immer
wir sagen, müssen wir auch meinen. Herz, Zunge und Ge
hirn sollten mit dem, was wir äußern, in Einklang sein.
Dies ist es, was Wahrheit oder Wahrhaftigkeit genannt
wird.
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Ihr werdet leicht merken, daß wir keine Kontrolle
über die Worte haben, die wir sprechen, die zum Ausdruck
bringen, was im tiefsten Innern unseres Herzens liegt»
Die beiden Dinge sollten übereinstimmen: das, was in eu
rem Herzen ist, und das, was ihr mit euren Worten von
euch gebt. Wenn beides übereinstimmt, dann gibt es noch
etwas, um die Nützlichkeit der Wahrheit, die ihr äußert,
zu untersuchen; nämlich sich zu fragen, ob eure Wahrheit
jemanden verletzte Sprecht nur soviel, wie erforderlich
ist, um niemand anderen zu verletzen» Verrichtet nicht
die Arbeit der unbezahlten Handlanger der Kriminalpoli
zei Gottes» Tragt kein Geschwätz weiter. Wenn euch je
mand etwas erzählt, so kümmert euch um eure eigenen An
gelegenheiten» Wonach seid ihr wirklich aus? In Wirk
lichkeit wollt ihr Gott erkennen und bestimmte Gewohn
heiten annehmen, die euch auf dem Weg helfen» Wenn ihr
irgendwo etwas Falsches seht, dann weist den Menschen
privat darauf hin - unter vier Augen -, verbreitet es
nicht überall» Ein wahrer Freund ist einer, der darauf
achtet, daß andere auf dem rechten'Pfad sind» Aber es
gibt verschiedene Wege, etwas zu sagen. Im Falle von Va
ter Abraham - ich las seine Lebensgeschichte, und es
stand dort - war es so, daß er niemals log, sondern Halb
wahrheiten sagte» Mit einer Halbwahrheit ist nur der
Teil der Wahrheit gemeint, der niemanden verletzt» Das
ist etwas sehr Wichtiges» Wenn euer Herz, eure Zunge und
euer Kopf übereinstimmen, wird euer Gehirn überprüfen,
was ihr im Begriff seid zu sagen. Euer Verstand muß un
tersuchen, ob das, was ihr äußert, anderen nützt oder
schadet. Wenn es anderen schadet, dann sagt es nicht.
Dann wartet. Stellt es besser bei einer anderen Gelegen
heit richtig.
Arbeitet, wie ich euch vorhin sagte, nicht als die
unbezahlten Handlanger der Kriminalpolizei Gottes. Es er
zeugt viel Kummer, zuerst in euch selbst, weil euch jene
Dinge, die nicht nötig sind, im Weg stehen. Diese Dinge
verbauen euren Weg, den Weg eures eigenen Fortschritts.
Das erste ist, daß wir zu uns selbst wahr sein müssen was wir im Innersten denken, sollten wir sagen» Aber be
vor ihr es aussprecht, denkt zweimal nach: Was wollt ihr
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sagen? Was wird die Folge davon sein? Dabei werdet ihr
euren Verstand gebrauchen«, Und das einzige Kriterium
ist, nichts zu sagen, was andere verletzt. Das ist das
erste.
Als nächstes kommt die Demut. Wasser sammelt sich an
tief gelegenen Orten an» Es mag Bindfäden regnen, in
Strömen gießen, aber das Wasser wird sich nicht an einer
steil gelegenen Stelle sammeln. Das bedeutet, daß al
les Gute in einem demütigen Herzen wohnt; in jenen, die
sanftmütig sind. Der heilige Augustinus wurde gefragt:
''Welches ist der Weg zurück zu Gott?” Und er sprach:
"Als erstes Demut, als zweites Demut und als drittes De
mut.”

Wenn ihr demütig seid, lernt ihr etwas. Wenn ihr die
Vorstellung habt, daß ihr alles wißt, steckt ihr natür
lich in eurem anmaßenden Unwissen fest, das man viel
leicht als Wahrheit ansieht; aber es kann falsch sein»
Ihr habt euch etwas zu eigen gemacht, und das ist gut.
Wenn ihr hört, daß ein anderer da ist, der es besser
weiß, dann geht zu ihm und hört ihn an. Was ihr wißt,
das wißt ihr. Wenn ihr nur das von ihm hort, was ihr be
reits wißt, dann wird das bestätigt. Aber wenn er etwas
mehr zu sagen hat, dann könnt ihr es annehmen. Ihr wer
det merken, daß viele Menschen nur wenig von der Wahr
heit besitzen, weil sie in ihrem Egoismus meinen, daß
sie recht haben; und das kann falsch sein. Nur wenn ein
Mensch demütig ist, kann er zu jemandem gehen. Und wenn
ihr zu jemandem geht, hört zu, was er sagt. Er weiß, was
er weiß. Manchmal sagt ihr einfach: ”0h, das wissen wir
schon, das ist nichts Neues." Doch hört, er könnte etwas
Neues zu sagen haben. Wenn man ein Glas unter einen Krug
hält, wird es sich füllen. Wenn man das Glas über den
Krug hält, füllt es sich nicht. Selbst wenn ihr auf dem
Weg vorangekommen seid und die Wahrheit erkannt.habt,
werdet ihr erst noch .wirklich demütig werden. Wenn ein
Baum voller Früchte ist, hängen alle Äste auf die Erde
herab. Ihr werdet finden, daß die Heiligen, die bewußte
Mitarbeiter des göttlichen Planes geworden sind, wirk
lich demütig sind, denn sie sehen: "Er ist es, der wirkt
nicht ich.”
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Als Zweites ist also Demut erforderlich«. Und das
dritte ist Keuschheit. "Keuschheit ist Leben und Sexua
lität ist Tod." Seid keusch. Keuschheit öffnet die Tür
zur Meditation. Ihr werdet zu schnelleren Ergebnissen
kommen. Ehe bedeutet nicht, ein unkeusches Leben zu füh
ren, wenn sie nach dem gelebt wird, was die Schriften
sagen. Die Schriften sagen uns, daß Ehe bedeutet, sich
einen Lebensgefährten zu nehmen, der während des irdi
schen Aufenthalts bei euch ist. Ihr solltet einander da
bei helfen, Gott zu erkennen. Das ist das letztliche
Ziel des Menschenkörpers, den wir haben. Es mag eine
Pflicht sein, Kinder zu zeugen, aber das ist nicht unse
re ganze Pflicht. Versucht euer Leben gemäß den Schrif
ten zu führen. Und was sagte die Bibel? "Liebt eure
Frauen, wie Christus die Kirche liebte.” Das bedeutet,
während des irdischen Aufenthalts einen Gefährten für
einen höheren Zweck zu suchen.

Keuschheit ist also der Boden, auf dem das Gebäude
der Spiritualität errichtet werden kann. Zuallererst
bauen jene, die keusch sind, ihren Körper, ihr Gehirn
und alles andere darauf auf. Wenn ihr also verheiratet
seid, dann versucht nach dem zu leben, was die Schriften
sagen.
Das sind -die drei Dinge. Wenn ihr sie beachtet, gilt,
was Tulsi sagt: "Wenn ihr Gott nicht erreicht, seid ver
sichert: Ich bin euer Garant dafür, daß ihr es schaffen
werdet, daß ihr es schaffen müßt." Dazu, so werdet ihr
feststeilen,' müssen wir die Gottheit erlangen. Gott und
die Gottheit sind nicht zwei Dinge. Es gibt den absolu
ten Gott, der nie gesehen werden kann. Und es gibt den
wirkenden Gott, den man sehen und mit dem man Verbindung
aufnehmen kann. Der Ausdruck der wirkenden Kraft Gottes,
die "Wort" oder "Naam" genannt wird, ist Licht und Ton.
Mit ihnen in Verbindung zu kommen bedeutet, mit der Wahr
heit in Verbindung zu kommen. Sie sind der elektrische Auf
zug: wenn ihr mit ihnen in Berührung kommt, werden sie
euch zum letzten Ziel bringen, von dem sie ausgingen.
Glücklich sind jene, die durch Erheben über den eisernen
Vorhang des physischen Körpers auf den Weg gestellt wur
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den«. Wir müssen das von Tag zu Tag entwickeln« Aber um
das zu erreichen, ist eines sehr wichtig: Reinheit des
Lebens« Die Reinheit des Lebens hat so viele Aspekte«
Zuerst die Reinheit des Körpers« Der Körper ist der Tem
pel Gottes, der wahre Tempel Gottes« Die äußeren, von
Menschen erbauten Tempel sind nach dem Bilde des mensch
lichen Körpers errichtet; sie sind Modelle des menschli
chen Körpers«

Das Licht und die Stimme Gottes sind bereits in eurem
Körper« Ihr könnt sie hören, ihr könnt sie sehen« Chri
stus sagte zu seinen Jüngern: "Selig sind eure Augen,daß
sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören« Wahrlich, ich
sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu
sehen, was ihr sehet, und haben’s nicht gesehen, und zu
hören, was ihr höret,und haben's nicht gehört«" Es gibt
hier also Siegel: unsere Augen und Ohren sind versiegelt«
Durch die Gnade Gottes im Meister bekommt ihr eine Erfah
rung des Sehens und Hörens, wenn diese Siegel zerbrochen
werden« Dann müssen wir darauf achten, wie wir diesen
Menschenkörper erhalten, der der wahre Tempel Gottes
ist« Nur in diesem menschlichen Körper könnt ihr eine
Erfahrung davon haben« Wenn wir die äußeren, von Men
schenhand erbauten Tempel so sauber und rein halten,
warum sollten wir nicht den Menschenkörper, der der wah
re Tempel Gottes ist, in dem Gott wohnt, rein erhalten?
Es gibt zwei Wege, ihn reinzuhalten« Der erste ist:
"Reinlichkeit ist der Frömmigkeit am nächsten«" Haltet
euren Körper sauber« Er ist der wahre Tempel Gottes«
Nehmt nichts zu euch, was dazu angetan ist, ihn zu be
schmutzen« Wenn wir darauf achten, was'wir essen, ist es
als erstes erforderlich, daß wir unseren Lebensunterhalt
im Schweiße des Angesichts verdienten,daß es dabei keine
Unehrlichkeit gegeben hat: daß ihr eure Arbeit ehrlich
getan habt« Arbeit ist Gottesdienst«

Weiterhin sollte jede Art von Nahrung, die ihr zu
euch nehmt, spirituell gesehen ein hilfreicher Faktor
sein« Es sollte eine Nahrung sein, die in euch keine
Leidenschaften entfacht und leicht verdaulich ist« Ihr
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werdet finden., daß das im allgemeinen auf Obst, Gemüse,
Getreide, Milch und deren Produkte zutrifft. Alle Mei
ster, die kamen, rieten dazu. Auch Christus sagte das.
Wenn ihr das Essäische Johannesevangelium lest, werdet
ihr dort geschrieben finden: ,TWem ihr kein Leben geben
könnt.., dem nehmt das Leben nicht. Obst, Gemüse, Milch
und Getreide gebe ich euch zur Nahrung.”Dies ist der ge
naue Wortlaut. Alle anderen Meister sagten das gleiche.
Zuerst sollten wir also unseren Lebensunterhalt im
Schweiße des Angesichts verdienen - auf ehrliche Art und
Weise. Es hat nichts zu sagen, ob euch jemand dabei
sieht oder nicht: Gott in euch muß zusehen.
Zwei Männer gingen zu einem Meister. Der Meister
fragte sie: "Nun. weshalb seid ihr gekommen?” Sie sag
ten: ”Wir sind gekommen, um Gott zu erkennen.” "In Ord
nung.” Er gab ihnen zwei Tauben, jedem eine, und sagte
zu ihnen: "Geht und tötet sie, wo euch niemand sieht.”

Ein Mann war sehr klug. Er verschwand hinter einer
Mauer, tötete sie und kam nach ein paar Minuten wieder.
Und der andere Mann - der arme Bursche - zog von einem
Ort zum anderen; er konnte keine Stelle finden, wo ihn
niemand sah. Am Abend kehrte er zurück. Er sagte: "Mei
ster, ich habe keinen Ort gefunden, an dem mich niemand
sah.” Der Meister fragte: "Wer sah dich denn?” "Die
Taube selbst sah mich.”
Bedenkt, wenn jemand initiiert ist, wohnt die Gottes
kraft in ihm und beobachtet jede seiner Handlungen. Un
ser Meister pflegte zu sagen: "Wenn ein fünfjähriges
Kind neben euch sitzt, werdet ihr in seiner Gegenwart
nichts Schlechtes tun.” Ihr müßt dazu alleine sein. Wenn
ihr bedenkt, daß die Gotteskraft schon in euch wohnt, wie
könnt ihr da eine Sünde begehen?
Und der letzte Punkt ist: alles, woraus ihr euer Essen
bereitet, sollte auch durch Hände von Menschen gehen, die
reine Gedanken haben. Denn die geringsten Gedanken prägen
sich den Dingen auf, die durch die Hände unkeuscher Men
schen gehen. Ich habe in einer Schrift gelesen, daß un
keusche Gedanken wie Hunde sind. Der Lebensunterhalt
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sollte also rein und ehrlich verdient sein, und auch die
Nahrung, die ihr zu euch nehmt, sollte von reiner Be
schaffenheit sein; ebenso sollten die Hände, durch die
diese Dinge gehen, rein sein, diese Menschen sollten
reinen Herzens sein® Denn alles besitzt eine Aufladung,
versteht ihr? Gleich, welcher Gedanke euch durch den
Sinn geht, ihr habt diese Aufladung» Warum merkt ihr es
nicht? Das ist der springende Punkt» Wir merken es nicht,
weil schon soviel Schmutz in uns ist, tonnenweise sozu
sagen» Was macht es also aus, wenn ein ”Maund” (37,3 kg)
oder auch nur ein "Seer" - ein Kilogramm - hinzugefügt
wird? Selbst geringe Mengen werden jene beeinflussen,die
reinen Herzens sind» Diese drei Dinge sind also wichtig:
ein ehrlicher Verdienst, die Beschaffenheit der Nahrung,
und daß die Hände, durch die diese Nahrung geht,rein sein
sollten» Die beiden ersten Punkte sind, so meine ich,für
jene wichtig, die ihren Lebensunterhalt verdienen und
sich die Nahrung woanders her besorgen» Und der dritte
Punkt betrifft die, welche kochen, die die Speisen zube
reiten» Sie sollten rein sein und sehr edle Gedanken an
Gott und Liebe für alle unterhalten: ohne Ärger, ohne
Feindschaft, nichts dergleichen»

Dann, zuletzt, kommt der gute Charakter» Diese Dinge
verunreinigen also alles, was wir essen» Wenn eure Her
zen rein sind, werdet ihr merken, daß euch kleine Dinge
beeinträchtigen» Aus diesem Grunde - weil er der Tempel
Gottes ist - müssen wir den Körper reinhalten» Und hal
tet ihn auch von innen her rein, indem ihr ihm Nahrung
gebt, die ihn nicht verunreinigt, und indem ihr ein rei
nes Leben führt. "Gesegnet sind, die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen»" Selbst wenn man ei
nen Fisch in einen Fluß setzt, bleibt ihm der schlechte
Geruch» Wasser kann eure Körper säubern, aber solange
eure Gedanken und euer Gemüt nicht rein sind, kann euer
Körper nicht völlig rein sein. Ich will euch ein Bei
spiel geben: ihr badet jeden Morgen; und wenn ihr an ei
nem Tag nicht badet, bemerkt ihr einen schle hten Kör
pergeruch. Das liegt an den Gedanken, die euch täglich
durch den Sinn gehen. Jeder Gedanke hat seine Wirkung,
seinen eigenen Geruch, seine eigene Farbe, bedenkt das.
11

Ich sage euch: wer lüsterne Gedanken hegt, dessen Kör
pergeruch wird so stark sein, daß man diesen schlechten
Geruch immer wieder bemerkt, auch wenn der Körper jeden
Morgen gereinigt wird«.Was ist die Folge, wenn ihr Ärger
empfindet, aufgebracht seid oder immer etwas gegen je-,
manden habt? Das wirkt sich auf euren Körper aus. Riecht
nur an eurem Körper. Ihr werdet einen schlechten Geruch
bemerken, gleich dem Geruch eines schwelenden Lappens.
Wenn ihr beim Essen sehr gierig, zu gierig seid, wird
euer Körper den schlechten Geruch eines Fisches haben.
Es gibt also verschiedene Gerüche. Wenn euer Herz rein
ist, wenn nur gute Gedanken in euch aufkommen oder euch
einfallen, wenn ihr Gedanken der Liebe, spirituell
hohe Gedanken und Liebe für Gott hegt, dann wird der
Geruch eures Körpers wie der Duft von Jasmin sein.
Diese Dinge stehen nicht in Büchern, aber ihr empfin
det dies. Das Gemüt muß also rein sein. Wenn euer Gemüt
nicht rein ist, wird euer Körper, ganz gleich, wie sehr
ihr ihn reinigt, wieder einen schlechten Geruch verbrei
ten. Darum benutzen wir jeden Tag so viel Toilettenarti
kel: wir bemerken immer wieder den schlechten Geruch.
Daher müssen wir unsere Gedanken reinhalten. Im mensch
lichen Körper von einem, dessen Gedanken rein sind, wer
det ihr den rechten Boden finden, wo sich Gott offenba
ren kann. Tulsi sagt uns: "Reinigt einfach euer Herz,
euer Gemüt." Und worin besteht das Reinigen des Gemüts?
Laßt dort keinen anderen Gedanken als den an Gott auf
kommen. Auch wenn ihr in der Welt lebt, unter euren Kin
dern, eurer Familie, euren Freunden, sollte die Nadel
eures Kompasses immer auf Gott gerichtet sein. Es ist
Gott, der sie uns gegeben hat; es ist Gott, der in ihnen
wohnt. Wenn ihr immer denkt: alle Menschen sind gleich;
sie haben von Gott die gleichen Vorrechte erhalten und
werden auf dieselbe Weise geboren; sie sind alle verkör
perte Seelen und dieselbe Gotteskraft überwacht sie in
ihrem Körper; ihr Körper ist der Tempel Gottes - dann
werdet ihr natürlich Achtung für alle empfinden. Das ist
also die erforderliche Reinheit, um von Tag zu Tag fort
schreiten zu können.
Und zuletzt kommt selbstloser Dienst, Liebe für jeden
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einzelnen., Liebe für Gott und Liebe für alle, anderen«
Alle Meister sagten dasselbe: Kabir sagte es, Guru Nanak
sagte es: "Friede sei auf der ganzen Welt, nach Deinem
Willen, o Gott." Christus sagte: ”Du sollst Gott, deinen
Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und
von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst."
Wir müssen also Gott lieben; und Liebe kennt Dienen und
Opfern« Liebe kennt Geben, mit anderen zu teilen. Manch
mal werdet ihr sogar eure eigenen Interessen um anderer
willen opfern. Das wird dazu beitragen, euch zu entfal
ten« Wenn nötig, werdet ihr selbst euer Leben für andere
opfern« Ein Mensch ist wahrhaft der, der um anderer wil
len lebt. Die Tiere leben um ihrer selbst willen, und
sie lieben ihre Kinder. Worin besteht der Unterschied
zwischen einem Menschen und einem Tier? Dieses ist der
einzige Unterschied: ein Mensch lebt ebenso für andere«
Er sollte mit anderen teilen, denn wir sind alle Brüder
und Schwestern in Gott. Wir sind alle Teilhaber und
Partner Gottes. Wir sind alle Glieder des gleichen Kör
pers Gottes. Und in uns allen wirkt dasselbe bewußte We
sen, und dieselbe Gotteskraft kontrolliert uns im Kör- ■
per. Aus diesen Gründen müssen wir selbstlosen Dienst
leisten. Wenn wir für andere leben, werden natürlich an
dere für uns da sein. "Ein Beispiel ist besser als eine
Vorschrift." Wenn ihr lernt, zum Wohle anderer etwas zu
geben, werdet ihr natürlich Freude empfinden, denn euer
Ich weitet sich aus. Ihr werdet euch frisch fühlen.
Wenn ihr nicht mit anderen teilt und damit fortfahrt,
für euch selbst Dinge zusammenzuraffen oder wie Tiere zu
behalten, was wird die Folge davon sein? Wird aus einem
Brunnen kein Wasser geholt, riecht es schlecht. Ich
glaube, es wird nicht einmal gut zum Trinken sein. Aber
das Wasser eines Brunnens, aus dem laufend geschöpft
wird, ist immer frisch und riecht auch gut« Aus diesem
Grund sagen die Meister: "Laßt euer Lebensboot im Was
ser, aber laßt nicht das Wasser in euer Boot kommen
Das heißt, daß wir nicht für äußere Bindungen und äuße
ren Besitz leben sollten, sondern diese für uns. Wir
müssen den besten Gebrauch davon machen«
Ihr werdet feststellen, daß dies sehr wichtige Dinge
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sind, die immer hilfreiche Faktoren darstellen. Daß ihr
auf den Weg gestellt wurdet und die Verbindung mit der
sich zum Ausdruck bringenden Gotteskraft, die Licht und
Ton ist, erhieltet, ist nur der Anfang» Jetzt habt ihr
ein wenig gelernt, wie man sich über das Körperbewußt
sein erhebt» Das Licht und die Stimme - womit ihr euch
verbunden habt - stellen nur den Beginn dar» Es muß noch
mehr wachsen und sich wandeln, um euch schließlich an
den Ort .zu bringen, von dem es ausging: zum wortlosen
Zustand Gottes» Das Wort ”Satsangi” bedeutet: ”Sat” heißt
ewige, unwandelbare Dauer; und ein ”Sangi” ist einer,
der in beständige Verbindung mit der Wahrheit kommt» Ihr
habt eine Erfahrung bekommen, mit der ihr beginnen könnt»
Aber ihr müßt noch weiter gehen und danach leben» ”Rom
wurde nicht an einem Tag erbaut»” Der Zeitfaktor ist
erforderlich» Wenn ihr euch von Tag zu Tag entwickelt,
werdet ihr euch dieses Lichtes und der Musik der Sphären
bewußt, die in der ganzen Schöpfung widerhallt» Es wird
so werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, aber wir
müssen dafür arbeiten» Denkt daran: man wird nicht ein
fach ein Satsangi, ein wirklicher Initiierter, indem man
lediglich eine innere Verbindung bekommt» Natürlich ist
eine gewisse Erfahrung erforderlich, um damit zu begin
nen. Wenn ihr keine Erfahrung habt-, kann sie nicht ent
wickelt werden»
So seid ihr also begünstigt, daß durch die Gnade Got
tes alle von euch eine Verbindung erlangten. Nun müssen
wir sie so sehr entwickeln, daß wir uns dessen, selbst
während wir schlafen, arbeiten oder uns sonstwo aufhal
ten, jederzeit bewußt sind» Der Initiierte muß also sein
Leben gemäß den Grundsätzen des Satsang in Gedanken, Wor
ten und Taten formen. Ihr müßt rein sein und nach dem le
ben, was euch gesagt wird, auch in euren Gedanken, auch
in eurer Rede und ebenso in euren Handlungen. Lebt da
nach. Und der Meister sagt uns: ”Den Initiierten, die
danach leben, stehe ich zu Diensten.”

Taten sprechen lauter als Worte; und Gedanken sind
noch kraftvoller. Ihr braucht anderen nicht sagen: "Ich
bin eine Blume - die Blume ist sehr wohlriechend»”Die
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Blume mag den Duft ausströmen, und andere mögen sagen,
daß die Blume duftet» Euer Leben möge beweisen, daß ihr
etwas Höheres habt» Im übrigen stehen diese Dinge be
reits in unseren Schriften» Etwas zu wissen, bedeutet
nicht, etwas zu werden» Wissen heißt lediglich, etwas in
seinem Gehirn und im Gedächtnis zu haben, was die eine
oder andere Schrift besagt; aber das gibt euch nicht
wirklich etwas, wenn ihr nicht danach lebt. Die Leute
werden euch nur nach euren Handlungen und nach dem, was
ihr sprecht, beurteilen» Eure Gedanken sind sogar noch
stärker, da Gedanken ausstrahlen: wenn ihr liebevolle
Gedanken habt, werden diese Gedanken Liebe ausstrahlen.
Im Leben der Heiligen haben sich Vorfälle ereignet, wo
sie nicht einmal durch Schlangen verletzt wurden. In ei
ner Geschichte von Guru Nanäk heißt es, daß er einmal
unter einem Baum lag. Sein ganzer Körper war personifi
zierte Liebe, und Liebe durchströmte seinen Körper. Er
lag unter einem Baum und meditierte. Der Stand der Sonne
änderte sich, und der Schatten, der über seinem Kopf ge
wesen war, wanderte ebenfalls. Nun hatte er die Sonnen
strahlen im Gesicht. Eine Kobra kam herbei und stellte
sich in die Sonne, so daß keine Sonnenstrahlen mehr auf
sein Gesicht fielen. Der Besitzer des Landstücks kam
vorüber. Er dachte, daß Guru Nanak tot sei, weil die
Schlange da war und ihn gebissen haben mußte. Als er
sich ihm näherte, verschwand die Schlange und Guru Nanak
lebte. Warum? Diese Liebe strahlt aus unserem Leben aus.
Wir erlebten einen ähnlichen Vorfall während unserer
Satsang-Treffen in Delhi» Es waren etwa zweitausend
Leute da; und während ich einen Vortrag hielt, kam eine
Kobra, eine kleine Kobra, und richtete sich auf dem Po
dium so vor mir auf (der Meister zeigt es). Und die Leu
te sagten: "Eine Kobra kommt!” Ich erwiderte: ”Das tut
nichts, macht weiter. Mag sie kommen und hierbleiben.”

Und sie - die Kobra - blieb eine volle Stunde, hörte
den Vortrag und schaute mich an. Als der Vortrag zu Ende
war, schlängelte sie sich davon, und die Leute sagten:
”Wir wollen sie töten.” - ”Warum? Sie hat nichts getan.
Warum wollt ihr sie toten?”
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Das alles soll also besagen: wenn ihr für alle Liebe
empfindet, werden euch nicht einmal Schlangen etwas an
haben» Es gibt ein Sprichwort: "Seid klug wie die Schlan
gen» H Schlangen sind sehr klug, bedenkt das» Wenn ihr
eine Schlange seht und denkt: "Oh, tötet sie!", verbrei
tet sich dieser Gedanke, und sie schützt sich, indem sie
angreift» Wenn ihr für keinen schlechte Gedanken hegt,
wird euch niemand verletzen» Also sage ich euch, daß Ge
danken noch mächtiger sind»
Die tägliche Lebensführung des Initiierten muß zeigen,
daß er einem wahren Meister folgt» Wenn euch etwas sehr
Ungewöhnliches gegeben wird, die besondere Gabe Gottes,
ist es eure Pflicht, es zu erhalten» "So schaue darauf,
daß nicht das Licht in dir Finsternis sei»" Wenn wir die
se Dinge nicht beachten, wird das Licht, das wir im Inne
ren bekommen, oder die Musik, die wir hören, beinahe weg
bleiben» Daher, so werdet ihr finden, habe ich Tagebücher
zur Selbstprüfung mit bestimmten Hauptpunkten vorge
schrieben: Wahrhaftigkeit - Nicht-Schädigen, Gewaltlosig
keit in Gedanken, Worten und Taten, Keuschheit - seht
ihr? - das allem zugrunde liegende Prinzip; und Liebe
für alle» Alle Meister sagten uns, als sie kamen: "Lie
bet einander, damit die Menschen erkennen können, daß
ihr zu einem wahren Heiligen geht»" Meister fließen über
von Liebe zu Gott und zur ganzen Menschheit» Sie überneh
men diese Polle, wie sie ihnen von Gott gegeben wurde»
Wenn sie -es andererseits in ihrem eigenen Namen tun wür
den, warum sollten sie dann ohne Grund, ohne selbstisches
Motiv umhergehen? Sie haben nur einen Beweggrund: alle
Kinder Gottes zurück zu Gott zu bringen» Sie brauchen
keine Bezahlung; sie geben ihre Vorträge kostenlos; sie
leben von ihrem eigenen Verdienst; sie sind für keinen
einen Last» Wenn sie also etwas sagen, sprechen sie aus
ihrer Liebe für alle heraus» Das ist es, was gebraucht
wird»

Nun, ihr werdet feststeilen,daß "ein Gramm Praxis mehr
wert ist als Tonnen von Theorien»" Was nützt es, die
Grundsätze zu kennen, wenn man nicht nach ihnen lebt?
Wenn ihr sagt: "Sprecht die Wahrheit" und ihr nicht die
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Wahrheit sprecht; wenn ihr sagt: "Liebt andere, denkt
nicht schlecht von anderen" und ihr dennoch schlecht von
anderen denkt - was nützt es dann, dies zu wissen? Das
ist ein Festhalten von Informationen in eurem Gehirn:
"Die und die Schriften besagen dies und jenes, der und
der Meister sagt dies und das," Nun, was bringt euch das
ein? Wir sollten lernen, danach zu leben. Ein fachkundi
ger Mensch ohne Praxis ist nicht besser als ein Last
tier, das einen Packen Bücher oder Schriften mit sich
trägt - das ist alles. Es ist also unendlich besser, zu
praktizieren, statt zu predigen. Lebt erst danach, dann
sprecht. Auch wenn ihr gelehrt seid und vielleicht Kom
mentare über bestimmte Themen geschrieben habt, die
oberflächlich betrachtet sehr religiös klingen; auch
wenn ihr Schriften lest und dies anderen predigt - was
hat es für einen Sinnr wenn ihr nicht nach ihnen lebt?
In Wirklichkeit hat ein solches Reden keine Wirkung. Nur
der Pfeil, der zur Brust gezogen wird, trifft das Ziel.
Die Worte, die aus unserem Herzen kommen, haben, wenn
wir danach leben, durch ihre Ausstrahlung eine Wirkung
auf die Herzen anderer.

Ich erinnere mich an den Fall einer Frau, die ihr
kleines Kind zu Ghandi brachte. Sie sagte: "Dieses Kind
ißt zuviel Zucker." Darauf erwiderte Gandhi: "Gut, Mut
ter, bringt das Kind in drei Tagen wieder." Sie ging
fort und kam nach drei Tagen zurück. Dann sagte er zu
ihrem Kind: "Nun, mein Kind, iß keinen Zucker."

Und die Mutter sagte: "Nun gut, Gandhi, wenn Ihr nur
soviel zu sagen habt, warum sagtet Ihr das nicht, schon
neulich?" Er antwortete: "Weil ich damals selbst Zucker
aß."

Bedenkt, wenn ihr nicht nach dem lebt, was ihr sagt,
haben diese Worte keine Wirkung. Ich denke, daß heutzu
tage soviel gepredigt wird, daß sich das in der alten
Zeit vielleicht niemand je hat träumen lassen. Und wie
viele Liebende findet man bei all dem? Wie viele Heilige
gibt es? Trotz all unserer Reden hat sich unser Leben
nicht geändert. Was ist der Grund dafür? Die Redner le
ben selbst nicht nach dem, was sie sagen. Überlegt, ein
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Luftzug, der über ein brennendes Feuer weht, bringt den
Leuten, die auf seiner anderen Seite sitzen, heiße Luft«
Und wenn ein Luftzug über Eis - ein Kilo, Tonnen oder
Berge von Eis streicht, wird der, der auf der anderen
Seite sitzt, einen kalten Lufthauch verspüren«,
Welche Gedanken also auch immer in unserem Herzen
sind und jedes Wort, das wir aussprechen, wird von dem
auf geladen, was schon dort ist«, Wenn ein Mensch äußer
lich sehr gut ist - ”Ich bin ein sehr guter Mensch’1 und sein Herz voller Leidenschaften ist und er nicht
nach dem lebt, was die Schriften sagen, werden natürlich
alle Worte, die er äußert - auch wenn es vielleicht sehr
freundliche Worte sind - die Auswirkung von Hitze in
sich tragen., Und wenn da ein Eisblock liegt und ihr eine
schwarze Decke darüberlegt, die nicht sehr kalt aussieht,
wird selbst dann ein jeder, der den Eishaufen berührt,
der augenscheinlich unter einer schwarzen Decke verbor
gen ist, Kälte empfinden«, Versteht ihr, was ich damit
sagen will?

Das ist es, was erforderlich ist«, Ein Löffel, den man
in eine süße Speise taucht, empfindet nicht ihren Ge
schmack., Genauso ist es mit Leuten, die auf der intel
lektuellen Ebene so viel wissen, aber nicht danach le
ben«

Wie ich euch sagte, ist ein Gramm Praxis mehr wert
als Tonnen von Theorien«, Das ist das eine. Und vor allem
ist, würde ich sagen, und wie vorhin schon erwähnt, ein
reines Herz höchst notwendig für den spitituellen Fort
schritt. Ihr könnt von einem König nicht erwarten, daß
er eine schmutzige Hütte betritt«, Selbst ein Hund setzt
sich nicht auf einen schmutzigen Platz, er reinigt ihn
erst mit seinem Schwanz«, Wie könnt ihr erwarten, daß
Gott in einem Herzen voller Leidenschaften, Gier, Stolz,
Verhaftetsein oder Egoismus erscheint?
Was ist also ein Heiliger? Er ist ein Mensch wie ihr,
aber er hat sich auf diese Weise entwickelt«, Ein kleines
Wort nur von ihm hat mehr Wirkung als Hunderte Vorträge ande
rer „Wie ich euch sagte,wird an fast allen heiligen Andachtsor
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ten der Religionen so viel gepredigt» Und ändern sich
viele Menschen? Nicht im geringsten»
Unser Körper ist der Tempel des lebendigen Gottes»
Ich möchte sagen, er sollte nicht durch das, was man
aufnimmt, beschmutzt werden, wie ich es euch erklärte,
durch irgend etwas, das ihn verunreinigen würde, was
kein hilfreicher Faktor auf dem Weg ist, wie Fleisch,
Fisch, Geflügel, Eier und alkoholische Getränke» Wir
müssen unseren Körper rein und einfach erhalten und uns
ein liebevolles Herz, eine hilfreiche Hand für alle be
wahren» Aus diesem Grunde sollten wir nach dem leben,
was die Schriften sagen. Versucht niemals die Gefühle
anderer zu verletzen» Wenn da ein Blinder ist und ihr zu
ihm sagt: ”0 blinder Mann”, empfindet er es. Wenn ihr
euch zu ihm setzt und sagt: ”Lieber Freund, wie habt Ihr
Euer Augenlicht verloren?”, erreicht ihr euer Ziel auch»
Kleine Worte haben eine große Wirkung» Diese Worte wir
ken entweder als Trost oder erregen die Gefühle» Daher
müssen wir nach dem leben, was wir sagen»

Dies ist eine Seite: die Selbstprüfung» Hand in Hand
damit müßt ihr regelmäßig Zeit für eure Meditationsübun
gen einsetzen» Das Geheimnis des Erfolges auf dem Pfad
ist Praxis, mehr Praxis und noch mehr Praxis» Übung
macht den Meister» Welches ist der Weg zur Konzentra
tion? Es gibt keinen Abkürzungsweg zur Konzentration»
Der einzige Weg ist, sich zu konzentrieren, zu kon
zentrieren und zu konzentrieren» Zu eben diesem Zweck
sind Tagebücher zur Selbstprüfung vorgeschrieben worden»
Sie werden euch helfen, in eurer Praxis regelmäßig zu
sein» Sie werden euch alle Fehler, die ihr in eurem Le
ben macht, aufzeigen» Wenn ihr wißt, daß so viele Skor
pione und Schlängen unter eurem Stuhl sind, wollt ihr
sie natürlich entfernen» Ihr müßt diese Dinge von Tag zu
Tag ausjäten» Was sollten wir zu diesem Zweck tun? Führt
ein Tagebuch. Es ist. ein sehr hilfreicher Faktor, sage
ich euch»'Es kann aus einem Räuber einen Heiligen [ma
chen.» Der Mensch, der den menschlichen Körper besitzt,
hat das Geburtsrecht, Gott zu sehen» Wir können uns än
dern, insbesondere, wenn uns durch andere geholfen
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wird: durch jene,diekompetent sind,uns hilf e zu geben, die
uns unter ihre Obhut nehmen und es gut mit uns meinen nicht mit uns, sondern mit unserer Seele» .Sie betrachten
die ganze Welt aus der Sicht Gottes in ihnen» Sie sehen
alle als die Kinder Gottes an, als ihre eigenen Kinder»
Als Guru Nanak Heim und Herd verließ, um die Botschaft
Gottes in die weite Welt zu tragen, hatte er zwei Kinder
und eine Frau» Seine Schwiegermutter kam und fragte ihn:
"0 Nanak, was tust du? Warum verläßt du deine Familie?"
Er antwortete: "Die ganze Menschheit ist meine Familie."

Sie geben und sehen von dieser Ebene aus,, Das sagte
auch Christus» Einmal geschah es, daß seine Mutter ihn
in der Menge suchte und ihn wegen der vielen Menschen
nicht finden konnte» Jemand sagte Christus: "Deine Mut
ter sucht nach dir»" Und er sprach: "Wer ist meine Mut
ter,und wer sind meine Brüder?" Er zeigte auf die Men
schen, die um ihn herum saßen: "Das ist meine Mutter und
meine Brüder, die die Stimme Gottes hören»"
Wir sind bereits Brüder und Schwestern in Gott» Jene,
die auf den Weg gestellt wurden, sind wahre Brüder und
Schwestern in Gott» Seht ihr? Dies ist der Standpunkt,
von dem uns die Meister betrachten»
Ich möchte euch die Geschichte eines gewissen Prinzen
erzählen. Er verließ Heim und Herd, um ein Heiliger zu
werden» Sein Name war Gopi Chand» Er ging zu seinem Mei
ster» Was sagte sein Meister zu ihm? (Es gibt verschie
dene Meister» Dieser war ein Yogi-Meister.) Er sagte:
"Gut, verlasse Heim und Herd und komme hierher." Er
schickte ihn betteln, weil sie nichts zum Essen hatten,
nichts, von dem sie hätten leben können: "Geh und bringe
Almosen aus den Häusern der Leute»" Aber zuerst riet er
ihm, zu seiner eigenen Familie, zu seiner eigenen Frau
zu gehen und dann zu anderen: zu seiner Mutter und dann
zu allen übrigen.

Er ging zu seiner Frau und bettelte» Sie sagte: "Wozu
sind alle diese Dinge gut, nun, da mein Ehemann gegangen
ist? Ich bin verlassen worden»" Sie gab ihm den ganzen
Schmuck, den sie besaß.
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Dann kam er zu seiner Mutter«, Er hatte diese Lebens
weise auf den Rat seiner Mutter hin angenommen« (Manche
Mütter sind sehr spirituell« Sie wünschen, daß ihre Kin
der gottesfürchtig werden« Daher hatte sie ihrem Sohn
geraten, diesen geistigen Weg aufzunehmen«)
Sie sagte: ”Sieh, ich will dir drei Ratschläge geben,
nach denen du leben sollst« Der erste ist, daß du immer
in einer starken Festung bleiben mußt«’1

Und Gopi Chand fragte seine Mutter: "Mutter, es gibt
dort keinen Ort, an dem ich leben kann« Manchmal müssen
wir unsere Nächte am Straßenrand verbringen. Warum sagst
du, daß ich immer in Burgen leben soll - in sehr starken
Festungen?”
Dann erklärte sie es ihm: "Schau, lebe immer unter
dem Schutz deines Meisters«” Das ist eine sehr starke
Festung, denkt daran« Ein Meister ist einer, über dessen
Pol sich Gott offenbart und Seinen Schutz und Seine
Liebe ausstrahlt, sogar aus einer Entfernung von Tausen
den von Kilometern« Wenn ihr aus einer Entfernung von
Tausenden von Kilometern eine Stimme mit dem Radio auf
fangen könnt, warum könnt ihr dann nicht die Ausstrah
lung vom menschlichen Pol haben, über den Gott wirkt?
Durch Ausstrahlung könnt ihr sie erhalten« Das bedeutet:
lebt wo ihr seid, sei es nah oder fern; denkt immer an
die Gotteskraft« Bedenkt, daß Gott der wahre Meister
ist, in welchem menschlichen Pol er sich auch offenbart:
der offenbarte Gott ist der wahre Meister, der die ganze
Schöpfung durchdringt. Wenn ihr unter den Schutz eines
solchen Gott-im-Menschen oder eines solchen Menschen-inGott gelangt, dann ist er immer bei euch, wenn er euch
initiiert hat. Vergeßt ihn niemals. Und Christus sagte:
"Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote«" Das
weiß jeder. Wir sollten hundert Prozent der Beit nach
ihnen leben, wenn wir den vollen Nutzen aus diesem
menschlichen Leben und seinen Lehren ziehen wollen.
Aber Christus sagte noch etwas: "Laßt meine Worte in
euch bleiben und bleibet ihr in mir.” Den ersten Teil
kann jedermann verstehen: "Laßt meine Worte in euch blei

21

ben," Was euch gesagt wurde - all diese Dinge - lebt da
nach» Aber wie könnt ihr in mir bleiben? An wen auch im
mer ihr aufrichtigen Herzens denkt, im Herzen dessen, an
den ihr denkt, wirkt es zurück» Es hat eine Rückwirkung.
Durch diese Rückwirkung wohnt ihr in seinem Herzen» Was
ist damit gemeint? Überschreitet nie das, was er sagt,
und lebt hundertprozentig danach» Aber richtet bei all
dem eure Aufmerksamkeit auf die Gotteskraft, die in ei
nem menschlichen Pol, der euch die Verbindung mit Gott
gegeben.hat, wirkt. Sie wohnt seit der Initiation in
euch«. Je mehr ihr an ihn denkt, gilt: "Wie ihr denkt, so
werdet ihr»’1 Und das wirkt zurück im Herzen dessen, an
den ihr denkt» Das bringt euch Empfänglichkeit, das
bringt euch schnellere Ergebnisse» Ihr könnt diese Aus
strahlung von nah oder fern bekommen» Kabir sagte: "Wenn
euer Meister jenseits der sieben Meere lebt und ihr auf
dieser Seite, dann lenkt eure Aufmerksamkeit auf ihn.
Ihr werdet die Ausstrahlung und Wirkung erlangen."

Daher sagte Christus: "Denn wo zwei oder drei versam
melt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen
Wisset, daß Christus vor Jesus lebte. Jesus war der
menschliche Pol, durch den die Christuskraft wirkte. Was
ist die Christuskraft? Es ist die Gotteskraft, es ist
die Gurukraft - nicht der Sohn des Menschen, sondern die
Gotteskraft, die niemals stirbt» Christus sagte: "Ich
werde euch niemals verlassen noch versäumen bis ans Ende
der Welt." Diese Kraft existiert und wohnt immer in euch
von dem Augenblick an, wo ihr initiiert werdet.

Es ist also ein großer Vorteil auf den Weg gestellt
oder initiiert worden zu sein. Es ist nichts Alltägli
ches. Es ist die besondere Gnade Gottes. Das, was Men
schen nach vielen langen Jahren nicht bekommen konnten,
erhaltet ihr am allerersten Tag. Früher pflegten die
Meister die Menschen erst vorzubereiten. Nur wenn sie
bereit waren, gaben sie ihnen etwas. Aber die Zeiten ha
ben sich geändert. Damals mußten die Initiierten monateund jahrelang bei dem Meister leben. Die Zeiten haben
sich also jetzt gewandelt. Nun geben die Meister den
Initiierten etwas im Innern, um damit zu beginnen und
22
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übernehmen auch die Pflicht, sie zu "schulen”, indem sie
von ihnen verlangen, einen Bericht zur Selbstprüfung zu
führen, den sie in regelmäßigen Zeitabständen einzu
schicken haben«
Das war also der erste Ratschlag, den Gopi Chand von
seiner Mutter erhielt« Und der zweite Rat lautete:
"Schlafe immer auf einem sehr weichen, schönen und ele
ganten Bett«"

Und wieder sagte Gopi Chand zu seiner Mutter: "0 Mut
ter, es gibt dort keine Schlafgelegenheit« Wir können
vielleicht auf Steinen und der Erde schlafen« Wie kannst
du sagen., daß wir sehr weiche, schöne Betten benutzen
sollen?"
Da sagte sie ihm: "Sieh, lege dich nicht zur Ruhe,
bis der Schlaf dich übermannt« Wenn der Schlaf dich
übermannt, ist es gleich, ob du auf Steinen, auf der
Erde oder in einem Bett liegst«"

Das waren zwei der Ratschläge, die die Mutter ihrem
Sohn gab« Und das dritte, was sie sagte, war: UWas soll
test du essen? Iß die allerbesten, schmackhaftesten
Speisen«"
Und wieder fragte er seine Mutter: "0 liebe Mutter,
wie ist das möglich, wenn wir um Almosen betteln? Jemand
mag uns trockenes Brot geben,und manchmal bekommen wir
überhaupt nichts zu essen« Wie kannst du sagen, daß wir
immer sehr reichhaltige, köstliche Speisen essen sollen?"
Seine Mutter erwiderte: "Hör zu, iß nicht, bevor du
nicht sehr hungrig bist« Verstehst du? Sehr hungrig«
Wenn du sehr hungrig bist, schmecken dir sogar die
"grams" (indische Bohnenart),die du ißt, ausgezeichnet«

Dies sind also die drei Ratschläge von Gopi Chands
Mutter an ihren Sohn« Wenn ihr nach ihnen lebt, werdet
ihr merken, wieviel Gutes sie enthalten« Lebt nach den
Worten des Meisters« Sic sagen: "Führt ein reines Le
ben«" Sie sagen: "Erwerbt euren Lebensunterhalt auf
ehrliche Art und Weise«" Sie sagen: "Führt ein gutes
Leben, unterhaltet gute Gedanken, gute Worte und gute
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Taten.” Und sie sagen: "Erinnert euch immer liebevoll an
Gott.”

Von der spirituellen Gesundheit hängt das Leben des
Gemüts und auch des Körpers ab - sowohl die Gesundheit
des Körpers als auch die des Gemüts. Es wurde euch etwas
für eure spirituelle Gesundheit gegeben, nämlich das
Brot des Lebens» Und dieses Brot des Lebens und Wasser
des Lebens ist das Licht- und Tonprinzip Gottes. Das ist
die wahre tägliche Nahrung»
Ihr müßt eurem Körper etwas zu essen geben. Aber wir
sind nicht geboren worden, um zu essen - die Nahrung
wurde für uns geschaffen. Es heißt in einem Gleichnis,
daß die Dinge, die wir essen und trinken, sich beim Gott
der Nahrung beklagten, daß "die Menschen uns zu sehr ganz unerbittlich - verzehren.” Und der Gott der Nahrung
sagte: ”Gut, jene, die mehr essen, als es für sie erfor
derlich ist, sollt ihr aufessen.” Seht ihr? Wenn ihr
eßt, was. ihr verdauen könnt, wird euch das Kraft geben.
Wenn ihr. zuviel eßt, wird das nicht verdaut, und das
läßt Krankheiten in uns entstehen. Wenn ihr ein reines,
normales Leben führt, wie es die Schriften verlangen,
und von eurem schwerverdientem Geld lebt, dann werdet
ihr sehen, daß auch euer Körper gesund sein wird. Die
Natur hat eine Heilkraft .Unsere Seele hat eine Heilkraft.
Die Ärzte helfen uns nur, den Weg zu ebnen - das ist al
les. Wenn ihr es der Natur überlaßt, hat die Seele die
Kraft, alle Krankheiten von selbst zu heilen.

Das waren also die drei Anweisungen, die Gopi Chand
von seiner Mutter für seine Lebensweise erhielt. Ihr
werdet finden: "Übertretet niemals die Gebote der Mei
ster,” Wenn ihr nur das ausführt und innerhalb der vier
Vände dep Lehren der Meister lebt, werdet ihr euch von
^ag zu Tag entwickeln.

Was sagen die Meister außerdem? Sie sagen: "Schweigen
ist Gold. Sprecht so wenig wie möglich. SCHWEIGEN IST
GOLD. SPRECHT SO WENIG WIE MÖGLICH. Wenn ihr sprecht,
dann sprecht nur auf freundlichste und höflichste Art
und Weise. Verliert nicht wegen irgend etwas die Geduld.
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Haltet eure Zunge immer unter Kontrolle»” Das ist das
eine» Die von einem Schwert geschlagene Wunde heilt
in etwa einem Monat, aber eine von der Zunge verursachte
Wunde heilt nicht. Das ganze Leben lang wird sie wieder
aufspringen, wenn ihr euch daran erinnert»

Das sind also die Dinge, auf die wir achtgeben müssen»
Die Meister sagen uns: "Füllt nur die Hälfte eures Ma
gens mit Nahrung, ein Viertel mit Wasser und laßt ein
Viertel leer»" Je mehr ihr den Magen leer laßt, desto
mehr werdet ihr merken, daß sich dadurch das Licht Got
tes entwickelt» Wir essen im allgemeinen mehr als nötig»
Wir essen zuviel» Wir sterben eher an zu vielem Essen
als durch Hunger» (Reaktion der Zuhörerschaft») - Ja,
bedenkt das: aus diesem Grunde sagen uns das die Meister»
In einem meiner Rundschreiben schrieb ich: "Werdet ein
facher, einfacher und einfacher2" Führt ein einfaches
Leben» Ihr werdet nicht mehr Geld verdienen müssen» Ihr
werdet nicht zu Halsabschneidern» Auch von eurem schwer
verdientem Geld könnt ihr mit anderen teilen, nachdem
ihr das, was euch zusteht, beiseitegelegt habt» Gewöhn
lich sagt ihr: "Wir können von unserem Verdienst nicht
leben»" Was tun wir damit? Wir verwenden ihn nur für
Dinge, die wir nicht wirklich brauchen»
Der Mensch wird also zum Engel, indem er weniger ißt,
indem er nicht zuviel ißt, und er wird zum Tier, wenn er
zuviel ißt» Zuviel Essen und Schlafen verdunkelt die in
nere Schau; und wenn man zuviel gegessen hat, ist man
immer schläfrig und träge» Je weniger wir schlafen,
desto größeren spirituellen Fortschritt machen wir.

In Indien kam ein Mann zu einem Meister namens
Shivbrat Lai (der vor langer Zeit auch nach Amerika kam
- ich glaube, es war vor 50 oder 60 Jahren») Ein Mann
kam zu ihm und beklagte sich: "Ich habe Kopfschmerzen."
Er sagte: "Achte auf deinen Magen." Ein anderer Mann kam
und sagte: "Wenn ich zur Meditation sitze, bin ich
schläfrig und träge." Er sprach: "Achte auf deinen Ma
gen." Ein dritter Mann erschien und sagte: "Mein Gemüt
ist nicht unter meiner Kontrolle." Darauf erwiderte er:
"Achte auf deinen Magen."
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Die Nahrung wurde also für uns geschaffen und nicht
wir für die Nahrung«, Das sind kleine, kleine Dinge, die
ihr von großer Hilfe finden werdet., wenn ihr danach han
delt »

Findet täglich eine Zeit der Stille; und dafür ist
die Nacht der beste Teil des Tages«, Der zehnte Guru der
Sikhs sagte uns: "Die Nacht ist für euch ein einsa
mer Ort«,” Jene, die ihre Nächte genützt haben, wurden
Heilige, sie sind zu Gottern gewordene Und Studenten
wurden Gelehrte, indem sie den besten Gebrauch von der
Nacht machten, den rechten Nutzen daraus zogen«, Jene,
die ihre Nächte verschwendet haben, vergeudeten ihr Le
beno Auf welche Weise können wir fortschreiten, wenn wir
nachts bis elf, zwölf, ein oder zwei Uhr Vergnügungs
stätten besuchen, uns in Gesellschaft aufhalten und uns
anderen Beschäftigungen hingeben? Ein Student, dessen
Licht um Mitternacht brennt, wird zum Gelehrten» Ein
Gottliebender, der seine Nächte in beständiger Erinne
rung an Gott in völliger Einsamkeit verbracht hat, wird
zu einem Heiligen«,
Stille ist also -das Beste«, Daher müssen wir auch die
Einsamkeit suchen» Versucht, soviel wie möglich alleine
zu leben» ”Laßt von den Menschen ab, schaut nach oben»”
Verbringt eure Zeit mit anderen nur, soweit es erforder
lich ist» Manchmal verschwenden und vergeuden wir unsere
Zeit nur um des Vergnügens willen» Und wir beklagen uns,
daß wir keine Zeit haben» Von 24 Stunden, so werdet ihr
feststellen, setzt ihr für euren täglichen Lebensunter
halt etwa acht, zehn oder zwölf Stunden ein - in keinem
Fall mehr» Ihr habt dann noch zwölf Stunden zu eurer
Verfügung« Gebt für den Schlaf, sagen wir fünf oder
sechs Stunden - sechs Stunden sind genug; veranschlagt
für Essen, Trinken, dies und jenes zwei weitere Stunden;
selbst dann habt ihr noch vier Stunden zu eurer Verfü
gung» Wenn die Leute sagen: ”Wir haben keine Zeit”, dann
müssen sie sich eben entsprechend einrichten» Die Zeit
braucht nicht von irgendwoher zu kommen, sie ist bereits
da. Wir müssen uns ihr lediglich anpassen»
Ihr werdet feststeilen, daß wir um so glücklicher
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sind, je weniger Bedürfnisse wir haben» Also verringert
eure Bedürfnisse, baut eure Wünsche ab» Welcher Sache
ihr euch auch zuwendet, setzt mehr Zeit dafür ein» Ihr
werdet ein guter Gelehrter, ein tüchtiger Wissenschaft
ler, ein großer Gottliebender werden oder auf jedem Ge
biet, dem ihr euch zuwendet, Gutes leisten»

Dazu ist, wie ich euch sagte, ein reines, moralisches
Leben erforderlich» Wie ich euch sagte, STEHT DIE WAHR
HEIT ÜBER ALLEM, UND DIE WAHRE LEBENSWEISE STEHT NOCH
ÜBER DER WAHRHEIT» Ein Mensch ist nur durch das bekannt,
wie ihn andere sehen. Wenn ihr wahr, hilfreich und gut
seid, ein gutes Beispiel gebt, werden euch andere fol
gen» Sie werden es nicht euch zuschreiben, sondern der
Schule, der ihr angehört - dem Meister, mit dem ihr ver
bunden seid.
Dazu muß man einem Prinzip folgen. Dieses Prinzip be
sagt , keine Tat im Verborgenen zu tun, abgesehen von Ge
beten. Wenn etwas Heimlichkeit verlangt, nehmt sogleich
Abstand davon. Taten der Finsternis werden immer im Dun
keln begangen. Tut nichts, was euch dazu führt, zu lü
gen, wenn ihr es getan habt. Und wünscht niemandem
Schlechtes, welchem Glauben oder welcher Rasse er auch
angehört, auch nicht in Gedanken, Worten und Taten, denn
Gedanken sind noch mächtiger. Helft einem armen Men
schen, da Er in allen ist, und schadet niemandem durch
Wort oder Tat. Dies sind die Dinge, die uns helfen wer
den.

Denkt immer daran, daß die Gotteskraft in euch ist
und jede eurer Handlungen beobachtet» Das ist das erste»
Und das zweite ist: überschreitet nicht die Gebote, die
euch von ihm gegeben wurden, damit ihr nach ihnen lebt.
Wenn ihr so handelt, sagt Kabir, "braucht ihr euch in
den drei Welten, hier und im Jenseits, nicht zu fürch
ten.”

Widmet neben all diesen Dingen euren Übungen morgens
und abends regelmäßig Zeit, und tut es von ganzem Her
zen, genauso wie ein Kind, das keine Weisheit besitzt:
geht einfach aus Liebe in den Schoß des Vaters oder der
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Mutter«, Laßt von eurer ganzen Klugheit ab und schiebt
alles beiseite - geht voller Liebe« Entfernt abends das
Schlechte aus eurem täglichen Leben, und versucht wie
ein gestrenger Richter, all eure Unvollkommenheiten von
Tag zu Tag auszumerzen«
Selbst Räuber sind Heilige geworden, sage ich euch«
Ich begegnete solchen Räubern, die Anführer von Banditen
waren« Sie nahmen die Initiation, und jetzt setzen sie
täglich sechs Stunden für die Meditation ein« Sie brach
ten sogar andere Banditen und empfahlen sie für die Ini
tiation« Ein Mensch kann sich also ändern« Es besteht
für jeden Hoffnung« Jeder Heilige hat seine Vergangen
heit und jeder Sünder eine Zukunft«
Merkt euch: seht nichts Schlechtes, hört nichts
Schlechtes, sprecht nichts Schlechtes und denkt nichts
Schlechtes« Wenn ihr euch danach richtet, werdet ihr von
Tag zu Tag Fortschritte machen« Und besonders jene, die
zu Gruppenbeauftragten ernannt wurden: sie sollten ande
ren, die auf den Weg kommen, ein Beispiel geben« Sie
sind noch nicht zu Meistern geworden, sage ich euch. Wir
sind auf dem Weg« Wir mögen vielleicht als Meister er
wählt werden; es liegt an Gott, meine ich, sich darum zu
kümmern, wem er den Auftrag geben soll, das Werk fortzu
führen« Das ist nicht unsere Aufgabe, nicht wahr? Wir
werden vielleicht als Meister erwählt« Aber wir sollten
nach dem leben, was die Meister sagen. Jene, die danach
leben, werden dazu erwählt.
Ich wünsche, daß jeder von euch ein Botschafter der
Wahrheit wird.« Aber das könnt ihr nur werden, wenn ihr
nach dem lebt, was ihr sagt« Und die Tagebücher sind zu
einem sehr edlen Zweck gedacht - wenn ihr nach ihnen
lebt, wie ich es euch gesagt habe« Schickt mir leere
Blatter, ich werde sie akzeptieren - leere Blätter werde
ich annehmen. Aber wie lange werdet ihr leere Tagebuch
blätter einsenden? Ihr würdet es nicht wagen, sie jeden
Monat leer einzuschicken« Ihr werdet moralisch empfin
den, daß ihr nicht richtig handelt. Ihr werdet euch än
dern. Ich sage euch, daß die Tagebuchblätter nicht zur
Polizei gebracht oder im Rundfunk bekanntgegeben werden.
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Sie sind für euch selbst gedacht, damit ihr erkennt,
•welche Fehler in euch sind; und weiterhin, um einen nach
dem anderen auszumerzen» Sie werden mir nur für den
Zweck zugesandt, um Führung zu geben, wenn immer es not
wendig ist, denn Rom wurde nicht an einem Tag erbaut»
Der Zeitfaktor ist eine Notwendigkeit»

Wie ich euch sagte, sind dies ein paar Worte, die aus
meinem Herzen kommen und an euch alle gerichtet sind, die
ihr mir sehr teuer seid» Ihr seid mir alle lieber als
meine Söhne, als meine eigene Familiedch wünsche, daß
ihr spirituell fortschreitet» Durch die Gnade Gottes be
sitzt ihr den menschlichen Körper, und durch Gottes Gna
de wurde euch eine Verbindung mit Gott gewährt» Diese
Verbindung habt ihr mit gebührender Beachtung der Selbst
umwandlung zu entwickeln, die durch das regelmäßige Füh
ren der Tagebücher kommen wird, die mir in regelmäßigen
Abständen, sagen wir vierteljährlich, zugeschickt wer
den» Wenn ihr danach lebt, wird alles gut werden, das
sage ich euch ehrlich» Wenn ihr beim Feuer sitzt, wird
alle Kälte vergehen; wenn ihr neben einem Eisblock
sitzt, wird alle Hitze schwinden» Wenn eure Seele mit
dem Licht- und Tonprinzip in Verbindung kommt, werden
alle Zweifel weichen» Zweifel und andere Dinge entstehen
nur, weil wir nicht nach dem leben, was wir sagen»

Dies sind die wenigen Worte, die ich euch zu der Zeit
sage, da ich physisch bei euch bin» Ich werde euch viel
leicht nicht wiedersehen, oder ihr werdet mich viel
leicht physisch nicht mehr sehen können, aber die Got
teskraft, die der wahre Meister ist, wohnt nun in euch
und "wird euch niemals verlassen noch versäumen bis ans
Ende der Welt»" Sie wird euch zum wahren Vater bringen,
und der wahre Vater wird euch zum wortlosen Zustand Got
tes führen» Meine besten Wünsche sind mit jedem von
euch»
Ich wünsche, daß ihr fortschreitet» Das ist das Höch
ste, was ich durch die Gnade Gottes in meinem Leben be
kommen habe; und durch die Gnade Gottes, der durch mei
nen .Meister wirkt, habe ich es mit Seiner Gnade an euch
weitergegeben» Lebt danach und zieht den vollen Nutzen
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aus dieser goldenen Gelegenheit, die euch Gott gegeben
hat «

Mit den besten Wünschen für euch alle breche ich nun
morgen nach .Tustin auf« Die Leute, die gerne mitkommen
möchten, sind herzlich willkommene Und um den 20« herum
werden ich nach Dallas und in andere Gebiete der Verei
nigten Staaten reisen, dann nach Panama und Südamerika.,
Und danach, so Gott es will, werde ich nach Indien zu
rückkehren« Aber meine Lieben, ihr seid immer in meinen
Gedanken., Bleibt durch eure Tagebücher in regelmäßiger
Verbindung mit miro Wenn sich irgend etwas ergibt, das
sehr eilt - eine Sache von Leben und Tod - könnu ihr mir
auch eher schreiben« Aber mein wirkliches Gefallen werdet
ihr gewinnen, wenn ihr danach lebt« Ihr mögt stolz auf
mich sein, aber ich werde nur dann stolz auf euch sein,
wenn ihr zu dem werdet, was ich mir wünsche., Ich möchte,
daß jeder so wird wie ich oder mehr als ich, würde ich
sagen., Das ist die Wahrheit, die euch verkündet wurde«
Nun, lebt danach« Laßt euch nicht irreführen« Alle
Schriften sprechen von dem, was euch gegeben wurde - ei
ne Erfahrung davon - durch die Gnade Gottes« Wenn ihr
irgend etwas findet, das euch verwirrt, dann schreibt
mir bitte« Wenn ich finde, daß jene Wahrheit größer ist
als das, was euch gegeben wurde, werde ich euch auch
folgen« Das pflegte mein Meister zu sagen« Er sagte:
”Euch wurde die Wahrheit gegeben« Wenn ihr eine größere
Wahrheit findet, nehmt sie an und laßt es mich wissen«”
Es geht uns um die Wahrheit, nicht wahr?
So danke ich euch allen« Ihr könnt mich heute oder
morgen sehen, wenn ich abfahre« Und meine besten Wünsche
werden immer bei euch sein«
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AUSZÜGE AUS BRIEFEN DES MEISTERS SANT KIRPAL SINGH
AN SEINE INITIIERTEN

Jeder Dienst, den man scheinbar anderen erweist, ist
für einen selbst«, Wenn Sie diese Einstellung entwickeln,
werden Sie einen ”Zustand der Selbstlosigkeit” entwikkeln, wie Sie sagen«,
*
Das grundlegende Prinzip tiefen Glaubens und unbeding
ten Gehorsams gegenüber den heiligen Geboten des Mei
sters ist alles, woran ein disziplinierter Initiierter
Gefallen finden sollte« Es sichert stetigen Fortschritt
und ein ungestörtes, harmonisches und glückliches physi
sches Leben«
Dankbarkeit ist ein Tonikum für das Herz, welches an
Kraft, Tapferkeit und Bescheidenheit zunimmt«

*
Wenn wir einer Sache mehr Bedeutung zumessen, als ihr
eigentlich zukommt, wird die Furcht,sie zu verlieren,
gegenüber den tatsächlichen Gegebenheiten unverhältnis
mäßig groß sein« Sie brauchen sich nicht wegen irgend
etwas zu sorgen« Da sie unter der beschützenden Obhut
der großen Meisterkraft stehen, sind Sie wirklich eine
gesegnete Seele, welche immer die Möglichkeit hat, diese
große Kraft in Anspruch zu nehmen« Wie man das macht,
ist Ihnen bereits bekannt« Wenn Sie nur einen Schritt
tun, wird Er Ihnen Millionen Schritte entgegenkommen, um
Sie an sich zu ziehen, Ihnen zu helfen und um Sie auf
jeder Stufe zu führen. Sie müssen ihre Empfänglichkeit
einfach auf den Urquell abstimmen« Dies geschieht da
durch, daß man Ihm gläubig gehorcht und ergeben weiter
arbeitet, wie anempfohlen«
*

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß noch nicht alle
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vollendet sind, aber jene, die den Vorzug hatten, die
heilige Gabe der Initiation zu erhalten und in liebevollem
Vertrauen und heiliger Ernsthaftigkeit meditieren, tra
gen spirituell viel zu ihren'Gunsten bei» Die spirituel
le Entfaltung ist etwas persönliches, und allen Lieben
wird die Wichtigkeit eines ethischen Lebens zu ihrer ei
genen spirituellen Besserung unverändert nahegelegt.
Jene, die die Gebote halten-, bereichern ihr Leben und
werden zur Quelle der Hilfe und Inspiration für andere.
Wohingegen solche, die selbstsüchtig werden und den hei
ligen Pfad kritisieren, nicht gänzlich verlassen sind,
sondern ihnen ein weiter Spielraum gegeben wird, damit sie
sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder einstimmen und
zur Vernunft kommen. Die gnädige Meisterkraft sieht
und nimmt jede Handlung, vielmehr jeden Gedanken des
Initiierten wahr, aber wartet geduldig auf den rechten
Moment,wo er um Hilfe und Gnade umkehren wird. Das Ge
setz des Karmas ist unerbittlich und verlangt Ausgleich
für jeden Heller. Doch wird den Initiierten immer wieder
eingeschärft, für ihren spirituellen Fortschritt auf
keinen anderen als den Meister zu sehen. Niemand unter
dem Himmel ist vollkommen, außer der Meisterkraft, die
im menschlichen Pol wirkt - es ist das menschliche Ele
ment, das zu Zeiten in ungünstiger Umgebung aufkommt und
schreckliche Folgen der Erniedrigung und des Rückschritt
einbringt. Bitte seien Sie versichert, daß die ganze An
gelegenheit durch die Meisterkraft geklärt wird.

*
Bescheidenheit ist eine göttliche Tugend. Bitte sehen
Sie in der kleinen Broschüre ”Die sieben Wege zur Vollen
düng" nach, die Ihnen eine erschöpfende Erklärung dieses
Themas geben wird. Ihr ausgeprägter Sinn für selbstloses
Dienen wird anerkannt. Wenn Sie daran Gefallen finden,
anderen zu dienen, ist das ein heiliger Impuls der gnä
digen Meisterkrafto Glücklich sind die wenigen Auser
wählten, die mit dieser seltenen Gabe gesegnet und zu
einem Werkzeug im göttlichen Plan gemacht wurden.

Der physische Körper ist ein kostbarer Besitz, der der
menschlichen Seele für einen weit höheren Zweck gewährt
wurde» Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden,
um ihn gesund und kräftig zu erhalten, damit man seinen
weltlichen und spirituellen Pflichten nachkommen kann»

*
Hatha-Yoga-Übungen sind hilfreich, um gesund zu blei
ben, aber es ist gefährlich, sie ohne kompetente Anlei
tung auszuführen» Sie können jedoch regelmäßig zu ein paar
körperlichen Übungen Zuflucht nehmen, welche Sie mit Sei
ner Gnade mit guter Gesundheit segnen werden»

*
Keuschheit ist eine göttliche Tugend - die Frucht ei
ner langen Entwicklung» Es wird Ihnen geraten,, nicht in
die Augen anderer zu schauen, speziell in die des ande
ren Geschlechts» Desgleichen sollten Sie Ihr Gemüt immer
beschäftigt halten, entweder mit Arbeit oder dem Simran
der geladenen Namen, der liebevollen Erinnerung an den
Meister oder mit dem Hören auf den Ton, der von der
rechten Seite kommt, wenn er hörbar geworden ist» Dane
ben sollten Sie jeden unpassenden Umgang meiden» Das Le
sen von obszöner Literatur ist gleichermaßen schädlich
und sollte deshalb gewissenhaft vermieden werden»

*
Die Ehe ist ein Sakrament und bedeutet, einen Kamera
den fürs Leben zu wählen, der einem in Freud und Leid
beisteht» Daneben ist es in Übereinstimmung mit der
Rückwirkung früheren Karmas, wenn die Lieben zum Aus
gleich ihres gegenseitigen Gebens und Nehmens in den
heiligen Banden der Ehe vereint werden»

*
Wie Sie wissen, arbeitet das Gemüt auf hinterlistige
Weise - zu schlau für den gewöhnlichen Menschen, um ihm
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auf die Schliche zu kommen, bevor das Unheil geschehen
ist» Alle Handlungen, sowohl mündlich als auch körper
lich, kommen aus der Fülle des Herzens» Wir müssen daher
über unsere Gedankenwellen geistig wachen, damit wir ihr
Kommen und Gehen rechtzeitig erkennen und so in der Lage
sind, sie durch Konzentration zu meiden, indem wir alles
über das Gemüt und die mentalen Gegebenheiten, ein
schließlich der reinen Grundform des Gemüts, die die
Seele hauchdünn umhüllt, vergessen» Ich hoffe, daß es
Ihnen nun möglich ist, einige der Ursachen zu verstehen,
die den Fehlern zugrunde liegen» Es ist die Erinnerung
an unsere Erfahrungen in der entfernten Vergangenheit
und der lebendigen Gegenwart, die sich uns ständig und
unwiderruflich an die Fersen heftet, und solange wir
nicht gelernt haben, wie man sie fernhält und über ihnen
steht, werden dennoch Fehler geschehen» Der Vorgang der
genauen Aufzeichnung ist ein erster Schritt, uns die
Handlungen bewußt zu machen, die wir in unserer selbst
gefälligen Überheblichkeit leicht übersehen»
Wenn wir erst einmal fähig sind, uns über das Körper
bewußtsein zu erheben, treten wir in eine Bewußtheit hö
herer Ordnung ein, die über dem Bereich aller Philoso
phien und Psychologien liegt, denn dann sind Sie auf dem
Weg zu dem grundlosen Urgrund, der Mutter aller Ursa
chen, durch dessen Erkenntnis alles andere gleich einem
offenen Buch von selbst erkannt wird» Dies ist dann das
Alpha und Omega der Religion der Seele, die dort be
ginnt, wo alle religiösen Philosophien und Auseinander
setzungen enden» Hier fallt alles Denken, Planen, Vor
st eilen, und Phantasieren ab wie Blätter im Herbst»

Der Wunsch ist die Grundursache aller Störung und
allen Leides» Sie werden wunschlos, wenn Sie regelmäßig
einige Zeit auf den heiligen Tonstrom hören» Es ist das
erprobte Heilmittel dafür» Durch die Verschmelzung der
Seele mit dem heiligen Shabd erfährt man so eine unaus
sprechliche Glückseligkeit und Harmonie, daß die Wurzeln
des Wunsches für immer zerstört werden» Selbstkontrolle
und Selbstdisziplin zählen am meisten, um einen solch
festen Zeitplan für die heiligen Meditationen zu haben»
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Zuneigungen, und Abneigungen sind wiederum ein Kenn
zeichen des menschlichen Gemüts« Tatsächlich ist es le
diglich Ihre Gemütshaltung, wenn Sie das eine mögen oder
etwas anderes hassen« Ein Gefühl der Ausgeglichenheit
und des Gleichmuts, gefestigt durch die innere Verbin
dung mit dem heiligen Naam, wird Gelassenheit gegenüber
all diesen Dingen herVorbringen«
Simran ist das Fundament jeder spirituellen Entwick
lung« Bitte erkennen Sie an, daß die gegenwärtige mensch
liche Geburt durch das beständige Denken an weltliche
Bestrebungen verursacht wurde und daß zur Befreiung vom
Kreislauf der' Geburten und Tode eben diese Gedanken
schablone von Grund auf umgestaltet und durch göttliche
Gedanken ersetzt werden muß«

Bitte verstehen Sie, daß wir uns gewöhnlich die mei
ste Zeit am Herzzentrum befinden und deshalb durch zahl
lose Emotionen, Gefühle und Impulse verschiedenster Art
beeinflußt werden: durch Zuneigungen und Abneigungen,
Vorlieben und Verderbtheiten, Stolz und Vorurteile, Ge
fühle und Empfindlichkeiten, die uns alle an die Welt
und alles, was weltlich ist, gekettet halten, ob wir es
wollen oder nicht« Wir müssen daher den Umkehrungsprozeß
des Gemüts - den Vorgang des Nachinnenwendens oder des
inneren Anklopfens sehr gewissenhaft üben, indem wir den
inneren Blick mit liebevoller Sehnsucht nach dem Herrn
stetig entwickeln« Er ist in uns und wir sind in Ihm wie
der sprichwörtliche Fisch im Meer« Die anscheinende
Wolke der Dunkelheit, die uns grüßt, wenn wir die Augen
schließen, wird allmählich einen Lichtstreifen freigeben,
(weil die Sonne der Spiritualität hinter ihr liegt) und
schließlich bersten, wenn wir nur lernen, gespannt und
liebevoll in ihre Mitte zu schauen«
*

Jede Handlung löst eine entsprechende Rückwirkung
aus; eine individuelle Handlung hat eine individuelle
Rückwirkung zur Folge« Die Menschen insgesamt sind aufgefordert, ethisch zu handeln« Das bringt gute Rückwir
kungen für alle hervor» Im umgekehrten Fall erzeugt es
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allgemein eine schlechte Reaktion« Die Natur hat ihre
eigenen Wege, um die Auswirkungen guter und schlechter
Handlungen persönlicher Art auszugleichen und ihnen zu
entsprechen« Gleichermaßen müssen sich gemeinsame
Rückwirkungen erfüllen« Es ist einem vielleicht nicht
möglich, die Tiefe dessen wirklich zu verstehen, denn
die Vorstellungs- und Fassungskraft ist zu begrenzt da
für« Der innere Aufstieg in höhere Bereiche öffnet den
Blick, um die Dinge so zu sehen, wie sie geschehen« Wir
sollten daher mit ganzer Kraft aufrichtig, gläubig und
eifrig danach streben, innerlich fortzuschreiten« Jene,
die ernst und hingebungsvoll sind, werden mit Erfolg ge
krönt« Vieles wird klar, was sonst bei aller Urteils
kraft und Intelligenz bestenfalls verschwommen und un
durchsichtig bliebe« Wer sich aber den Meditationen re
gelmäßig in genauer Weise hingibt, dessen innere Ent
wicklung bringt ihn von Angesicht zu Angesicht mit der
strahlenden Form des Meisters im Innern - in der die
Gotteskraft erscheint - der mit ihnen spricht, wie wir
es im Äußeren tun, und sie in allen Dingen führt - und
wenn die Zeit kommt, wo sie den physischen Körper ver
lassen müssen, sagt er ihnen, daß sie zu gehen haben«
Dabei ist nichts Befremdendes« Es geschieht jeden Tag«

*

DER WEG DURCH DIE ASTRALREICHE
VonDr« George Arnsby Jones

Nach den Lehren der Adepten der Mystik gibt es sieben
kosmische Inseln und neun gewaltige Aufteilungen unseres
Universums der Universen« Diese Bereiche, "Wohnungen im
Hause unseres Vaters", teilt man am besten in vier
Hauptbereiche des kosmischen Schöpfungsschemas auf:
1« die rein spirituelle Region; 2« die spirituell-mate
rielle Region; 3» die materiell-spirituelle Region; und
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4® die materielle Region., Die Adepten der Mystik berich
ten uns, daß die Erforschung der inneren Reiche (die aus
den ersten drei Hauptbereichen bestehen) das Erbrecht
jeder Seele ist; und wenn wir nicht nach innen gehen und
diese Regionen durchqueren, ist es unser Fehler□ Kabir,
der Dichter und Heilige Indiens, beschrieb diese Regio
nen in seinen Schriften wahrscheinlich am vollständig
sten, aber sie wurden auch von Guru Nanak, dem ersten
Guru der Sikh-Religion, Soami Ji und Baba Jaimal Singh
Ji, zwei höchsten Adepten der Mystik des 19° Jahrhun
derts, beschrieben, und auch von Baba Sawan Singh Ji
und seinem spirituellem Nachfolger Sant Kirpal Singh Ji
Maharaj in diesem Jahrhundert.
Die dritte und unterste innere Region, die materiell
spirituelle, ist der dem physischen Universum am näch
sten stehende Hauptbeereich® Die zentrale Kraftquelle
dieser materiell-spirituellen Region ist in der Termino
logie des Orients als ”Sahasdal Kanwal” (Tausendblättri
ger Lotos) bekannt; und aus dieser Kraftquelle erhält
das ganze physische Universum seine Antriebsenergien®
Diese dritte materiell-spirituelle Region ist in der
westlichen okkulten Literatur und in theosophischen
Schriften als "Astralebene” bekannte Der Maßstab der
Zeit ist in der astralen Region kleiner als in der zwei
ten spirituell-materiellen Region, aber sehr viel größer
als im physischen Universum® Das Astralreich wird am
Ende eines kleineren kosmischen Lebenszyklus, der viele
Millionen Jahre währt, bis zur Region des "Universalen
Gemüts” aufgelöst® Die "Himmel” der meisten Weltreligionen befinden sich in dieser Region® Hier kann man den
Himmel der Christenheit, das Paradies des Islam und die
Swargas des Hinduismus finden® Diese "Himmel” sind sehr
schön, aber auch sie sind der schließlichen Auflösung
unterworfen®

Der Beginn des mystischen Pfades der Liebe, des
Rückwegs zu unserer wahren Heimat, findet in der vierten
und untersten Ebene der Schöpfung statt, die unser gan
zes physisches Universum umfaßt: all die Planeten, Son
nen, Sterne, Sonnensysteme, Galaxien und kosmischen
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Systeme, seien sie der heutigen Astronomie bekannt oder
nicht« Die Materie in unserem physischen Universum be
findet sich in ihrer rohesten, dichtesten Form mit einer
sehr geringen Beifügung von Geist-Substanz, die gerade
ausreicht, um die Materie zu beleben und das Leben zu
erhalten» Der physikalisch« Aufbau unseres Universums
ist die unterst-e Projektion einer kosmischen Idee, die
durch das Medium des universellen Gemüts gelenkt wird«
Das ganze physische Universum mit seinen Millionen Ga
laxien, die unermeßlich visle Lichtjahre auseinanderlie
gen, ist wie ein Staubkorn im Vergleich mit den inneren
Reichen jenseits davon«

Der mystische Pfad der Liebe beginnt im menschlichen
Bewußtsein, wenn der Aspirant seine Aufmerksamkeit am
Zentrum des dritten Auges, zwischen und hinter den bei
den Augenbrauen, gesammelt hat« Das dritte Auge besitzt
seine eigene Helligkeit, die durch das Licht der Seele
belebt wird, und ist so unabhängig von äußerem Licht im
Gegensatz zu unseren körperlichen Augen« Durch die Gnade
eines Adepten der Mystik wurde dem Aspiranten eine ein
fache Technik gegeben, um das Körperbewußtsein zu über
steigen und sich in die inneren Reiche zu erheben. Zu
erst schließt er seine äußeren Augen und sieht mit dem
inneren dritten Auge« Er schließt auch seine äußeren
Ohren und hort mit dem inneren spirituellen Ohr« Wenn
diese Dinge erreicht sind, wird sich der Bewußtseins
strom, der im ganzen Körper ist, zurückziehen und sich
im Zentrum des dritten Auges konzentrieren« Der Körper
selbst wird empfindungslos, und des Aspiranten Bewußt
heit seiner Seele, seines wahren Selbst, wird dadurch
erhöht« Dies ist die Anfangsstufe dessen, was die Adep
ten der Mystik ”Turiya Pad” nennen, das vierte Stadium
des Seins, das Stadium des transzendentalen Bewußtseins
oder der Überbewußtheit.
Der Schüler des Adepten der Mystik hat zu Beginn einen
Simran (Wiederholungsübung) von fünf geladenen Wortenals
ersten Schritt bekommen, um sich in die spirituellen
Reiche zu erheben. Er sammelt den ganzen Bewußtseins
strom - Gemüt und Seele - im Zentrum des dritten Auges,
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und die mentale Wiederholung der fünf heiligen Worte
hilft ihm, das erwünschte Ziel zu erreichen, und er
merkt, daß sich sein Bewußtsein von der physischen Welt
zurückzieht* Sein erster Blick auf die Astralregion kann
je nach Fall verschieden sein»so Durch die liebevolle
Gnade und den Schutz des Adepten der Mystik kann der Er
gebene die niederen Astralebenen umgehen, obwohl sie ihm
manchmal zu seiner Belohnung gezeigt werden* Die nied
rigste Astralebene ist ein Ort ungezügelter Wünsche, ei
ne echte Holle, in die verdorbene und tierische Menschen
nach dem Tod gelangen* In dieser dunklen und schreckli
chen Umgebung ernten bösartige Wesen die Frucht ihrer
schlechten Taten auf der Erde* Dies ist nicht die "ewige
Hölle" der Schriften, sondern ein Ort der Bestrafung und
schließlichen Befreiung* In dieser unteren Astralebene
gibt es weitere Stufen, deren Umgebung sich zunehmend
verbessert; einige sind voll höchster Annehmlichkeiten,
mit einer wundervollen Szenerie und "Stätten der Ruhe"
für die gewöhnlichen Menschen, die auf Wiederverkörpe
rung auf der Erde warten*
Nachdem der Aspirant diese niederen Ebenen schnell
überschritten hat, reist er durch eine wahrhaft "astra
le" Region, die mit Sternen und leuchtenden Sonnen über
sät ist* Er hört den Tonstrom als nichtendende Melodie,
und während seines Aufstiegs im Sternenhimmel.durchquert
er eine Sonne und einen Mond, die sich aufzulösen oder
zu zerbersten scheinen, wenn er durch sie hindurchgeht*
Diese Sternenkörper sind nicht wie die physischen Ster
ne, Planeten und Satelliten, mit denen wir in unserem
physischen Universum vertraut sind, sondern es handelt
sich um weit leuchtendere und strahlendere Gestirne als
unsere physischen Himmelskörper* Nun hört der Aspirant
die Melodie einer himmlischen Glocke und vertieft sich
in ihren wohlklingenden Ton; dann hört er die Weise ei
nes Muschelhorns und wird von seiner Musik völlig durch
drungen* Wenn sie weiter und höher fortschreitet, wird
sich die sehnende Seele immer mehr des Tonstroms oder
des hörbaren Lebensstromes bewußt, des unvergleichlichen
und unergründlichen Wortes, das die ganze Schöpfung vom
Bereich des reinen Geistes bis zur Ebene der Materie er
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hält» Als der Lebensstrom existiert diese sich zum Aus
druck bringende Gotteskraft in veränderlicher Form, die
ihre Klangfarbe von Ebene zu Ebene wechselt und dennoch
ihrem ursprünglichen Wesen nach immer gleich bleibt» Die
Praxis der Verbindung mit diesem unaussprechlichen Wort
ist eine Vorbedingung für den Aufstieg auf dem mysti
schen Pfad der Liebe, wie Guru Nanak erklärt:
Durch die Praxis der Wortes gelangt man ungehindert
in die höheren spirituellen Ebenen;
durch die Praxis des Wortes erreicht man die
spirituellen Bereiche offen und ehrenvoll;
durch die Praxis des Wortes entrinnt man den
Seitenwegen Yamas, des Königs des Todes;
durch die Praxis des Wortes kommt man in
enge Berührung mit der Wahrheit»
Oh, groß ist die Macht des Wortes, aber wenige
gibt es, die das wissen.

Jap Ji, Vers 1^+
Wenn der Aspirant in den Astralreichen weiter fort
schreitet, steht er drei Wegen gegenüber» Der Weg auf
der linken Seite ist eine dunkle, abstoßende Region, wo
seltsame Rishis, Yogis und Adepten einer niederen Ord
nung überwiegen» Dieser linke Weg ist die Wohnstatt Kais,
der negativen Kraft, des Herrn der Bereiche von Gemüt
Materie» In einigen der östlichen Lehren ist Kal auch
als Brahma bekannt, und er beherrscht die vierte Aufteilnug und die unteren Ebenen der dritten Aufteilung der
Schöpfung» Obwohl Kal die Herrschaft über die unteren
Schöpfungsebenen innehat, wirkt er dennoch nach den
göttlichen Gesetzen des höchsten Herrn selbst» Die mo
derne Theosophie und anderen mystische Bewegungen der
Gegenwart versichern, daß es eine "innere Regierung” der
Welt gibt, und daß ihre Hauptaufgabe darin besteht, den
Strom der Kraft, die die Entwicklung aller Rassen und
Nationen bewirkt, zu kontrollieren und gleichzeitig der
Verbesserung der Welt zu dienen» Diese verborgene Regie
rung steht unter der Zuständigkeit von Kal»
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Der Begriff "Kal" bedeutet "Zeit"; und so umfaßt Kal
in seinem Sein die Vergangenheit, die Gegenwart und die
Zukunft, wie sie im allgemeinen von den Menschen ver
standen werden» Es ist jedoch unmöglich, einen kosmi
schen Zeitpunkt für den Ursprung Kais festzulegen oder
vorauszusagen, wann sein Ende kommen wird« Anfang und
Ende sind unwirkliche Begriffe, von den nach außen ge
henden Sinnen des Menschen geschaffen, der in allem, was
in seiner Umgebung geschieht, einen scheinbaren Beginn
und ein scheinbares Ende sieht» Von dem Gesichtspunkt
höheren Bewußtseins aus, ist das, was man als
Beginn eines Ereignisses in der physischen Welt sehen
kann, vorher unsichtbar als Gedanke in den mental-astra
len Bereichen geschehen, und über diesen Reichen befin
den sich Regionen, welche die Zeit (oder Kal) selbst
überschreiten» Trotzdem kann gesagt werden, daß sich die
"Dauer" Kais von einem großen Zyklus zum anderen er
streckt, während dem das aus Gemüt und Materie zusammen
gesetzte Universum in seiner offenbarten Form bestehen
bleibt, bis es sich schließlich auflöst»

Es ist die Hauptaufgabe Kais als der negativen Kraft
in der Schöpfung, die Menschheit an das Rad der Geburten
und Tode zu binden; und der langwährende Kampf nach oben
gegen die negative Kraft wird vom höchsten Herrn be
stimmt, um uns von unseren Sünden und Unreinheiten zu
befreien und uns auf die Reise zu unserer wahren Heimat,
der Wohnstatt aller Liebe und aller Seligkeit, vorzubereiten» Wenn die Entwicklung des Menschen durch das Rad
der Wiedergeburt einmal zustande gekommen ist, sollte
seine Aufgabe im physischen Universum beendet sein, aber
die nach unten ziehende Kraft des Negativen hält die
Seele des Menschen im materiellen Zauber fest»

Kal ist der Schöpfer der Naturgesetze, denen alle
gehorchen müssen, während sie im physischen Körper le
ben» Als der Schöpfer der niederen Welten ist er den
meisten Religionsgemeinschaften als "Gott" bekannt» Er
geben dienen ihm die hierarchischen Vertreter der unte
ren mentalen, astralen und physischen Existenzebenen»
Nur die Adepten der Mystik und ihre Schüler wissen von
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einem höheren Gott als Kal, und dennoch wird die negati
ve Kraft von Millionen als der höchste Herr der Schöp
fung verehrte Im Vergleich mit der Vollendung des wahren
höchsten Herrn der Liebe (in der östlichen Terminologie
als Sat Purush bekannt) ist Kal nur eine Hilfskraft in
der Hierarchie des kosmischen Universums,und als solche
ist er nicht völlig frei von Unvollkommenheiten« Doch im
Vergleich mit der Mehrheit der Menschen ist Kal ein er
habenes Wesen, eine Verkörperung des Lichts, der Weis
heit und der Macht,
Die hierarchischen Repräsentanten Kais, im Osten als
"Inkarnationen Brahmas" bekannt, sind die Avatare und
Propheten, deren Auftrag darin besteht, sich zu allen
Zeiten zu inkarnieren, um Unrecht und Böses zu beseiti
gen, die Guten zu beschützen und die Übeltäter zu bestra
fen und in der Welt Rechtschaffenheit herzustellen» Die
se Inkarnationen bringen den Rechtschaffenen das Verspre
chen der Erlösung; aber diese Erlösung ist noch an das
Zeitmaß der niederen Welten gebunden und daher nicht von
Dauer« Der Strom von Kal oder der Zeit ist für die
Menschheit endlos in seinem Lauf, aber mit Hilfe eines
Adepten der Mystik höchster Ordnung können Seelen Zeit
und Raum hinter sich lassen und in das zeitlose Reich
des höchsten Herrn der Liebe aufsteigen« Ein solcher
Adept der Mystik gehört nicht Kais innerer Regierung an,
obwohl er für alle Achtung empfindet., die ihre Rolle
beim Ordnen der Schöpfung spielen« Sondern der Adept der
Mystik ist ein Abgesandter des höchsten Herrn und hat
den Auftrag, Seelen zu retten und sie in ihre wahre Hei
mat zu geleiten.
Der innere Herrschaftsbereich Kais ist also von den
drei Wegen, die der Aspirant während seiner Reise nach
oben durch die Astralreiche erblickt, der Pfad auf der
linken Seite« In diesem Gebiet findet man abertausende
von heiligen Menschen in tiefer Meditation versunken,
bezaubert von den Ranken und Schmeicheleien der negati
ven Kraft« Verkörperungen niederer spiritueller Kräfte,
in der östlichen Terminologie als "Riddhis" und "Siddhis" (übernatürliche Kräfte) bekannt, sind die Wächter
dieser links gelegenen Region, Diese Verkörperungen sind
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wirklich und sichtbar und mit erweitertem Bewußtsein
ausgestatteto Unerbittlich auf der Wacht, bieten sie dem
Aspiranten großes Wissen und psychische Macht an, um den
weiteren Aufstieg der Seele zu verhindern, aber dem Sim
ran der fünf heiligen Namen, wie sie vom Adepten der
Mystik gegeben wurden, können sie nicht standhalten und
lösen sich beim Äußern dieser Namen auf«,

Menschen, die ohne Führung eines kompetenten Adep
ten der Mystik in diese Astralebene gelangt sind, wurden
durch diese übernatürlichen Kräfte oft sehr irregeführt;
und viele der okkulten Zirkel, die im 19» und 20, Jahr
hundert wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, erhal
ten ihre Inspiration von den Riddhis und Siddhis, Es
gibt auch Millionen von Propheten höheren oder niederen
Ranges sowie Inkarnationen kleinerer Gottheiten und spi
ritueller Eremiten, die in diesen Regionen gestrandet
sind. Ehe sie nicht durch einen Adepten der Mystik höch
ster Ordnung von den Fesseln Kais befreit werden, können
sie nicht zu den Regionen reiner Spiritualität vordringen«, Keine Seele, die diesen Weg ohne den Beistand eines
Adepten der Mystik gegangen ist, hat jemals die spiri
tuellen Ebenen reiner Liebe erreicht, die weit über den
materiell-spirituellen Ebenen liegen«, Für den Aspiranten
aber, der von einem kompetenten Adepten der Mystik ini
tiiert wurde, ist der Aufstieg frei von allen Hindernis
sen«.
Der Weg zur Rechten, den der Aspirant sieht, gewährt
Zugang zu weit höheren Universen; aber die wahre Haupt
straße der Adepten der Mystik ist der Weg in der Mitte,
ein unermeßlich leuchtender Pfad, der schließlich zum
Reich des höchsten Herrn führte Der Aspirant schreitet
auf diesem strahlenden Weg voran, bis er schließlich zur
Region des "Bankanal” kommt, die der Vorhof zu den men
talen und kausalen Ebenen ist«, Auf der Hochebene von
Sahasdal Kanwal, in den oberen Gebieten des Astralrei
ches, sieht der Aspirant die strahlende spirituelle Form
des Adepten der Mystik; und dies ist seine erste innere
Offenbarung hinsichtlich der wahren Natur seines spiri
tuellen Führers, den er bisher nur in der Hülle eines
physischen Körpers gesehen hat*

- 43 -

Tulsi Sahib, ein Adept der Mystik höchster Ordnung,
erklärte, daß in den inneren Reichen "von den Fußnägeln
des Meisters blendendes Licht ausstrahlt und die Seele
des Ergebenen erleuchtete” Maulana Rumi sprach über die
Erfahrung des Sehens der leuchtenden Form des Adepten
der Mystik folgendermaßen: ”Wenn das Licht des Meisters
in der Seele aufdämmert, erfährt man die Geheimnisse
beider Welteno” Guru ArJan stellt fest: ”Die gesegnete
Form des Meisters ist in meiner Stirn«, Immer wenn ich
nach innen schaue, sehe ich ihn dort.” Und Khawaja Moinuddin Chisti sprach über diese innere Verbindung mit dem
Adepten der Mystik in folgenden poetischen Worten: ”0
Meister! Die Sonne kann dem Glanz deines Antlitzes nicht
standhalten. Auch der Mond hat sich bedeckt, um deinem
blendendem Licht zu entgehen... In der Person des Nabi
(des Propheten) selbst hat Gott eine materielle Form an
genommen, so wie das Sonnenlicht im Körper des Mondes.”
Auch die christlichen Schriften haben die Erfahrung der
Schau der leuchtenden Form des Adepten der Mystik sehr
genau beschrieben:

Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme,
die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah
ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den
Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohn gleich,
der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet
um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt
aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der
Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und
seine Füße gleichwie goldenes Erz, das im Ofen
glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen.
Offenbarung 1,12-15

Die leuchtende Form des Adepten der Mystik offenbart
nun dem Blick des Aspiranten die höchsten Gebiete der
Astralebene; und in der Gemeinschaft des Adepten der
Mystik gelangt er in die Region von Sahasdal Kanwal, dem
tausendblättrigen Lotos aus kosmischer Energie, dem
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Kraftwerk sowohl der astralen wie der physischen Univer
sen« Sahasdal Kanwal ist ein strahlender, pulsierender
Kosmos, und diese leuchtende Region wird von einer zent
ralen Flamme erhellt, die die intensivste Leuchtkraft
aller Astralreiche besitzt« Zahllose Melodien und Harmo
nien von bezaubernder.Schönheit gehen von diesem großen
Glanz aus, und jene, die in dieser Region weilen, glau
ben wirklich, daß sie im höchsten Himmel sind. Und doch
befinden sie sich nur auf der ersten Stufe der großen,
aufwärts führenden Hauptstraße der Adepten der Mystik
des heiligen Shabd, denn von dieser Ebene aus beginnt
erst die wirkliche Reise in Begleitung des Adepten der
Mystik«

Wenn das menschliche Gemüt zur Region von Sahasdal
Kanwal kommt, erwacht es zum Bewußtsein, daß es tatsäch
lich zahllose Inkarnationen lang geschlafen hat, und es
ist nun für die höheren Reiche des inneren Kosmos bewußt
erwacht« Sahasdal Kanwal ist sogar für die am weitesten
fortgeschrittenen Yogis die letzte und höchste Ebene, da
die Lebensströme, von östlichen Mystikern als ”Pranas”
bezeichnet, welche in der Yoga-Praxis erforderlich sind,
nicht darüber hinausgehen« Diese hohe Astralebene ist
unglaublich ausgedehnt und Ehrfurcht gebietend, und die
Heiligen, die hier leben, können nicht verstehen, daß es
jenseits von Sahasdal Kanwal zahllos schönere und un
gleich höhere spirituelle Reiche liegen« Aber der Schü
ler eines Adepten der Mystik muß weit höher aufsteigen,
um wahre spirituelle Befreiung zu erlangen«

*

Der Meister ist wirklich der "Fürsprecher” oder ”Rasul”, der sich zwischen uns und Gott bewegt und uns
mit dem heiligen Wort verbindet; ohne ihn gäbe es
wenig Hoffnung auf Erlösung« Keine Freundschaft ist
größer als die seine, keine Liebe wahrer als die sei
ne und keine Gabe größer als seine Gnade«
Kirpal Singh
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GEDICHTE ZU EHREN DES MEISTERS

DER ZWEITE GEBURTSTAG

Louise Weber
I
Lieber Meister,
ich stand hier
an diesem Ufer,
wartete,
wanderte umher,
so viele Leben lang;
und die Nacht ist hereingebrochen
und ich bin allein.

Diesen steinigen Strand bin ich so oft
entlang gegangen,
daß ich glaube, jeden Stein zu kennen.
Mittags bin ich hier herum gewandert,
als mir die Sonne auf dem Rücken brannte;
ich bin hier gewesen,
als es stark regnete die Wellen schlugen gegen die Felsen
in lärmender und wütender Raserei.
Ich bin hierher gekommen,
als so viele Menschen da waren,
daß ich kaum den Sand zu meinen Füßen sah;
und nun stehe ich hier,
wo niemand ist als ich,
und die Sterne kreisen über mir
in ihrem uralten Licht.
Doch ich bin des Gehens und Umherstreifens müde
und kann nicht sehen, welchen Weg ich gehen soll,
nun, wo die Nacht hereingebrochen ist.
An diesem Ufer hier habe ich
so viele Leben lang gewartet;
bitte komme bald, lieber Meister,
weil es draußen so dunkel ist

-
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und ich dich brauche,
um mich zu führen»
II

Manchmal liebe ich es zu träumen,
wie du wohl kommen wirst»

An einem kalten Winterabend
werde ich vielleicht einen Schimmer von dir
erhalten,
wenn du deine Hände an den Feuern wärmst,
die die Wachen jede Nacht auf der Hafenmauer
entzünden»
Oder vielleicht sitze ich bei
Sonnenaufgang auf einem Holzblock
und betrachte die Wunder des neuen Morgens
und plötzlich sehe ich dich
nach Osten schreiten,
einer neugeborenen Sonne entgegen;
und ich laufe hinter dir her,
durch den Sand,
durch die kalte, reine Dämmerung
und komme für immer zu dir»

Oder vielleicht in einer dunklen Nacht,
wenn ich glaube, nicht mehr weiterzukönnen,
und alle Tränen vergossen sind,
werde ich eine sanfte, tiefe Stimme fragen hören:
"Hallo, mein Kind!
Bist du bereit, nach Hause zurückzukehren?"
Und ich werde aufschauen,
und du wirst bei mir sein,
wo du schon immer warst,
wo ich dich in meiner Blindheit nie sah»
Und dann gibt es kein Wandern mehr
und kein Warten
und kein Weinen in endlosen Nächten
an diesem felsigen Ufer»
- ^7 -

Denn dann wird nur
deine strahlende Gestalt da sein Gurudev Kirpal und -dein Angesicht,
mein Herr;
und deine Augen,
mein Geliebter,
die schönsten über alle Zeiten, Sterne und
Sonnen hinaus,
führen mich weiter,
lächelnd,
bis ans Ende der Zeit *

ES IST HERBST
(Zum Buß- und Bettag 1970)
Hilde Loth-Detiege

Es ist Herbst
und Herbes atmet mir zu:

Lose Blätter aus fernen Tagen vergilbt sind die Lettern
aus der Hand des Königs*

Ich führte seine Befehle nicht aus So streichen die Feinde noch heute
mit dem Sturmwind ums Haus
und blasen den Funken
aus dem heiligen Schrein*

Es ist Herbst
und Herbes tropft mir vom Dach,
benetzt den Baum,
die laublosen Äste und Zweige*
Alle Blüten aus lichtesten Tagen
verwelkten und starben*
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Der König wird kommen und fragen:
Wo bleibt die Frucht?
Es ist Herbst
und Herbes sagt mir der Wind:

Es ist spät,
der Winter steht vor der Tür»
Im Büßerhemd sollst du gehn,
zwölf Meilen durch den Schnee,
hinauf zum Schloß deines Herrn»

Bitte ihn um ein neues Jahr,
eine Rüstung aus Treue und Geduld»
Demütig sollst du flehn,
um des Königs herzerwärmendes Licht,
daß die Frucht deines Lebens

einmal
aus der Baumblüte bricht»

DUNKELHEIT
Steve Albin

Der Vollmond verdeckt die Morgensonne
und Lichtgebilde schwinden
eines nach dem anderen
und erfüllen den Tag mit Dunkelheit
und die zwitschernden Vögel mit Dämmerungs
gesängen,
lösen die Sterne von der blauen Schranke
des Lichts,
um hinauszusehen auf eine Welt mitten am Morgen,
die erstarrt ist in unterbrochenem Lauf»
Der Spiegel der Natur zeigt,
was mir das Herz beschwert;
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das Antlitz meines Meisters verborgen im Zyklus
der Zeit;
das Auf st ei,gen winziger Lichter,
um an seiner Statt zu funkeln;
Lichtformen von ihm, die nach und nach zerfallen
im Dämmerungsgezwitscher der Vögel
und Menschen«.

Doch wenn ich diesen Tanz von Sonne und Mond
erblicke,
verstehe ich die Bewegung der Schatten der Zeit,
daß sie keine erstarrte Macht ist;
daß das Licht immer wieder wächst und seine Bahn
nie verlassen hat,
ganz gleich, wie sehr sich unsere Sicht verdunkelt
unter den Schranken der Verderbtheit auf Erden <>
Und selbst wenn Sonne und Mond völlig
eins miteinander geworden sind
und ein abwärtsgleitender Blick uns mutlos
und nicht gesegnet fühlen läßt,
enthüllt uns ein Blick nach oben,
daß die strahlenden Arme der unsichtbaren Sonne
voll nie erahnter Glorie sind«.

WUNDER
Fletcher Lokey

Ich schaue auf dein Bild, Meister,
und ich erinnere mich an das Beisammensein mit dir
Ich rufe mir deine Schönheit wieder wach
und die Anmut deiner Bewegungen
und die Augenblicke, in denen du mir deine ganze
Aufmerksamkeit schenktest»
Und
daß
und
und

ich wundere mich darüber,
der König seine Krone beiseite legte
seine Glorie und Herrlichkeit
sich selbst in menschliche Form kleidete
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und kam, um unter den Menschen zu weilen«,
Und wieder einmal erkannte die Welt ihn nicht»

DAS JAHR IN IHM

Michael Raysson
JANUAR

Das neue Jahr beginnt in deinen Augen,
wo sich das Meer der Zeit und die Zeitlosigkeit
begegnen«,
Ich versuchte jene Tiefen zu ergründen,
aber wohin gelangte ich?
0 Geliebter, jeder sucht dich auf seine Weise,
doch der Schlüssel ist in deinen Händen»
FEBRUAR

Der Winter ist lang und kalt
doch allein der Winter der Trennung von dir nimmt
kein Ende»
Wenn du nahe bist, was bedeuten dann Hitze oder. Kälte?
Denn dein Licht hat keine Hitze, deine Kraft keine Kälte»
In diesem Monat Februar weint mein Herz:
0 Geliebter! Bringe meinen Augen die weiße Strahlung
deiner Schönheit«,
MARZ
Der Frühling kommt: der innere Ton wird gehört;
er enthüllt ein Geheimnis, aber keiner, o Geliebter,
kann es vernehmen«.
Erkläre das Mysterium dem weltlich gesinnten Herzen,
wenn du kannst„
Verstehe, freu’ dich, den Geliebten zu sehen;
wenn der Frühling naht, beginnt das Herz zu erglühn;
die Zeit der Liebe, o Herz, ist nicht fern»
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APRIL

Mein Herz ruft nach dem Regen des April;
laß mich meinen Durst Tropfen für Tropfen stillen,
0 .Geliebter! Schicke den Regen, der wie Nektar schmeckt;
ich habe in der Welt danach gesucht, doch einen solchen
Trunk nicht gefunden.
Wenn der Aprilregen kommt, schlafe nicht trinke mit vollen Zügen den Regen, der vom Himmel kommt,
MAI

Im Monat Mai denkt das Herz an Liebe;
aber deine Liebe, o du, ist etwas anderes.
Wenn die Welt süß und voller Schönheit ist,
ist auch das weltliche Herz voll Freude;
aber deine Schönheit kennt nicht gleiches,
hier und danach.
Als die Seele sie sah, war sie von Liebe entflammt,
JUNI

Wer wird in den langen, heißen Tagen des Junis
bei mir sein?
Wenn die irdische Liebe vergeht, wer wird bleiben?
Als ich diese Frage bedachte, kam ich zu deinen Füßen;
das Geheimnis der Liebe flüsternd,
führtest du mein Herz über diese Gefängniswelt hinaus.
Deine Ehrfurcht gebietende Größe! 0 Geliebter,
wie kann ich sie begreifen?
JULI
In der heißen Julisonne ist mein Herz trocken.
0 laß mich in deine Taverne kommen und meinen
Durst stillen;
voller Geheimnis reicht er einen Becher ohne Grund,
Die übermütigen Zecher, die kamen, kehrten nicht zurück.
Den Becher des Vergehens in Ihm, wer wird ihn trinken?
Er trank die sieben Meere aus, und seine Lippen
waren trocken.
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AUGUST

In den Hochsommernächten scheint der Mond der Schönheit
am Firmament 5
die Wogen bäumen sich auf, um ihn zu erreichen,
doch fallen zu früh zurücko
Bie Vögel sind ruhelos, denn auch sie können nicht
zu dir gelangen;
der Mondvogel ruft, o Geliebter, höre!
Laß dein langes Haar herab, so daß wir zu dir
empörsteigen können,
denn wir sind erdgebunden und können uns nicht erheben.,
SEPTEMBER
Was werde ich einbringen an den Tagen der Ernte?
Bie Liebe ist die beste Frucht, begossen durch die
Tränen unserer Augen,
genährt durch Sonne und Mond und die Quellen
mystischer Hymnen»
0 Geliebter, welche Ernte werde ich einbringen?
Die Liebe säten, werden am Tage der Ernte glücklich
sein, die anderen werden zutiefst bedauern»

OKTOBER

Der Herbst kam mit Pracht, aber als sie verging,
war alles leer»
In meinem Herzen erhob sich das große Geheimnis-,
das keiner kennt:
das Geheimnis von Leben und Tod»
0 du! In deinen Augen leuchtet die Antwort,
ohne daß du sprichst»
Doch gab es ein größeres Geheimnis - das Mysterium
deiner Gegenwart»
Oh, wer kann über dieses Geheimnis sprechen?
NOVEMBER
Der November kommt, die Vögel der Luft fliegen
gen Süden»
0 Vogel meines Herzens, laß uns zum Ort
des Meisters fliegen -
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warum die Trennung beklagen? Laß uns davonfliegen!
Denke nicht an Entfernung oder Zeit, denn dort
sind beide unbekannt»
0 komm, laß uns in der Quelle seiner Augen verweilen,
aus denen der Nektar endlos hervorströmt»

DEZEMBER

Als der Winter kam, war ich nicht vorbereitet;
was ich auch versuchte, schlug fehl»
Die ganze Welt sinkt ab und auch ich falle,
hilflos rufe ich, o Herr, errette mich,
denn nur du kannst es!
Der Herr erschien in deiner Form, o Meister,
und alles verlierend, gewinne ich doch»

♦

Es ist. wirklich ein großer Segen, einen lebenden
Meister zu haben» Wir lesen in den Schriften über
zahllose Vorzüge, die von den Lotosfüßen des Mei
sters herrühren» Er vertreibt all unsere Sorgen
und unsere Betrübnis» Man wird frei von den töd
lichen Sünden der Lüste und Leidenschaften, von
Bindungen und Wünschen» Körper und Geist werden
gereinigt» Aller Knechtschaft entbunden, nimmt man
das Leben, wie es kommt, ungefesselt und unberührt,
ohne Furcht vor der Zukunft und dem Tod, dem man
mehr als halbwegs entgegenzukommen weiß» Mit der
Kraft des Wortes führt man ein Leben völliger Zu
friedenheit und Wonne und erhebt sich ins Univer
sale Bewußtsein, und danach lebt man für alle Zeit
auf der Ebene der Seele« Dies ist Jiwan-Mukti oder
die sogenannte Erlösung im Leben»
Aus "Naam oder das Wort” von Kirpal Singh
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LASST UNS EINHEIT IN DER VERSCHIEDENHEIT BEWAHREN

Von Betty Shifflett

Die Geschichte wiederholt sich auf die eine oder an
dere Weise» Nachdem der amerikanische Unabhängigkeits
krieg gewonnen war, blieben dennoch viele Kräfte im
Spiel, die dreizehn Staaten von einer Vereinigung abzu
halten». Die karmische Bestimmung aber, die durch ein
paar starke Menschen arbeitete, die einsichtig und nicht
habgierig waren, brachte die Vereinigung zustande» Heut
zutage stehen wir als Initiierte unseres geliebten Mei
sters Kirpal Singh einer anderen, unterschiedlichen Art
von Krise gegenüber» Zuallererst müssen wir die Worte
unseres geliebten Meisters von neuem lesen und studieren,
wie es in dem Artikel auf Seite 57 dieses Heftes zum
Ausdruck gebracht wird, denn er hat gesagt, daß die
Worte des Meisters der Meister sind» In einer Rede, die
von unserem Meister 1963 in Louisville, Kentucky, ge
halten wurde, brachte er zum Ausdruck, daß selbst wenn
wir den Punkt nicht erreicht haben, wo wir jeden lieben
können, wir aber an den Punkt gelangt sind, wo wir nie
manden hassen, wir etwas vollbracht haben»
Wollen wir in diesen Tagen einer Welt voller Qual
jene sein, die Anspruch darauf erheben, die Wahrheit zu
besitzen, und dabei das wahre Leben verfehlen und zu der
überwältigenden Menge an Mißtrauen, Kritik und Haß bei
tragen, die heutzutage vorherrscht? Können wir anderen
nicht die Freiheit des Denkens lassen, die wir für uns
selbst wollen, ohne sie zu verurteilen? Wer von uns kann
sich nach Belieben hoch genug (über die drei Welten) er
heben, um zu erkennen, was richtig ist? - Und selbst
wenn es für uns richtig ist, mag es für den anderen zur
Zeit nicht richtig sein, da die Wünsche und das Geben
und Nehmen für jeden der Lieben verschieden ist» Selbst
wenn wir in der Vergangenheit irrten, indem wir vor
schnell urteilten - sind wir nicht ein wenig gewachsen,
seit unser Geliebter den irdischen Körper verließ? Kön
nen wir nicht ernsthaft darüber nachdenken und es vor
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ziehen, als seine Familie in Wahrheit zusammenzuhalten,
seihst wenn unsere Vorstellungen über die gegenwärtige
Lage unterschiedlich sein mögen? Macht das wirklich et
was aus in unserer Liebe für ihn und für jeden anderen,
als eine Familie in Gott?

Lassen wir es nicht nur beim Lippenbekenntnis zur
Einheit, sondern setzen wir es in die Praxis um. Und
bevor wir etwas Kritisches über andere schreiben oder
sprechen, sollten wir uns selbst fragen: ”Gefällt das
unserem Geliebten?” Die Lehren sagen, daß die Meister
mit der ganzen Menschheit auf dem Weg des geringsten
Widerstandes arbeiten» Jesus sagte: ”Wenn ich erhoben
bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen»” Als strah
lende Zentren der Meisterkraft sind wir in einer einma
ligen Lage - wenn wir unseren Willen ihm unterstellen
und ihn durch uns wirken lassen, um die Spannungen und
Belastungen der Welt zu verringern. Laßt uns darauf
achten, daß wir nicht zu gering befunden werden.
*

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. Es ist ein immer-aktives und bewegen
des Prinzip, das die ganze Schöpfung durchdringt
und für das Bestehen des Universums einsteht. Die
Natur mit ihren unwandelbaren Gesetzen, ihrer Menge
an Formen und Erscheinungsarten ist kein bloßes
Zufallsgebäude. Dieses Universum wird von einem
höchsten Herrscher durchdrungen, der es lenkt und
in Ordnung hält.

Aus dem ”Jap Ji” von Kirpal Singh
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KOMMENTARE UND ANMERKUNGEN
Von Russell Perkins

Unser Meister hat im Laufe seines Lebens einen Groß
teil seiner Zeit auf die Darlegung des Gebotes Christi
verwendet: "Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine
Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt”, (Joh«
13,35)’ Oer Meister hob diesen Punkt in Hunderten von
Rundschreiben, Reden und Botschaften hervor«, Und jeder
Schüler kennt oder sollte die Eindringlichkeit kennen,
mit der in Rundschreiben Nummer 17, in den verschiedenen
Rundschreiben aus dem Jahre 19&7 (einschließlich des
Rundschreibens "Über die Demut”), in der Weihnachtsbot
schaft von 1966 usw« dieses so grundlegende Erfordernis
mit großer Kraft und Schönheit erklärt worden ist«, Wenn
überhaupt etwas aus seinen Lehren in aller Klarheit
hervortritt, dann vor allem diese Forderung: daß wir,
seine Kinder, einander als Brüder und Schwestern behan
deln, daß wir einander lieben, achten und schätzen«
Es ist kein Geheimnis, daß wir während seiner Lebens
zeit in dieser Beziehung schwer versagt haben- Schon die
Tatsache, daß der Meister diesen Punkt so oft wiederho
len mußte, macht dies deutlich«, (Es ist erschreckend,
wenn man darüber nachdenkt, daß eine im Jahre 1955 ge
haltene und auf Tonband aufgenommene Ansprache sowie
die Rundschreiben Nr- 1 und 3 von 1956, das Rundschrei
ben Nr» 17 von 1961, ein großer Teil der 19&3 aufgezeichneten Vorträge und die ganze Serie der Rundschrei
ben und Botschaften von Dezember 1966 bis Dezember 1967
sowie Teile späterer Reden und Rundschreiben alle dieses
Thema behandeln - als ob wir nie etwas dazugelernt hät
ten«) Doch während der Lebenszeit des Meisters hielt sein
starkes und sofortiges Mißfallen und seine allgemein an
erkannte Autorität diese Dinge in Grenzen, obwohl natür
lich der Schaden, der dem Namen und Ansehen des Meisters
zugefügt wurde und dem spirituellen Fortschritt des Ein
zelnen entstand, nicht abzusehen war«
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Seit der Meister nun die physische Ebene verließ, ha
ben sich viele von uns gegenseitig darin Überboten, zu
zeigen, wie wenig wir uns um das kümmern, was ihm am
Herzen lag, und wie wenig wir verstanden haben, was er
lehrte. In unserer absoluten Sicherheit, daß wir allein
zu den letzten Geheimnissen des Universums Zugang haben
und daß keiner, der mit uns nicht übereinstimmt, mögli
cherweise irgendwo recht haben könnte (und daß er des
halb nicht die geringste Achtung verdient), haben wir im
heiligen Namen des Meisters unsere Brüder und Schwestern
beleidigt, verleumdet, verletzt und unser Bestes getan,
um ihr Ansehen zu zerstören und wo und wann immer mög
lich jene verdammt, von denen jeder einzelne ihm, der
achtzig lange Jahre um ihretwillen auf dieser Ebene ge
arbeitet und gelitten hat, unaussprechlich teuer ist.
Und dies scheint noch nicht nachzulassen; im Gegenteil,
jede neue Entwicklung bewirkt allerseits einen neuen Zu
strom an Energie, und überall beginnt wieder der traurige
Nachrichtenaustausch.Die "Kampfer für den Meister”ungeach
tet ,auf welcher Seit© sie stehen oder zu welcher "Partei”
oder "Gruppe" sie gehören, sind unermüdlich in ihren An
strengungen, das zu zerstören, was der Meister zur Er
haltung geschaffen hat.

Obwohl manche dieser Nachrichten (zwar meistens
Schreiben von Einzelpersonen, aber dennoch sind einige
ausführlichere Zusammenstellungen dabei) angeblich von
irgendeiner positiven Erfahrung ausgehen, an der der
Schreiber teilhaben lassen möchte, war und ist die große
Mehrheit der Briefe "gegen" jemanden gerichtet; das
heißt, der Wert einer bestimmten Ansicht, ein möglicher
Meister, eine Gruppe oder was auch immer,wird angegrif
fen, indem man zeigt, daß die eine oder andere Person
oder Gruppe, welche diesen oder jenen Standpunkt ver
tritt oder einen etwaigen Meister unterstützt (manchmal
sogar der mögliche Meister selbst), lächerlich, anrü
chig, unmöglich, schlecht, unfähig oder was auch immer
ist; die genaue Art der Abscheulichkeit wechselt von
Fall zu Fall. In jedem Fall aber ist der Angegriffene
unser eigener Bruder oder unsere Schwester, und die Tinte,
mit der die Briefe geschrieben sind, ist unseres Meisters
Blut.
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Ich spreche nicht als desinteressierter oder unvor
eingenommener Beobachter; eher als jemand, der als einer
der ersten diesen Fehler beging und dessen Brief an Darshan Singh im Oktober
den Ton angab und das Klima
für vieles, das noch folgte, schufo Ich erkenne an, daß
so viel der Verantwortung für die oben beschriebene Lage
der Dinge bei mir liegt; und wenn ich auch Darshan nicht
als einem Meister folgen kann, so kann ich ihn doch als
Sohn meines Meisters und als Mensch lieben und achten
und ihm dieselbe Höflichkeit erweisen, die ich jedem der
physischen oder spirituellen Kinder des Meisters erwei
sen (oder von ihnen erwarten) würde«

Man sollte an sich meinen, daß jeder Initiierte das
Recht hat, von jedem, der es übernimmt, uns über sein
Verständnis des göttlichen Dianes zu unterrichten oder
es mit uns zu teilen, zumindest so viel zu erwarten, daß
das, was jener sagt oder schreibt, mit den Lehren des
Meisters im wesentlichen übereinstimmto Liebevoll und
gefühlsbetont über jemanden oder eine Sache zu sprechen,
reicht wohl nicht aus, wenn gleichzeitig gegenüber je
nen, die nicht mit der Ansicht des Betreffenden überein
stimmen oder sich veranlaßt fühlen, einen anderen Weg
einzuschlagen, Mißachtung oder Unduldsamkeit deutlich
werden. Es sieht so aus, als ob wir, je länger es zu
rückliegt, daß wir unseren Meister im Fleisch gesehen
haben, um so selbstsicherer geworden sind - wir alle -,
weil Initiierte, die einander entgegengesetzte Meinungen
vertreten, gleicherweise überzeugt sind, im Hecht zu
sein: sowohl darin, daß das, was sie sagen, die eigene,
persönliche Meinung des Meisters ist, als auch darin,
daß ihre Gegenspieler oder solche, die eine andere Auf
fassung haben, des Teufels sind - und wo ist die Liebe?
Einige dieser Mitteilungen habe ich sehr genau durchge
lesen und fand nirgends ein einziges liebevolles oder
bescheidenes Wort; doch läßt man durchblicken, daß die
Aussage des Schreibers’ durch innere Erfahrung gestützt
wird« Die Lehre ist klar: ”An ihren Früchten sollt ihr
sie erkennen«”
Wenn die Idee der Einheit des Menschen etwas bedeu
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tet, dann dies:
daß es uns freisteht, wahr zu uns
selbst zu sein, "uns um unsere eigenen Dinge zu küm
mern”, ohne über das urteilen zu müssen, was unser Bru
der oder unsere Schwester tut» Keiner von uns weiß ge
nug über das innerste Wirken unseres Selbst, um die Be
weggründe für das,was wir tun,genau benennen zu können,
ganz zu schweigen von anderen., Wenn einer von uns in
diese Richtung und jener in eine andere gezogen wird reicht es dann nicht aus, zu erkennen, was in unserem
Herzen vorgeht, ohne zu verlangen, daß unser Nächster
ignoriert, was in dem seinen ist und sich unserer Sicht
der Dinge anpaßt? Der Meister pflegte zu sagen: "Lebt
und laßt leben” - warum sollten wir weniger sagen?

Wohl keiner von uns hat den Auftrag bekommen, dafür
zu sorgen, daß unsere Brüder und Schwestern immer mit
uns übereinstimmen; doch ganz sicher hat jeder einzelne
Initiierte die Aufgabe, seine Brüder und Schwestern zu
lieben, sie zu achten und gelten zu lassen. Irgendwo in
dieser Hinsicht haben wir (und ich schließe mich selbst
mit ein) die Reihenfolge unserer Aufgaben erschreckend
durcheinandergebrachto Mit seinen Worten: "Möge Gott uns
vergeben, ob wir es verdient haben oder nicht»”
*

Ich wünsche euch in vollem Maße fortschreiten zu
sehen auf dem spirituellen Weg, damit ihr, je eher,
desto besser, Botschafter der V/ahrheit werdet,
während meines Lebensabends, denn die Zeit und die
Flut warten auf keinen» Laßt uns alle miteinander
vereinen in der liebevollen Umarmung des Meisters
und die geringfügigen Differenzen, die durch das
Gemüt hervorgebracht wurden, um unseren Fortschritt
aufzuhalten, vergeben und vergessen und uns die
Segnungen der Meisterkraft einbringen, die oben
wirkt „
Aus einer Botschaft von Kirpal Singh
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ERINNERUNG AN DEN MEISTER
Das Traurige von allem
war nicht die Pein, die wir erfuhren,
sondern daß sein Opfer kaum erkannt wurde«,

Der anspruchslose Sperling weiß, wo er sich
niederläßt und wann es wegzufliegen gilt;
der schmale, dünne Zweig
neigt sich kaum unter seinem Gewicht,
Eine Termite fällt die mächtige Eiche,
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und. Berge vergehen durch Regen und Schnee;
doch unser Freund wird lediglich sein zerrissenes
Gewand abstreifen
und wieder ein neues anlegen.

Es wurde kein Salut geschossen. Keine Paraden.
Keine Pyramiden.
Er verließ uns einfach im Platzregen
unserer Wunsche.

Jim Rasmusson
*

DIE GESCHICHTE EINES KAMELS
Aus einem Darshan-Gesprach mit Meister Kirpal Singh

Frage: Ich denke, sehr davon überzeugt zu sein, daß
die beste Art, um dem Leben zu begegnen, die ist, alle
Bemühungen darauf auszurichten, für den Meister und Naam
empfänglich zu werden. Aber so viele Eindrücke, wie man
sagen mag, schwirren noch durch mein Gemüt und beherr
schen mich«, Die Eindrücke bedrängen mich noch so stark,
obwohl ich verstandesmäßig überzeugt bin, daß es dies
ist, was ich mochte.
Der Meister: Es lebte einst ein gewisser Majnu, der
Laila, eine Prinzessin, sehr liebte. Einmal verließ er
sein Haus auf einem weiblichen Kamel, um sie zu treffen.
Dieses weibliche Kamel hatte ihr Junges zurückgelassen.
Majnu war in Gedanken an Laila versunken, als er auf dem
Kamel ritt, und die Zügel hingen locker herunter. Das
Kamel kehrte nach Hause zurück, da es mit seinem Jungen
verbunden war., ist es nicht so? Wieder ritt er los...
man sagt-, daß er sechs Monate brauchte, bis er Laila er
reichte. Warum? Das ist eine Antwort auf Ihre Frage.
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Der Schüler: Er ließ die Zügel hängen*

Der Meister: Die Anstrengung wird natürlich zur Na
tur * Obwohl wir dies verstandesmäßig wissen, sind wir
weiterhin mit.dem Körper identifiziert und werden auf
diese Weise beeinflußte Als Resultat von Schlußfolgerun
gen wissen wir, daß wir nicht der Körper sind* Nur dann,
wenn ihr euch täglich aus freien Stücken über den Körper
erhebt, werdet ihr erkennen, daß ihr nicht der Körper
seid*
Gegenwärtig werdet ihr sechs Monate oder sechs Jahre
benötigen, um das Ziel zu erreichen* Versteht ihr? So
ist die Natur* Wenn ihr irgend etwas tut, sagen wir ein
paar Monate lang täglich wiederholt - wenn ihr zum Bei
spiel täglich irgendwo hingeht und dann nach fünf oder
sechs Monaten einen anderen Weg nehmt, werdet ihr euch
zu der gewohnten Stelle hingezogen fühlen und eure Füße
werden sich automatisch in diese Richtung bewegen, in
die sie zu gehen gewohnt waren* Dies kommt durch die Ge
wohnheit o
Frage: Mit der Zeit kommen wir also über diese vielen
Eindrücke hinweg? Durch Meditation und die Lebensweise
löschen wir sie einfach aus?
Der Meister: Ja. Was ist es, durch dessen Erkenntnis
nichts mehr verbleibt, das erkannt werden muß? Durch das,
wenn man es kostet, nichts mehr zu kosten verbleibt?
Durch die Kenntnis dieses Glücks kann kein anderes Glück
mit ihm wetteifern* Es ist in euch* Wie wichtig ist es
doch, zu meditieren! Man braucht fünf, sechs Stunden in
der Schule, dann zwei oder drei Stunden für die Hausauf
gaben - ein ganzes Jahr täglich acht Stunden Arbeit läßt
euch eine Stufe oder ein Stück weiterkommen* Wieviel
Zeit setzt ihr nun ein? Glücklicherweise seid ihr hier,
so setzt ihr vier oder fünf Stunden ein* Aber selbst das
ist nicht die tatsächliche Zeit, die ihr einsetzt* Euer
physischer Körper sitzt wohl, aber nur die Zeit zählt,
während der die Aufmerksamkeit nicht nachgelassen hat,
nicht abgeschweift ist - ununterbrochen auf einen Punkt
gerichtet war* Erinnert euch nur an die Geschichte von
dem Kamel (der Meister lacht in sich hinein) - die Ge
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wohnheit wurde zur Natur, seht ihr? Damit müssen -wir uns
auseinandersetzen»
Nun wünsche ich euch allen eine gute Nacht»

♦

Das Wort oder der Ton ist die Grundursache von allem»
Er ist der Inbegriff allen Seins»
Die drei Regionen und auch die vierte wurden
durch das Wort erschaffen.
Das Wort und der Geist sind desselben Ursprungs;
beide kommen aus dem Namenlosen Einen.
Er st die Ursache und auch die Wirkung;
alles wurde durch das Wort gemacht.
Das Wort ist der Lehrer und auch der Schüler,
und es erklingt in jedermanns Herz.
Das Wort ist das Wasser und es ist auch der Fisch»
Kabir spricht nur von diesem Wort.
Nanak und Tulsi taten dieselbe Wahrheit kund.
Der König und sein Gesandter sind
personifiziertes Wort.
Radha Soami (der Herr des Geistes) sagt:
Mein tapferer Sohn, lausche dem Wort.
Soami Shiv Dayal Singh Ji

Allein durch reines Glück wurde der Herr unser,
das endlose Lied (das Wort) erklingt überall
und weist den Weg zu Seinem Reich.
Guru Granth Sahib

